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High Noon in der Main Street:
Der deutsche Finanzminister tritt
an zum Duell mit seinem grie-
chischen Kollegen. Wer zieht zu-
erst? Wer setzt den entscheiden-
den Treffer? So haben Millionen
Europäer das Drama um Griechen-
land und den Euro in den vergan-
genen Wochen erlebt. Mit Toten
wurde gerechnet – bei der entschei-
denden Sitzung der Euro-Finanz-
minister am Freitagabend in Brüs-
sel. Und dann das: Viel früher als
erwartet traten die Duellanten vor
die Kameras, sie hatten sich geei-
nigt. Keine Toten. Wie war das
möglich?

Zunächst: Das Duell war keine
Täuschung, es fand tatsächlich
statt. Doch das ist nur ein Teil der
Geschichte. Wolfgang Schäuble
fand wirklich unerträglich, dass
sein Kollege Giannis Varoufakis,
ein Universitätsprofessor, der Euro-
gruppe vor zehn Tagen eine ein-
stündige Ökonomie-Vorlesung
hielt – ohne konkrete Vorschläge
zu machen, wie Athen künftig mit
seinen Partnern zusammenarbei-
ten wolle. Nachdem endlich eine
gemeinsame Erklärung ausgehan-
delt war und Schäuble den Raum
schon verlassen hatte, kassierte der
griechische Regierungschef Alexis
Tsipras sie wieder. Für den deut-
schen Finanzminister und seine
Leute war klar: So würde es nie
eine Übereinkunft geben.

Am Freitag lief es deshalb ganz
anders: Schäuble hatte schon einen
Entwurf von Jeroen Dijsselbloem,
dem niederländischen Vorsitzen-
den der Euro-Finanzminister, in
der Tasche, als er das Flugzeug
nach Brüssel bestieg. Dieser Ent-
wurf ging deutlich weiter als alles,
was vorher zwischen Brüssel und
Athen besprochen worden war. In
Brüssel sprach Schäuble zuerst mit
Dijsselbloem. Sie waren schnell ei-
nig. Danach rief der Niederländer
den griechischen Premier Tsipras
an und stellte ihn vor die Wahl: die-

se Vereinbarung oder keine. Ver-
handlungen im großen Kreis, ein
Feilschen um Worte werde es
nicht geben. Tsipras stimmte zu.
Seinem Finanzminister blieb bloß
die Statistenrolle mit hochgeschla-
genem Anzugkragen. Die folgende
Ministerrunde war Formsache.

Für Schäuble ist das Ergebnis
ein Erfolg. Er hat am Donnerstag
einiges riskiert, als er den Brief, mit
dem Athen um eine Verlängerung
der Finanzhilfen gebeten hatte,
barsch zurückwies. Wirtschaftsmi-
nister Gabriel ging sogleich auf Dis-
tanz, die Sprecherin der Kanzlerin
schlug einen versöhnlicheren Ton
an als Schäuble, auch Merkel äußer-
te sich freundlicher. Doch Schäuble
und seine Leute konnten kaum fas-
sen, was sie da gelesen hatten: Der
Brief war ein Meisterwerk diploma-
tischer Formulierungskunst. Er
nannte alles, was den Geldgebern
wichtig war – und öffnete überall
Hintertüren. Die EU-Kommission
hatte das Schreiben begrüßt. Im Fi-
nanzministerium dachten sie: Ent-
weder wir schlagen sofort Alarm,
oder wir werden von einer Konsens-
welle überrollt. Es machte laut
Bumms – und das passte wieder
zum Duell mit Schießeisen.

Was Schäuble allenfalls ahnte:
Der Brief aus Athen war weitge-
hend in Brüssel geschrieben wor-
den, und zwar von Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker, Eu-
rogruppen-Chef Dijsselbloem und
ihren engsten Mitarbeitern. Mehr-
fach gingen Entwürfe zwischen
Brüssel und Athen hin und her, am
vergangenen Sonntag reisten Abge-
sandte nach Hellas. Der gesamte
Austausch lief über private Mail-
Adressen, um offizielle Festlegun-
gen zu vermeiden. Juncker allein te-
lefonierte 18 Mal mit Tsipras, teil-
weise stundenlang. Er sprach auch
mit dem französischen Präsidenten
und der Kanzlerin – und bekam
das Signal: Wir wollen die Grie-
chen in der Eurozone halten.

Auch mit Schäuble hatte Jun-
cker mehrmals gesprochen, beide

kennen sich seit Ewigkeiten. Der
Luxemburger fürchtete, dass
Schäuble die Griechen diesmal
aus der Eurozone drücken wollte -
um ein Exempel zu statuieren und
die Währungsunion nicht weiter
aufzuweichen. Juncker sah die Zu-
kunft der Europäischen Union in
Gefahr. Und Dijsselbloem fürchte-
te, dass die EU sich in der angel-
sächsischen Welt bis auf die Kno-
chen blamieren würde, wenn
Athen ausschiede. So entwarfen
sie jenen „griechischen“ Brief, der
in Athen nur noch abgeschickt
wurde.

Mit einer Ausnahme: Tsipras
strich in letzter Minute ein wichti-
ges Wort, es bezog sich auf die
Spar-und Reformauflagen, an die
Athen gebunden war. Ohne dieses
Wort waren nur mehr die finanziel-
len Zusagen der Geldgeber ver-
bindlich – ein Unterschied wie Tag
und Nacht. In Brüssel hatten sie
das zähneknirschend bemerkt, im
Berliner Finanzministerium spra-
chen sie es offen aus.

Nun war die Eurogruppe am
Zug. Am Freitagabend mussten die
Griechen einlenken: Athen ge-
stand zu, jedes einzelne Reformvor-
haben für die nächsten vier Mona-
te aufzulisten und finanziell von
den – früher Troika genannten –
Institutionen IWF, EZB und EU-
Kommission bewerten zu lassen.
Die letzte Entscheidung liegt bei
der Eurogruppe. Zum ersten Mal
wird das Verfahren am Anfang der
neuen Woche praktiziert: Bis Mon-
tagabend muss Athen eine Liste
schicken, am Dienstag folgt die Be-
wertung, nachmittags eine Telefon-
konferenz der Eurogruppe. Selbst
deutsche Diplomaten sagen: Hät-
ten die Griechen schon vor zehn

Tagen eingelenkt, wären sie billi-
ger davon gekommen. Trotzdem,
sie leben noch. Tsipras wird den-
noch Mühe haben, seinen Wäh-
lern die Brüsseler Spitze als Erfolg
zu verkaufen.

Aber auch Schäuble muss seine
Kollegen im Bundestag noch über-
zeugen. Dabei hat er es in den eige-
nen Reihen schwerer als beim Ko-
alitionspartner SPD. Die Fraktions-
führung der Union will an diesem
Sonntag tagen, um sich auf die
kommende Plenarwoche vorzube-
reiten. Am Freitag soll der Bundes-
tag entscheiden. Der stellvertreten-
de Unions-Fraktionsvorsitzende
und Haushaltspolitiker Ralph
Brinkhaus sagte am Samstag, eine
Zustimmung der Union zum Brüs-
seler Kompromiss sei nicht selbst-
verständlich: „Der Drops ist noch
nicht gelutscht:“

Sein Fraktionskollege Hans-Pe-
ter Friedrich von der CSU deutete
die Ergebnisse so: „Die Griechen
haben hoch gepokert und verlo-
ren. Aber dies dürfte noch lange
nicht das Ende des griechischen
Dramas sein.“ Entscheidend seien
die konkreten Maßnahmen. „Wir
werden sehen, ob die Griechen aus
den letzten drei Wochen gelernt
haben oder weiter auf Tricks und
dreistes Auftreten setzen. Damit
haben sie ihrem Land schon zu
viel geschadet.“ Fraktionschef Kau-
der von der CDU äußerte sich vor-
sichtig: „Politik beginnt mit dem
Betrachten der Wirklichkeit. Das
haben zu guter Letzt auch die Grie-
chen eingesehen. Jetzt hat die Re-
gierung in Athen einige Wochen
Zeit, der griechischen Bevölke-
rung zu erklären, dass eine Kurs-
korrektur notwendig war.“ SPD
und Grüne lobten Athen. „Grie-
chenland braucht mehr Luft zum
Atmen“, forderte Grünen-Frakti-
onschef Anton Hofreiter. Mit der
„Halsstarrigkeit“ von Merkel und
Schäuble würden Probleme nicht
gelöst. So sieht die Welt aus, wenn
man nur das Duell auf offener Stra-
ße kennt und nicht das Klöppeln
hinter den Fassaden.
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jkoer. Frankfurt. Die Grippewel-
le hat Deutschland fest im Griff.
Allein in der vergangenen Woche
sind 6250 Neuinfektionen hinzuge-
kommen, meldete das Robert-
Koch-Institut. Damit sind in die-
ser Saison schon mehr als 18 300
Menschen an Grippe erkrankt.
Das macht sich im öffentlichen Le-
ben bemerkbar: Arztpraxen sind
überfüllt, und in einigen Großstäd-
ten kam es im öffentlichen Nah-
verkehr zu Ausfällen, weil sich zu
viele Lokführer krankgemeldet
hatten. Das Verwaltungspersonal
springt ein, wo es möglich ist.

„Wie sich die Grippewelle wei-
terentwickeln wird, lässt sich
schwer vorhersagen“, sagt Susanne
Glasmacher vom Robert-Koch-In-
stitut. Selbst wenn sie den Höhe-
punkt schon erreicht haben sollte,
wird es noch einige Wochen dau-
ern, bis sie völlig ausgestanden ist.
Die Influenza fällt in diesem Jahr

so stark aus, weil die stark grassie-
renden Viren des Typs H3N2 mu-
tiert sind. „Damit bietet die Grip-
peimpfung in diesem Jahr zwar
auch einen Schutz, der fällt aller-
dings geringer aus als sonst“, sagt
Susanne Stöcker vom Paul-Ehr-
lich-Institut in Langen.

Influenza-Viren sind besonders
wandlungsfähig. Daher wird jedes
Jahr ein neuer Impfstoff benötigt,
der sich meist gegen drei der Erre-
ger richtet. Die Weltgesundheits-
organisation empfiehlt die Zusam-
mensetzung im Frühjahr, damit die
Hersteller mit der Produktion
rechtzeitig beginnen können. Ex-
perten raten zu einer Grippeschutz-
impfung im Oktober oder Novem-
ber eines Jahres. Das Immunsys-
tem benötigt dann etwa zwei Wo-
chen, um einen Schutz aufzubau-
en. Wer sich jetzt noch impfen las-
sen möchte, sollte dies mit dem
Hausarzt besprechen. Wirtschaft

T.G. Frankfurt. Bahnfahrer müs-
sen in der kommenden Woche wei-
ter mit einem Streik der Lokfüh-
rer-Gewerkschaft GDL rechnen.
Die Gewerkschaft hatte einen neu-
en Ausstand am Mittwoch beschlos-
sen, aber keinen Termin genannt.
In der Zwischenzeit fanden infor-
melle Gespräche mit dem Bahnvor-
stand statt, die jedoch noch keinen
Durchbruch gebracht haben. Der
Gewerkschaftsvorsitzende Claus
Weselsky sagte der F.A.S.: „In ei-
nem überschaubaren Zeitraum
wird ein Streik unvermeidbar sein,
wenn die Arbeitgeber ihre Haltung
nicht aufgeben.“ Weselsky war
nicht bereit, genauer einzugrenzen,
was „überschaubar“ heißt. Der
GDL-Chef bekam jedoch am
Samstag die volle Unterstützung
des Beamtenbundes ausgespro-
chen, der als Dachorganisation ei-
nen Teil des Streikgelds finanziert.
Der Bundesvorsitzende Klaus Dau-
derstädt war zuvor auf Distanz zu
neuen Streiks gegangen. Der
F.A.Z. hatte er gesagt, er halte es
„nicht für falsch“, einen Schlichter
zu berufen. Doch nun wies der Be-
amtenbund darauf hin, ihm seien
„Informationen bekanntgeworden,
die die Verhandlungsführung der
Deutschen Bahn in neuem Licht er-
scheinen lassen“. Mit „Empörung“
hätten die Gremien darauf reagiert,
dass der Verhandlungsführer der
Arbeitgeber, Werner Bayreuther,
für ein Schweizer Institut „mehr-
fach Seminare zur Verhandlungstak-
tik abgehalten hat, deren Schwer-
punkte offensichtlich die Prinzi-
pien und Methoden der Deutschen
Bahn gegenüber der GDL geprägt
haben“. Bayreuther hatte etwa im
November 2013 Führungskräften
beigebracht, warum sie in schwieri-
gen Verhandlungen mit „ideolo-
gisch geprägten Betriebsräten . . .
nicht mehr argumentieren sollten“
und „warum ein Streik nicht ver-
mieden werden sollte“. Weselsky
wies schon im November den Bun-
desverkehrsminister darauf hin. Er
nutzte die Information dann am
Freitag, um das Meinungsbild in ei-
ner drei Stunden langen Sitzung
mit der Führung des Beamtenbun-
des zu seinen Gunsten zu drehen.

Eine Frau schreibt einen
Tweet, danach ist ihr Leben
ruiniert. Eine Geschichte
über die unheimliche Macht
der sozialen Medien.
Leben
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E
s gibt ein spezifisch
deutsches Argument
gegen Mütter, die ihre
Kinder zumindest zeit-
weise gerne selbst ver-
sorgen. Danach sind

diese Frauen angeblich von einem
Mütter-Mythos befallen, einem
deutschen Virus, der im nationalso-
zialistischen Mutterkult seinen Hö-
hepunkt gefunden habe. Wer also
für die Geburt eines oder gar meh-
rerer Kinder seine beruflichen Am-
bitionen zurückstelle, laufe Gefahr,
sich selbst zu einer Gebärmaschine
zu machen, die sich willfährig einer
von Männern dominierten Gesell-
schaft ausliefere. Das ist ein schwe-
res Geschütz, oft abgefeuert von
feministischen Bataillonen, und es
trifft – nur leider die Falschen.

Es ist ein Problem dieser Art
von Feminismus, wenn man der Fa-
milie keinen Wert beimisst. Eine
grundsätzlich mütter- und familien-
feindliche Haltung macht es aber
umso schwerer, tatsächlich zu ver-
stehen, wie der nationalsozialisti-
sche Mutterkult wirkte. Zwar wur-
den im Dritten Reich tradierte
Werte erhöht oder vielmehr umge-
deutet, vor allem aber wurden Tra-
ditionen gebrochen. Und zwar jede
Tradition von Mütterlichkeit. Das
nationalsozialistische Muttertum
war ein Kampf zuallererst gegen
das eigene Kind. Dort wurden die
Bedürfnisse von Kindern auf grau-
samste Weise negiert – allen voran
die Bindung zur Mutter.

Eine moderne Mutter war nun-
mehr gleichzeitig Hebamme, Kran-
kenschwester und Erzieherin der ei-
genen Kinder und dies nach den
neuesten Erkenntnissen der Hygie-
neforschung und Rassenkunde.
Bürgerliche Kategorien wie die Fra-
ge, ob ein Kind ehelich war oder
nicht, spielten keine Rolle mehr. Es
zählten nur die Gesundheit des Kin-
des, seine arische Abstammung
und seine nationalsozialistische Ein-
schwörung auf den Führerkult – zu-
allererst durch die eigene Mutter.
Vormodern war lediglich, dass die
Frauen durch massive Verbote ge-
zielt aus der Erwerbsarbeit ge-
drängt wurden und die Kinder
nicht gleich in Fremdbetreuung ka-
men. Doch auch im Nationalsozia-
lismus war von den SS-Kinderhei-
men des Vereins „Lebensborn“ bis
zu den Pimpfen, also den zehnjähri-
gen Jungvolkjungen, die Erziehung
in parteigeführten Kinder- und Ju-
gendorganisationen Teil des totalitä-
ren Programms. Dort sollten die
Kinder schnell, zäh und hart ge-
macht werden, eben wie Windhun-
de, Leder und Kruppstahl. Darauf
mussten sie schon zu Hause vorbe-
reitet werden.

Zunächst sollte daher die Mutter
selbst zur Fremdbetreuerin ihrer Kin-
der mutieren, ohne jedes emotionale
Engagement und nach unfassbar
strikten Regeln. So musste das Neu-
geborene von seiner Umgebung iso-
liert und die Kontaktaufnahme zu
anderen Menschen vermieden wer-
den. Medizinische Erfolge etwa in
der Bekämpfung des Kindbettfiebers
ließen solche Maßnahmen als richtig
erscheinen. Sie wurden noch bis in
die siebziger Jahre befolgt.

Auch das Stillen war keineswegs
ein Nazi-Dogma. Vielmehr sollte
das Neugeborene erst nach 24 Stun-
den angelegt und dann im Vier-
Stunden-Takt abgefüttert werden.
Eine Regelung, die das Stillen für
Mutter und Kind zur Pein werden
lässt. Je stärker aber die natürlichen
Bedürfnisse eines Babys der Mutter
verborgen blieben, desto mehr Rat
brauchte sie. Die neuen Anleitun-
gen zur nationalsozialistischen Kin-
dererziehung fanden die Frauen im
Ratgeber der Ärztin Johanna Haa-
rer. Ihr Standardwerk „Die deut-
sche Mutter und ihr erstes Kind“
von 1934 wurde im Dritten Reich
hunderttausendfach aufgelegt.
Hauptziel des Buchs war die Kondi-
tionierung des Kindes auf die Volks-
gemeinschaft und den Führer.

An erster Stelle stand für die
Lungenärztin Haarer, die über Kin-
der nicht mehr wusste als über ihre
eigenen, die Reinlichkeit. Ihr ist
das längste Kapitel des Buches ge-
widmet. Der Säugling galt als un-
sauber, sein spezifischer Geruch
musste fortwährend abgewaschen
werden, denn: „Ein richtig gepfleg-
tes Kind riecht nicht!“ Es galt als re-
nitent, wenn es weinte, und sollte,
auch wenn es nur wenige Tage alt
war, bis zum nächsten Fütterungs-
termin nicht aus der Wiege genom-
men werden. Haarer schrieb:
„Schreien lassen! Jeder Säugling
soll von Anfang an nachts allein
sein.“ Liebe, Trost und Zuwen-
dung gehörten nach Haarer nicht
zu den Aufgaben einer modernen
Mutter. Dem Kleinkind sollte so-
gleich Ekel vor den eigenen Aus-
dünstungen, seiner Spucke, seinem
Urin und seinen Exkrementen bei-
gebracht werden, indem die Mutter
dem Kind ausdrücklich ihren eige-
nen Ekel zu zeigen hatte. „Stellen
wir ihnen die Durchnässung mit
Harn, die Beschmutzung mit Stuhl
und schlechte Gerüche als etwas
Abscheuliches hin, und zeigen wir
ihnen, dass derartiges immer sofort
entfernt, beschmutzte Kleidung ge-
wechselt werden muss. Wenn wir
dies immer wieder unermüdlich
tun, bekehren wir das Kind bald zu
unserem Standpunkt.“ So früh wie
möglich hatte das Kleinkind sauber
zu sein. Denn, so die Ratgeberin:
„Jedes Kind ist eine Schlacht.“

Da Haarer schon die „Erzie-
hung“ des Kleinkinds als fortgehen-
den „Kampf“ beschreibt, durfte das
Kind auch nicht durch Zärtlichkeit
verweichlicht und damit vom eigent-
lichen Erziehungsziel abgebracht
werden. Haarer warnte Mütter vor
der „Affenliebe“: „Solche Affenliebe
verzieht das Kind wohl, erzieht es
aber nicht.“ Zärtlichkeit erschien ihr
äußerst suspekt: „Das Überschütten
des Kindes mit Zärtlichkeiten, etwa
gar vor Dritten, kann verderblich
sein und muss auf die Dauer ver-
weichlichen. Eine gewisse Sparsam-
keit in diesen Dingen ist dem deut-
schen Menschen und dem deut-
schen Kinde sicherlich angemesse-
ner . . .“ Ein „Zuviel“ an Zuwen-
dung war für Haarer eine Gefahr
und hätte ja auch tatsächlich ihre
Methoden überflüssig gemacht.

Das Buch war ein voller Erfolg,
und zwar auf Jahrzehnte. Unter

dem kaum abgewandelten Titel
„Die Mutter und ihr erstes Kind“
kam es 1949 in der Bundesrepublik
erneut auf den Markt. Die national-
sozialistische Propaganda darin war
zwar gestrichen, die Haltung gegen-
über dem Kind aber war dieselbe
geblieben. Das Buch galt nun wei-
terhin als Standardwerk. Die letzte
Auflage wurde 1987 gedruckt.

Die Grausamkeit der nationalso-
zialistischen Kindererziehung be-
stand darin, Kinder von vornherein
aus dem Kreis der Gemeinschaft
auszuschließen, bis sie ihre körperli-
chen Funktionen so unter Kontrol-
le hatten, wie die Erwachsenen das
vorgaben. Gemeinschaft sollte das
Kind in den staatlichen Institutio-
nen erleben, keinesfalls in familiä-
rer Geborgenheit.

Durch den religiös überhöhten
Mutterkult der Nationalsozialisten
mit seinen Kinderwagenparaden,
Reichsmütterschulungen, Mutter-
kreuzen und Mutter-Erde-Opfer-
tod-Oden war nach dem Krieg das
ganze Rollenbild der Mutter ver-
ständlicherweise in Verruf geraten.
Das Handeln dagegen war aus dem
Blickfeld gerutscht. Nicht nur die
Mutter hatte sich insgesamt diskredi-
tiert. Mit ihr geriet auch die Mut-
ter-Kind-Bindung unter Generalver-
dacht, eine Frau nur wieder in die
Falle der alten Rolle tappen zu las-
sen. Dass die Mutter im Nationalso-
zialismus eine kalte Mutter zu sein
hatte, also eine Mutter, die angehal-
ten war, die Bedürfnisse ihres Kin-
des von sich abzuspalten, wurde
kaum wahrgenommen. Da der Fe-
minismus der Nachkriegszeit und
hier vor allem die Neue Frauenbe-
wegung immer das Rollenbild der
Mutter und weniger ihr Handeln
vor Augen hatte, wurde die Mutter
auch historisch rückwirkend zu ei-
ner grundsätzlich Verdächtigen.
Das Ergebnis war eine große und
nachhaltige Verunsicherung unter
Frauen, wie sie sich Müttern gegen-
über positionieren sollen und wie
sie selbst als Mütter handeln dürfen.

Bis heute, so hat man den Ein-
druck, ist dieser Grundverdacht ge-
genüber der Mutter und der Klein-
familie nicht gänzlich ausgeräumt.
Die Angst vor Rollenbildern, die
sich rückblickend als fatal erwiesen
haben, lässt eine tiefere Beschäfti-
gung mit diesen Rollen kaum zu.

Vor allem die Bedürfnisse von Kin-
dern können so nur schwer beleuch-
tet werden.

Ein aktuelles Beispiel für die ge-
wollte Abspaltung der eigenen Er-
fahrung und Intuition im Umgang
mit Kleinkindern und außerdem
Beispiel einer erstaunlichen Ge-
schichtsvergessenheit ist das 2010
veröffentlichte populäre Buch der
Entwicklungspsychologin Lieselot-
te Ahnert „Wieviel Mutter braucht
ein Kind?“ Dem seltsam ungram-
matischen Titel liegt die Behaup-
tung zugrunde, wissenschaftlich
fundierte Aussagen darüber ma-
chen zu können, wie viel mütterli-
che Zuwendung ein Kind tatsäch-
lich braucht. Als könnte ein Zuviel
dieser Zuwendung bereits schäd-
lich sein. Ausführlich widmet sich
die Forscherin den von ihr selbst
durchgeführten Stresstests an Klein-
kindern. Die ganze Erkenntnis dar-
aus lautet: Kleinkinder sollen in die
Lage versetzt werden, ihren Stress
selbst zu bewältigen. Darin liegt be-
reits eine Perversion von Kinderer-
ziehung. Kleinkinder sollen ihren
Stress selbst abbauen, sie sollen
also „selbständig werden“, so ein
häufig schon in Krippen und Kin-
dergärten formuliertes „Bildungs-
ziel“, bevor sie überhaupt ein
Selbst-Bewusstsein aufbauen konn-
ten. Dabei verbirgt das laxe und
dehnbare Wort „Stress“, worum es
wirklich geht. Kleinkinder bis zum
Alter von etwa eineinhalb Jahren ha-
ben noch kein ausgeprägtes Ver-
ständnis von Zeit und Raum.
Wenn die Mutter sie verlässt, wis-
sen sie nicht, dass sie auch wieder-
kommt. Dieses Verständnis haben
Kinder erst ab dem Alter von etwa
18 Monaten und auch nur dann,
wenn sie vorher eine sichere Bin-
dung erfahren haben und nicht
ganztags abgegeben werden.

Wenn man bei Kleinkindern von
„Stress“ spricht, kaschiert man da-
mit die existentielle Angst, der man
sie aussetzt. Und jede Erzieherin
wird bestätigen, dass sie nicht in der
Lage ist, einem Kleinkind diese
Angst zu nehmen. Erzieherinnen
können nur ablenken, im besten
Fall trösten. Während die frühkind-
liche Erziehungsindustrie daran ar-
beitet, einen Ersatz für die Mütter
zu finden, ist die Mutter für ein
Kleinkind tatsächlich unersetzlich.

In einer Gruppe von Kleinkindern
nun potenzieren sich gar diese Ängs-
te. Ahnert kennt das auch aus eige-
ner Anschauung. Sie beschreibt an-
schaulich, wie ansteckend der
„Stress“ wirkt: „Mit beginnender Ta-
gesbetreuung erzeugt das Protestge-
schrei der Neulinge selbstverständ-
lich auch Stress bei den Erzieher/
inne/n, die helfen wollen, das Wohl-
befinden des Kindes wiederherzu-
stellen.“ Dazu müsse dann sofort
Ruhe einkehren, „da sich die Klei-
nen emotional schnell anstecken las-
sen. Die Hilferufe einzelner Kinder
erfassen dann in der Regel die ge-
samte Gruppe.“ Denn es ist nun ein-
mal so: Nur in der Familie wird ein
Kind dafür geliebt, dass es ist, wie
es ist. In der Gruppe muss es sich
schnell anpassen, damit es für ande-
re nicht zum Stressfaktor wird.

Es muss eigentlich nicht extra be-
tont werden, dass Lieselotte Ahnert
in der DDR eine der federführen-
den Psychologinnen für die Krip-
penbetreuung in einem Ost-Berli-
ner Bezirk war. Später arbeitete sie
für das 1990 aufgelöste „Institut für
Hygiene des Kindes- und Jugendal-
ters“, das die zentralen Erziehungs-
programme für alle DDR-Krippen
erarbeitete. Heute ist sie eine re-
nommierte Forscherin mit einem
Lehrstuhl in Wien. Die wissen-
schaftliche Anmutung ihrer Er-
kenntnisse scheint sie der kriti-
schen Betrachtung der Vergangen-
heit zu entheben. Und Ahnert ist
nur ein Beispiel von vielen. Doch
das vermeintlich neue wissenschaft-
liche Brimborium ist oft schlicht
kinderfeindlich, weil sich dahinter
die Legitimation verbirgt, Kinder
möglichst früh zur Selbständigkeit
zu konditionieren, zur emotionalen
Selbstkontrolle und eigenen Stress-
bewältigung.

Drei Argumente werden immer
wieder angeführt, wenn es um die
frühkindliche Fremdbetreuung
geht. Erstens die volle Gleichberech-
tigung und Gleichstellung der Frau
auf dem Arbeitsmarkt. Zweitens die
Teilhabe von Müttern am öffentli-
chen Leben und drittens die institu-
tionelle Bildung der Kinder als wert-
volle Ergänzung der familiären Be-
treuung. Keines der Argumente
trifft jedoch die Befindlichkeit der
Kinder. Ihre Bedürfnisse werden
nicht einmal ansatzweise erfasst.

„Bildung“ ist dabei nur das Stich-
wort, um den staatlichen Zugriff auf
Kleinkinder zu rechtfertigen.

Die Krippe ist zum Erfolgsmo-
dell mutiert. Zu einer Art All-
round-Lösung sämtlicher gesell-
schaftlicher Widersprüche von
Gleichstellung, Teilhabe, Bildung
bis hin zur sozialen Gerechtigkeit.
Ihr heimliches Versprechen jedoch
lautet, dass mehr Kinder geboren
werden sollen, je früher man sie ab-
geben kann. Das hat viel mit Ge-
burtenpolitik, aber wenig mit Kin-
derfreundlichkeit zu tun.

Dem Erziehungswissenschaftler
und Kinderpsychologen Wolfgang
Bergmann ist darüber der Kragen
geplatzt. Im Buch der Autorin Han-
ne K. Götze, die 2011 eine Art Anti-
these zu Ahnert mit dem Titel „Kin-
der brauchen Mütter“ verfasst hat,
beschrieb Bergmann den Wandel in
der Familien- und Sozialpolitik, der
das erklärte Ziel habe, Kinder so
früh wie möglich aus der Familie
herauszuholen und sie dem Einfluss
staatlicher Institutionen zu unterstel-
len. Politik und Wissenschaft wür-
den diese Ziele entgegen den tat-
sächlichen empirischen Forschungs-
befunden auf dieses politische Er-
gebnis hin ausrichten, kritisierte
Bergmann: „Damit treten weite Be-
reiche der Sozial- und Familienpoli-
tik ebenso wie die der Forschung in
einen klaren Widerspruch zur Be-
dürftigkeit kleiner Kinder.“ Diese
bräuchten, so der Erziehungswissen-
schaftler, „eine unbestreitbare Ge-
fühlsgewissheit, die sich auf ihre Fa-
milien richtet, um sich in einer für
sie befremdlichen und sie oft ängsti-
genden Welt zurechtzufinden“.

Während auch der Kinderarzt
Remo H. Largo in seinem Klassi-
ker „Babyjahre“ betont, wie wichtig
das familiäre Gebundensein sei, lau-
tet die Überschrift des Kapitels
über den Trennungsstress bei Ah-
nert: „Weg vom Rockzipfel“. Largo
aber schreibt: „Das zweite und drit-
te Lebensjahr ist das Alter, in dem
das Kind am Rockzipfel der Mutter
hängt. Das Kind ist so groß und
schwer geworden, dass die Mutter
es nicht mehr den ganzen Tag her-
umtragen kann. Das Kind ist moto-
risch so weit unabhängig, dass es
auch nicht mehr herumgetragen
werden will. Aber es braucht die
Nähe der Mutter.“ Diese Nähe gilt
nicht nur im deutschen Feminismus
oft genug als Weltflucht der Mut-
ter, als Ausdruck des „Nicht-loslas-
sen-Könnens“. Sicher gebundenen
Kindern wird dagegen unterstellt,
sie seien verzogen. Die Bindungsfor-
scher Klaus und Karin Großmann
haben beobachtet, dass Deutsche,
anders als ihre westlichen Nach-
barn, vom vermeintlich selbständi-
gen Verhalten unsicher gebundener
Kinder positiv beeindruckt seien:
also von Kindern, die nicht trotzen,
gerne Zuflucht bei Fremden su-
chen und sich auch sonst auffällig
zurückhalten. Diese Kinder gelten
als besonders „selbständig“. Auch
Krippenkinder verhalten sich so.
Und „Selbständigkeit“ gilt nach wie
vor als anerkanntes Ziel der Fremd-
betreuung von Kleinkindern.

Die spezifische Mütter- und Kin-
derfeindlichkeit im deutschen Femi-

nismus, die die Frauenrechtsbewe-
gung der Vorkriegszeit in dieser
Ausprägung nicht kannte, ist offen-
sichtlich stark durch die Pervertie-
rung des Mutterbildes im National-
sozialismus beeinflusst, ohne dass
der Feminismus in Deutschland ein
Bewusstsein davon entwickelt hat.
Es ist nur verständlich, dass die Ge-
neration der 68er sich von Müttern
und Vätern abgewendet hat, die die-
se Erziehungsmaximen befolgten
oder zuließen. In der Kinderladen-
bewegung wurde daher versucht,
eine von solchen autoritären Zwän-
gen freie und kindgerechte Erzie-
hung wieder möglich zu machen.
Auch die Reformpädagogik mit ih-
ren Ansätzen aus den dreißiger Jah-
ren wurde wiederentdeckt. Hier soll-
te jeweils die Gemeinschaft zum Fa-
milienersatz werden. Denn aus gu-
tem Grund lag über der Erziehung
durch die Eltern in Deutschland ein
schwerer Schatten, ein Grundver-
dacht. Die Kleinfamilie galt als re-
pressiv. Das natürliche Bedürfnis
von Kindern nach familiärer Gebun-
denheit wurde dabei viel zu wenig
beachtet, wurde gewissermaßen mit
der berechtigten Kritik an den Er-
ziehungsformen der dreißiger- und
vierziger Jahre gleich mit entsorgt.

Erst der sogenannte „ökologi-
sche Mütterfeminismus“ der achtzi-
ger Jahre war ein Versuch, das Ver-
hältnis zwischen Mutter und Klein-
kind wiederaufzurichten. Doch das
Rollenmuster der Frau als Mutter
galt gleichwohl als rückschrittlich.
Der Mütterfeminismus hatte im fe-
ministischen Diskurs kaum Aussich-
ten, ernst genommen zu werden.
Seither sind Mütter, die ihre Kinder
in einem familiären Umfeld selbst
erziehen, aus der öffentlichen Wahr-
nehmung so gut wie verschwunden.
Nur am Rande kommen sie vor,
wenn es um das Abgeben von Kin-
dern und die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie geht. Sie müssen
dann als Beleg dafür herhalten, dass
die Gleichstellungspolitik nicht
greift. Selbstbestimmtes Handeln
scheint für diese Mütter ausge-
schlossen.

So ist die Verkennung der Bedeu-
tung der Mutter-Kind-Bindung
und ihre Abwertung als bürgerlich-
patriarchalischer Mythos bis heute
auch eine Verkennung der Mecha-
nismen moderner Ideologien, die
diese Bindung gar nicht zulassen
wollen. Denn sicher gebundene Kin-
der lassen sich nur schwer auf frem-
de Ziele konditionieren. Natürlich
darf die Mutter-Kind-Bindung
nicht instrumentalisiert werden, um
Frauen vom Arbeitsmarkt fernzuhal-
ten. Wer sie aber als Bollwerk ge-
gen die Gleichstellung deutet, muss
sie zwangsläufig verleugnen.

Wenn es also überhaupt eine spe-
zifische Charakteristik der „deut-
schen Mutter“ gibt, dann ist diese
seit dem Dritten Reich eine Mut-
ter, die glaubt, nach Anleitung han-
deln zu müssen, und die dem eige-
nen Gefühl misstraut. Doch dar-
über wird im modernen Feminis-
mus nicht geredet.

Der Text ist ein gekürzter Auszug aus dem
Buch „Feindbild Mutterglück – Warum Mut-
tersein und Emanzipation kein Wider-
spruch sind“, das im Orell Füssli Verlag er-
schienen ist.

Das Bild der fürsorglichen Mutter ist für viele
Feministinnen nur Nazi-Propaganda. Sie
fordern stattdessen eine moderne, emanzipierte
Form von Mutterschaft. Von Antje Schmelcher

Jeder Säugling
soll allein sein

 Illustration Hinnerk Bodendieck
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A
m vergangenen Sonntag
tauchte wieder ein
schreckliches Video des
„Islamischen Staats“ auf.

Es zeigte, wie die Islamisten gleich-
zeitig 21 koptische Christen köpfen
– und zwar in allen blutigen De-
tails. Das war neu, eine weitere Stu-
fe auf der scheinbar nach oben offe-
nen Skala islamistischer Grausam-
keiten. Und noch etwas ließ die Si-
cherheitsbehörden in Europa auf-
schrecken: Die Hinrichtungen fan-
den nicht im sogenannten Kalifat
des Abu Bakr al Bagdadi statt, das
sich vom Osten Syriens bis weit in
den Irak erstreckt. Zum ersten Mal
wurden die Morde direkt am Mit-
telmeer gefilmt, ein paar hundert
Kilometer von Europas Küsten ent-
fernt. Eine Premiere. Und eine
Warnung.

Im Video wurde eine Ortsanga-
be eingeblendet: „die Küste des
Wilayats Tarabulus“. Das bezieht
sich auf die zentrallibysche Region
rund um die Hauptstadt Tripolis.
Die Greueltat an diesem Ort ist
Ausdruck eines neuen Expansions-
drangs des IS. Anfang November
gab Anführer Bagdadi in einer Au-
diobotschaft bekannt, dass der IS
„neues Territorium annektiert
hat“. Er nannte Saudi-Arabien,
den Jemen, Ägypten, Libyen und
Algerien. Die Islamisten haben
dort eigene Verwaltungsbezirke
ausgerufen, sogenannte Wilayate,
die sich an historischen Struktu-
ren orientieren. Der Herrschafts-
anspruch des IS ist umfassend –
aber bis jetzt mehr Anspruch als
Wirklichkeit. In keinem der ge-
nannten Staaten kontrolliert die
Organisation größere Gebiete.
Das ist die eine Seite.

Die andere: Gerade in Libyen
haben die Islamisten an mehreren
Stellen Fuß gefasst; drei Städte kon-
trollieren sie schon. Die erste war
Darnah im Osten, dort herrscht
der IS seit vergangenem Jahr. An-
fang Februar folgte Nofilia an der
Straße nach Tripolis. Und in die-
ser Woche das nahe gelegene Sir-
te, die Heimatstadt des Gaddafi-
Clans mit 130 000 Einwohnern.
Dem IS ist es damit erstmals gelun-
gen, Kolonien außerhalb seines
Kernlandes zu gründen. Das Hin-
richtungsvideo sollte diesen Erfolg
dokumentieren.

Libyen ist ein ideales Terrain
für die Islamisten. Seit dem Sturz
Gaddafis vor vier Jahren ist der
Staat immer weiter zerfallen. Die
gewählte und international aner-
kannte Regierung logiert in einem
Hotel in Tobruk im Osten des Lan-
des – Rebellen, darunter auch Isla-
misten, haben sie im letzten Som-
mer aus Tripolis vertrieben. Über-
all im Land gibt es Waffen, oft aus
geplünderten Armeebeständen. Is-
lamisten aus Mali, Tunesien und
Ägypten nutzten Libyen zunächst
als Rückzugsraum. Dann verbünde-
ten sie sich mit örtlichen Gruppen
und füllten gemeinsam das Vaku-
um, das sich nach dem Ende des

Gaddafi-Regimes aufgetan hatte.
Der IS rekrutierte Kämpfer in Li-
byen, mehr als tausend Mann sol-
len von dort nach Syrien und in
den Irak gezogen sein. Bagdadi,
der selbsternannte Kalif, erkannte
das Potential des Landes.

Und er testete eine neue Strate-
gie. Die libyschen Dschihadisten
hatten sich großteils dem islamisti-
schen Erzfeind Al Qaida ange-
schlossen, aber sie teilten das we-
sentliche Ziel des IS: Sie wollten
ihre Regionen kontrollieren, ein
Kalifat schaffen, statt allein Terror-
anschläge gegen westliche Ziele zu
planen. Also schickte Bagdadi ei-
nen Vertrauten nach Libyen, der
einst für Al Qaida gekämpft hatte

– wie er selbst – und im irakischen
Gefängnis Abu Ghraib interniert
worden war. Der Mann knüpfte
Kontakte zu verschiedenen Grup-
pen, vor allem zu Ansar al Scharia,
die 2012 einen Anschlag auf das
amerikanische Konsulat in Bengha-
si verübt hatten. Im Laufe des ver-
gangenen Sommers gingen etwa
300 IS-Kämpfer in ihre libysche
Heimat zurück; im Dezember rief
der IS auch ausländische Kämpfer
auf, nach Libyen zu kommen.

Der Erfolg dieser Strategie zeig-
te sich zuerst in Darnah. Die Stadt
mit 80 000 Einwohnern war schon
zu Gaddafis Zeiten eine Islamis-
ten-Hochburg. Etliche Selbstmord-
attentäter, die im Irak Anschläge

verübten, kamen von dort. Selbst
Gaddafi gelang es nicht, diese
Strukturen zu zerschlagen. Nach
seinem Sturz gewann eine Gruppe
in der Stadt die Oberhand, die sich
„Schura-Rat der islamischen Ju-
gend“ nannte, eine Abspaltung von
Ansar al Scharia. Die Betonung lag
auf islamisch: Mehrfach wurden Ju-
gendliche öffentlich ausgepeitscht,
weil sie Alkohol getrunken hatten.
Ein Mann wurde im örtlichen Fuß-
ballstadion hingerichtet. Wer Kri-
tik äußerte, wurde heimtückisch er-
schossen. Die Menschenrechtsor-
ganisation Human Rights Watch
berichtete, allein 2014 seien 250 Per-
sonen aus politischen Gründen in
Darnah und Benghasi ermordet
worden, darunter Polizisten, Rich-
ter und Politiker. Die Islamisten
hatten die Stadt im Griff. Sie setz-
ten durch, dass auf dem Markt kei-
ne verdorbene Ware verkauft wur-
de, die Bewohner zu den Gebets-
zeiten in die Moschee gingen und
Schüler nach Geschlechtern ge-
trennt unterrichtet wurden. Im Ok-
tober bekannten sie sich zu Bagda-
di, Hunderte Bürger schworen
ihm öffentlich die Treue. Das Kali-
fat hatte seine erste Kolonie gewon-
nen – nicht mit Gewalt, sondern
durch geschickten Etikettentausch.

Das alles muss man wissen, um
das Video von der Ermordung der
Kopten zu verstehen. Bevor die ver-
mummten Islamisten ihr bestiali-
sches Werk verrichteten, sprach
ein Anführer eine Botschaft in die

Kamera – in einwandfreiem Eng-
lisch, einen Dolch in der ausge-
streckten Hand. „Für euch wird Si-
cherheit nur ein Wunsch sein, vor
allem wenn ihr alle gemeinsam ge-
gen uns kämpft. Denn dann wer-
den wir alle gegen euch kämpfen“,
sagte er. Und weiter: „Das Meer,
in dem ihr den Körper von
Scheich Usama Bin Ladin ver-
steckt habt, werden wir mit eurem
Blut mischen.“ Ein IS-Komman-
deur, der Al-Qaida-Gründer Bin
Ladin rächen will – in Libyen ist
das möglich.

Bin Ladins Leichnam wurde
zwar nicht im Mittelmeer ver-
senkt, die Botschaft richtete sich
gleichwohl an Europa. Der Kom-
mandeur sagte, sie stünden „süd-
lich von Rom“. Die letzte Einstel-
lung des Videos zeigt, wie sich das
Wasser am Strand blutrot färbt.
In Italien wurde die Drohung so-
fort verstanden. Die Verteidi-
gungsministerin schlug einen Ein-
satz italienischer Soldaten unter
UN-Mandat in Libyen vor, der In-
nenminister sah gar die Nato in
der Pflicht, dort einzugreifen. Re-
gierungschef Matteo Renzi warn-
te vor Aktionismus.

Die italienischen Sorgen sind
verständlich. Die meisten Flücht-
linge, die vor Sizilien auftauchen,
kommen aus Libyen; auf diesem
Weg können auch Terroristen ein-
sickern. Zumal der IS am Schleu-
sergeschäft mitverdient. Die Ter-
rorbasen in Libyen, wo nach ameri-

kanischen Angaben mehrere Aus-
bildungslager entstehen, sind Euro-
pa so nahe wie nirgend sonst.

Bei der Nato wird die Lage als
„besorgniserregend“ eingeschätzt.
Die Botschafter des Bündnisses be-
kamen vor zehn Tagen ein Sonder-
briefing zu Libyen, noch bevor die
Enthauptung der Kopten bekannt
wurde. Allerdings gibt es kaum
Neigungen, den Konflikt zu „na-
toisieren“, wie es heißt. Die Ameri-
kaner haben für den Kampf gegen
den IS eine Koalition der Willigen
geschmiedet, an der sich viele ara-
bische Staaten beteiligen – das sei
der geeignete Rahmen. Ägypten
flog in der vergangenen Woche
Luftangriffe auf Darnah, was zu-
gleich ein politisches Zeichen an
die christliche Minderheit der Kop-
ten war. Bei der Nato wird aller-
dings darauf hingewiesen, dass es
immer noch ein Mandat für den
Anti-Terror-Einsatz im Mittelmeer
gibt („Active Endeavor“). In die-
sem Rahmen können Mitgliedstaa-
ten Schiffe dem Bündnis unterstel-
len und notfalls Gewalt einsetzen.

Der IS weicht auf Regionen au-
ßerhalb seines Kernlandes in Sy-
rien und dem Irak aus, weil der mi-
litärische Druck wächst, den die
Anti-IS-Koalition ausübt. Mittler-
weile kann der IS nicht mehr in ge-
schlossenen Kolonnen mit Hurra
durch sein Herrschaftsgebiet zie-
hen, sondern muss seine Verbände
in kleinere Gruppen aufteilen. Die
Defensive, in der sich der IS befin-

det, wirkt sich auch deutlich auf
die finanzielle Lage der Terrororga-
nisation aus. Die Einnahmen aus
dem Ölschmuggel, mit denen der
IS einen großen Teil seiner Ausga-
ben bestritten hatte, sind stark zu-
rückgegangen. Die Luftangriffe
der Anti-IS-Koalition haben Lei-
tungen und Raffinerien zerstört,
aber auch Straßen, auf denen das
Öl transportiert wurde. Hinzu
kommt der Einbruch des Ölpreises
auf dem Weltmarkt. Gegenwärtig
kann der IS, so schätzen Fachleute,
nur noch 10 bis 20 Dollar je Barrel
einnehmen.

Auch der Handel mit geraubten
Antiquitäten floriert nicht mehr.
Das blühende Geschäft der vergan-
genen zwei Jahre beruhte darauf,
dass der IS immer neue Gebiete
einnahm. Dort plünderten die
Dschihadisten Museen, Gräber
und Kirchen, aber auch private
Wohnungen anderer ethnischer
und religiöser Gruppen. Nun, da
die Islamisten kaum Gelände dazu-
gewinnen, ist dieser Geschäfts-
zweig nahezu vertrocknet.

Bei der Suche nach neuen Ein-
nahmequellen ist der IS allerdings
nicht wählerisch. Auch vor dem
Handel mit Leichnamen schreckt
er nicht zurück. So bietet man den
gegnerischen Kurden-Milizen an,
die Leichname ihrer gefallenen
Kämpfer zu kaufen. Sicherheits-
fachleute schätzen, dass der IS
10 000 bis 20 000 Dollar für jeden
bekommt. Anfang der Woche be-
richtete der irakische UN-Bot-
schafter zudem davon, dass der IS
illegalen Organhandel betreibe.
Man habe in Gräbern im Irak ver-
stümmelte Leichen mit fehlenden
Nieren gefunden, zudem seien
Dutzende Ärzte ermordet worden,
die sich geweigert hätten, für den
IS Organe zu entnehmen. Zwar
kennt der IS keine moralischen
Hemmungen, Menschen auf grau-
same Weise umzubringen. Doch
bezweifeln Fachleute, dass die Ter-
roristen über die medizinischen,
technischen und logistischen Fähig-
keiten verfügt, Organe einem pas-
senden Spender zu entnehmen, die-
se fachgerecht zu konservieren und
rechtzeitig zum geeigneten Abneh-
mer zu transportieren.

Doch schlägt die Organisation
vielfältige Wege ein, um sinkende
Einnahmen auszugleichen. Iraki-
sche und syrische Staatsdiener, die
auf IS-Gebiet arbeiten, vor allem in
Mossul und Raqqa, ihr Geld aber
weiter von den Regierungen des
Irak und Syriens beziehen, müssen
neuerdings 10 oder 15 Prozent ihres
Einkommens abführen. Und sei-
nen Kämpfern hat der IS das Ge-
halt empfindlich gekürzt, von bis
zu zwei Dritteln ist die Rede. Be-
gründet wurde das als Test auf die
Gesinnungstreue. Bei der Rekrutie-
rung seiner Kämpfer hat der IS oft
mehr auf deren Fähigkeiten, etwa
bestimmte Waffen zu bedienen, ge-
achtet denn auf ihre ideologische
Standfestigkeit. Die Gehaltskür-
zung dürfte die Kampfmoral dieser
Rekruten kaum erhöhen.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com
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Der „Islamische Staat“ greift auf Libyen aus. Er ermordet dort Christen.
Um Geld zu machen, handelt er sogar mit Leichen.
Von Thomas Gutschker und Markus Wehner
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A schermittwoch in der bayeri-
schen Vertretung in Berlin.
Heimatmusik, Lederhosen,

Diplomaten, die auf ihr Handy
starren. Früher soll hier mal eine
Nonne eine Fastenpredigt gehal-
ten haben. Die Zuschauer wapp-
nen sich mit vollen Gläsern für
die halbstündige Rede, bevor der
Wels in Safransoße serviert wird.
Ans Rednerpult tritt Wolfgang
Schüssel, ehemaliger österrei-
chischer Bundeskanzler. Er habe
„ein bissel gerätselt“, sagt er, war-
um hier „ausgerechnet ein Ösi“

den Bayern eine Fastenpredigt hal-
ten soll. Er zählt auf:

– „Weil wir deutsch sprechen,
aber keine Preußen sind.“

– „Weil wir Experten darin sind,
wie man aus einer GroKo eine Mi-
kroKo machen kann.“

– „Weil wir so friedlich sind.
Wir haben jeden großen Krieg ver-
loren.“

– „Weil wir die Silbermedaille
in einer sehr aktuellen Meister-
schaft haben, nämlich bei Staats-
bankrotten. Wir sind seit dem Jahr

1800 neunmal bankrottgegangen.“
Die Zuschauer schließen Wetten
darüber ab, ob Schüssel für seine
witzige und selbstironische Rede
Gagschreiber hatte. Wolfgang
Schüssel ist gerade im Gespräch
mit Ulrich Deppendorf, als wir
hingehen und nachfragen: Wer
hat denn Ihre Rede geschrieben,
Herr Schüssel? Er lacht und zieht
schnell ein paar Zettel aus der Ja-
cketttasche. „Na, ich! Freilich!
Hier, handgeschrieben, gestern
Abend!“  trixi.

* * *
Ein Fuchs läuft über den Rasen
des Bundespräsidenten. Er ist hier
wohlbekannt, wohnt in der Nähe
und kommt gerne vorbei. Drin-
nen treffen sich Bundespräsident
und Finanzminister. Beide haben
gute Laune. Joachim Gauck: „Ich
möchte dem Herrn Bundesminis-
ter gegenüber meine Freude zum
Ausdruck bringen, dass es auch sol-
che Termine gibt.“ Wolfgang
Schäuble grinst. Er überreicht
dem Bundespräsidenten wie jedes
Jahr neue Wohlfahrtsbriefmarken
und eine Gedenkmünze mit
Grimms-Märchen-Motiv. Dieses
Jahr: Dornröschen. Dazu bewegt
sich eine Fotografengruppe vom
Holzpodest hinten an der Wand
synchron nach rechts und anschlie-
ßend nach links, eine klickende,
polternde und kaugummikauende
Performance. Über den Lärm hin-
weg philosophiert Gauck über
Hilfsbereitschaft und Mitmensch-
lichkeit. Zum Beispiel über die Eh-
renamtlichen. Mit Leuten, die mit
ihren „destruktiven Potentialen“
dem Land Probleme bereiteten,
müsse er sich weniger auseinander-
setzen, sagt er. Darauf Schäuble:

Er selbst tue eigentlich gerade
auch Gutes. „Und in der Euro-
gruppe tun wir besonders viel
Gutes, auch wenn die Begün-
stigten es nicht immer ganz genau
begreifen.“ Gelächter. Dann legt
Schäuble versöhnlich dar, dass der
„Dornröschenstoff“ auch ein „ge-

meineuropäischer Stoff“ sei, weil
es schon seit dem Mittelalter auch
in anderen Ländern Versionen
davon gab. Mit Interpretationen
hielt er sich klug zurück: „Wahr-
scheinlich ist Dornröschen gender-
politisch völlig unkorrekt.“ Er
bezweifle, dass Mädchen heute

noch davon träumten, wachge-
küsst zu werden.   trixi.

* * *

Der ehemalige Vorsitzende der
FDP, Rainer Brüderle, hat ein Be-
ratungsunternehmen gegründet.
Es heißt RainerBrüderleConsult.

Auf der Internetseite steht unter
den werbeträchtigen Fotos von
ineinandergreifenden Zahnrädern,
dynamischen jungen Mitarbeitern
und einem teuren Auto nur immer
wieder: „Ein Text! Sie können ihn
mit Inhalt füllen, verschieben,
kopieren oder löschen.“ Wen
genau das Unternehmen berät,
wollte nun der Mainzer Sänger
und Komiker Sven Hieronymus
ergründen. Der begrüßte für den
Livestream des SWR die Gäste auf
dem roten Teppich bei der Sitzung
„Mainz bleibt Mainz, wie es singt
und lacht“. Seit etwa zwanzig
Jahren ist auch das Ehepaar Brüder-
le hier zu Gast. Hieronymus:
„Herr Brüderle, was machen Sie in
dem Alter noch?“ Brüderle: „Ich
habe ein kleines Beratungs-
unternehmen gegründet.“ Hiero-
nymus: „Wen oder was beraten Sie
denn da?“ Frau Brüderle drängelte
etwas und sagte ins Mikrofon: „Al-
les, nur keine Eheprobleme, wenn
Sie das meinen.“ Es könnte sein,
dass das Beratungsunternehmen
indirekt dennoch Probleme dieser
Art lindert. Denn RainerBrüderle-
Consult ist auf die Mainzer Privat-
adresse der Brüderles gemeldet.
Ohne das Unternehmen wäre
Brüderle dort vielleicht Papa ante
portas.  ant.

* * *
Australiens Außenministerin Julie
Bishop benutzt bei Twitter gern
kleine, bunte Bildzeichen, soge-
nannte Emojis. Viele Follower ha-
ben sich schon genervt über die
Sonnenbrillen-Smileys und tanzen-
den Mädchen geäußert, die häufig
ihre Tweets illustrieren. Doch nun
hat es Australiens oberste Diploma-
tin auf die Spitze getrieben. Dem

Internetdienst „Buzzfeed“ gab sie
ein Interview, bei dem sie nur
noch mit Emojis antwortete. Da-
bei ging es auch um banale Dinge.

Frage: Sind Sie eher ein Katzen-
oder ein Hundemensch? Antwort:
Katzenbildchen.

Doch auch Politik war ein The-
ma. Zum Beispiel Bishops Verhält-
nis zu ihrem Chef, dem australi-
schen Premierminister.

Frage: Wie würden Sie Tony Ab-
bott mit nur einem Emoji beschrei-
ben? Antwort: laufendes Männ-
chen.

Diese Antwort war weniger un-
schuldig, als man denken könnte,
da der Regierungschef zwar ein pas-
sionierter Jogger ist, aber auch gera-
de erst eine Parteirevolte überste-
hen musste, in der Bishop als mögli-
che Nachfolgerin galt. Eindeutig
war aber der Kommentar der aus-
tralischen Außenministerin auf eine
der außenpolitischen Fragen.

Frage: Und wie würden Sie den
russischen Präsidenten Wladimir
Putin beschreiben? Bishops Ant-
wort: ein rot angelaufenes, böses
Gesicht.  fäh.

KLEINE BRÖTCHEN

M
anchmal machen drei-
ßig Zentimeter eine
kilometerweiten Un-
terschied. Zum Bei-

spiel bei der Schiersteiner Brücke.
Die kennt jetzt halb Deutschland:
1962 gebaut, 1280 Meter lang, eine
Riesin aus Baustahl und Beton.
Schön war sie nie. Ihre pummeli-
gen Pfeiler wurden beim Bau mit
Granitstein vom Nürnberger
Reichsparteitagsgelände verblen-
det. Die regionale Granitindustrie
hatte dagegen protestiert – aber
bloß wegen der niedrigen Preise
der Nürnberger, die so einen Teil
ihrer nationalsozialistischen Ver-
gangenheit entsorgten. Bis vergan-
gene Woche hat die alte Autobahn-
brücke dann zuverlässig Rhein-
land-Pfalz und Hessen verbunden.
Es ging zwar nur noch langsam
voran, Tempo 60, aber man kam
hinüber. Jetzt aber gerät sie zum
Sinnbild maroder Infrastruktur.
Als Wahlkampfhammer der Union
gegen die rot-grüne Landesregie-
rung in Rheinland-Pfalz taugt sie
womöglich ebenfalls. Und als
Streikwerkzeug der Lokomotivfüh-
rer. Wann allerdings wieder ein
Auto oder gar ein Laster über die
Schiersteiner Brücke rollt, ist unge-
wiss. Das liegt an den dreißig Zen-
timetern. Um so viel ist am 10. Fe-
bruar eine Fahrbahn abgesackt.
Ein Brückenpfeiler hatte sich bei
Bauarbeiten verschoben. Gegen 22
Uhr wurde alles gesperrt.

Bis dahin waren täglich 90 000
Autos und Lastwagen über die
Schiersteiner Brücke gefahren. Ge-
baut war sie für 7000, als Maxi-
mum galten einst 23 000 Fahrzeu-
ge. Die Brücke hat es lange und ge-
duldig ertragen. Bei näherem Hin-
sehen muss man sogar sagen, dass
sie wohl noch ein Weilchen durch-
gehalten hätte, wäre nicht gleich
neben ihr mit dem Bau der Ersatz-
brücke begonnen worden. Denn
diese Bauarbeiten waren es, die zur
plötzlichen Neigung des Brücken-
pfeilers führten.

Am Morgen nach der Sperrung
klumpten sich Zehntausende Fahr-
zeuge in der Mainzer Innenstadt,
beim Südkreuz und vor den beiden
Rheinfähren zum Superstau. Das
bot der Opposition im Landtag
Gelegenheit für einige grundsätzli-
che Bemerkungen zur Infrastruk-
turpolitik der rot-grünen Regie-
rung. Die CDU-Spitzenkandida-
tin für die Landtagswahl im Früh-
jahr 2016, Julia Klöckner, sagte, die
Regierung habe „durch Nichtstun
den Verkehrskollaps in Kauf ge-
nommen“. Viel zu spät habe man
den Bau der neuen Brücke begon-
nen. Andere Projekte seien „auf
Eis gelegt worden“. Jetzt müsse die
Landesregierung wenigstens ihre
Notfallpläne vorzeigen, „um das
jetzige Chaos in den Griff zu be-
kommen“.

Tatsächlich hatte die SPD 2011
auf Druck der Grünen die Pläne

für eine Mittelrhein-Brücke ge-
stoppt. Diese Flussquerung wäre
auf den neunzig Kilometern zwi-
schen der Schiersteiner Brücke
und Koblenz nicht etwa eine von
vielen gewesen, sondern die einzi-
ge. Andere Bauvorhaben, etwa
den Wiederaufbau einer kriegszer-
störten einstigen Eisenbahnbrücke
bei Bingen als private Maut-Stre-
cke, hatten ebenfalls Grüne verhin-
dert. Brücken sind im rot-grünen
Koalitionsvertrag nicht für Pend-
ler oder Wirtschaft vorgesehen,
sondern für die lieben Tiere: Grü-
ne und SPD bekennen sich darin
zum „Ausbau von Grünbrücken
auf der Grundlage des Landeswild-
wegeplans“.

Verkehrsminister Roger Le-
wentz von der SPD nannte die
Kritik der Oppositionspolitikerin
Klöckner dennoch einen „populis-
tischen Schnellschuss“. Und eilte

höchstselbst zur Brücke, um sich
als Nothelfer vor der Patientin fil-
men und fotografieren zu lassen.
Vielleicht kann die Autobahn
Ende März wieder befahren wer-
den. Eventuell, sagte die sozialde-
mokratische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer, könnten auch leich-
te Laster wieder über die Schier-
steiner Brücke rollen. Damit
machte sie den vielen Handwer-
kern Hoffnung, die mit ihren
Werkstattwagen in der Region un-
terwegs sind. Sie fügte hinzu, da-
für müsse alles gutgehen, alle
Maßnahmen müssten greifen. In-
zwischen haben Bodengutachter,
Statiker und Ingenieure den Scha-
den untersucht und die Reparatur
geplant und statisch berechnet.
Betonpfeiler sollen die beschädig-
te Fahrbahn stützen, mit Hilfe hy-
draulischer Pressen könnte sie
wieder in die ursprüngliche Lage

gehoben werden – also dreißig
Zentimeter höher. Das klingt
nicht sehr beruhigend. Gut mög-
lich, dass der Brückenschaden
dem rheinland-pfälzischen Wahl-
kampf noch eine Weile als The-
ma erhalten bleibt. Die CDU
könnte das politisch freuen, die
Büro-Mitarbeiterinnen von Julia
Klöckner aber nicht. Denn die
müssen, wie Tausende andere, der-
zeit zwei Stunden mehr Fahrzeit
einplanen, um halbwegs pünktlich
zur Arbeit und abends nach Hau-
se zu kommen.

Und dann darf man auch nicht
vergessen, dass die Schiersteiner
Brücke zur Autobahn 643 gehört.
Auch wenn Autobahnen von den
Ländern betreut werden, gehören
sie doch dem Bund. Die Schierstei-
ner Verbindung ist also ebenso
wie weitere 39 000 Brücken in
ganz Deutschland vom Bund zu sa-

nieren. Nach Gutachten des Ver-
kehrsministeriums sind mindes-
tens 4000 davon in einem Zu-
stand, der als „nicht ausreichend
bis ungenügend“ bezeichnet wird.
Schierstein ist also überall. Zum
Beispiel auch in Leverkusen. Auch
dort ist eine Rheinquerung aus
der Nachkriegszeit praktisch am
Ende. Die alte Schrägseilbrücke
ist schon längst für den Schwerver-
kehr gesperrt. 22 000 Lastwagen
pro Tag haben sie an den Rand
der Zerstörung gebracht. Lastwa-
gen sind der Brücken Tod: Der
Güterverkehr hat in den vergange-
nen 35 Jahren um 845 Prozent zu-
genommen. Zugleich wurden die
Lastwagen immer schwerer. Ein
Lastzug wog 1960 ungefähr halb
so viel wie heute. Der Druck auf
Fahrbahnen stieg dadurch über-
proportional. Heute macht ein
großer Lastwagen so viel Straße

kaputt wie etwa 16 000 Autos.
Und weil die Laster immer schwe-
rer und immer zahlreicher wer-
den, gehen Straßen und Brücken
immer schneller kaputt.

Das weiß seit Jahren auch die
Bundesregierung. Dennoch sind
die Ausgaben für Erhalt und Sanie-
rung von Autobahnen und Bundes-
straßen kaum gestiegen. Lange
wurde lieber neu gebaut, die Sub-
stanzsicherung vernachlässigt. Das
ändert sich nun. Die große Koaliti-
on hat sich ausdrücklich in den Ko-
alitionsvertrag geschrieben: „Unse-
re oberste Priorität lautet deshalb:
Erhalt und Sanierung vor Aus-
und Neubau“. Im Verkehrsministe-
rium wurde ein Brückenprogramm
aufgelegt. Nach Einschätzung des
ADAC fehlen trotzdem mindes-
tens eine halbe Milliarde Euro im
Jahr, um das Notwendigste zu tun.
So werden, beispielsweise, von 56

Brösel-Brücken der Sauerlandlinie
A 45 nur sieben saniert.

Unzählige Brücken sind auch
bei der Bahn Sorgenfälle, jedes
Jahr werden etwa 180 Bauwerke er-
richtet, kleine Überführungen und
große Verbindungen. Allerdings
droht die Lokomotivführer-Ge-
werkschaft derzeit der Bahn und ih-
ren Reisenden mit einer unerbete-
nen Schonzeit für die Schienenin-
frastruktur: Streik. Ein Lokführer-
Ausstand könnte in der verkehrs-
technischen Krisenregion Rhein-
Main zum Kollaps führen. Nach
der Sperrung der Schiersteiner
Brücke könnten so nämlich weitere
Möglichkeiten ausfallen, den
Rhein zu überqueren. Eine ganze
Region würde abgeschnitten, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz wären für-
einander fast unerreichbar. Denn
die Ausweichangebote der Länder
haben sich bisher auf den öffentli-
chen Nahverkehr konzentriert.
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund
lässt jetzt mehr Züge fahren,
S-Bahnen werden bis zur höchsten
Waggonzahl verlängert. Die Deut-
sche Bahn bietet regionalen Fahr-
gästen an, ausnahmsweise Interci-
ty-Züge und ICE mit ihrem
Rhein-Main-Ticket zu nutzen. Die-
se Entlastungen wären während ei-
nes Lokführer-Streiks dahin. Die
Pendlerautobahnen um Frankfurt,
Wiesbaden und Mainz müssten zu-
sätzlich jene aufnehmen, die an-
sonsten mit der Bahn zur Arbeit
fahren.

Wenn auf Straße und Schiene
nichts mehr geht, bleibt die alter-
tümliche Rheinquerung per Schiff.
An der Rheinfähre zwischen Ingel-
heim in Rheinland-Pfalz und dem
hessischen Oestrich-Winkel, zwölf
Kilometer westlich der Schierstei-
ner Brücke, hat sich der Verkehr
schon auf etwa 2500 Autos am Tag
verdreifacht. Die Fährleute haben
auf die Notlage reagiert. Die „Bin-
gen-Rüdesheimer Fähr- und Schiff-
fahrtsgesellschaft“ hat zwar einen
langen Namen, aber dafür eine
blitzschnelle Reaktionszeit: Sofort
wurden die winterlichen Taktfre-
quenzen ihrer Rheinschiffe erhöht.
Außerdem richtete sie über Fast-
nacht am Flussufer eine ehemalige
Militärrampe her und betreibt nun
mit der firmeneigenen Reservefäh-
re eine neue Linie. Sie verbindet
jetzt nahe der Schadensbrücke Bu-
denheim und Walluf.

Falls allerdings die Brücke ge-
sperrt bleibt, die Bahn streikt und
die Fähren überfüllt sind, bleibt
nur noch: schwimmen. Dabei soll-
te man es träumerisch mit Willy
Schneider halten. Der Volkssänger
wäre, wenn „das Wasser im Rhein
goldner Wein wär“, schon vor ei-
nem halben Jahrhundert gern ein
Fischlein gewesen – „ei wie könnte
ich dann saufen, brauchte keinen
Wein zu kaufen“. Und wo sollte
dieser trunkene Wunsch eher in
Erfüllung gehen als zwischen
Mainz und Rüdesheim.

Humor-Import: Wolfgang Schüssel
begeistert Berliner Bayern  Foto ddp

Putin? Dieses Emoji heißt offiziell
„schmollendes Gesicht“.  Foto Archiv

Warum Wolfgang Schäuble
Dornröschen für politisch unkorrekt hält

 Foto Cornelia Sick

Und: Fröhliche Bayern in Berlin, schmollender Putin in Australien

 Foto Rainer Wohlfahrt

Dieser Riss geht durch die Schiersteiner Autobahnbrücke.
Jetzt ist sie gesperrt, am Rhein herrscht Dauerstau.
Das taugt zum Wahlkampfthema. Kommt nun noch ein
Kollaps im Bahnstreik hinzu, hilft nur goldner Wein.

Von Peter Carstens

Brückenleiden
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VON LO R E N Z B E C K H A R DT

Ist es schon wieder so weit? Müs-
sen wir Juden Europa verlassen,
bevor es zu spät ist? Schon wie-
der? Israels Premierminister Benja-
min Netanjahu behauptet das. Er
sagt, es sei Zeit für uns Juden, Eu-
ropa zu verlassen. Schon nach den
Morden von Paris hatte er Frank-
reichs Juden in der dortigen Gro-
ßen Synagoge zugerufen: „Mit
Gottes Hilfe werden viele von
euch nach Israel kommen.“ Nun,
nach dem Anschlag in Kopenha-
gen, richtete er den Appell an
„alle Juden Europas“. Der Terror
werde weitergehen. „Israel ist eure
Heimstätte.“

Sollten wir also auswandern?
Tatsächlich ist derzeit eine Verun-
sicherung zu spüren, wenn Juden
andere Juden treffen: „Wie lange
geht das hier noch gut?“ Allein in-
nerhalb der letzten zwölf Monate
wurden in Belgien, Frankreich, Dä-

nemark Juden in der Öffentlich-
keit gezielt ermordet. Mitten in
Europa werden jüdische Geschäf-
te geplündert, Synagogen be-
schmiert, Friedhöfe verwüstet. Zu-
letzt die Friedhöfe im französi-
schen Sarre-Union und in Olden-
burg. In Deutschland berichten
fromme Juden von Beschimpfun-
gen, wenn sie mit Kippa an der
Bushaltestelle stehen. Tote gab es
hier bisher nicht. Noch nicht.
Denn dass uns die deutsche Regie-
rung bei allem ehrlichen, guten
Willen nicht restlos vor antisemiti-
schem Terror schützen kann, das
sagt sie selbst.

Trotzdem sollten wir Netanjahu
nicht folgen. Es ist ein vergiftetes
Angebot, das er uns macht. Netan-
jahu steckt im Wahlkampf. Er
möchte im März wieder zum Regie-
rungschef gewählt werden, und sei-
ne Umfragewerte sind nicht gut.
Das Wohlergehen der Juden in der
„Diaspora“, wie man in Israel unser

selbstgewähltes „Exil“ nennt, inter-
essiert Politiker vom seinem Schla-
ge nur, wenn sie innenpolitisch da-
mit punkten können.

Zugegeben, auch mir ist un-
wohl, wenn ich die Bilder aus Pa-
ris und Kopenhagen sehe. Meine
Familie macht sich Sorgen, wenn

ich in der Öffentlichkeit das Wort
ergreife. Doch solange dieser
Staat und ein nennenswerter Teil
der Gesellschaft bereit sind, alles
in ihrer Macht Stehende zu tun,
um uns zu schützen, werde ich
kein Israeli, bleibe ich Europäer,
Deutscher.

Europa gehört uns. Auch uns.
So wie Deutschland bis 1933 auch
den deutschen Juden gehörte. Uns
gehören die Ideale der französi-
schen Revolution ebenso wie das
Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland. Uns gehört die Religi-
onsfreiheit ebenso wie die segensrei-
che Trennung von Staat und Religi-
on. Uns gehört der Frieden mit
den Nachbarstaaten und ein Konti-
nent frei von Grenzkontrollen. Wir
sind Dänen, Franzosen, Deutsche,
Europäer. „Frankreich ohne Juden
ist nicht mehr Frankreich“, sagt der
französische Premierminister. Euro-
pa ohne Juden ist auch nicht mehr
Europa. Wer Europas Werte leben
und verteidigen will, darf dem Un-
wohlsein nicht nachgeben, das der
medial verbreitete Terror einzelner
Fanatiker hervorruft.

Und noch etwas ist anders im
Europa des 21. Jahrhunderts. Das
immer schon schiefe Bild von Ju-
den, die wie Kaninchen auf die

Schlange starren, ist Geschichte.
Wir tragen den Kopf heute oben.
Wir sehen, was geschieht. Wir ver-
gessen nicht, was unseren Famili-
en geschah. Meine Großeltern ge-
hörten zu den letzten Juden, die
Deutschland noch verlassen konn-
ten, bevor das NS-Regime im Ok-
tober 1941 ein Ausreiseverbot für
Juden erließ. Mein Großvater hat-
te viel zu lange an einem Deutsch-
land-Bild festgehalten, das nur
noch als seine Halluzination exis-
tierte. Sein Bild war geprägt von
der Judenemanzipation des wilhel-
minischen Kaiserreichs, einer Epo-
che, in der die deutschen Juden zu
gleichberechtigten Staatsbürgern
aufstiegen und viele Familien zu
Wohlstand kamen. Diesem
Deutschland hielt er die Treue, als
es schon lange vernichtet war.

Mir wird das nicht passieren.
Das habe ich mir geschworen.
Und diesen Schwur legt jeder eu-
ropäische Jude ab, sobald er mit

dem Denken begonnen hat. Noch
mal in einem Land verharren, in
dem man unsere Vernichtung
plant, den Verstand vernebelt von
der Liebe zur Heimat oder der
Angst um den Besitz – das wird
uns kein weiteres Mal passieren.
Ungebetene Ratschläge aus Israel
brauchen wir nicht. Netanjahu
schützt die israelischen Juden
schlechter vor den Raketen der
Hamas, als Europas Regierende
die europäischen Juden vor antise-
mitischem Terror schützen.

Israel – kein Missverständnis! –
teilt unsere europäischen Werte
mehr als jeder andere Staat der Re-
gion, auch wenn ich die Trennung
von Staat und Religion dort
schmerzlich vermisse. Israel wird
immer unsere letzte Zuflucht blei-
ben. Aber wir haben Europa nicht
von Hitler zurückerobert, um es
jetzt kampflos aufzugeben. Wem
Europas Werteordnung etwas
wert ist, der bleibt.

VON AN N - D O R I T BOY

Etwas Hering und eine schöne Il-
lustrierte würde sich Ljudmila
Wiktorowna gerne einmal wieder
gönnen. Damit würde sie sich wie
früher auf ihr Sofa setzen und den
Ruhestand ein wenig genießen, ob-
wohl ihr der hohe Blutdruck zu
schaffen macht und die Knie
schmerzen. Doch den Fisch kann
sie sich nicht leisten, und Zeit-
schriften werden schon lange
nicht mehr geliefert. „Für die paar
Groschen möchte keiner sein Le-
ben riskieren und zu uns kom-
men“, sagt Ljudmila Wiktorowna.
Sie wohnt in der Stadt Gorlowka,
die bis vor einem Jahr 250 000 Ein-
wohner zählte und sich früher ein-
mal „Chemiehauptstadt“ des Don-
bass nannte. Seit dem vergange-
nen Frühjahr haben in Gorlowka
Leute das Sagen, die zur „Volksre-
publik Donezk“ gehören wollen.
Im Spätsommer begannen ukraini-
sche Truppen und Separatisten
um die Stadt zu kämpfen. Erst vor
ein paar Tagen ist das letzte Ge-
schoss eingeschlagen. Man hörte
das Dröhnen der Schlacht um das
nahe gelegene Debalzewe.

Ljudmila Wiktorowna ist eine
großgewachsene Frau Mitte sech-
zig mit einer imposanten beigen
Pelzkappe, die sie bis knapp über
die Augen gezogen hat. Ihr Lippen-
stift ist rosé. Sie ist heilfroh, dass
ihre Heimatstadt befreit wurde

vom „faschistischen Regime in
Kiew“. Das sagt sie gleich, damit
keine Missverständnisse aufkom-
men. Von Kiew will Ljudmila Wik-
torowna nur noch eines: die Rente,
die ihr zusteht. Es waren ohnehin
nur 1132 Griwna, nach dem Wech-
selkurs von vor zwei Jahren 100
Euro, heute 35 Euro. So wenig be-
komme sie nach genau 35 Jahren
treuen Diensten als Ingenieurin in
der örtlichen Chemiefabrik. „Nach
allem, was ich da eingeatmet habe!“
Und nun verweigere die Regie-
rung, die ihre Stadt bombardiere,
ihr auch noch dieses magere Alters-
gehalt. Seit Juli bekommen die Se-
paratisten in Gorlowka kein Geld
mehr für Renten und Sozialleistun-
gen aus dem zentralen Kiewer Bud-
get. Genauso lange lebt Ljudmila
Wiktorowna ohne Rente.

Sie erzählt das alles mit lauter
Stimme vor dem Kaffeeregal eines
großen Stadtrandsupermarktes, ei-
nem der wenigen Geschäfte, die
überhaupt noch geöffnet sind. In ih-
ren Einkaufskorb hat Ljudmila
Wiktorowna eine Packung roten
Saft und ein Stück Butter gelegt.
Mehr kann sie sich an diesem Tag
beim besten Willen nicht erlauben.
Dabei lockt rundherum eine durch-
aus noch beeindruckende Auswahl
an Lebensmitteln. Ein Dutzend
Nudelsorten, viele verschiedene
Fleischkonserven, Dauerwurst,
Sekt und Champagner, italieni-

sches Olivenöl, eingeschweißter
Hartkäse und Pralinen. Es sei aber
alles alte, haltbare Ware, sagt Ljud-
mila Wiktorowna. Frische Milch
und Fleisch gebe es nur noch aus
der Region Donezk. Und bezahlen
könne das keiner.

Dass sie überhaupt über die
Runden kommt, verdankt Ljudmi-
la Wiktorowna ihrem Mann. Der
habe sich, dies erzählt sie etwas lei-
ser, auf den Weg über die Grenze
gemacht und seine Rente in der
Ukraine kassiert. „Sie können sich
nicht vorstellen, wie aufwendig
das war!“ Beide Seiten haben an al-
len Straßen Checkpoints aufge-
baut, um den Frontverlauf zu mar-
kieren und das Einsickern von geg-
nerischen Kämpfern zu verhin-
dern. Um aus der „Volksrepublik“
in die Ukraine und wieder zurück
zu gelangen, braucht man einen
Passierschein. Zivilisten benötigen
Unterlagen, um einen solchen
Schein zu bekommen: etwa den
Nachweis, dass sie auf der ukraini-
schen Seite arbeiten, dass sie dort
Verwandte haben oder tatsächlich
schon lange im Separatistengebiet
leben. Dort eine Wohnung oder
ein Haus zu besitzen hilft eben-
falls. Kiew will verhindern, dass
reihenweise Rentner aus dem Sepa-
ratistengebiet sich ihr Geld in der
Ukraine abholen. Denn dann wäre
der Stopp der ukrainischen Zah-
lungen in das Gebiet sinnlos.

Ljudmila Wiktorownas Mann be-
kam schließlich einen Passier-
schein. Dann musste er in Dru-
schowka auf der ukrainischen Seite
zeitweise bei Bekannten unter-
schlüpfen, weil die ganze Prozedur
für den Rentenbezug sich tagelang
hinzog. Bei manchen Leuten soll es
sogar Wochen dauern. Am Ende
hat er sich auf der ukrainischen Sei-
te angemeldet, doch man hat ihm
trotzdem nur einen Teil der Rente
ausgezahlt. Zum Glück bekommt
er als ehemaliger Kohlekumpel
eine höhere Rente. Ob man die bü-
rokratischen Details der Prozedur
mit dem Ehemann selbst bespre-
chen könnte? „Lieber nicht!“, sagt
Ljudmila Wiktorowna schnell. Ihr
Mann sei eine nervöse Natur, sehr
emotional. Er rauche zwei Schach-
teln am Tag von der allerbilligsten
Sorte. Wenn man ihn nun nach die-
ser Rentenschande fragen würde,
dann gäbe es nur ein großes Don-
nerwetter gegen die Kiewer Junta.

Im Rathaus von Gorlowka sitzen
der stille Chef der zivilen separatis-
tischen Stadtverwaltung und sein
aufbrausender Stellvertreter. Sie
sprechen gerne darüber, wie gut in
der Stadt – in Anbetracht der Um-
stände – alles funktioniere: Wasser,
Heizung, Strom, Transport, Schu-
le, Krankenhaus. Die Stadt sei im
Aufwind, nachdem nun endlich ein
paar Tage Ruhe herrsche. Humani-
täre Hilfe leisten Russland, der
ukrainische Oligarch Rinat Achme-

tow, das Rote Kreuz und „Ärzte
ohne Grenzen“.

148 Tote hatten sie in Gorlowka
zu begraben. Ein Gedenkstein im
Zentrum soll an die Opfer erin-
nern. Aber man werde nun nach
vorne schauen. Doch Kiew hält
den Geldhahn zugedreht. Woher
kommt also das Geld für Installa-
teure, Verwaltungsbeamte, Lehrer
und Busfahrer? „Alles aus eigenen
Mitteln, von der großzügigen Un-
terstützung örtlicher, patriotischer
Geschäftsleute“, sagt der aufbrau-
sende Stellvertreter. Er ist etwas pi-
kiert ob der Frage. Mit der Chemie-
branche, wo die meisten Bürger
von Gorlowka ihr Geld verdienten,
ist es allerdings aus, seit die Artille-
rie auf die Stadt feuerte. Die Fa-
brik, in der Ljudmila Wiktorowna
gearbeitet hat, stellte in Friedenszei-
ten Salpetersäure und Schwefelsäu-
re her, Zutaten für Sprengstoff.
Wenn die Fabrik in die Luft flöge,
wäre von Gorlowka nicht mehr viel
übrig. Deshalb liegt sie wie die an-
deren Chemiewerke still. Auch in
der ausgestorbenen Innenstadt mit
den verrammelten Lädchen findet
man kaum Anhaltspunkte für den
Optimismus der Chefs der Stadtver-
waltung.

Die beiden Herren gehen davon
aus, dass deutlich mehr als 100 000
Bürger in der Stadt geblieben sind.
So genau könne man das allerdings
nicht sagen; es sei ein Kommen
und Gehen. Die alten Leute fahren

entweder nach Rostow am Don in
Russland oder ins ukrainische Arte-
miwsk, um sich ihre Renten auszah-
len zu lassen, sagt der ruhige Ver-
waltungschef beiläufig. Dann fällt
der hitzige Stellvertreter ein: „Die-
se Leute haben ihr ganzes Leben in
der Ukraine gearbeitet. Die könn-
ten theoretisch in Brasilien, in den
Vereinigten Staaten oder in China
leben und hätten trotzdem An-
spruch auf ihr Geld!“ Nun leben
sie aber hier im Donbass, wo sie im-
mer schon gelebt haben, und be-
kommen mit einem Mal nichts
mehr. „Das ist Verbrechen gegen
die Menschlichkeit!“ Die Separatis-
tenführer hatten geschworen, sich
bei den Verhandlungen in Minsk
für die Aufhebung der sogenannten
„wirtschaftlichen Blockade“ einzu-
setzen. In Punkt 8 der 13-Punkte-
Vereinbarung geht es um den Wie-
deraufbau des Bankensektors und
die Zahlung der Sozialleistungen.
Doch solange nicht einmal die Waf-
fen ruhen, ist Punkt 8 weit weg.

Als die ersten schweren Angriffe
in die Mietskasernen am Stadtrand
von Gorlowka einschlugen, sind
die jungen Familien mit kleinen
Kindern geflohen. Geblieben sind
die Alten. Nach Auskunft des Pensi-
onsfonds der Stadt gibt es 56 000
Rentner – die Hälfte der Leute, die
noch da sind. Was macht nun eine
Stadt wie Gorlowka mit denen, die
nicht die Kraft haben, ihr Geld zu
erstreiten? Einmal im vergangenen

halben Jahr haben sie 1000 Griwna
bekommen, sagt die Frau vom Pen-
sionsfonds. Wer ein entsprechen-
des Dokument von ihr bekommt,
darf zu einer der acht Filialen der
neuen Bank der Volksrepublik Do-
nezk gehen und sich dort die Sum-
me auszahlen lassen. Diese Bank ist
das einzige überhaupt existierende
Geldinstitut. Angeblich haben sich
dort schon 70 Prozent der Renten-
berechtigten das Sümmchen aus-
zahlen lassen. Aus welchen Töpfen
diese Hilfe kommt, weiß die Dame
vom Pensionsfonds nicht. Angeb-
lich kommt es aus Russland, aber
selbst in Putins ureigenem Reich
fristen die Rentner ein kümmerli-
ches Leben von Minimalbeträgen.
Vor der Hauptfiliale der volksrepu-
blikanischen Bank in Gorlowka,
gleich neben dem Lenin-Denkmal,
stehen an diesem sonnig-frostigen
Nachmittag sechs schimpfende
Frauen in Pelz- und Ledermänteln.
Vier haben die 1000 Griwna be-
kommen, zwei nicht. Diese beiden
sind empört. Doch erzählen wollen
sie lieber nichts. Man müsse vor-
sichtig sein in diesen Zeiten. Sie
stapfen erbost davon.

Am Checkpoint aus der „Volksre-
publik“ zurück in die Ukraine: An
der Straßensperre steht eine endlo-
se Schlange rostiger alter Busse.
Hinter den beschlagenen Fenster-
scheiben schauen müde Gesichter
in die karge Landschaft. Die Busse
rücken sehr langsam vor, die Kon-
trollen dauern schier ewig. Das von
den Ukrainern kontrollierte Arte-
miwsk, wo die meisten Leute aus
Gorlowka ihre Rente kassieren,
liegt eigentlich nur 23 Kilometer
entfernt. Zu Friedenszeiten war
man blitzschnell da. Aber die Stra-
ße, die die beiden Orte verbindet,
stand unter Beschuss. Nun fahren
alle einen großen Umweg. Vor der
Gittertür der Passierscheinstelle ha-
ben sich Leute versammelt, die des
Wartens müde sind. Sie würden je-
den, der sich vordrängelt, am liebs-
ten verprügeln. Ein kleines Grüpp-
chen ausländischer Journalisten
bahnt sich den Weg bis zur Tür
und wird beinahe zu Boden gesto-
ßen. „Was soll das? Es kann ja jeder
sagen, dass er Journalist ist! Wir
müssen auch in die Ukraine!“

Ein freundlicher junger Major
der ukrainischen Armee sitzt drin-
nen in dem vollgestopften Büro zwi-
schen zivilen Mitarbeitern und er-
klärt einem alten Mann, warum er
keinen Schein bekommt. Es fehlen
Dokumente über das Häuschen in
Gorlowka. „Aber woher soll ich die
denn nehmen? Ich habe das Haus
doch selbst gebaut“, sagt der alte
Mann noch und zieht hilflos von
dannen. Und der Passierschein ist
nur der erste Schritt auf dem lan-
gen Weg zur mickrigen Rente. Die
improvisierte Passierscheinstelle fer-
tigt bis zu 400 Leute am Tag ab.
Meistens, so erklärt der Major,
bleibt sie viel länger geöffnet, als
sie offiziell müsste. Trotzdem seien
die Leute draußen sehr wütend. Er
könne das sehr gut verstehen. Die
Rente stehe ihnen ja zu. Gerade die
Minenarbeiter mit dem Anspruch
auf eine dreimal höhere Rente sei-
en empört. Sie haben nach all der
schweren Arbeit gedacht, wenigs-
tens im Ruhestand normal leben zu
können.

Geschändet: Der jüdische Friedhof von Sarre-Union am Dienstag  Foto Reuters

Bleiben!
Warum wir Juden gerade nach den Anschlägen von Paris und Kopenhagen Europa nicht verlassen sollten

Neue Grenzen, alte Ansprüche
Das Leben in den Separatistengebieten ist kompliziert: Rente wird nur in der Ukraine ausgezahlt, dorthin zu kommen ist schwer

Stundenlanges Anstehen: Menschen aus dem Gebiet der „Volksrepublik Donezk“ warten am Freitag vor der Passierscheinstelle im ukrainischen Artemiwsk.  Foto Oleksandr Techynskyy
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E
s ist Freitagnachmittag.
Jasmina, 14, wahrschein-
lich das hübscheste Mäd-
chen der Klasse, jedenfalls

sehr hübsch, sitzt zu Hause auf
dem Bett und stellt die Webcam
an. Jasminas Bild läuft jetzt live im
Internet, auf der Seite YouNow. 149
Leute schauen zu. Sie können Jas-
mina Sachen fragen oder sie zu et-
was auffordern, indem sie in ein
kleines Chatfenster schreiben. Jas-
mina antwortet vor der Kamera
oder macht irgendwas. Sie ist kein
Star auf YouNow, nur ein Mädchen
von vielen. Was passiert in einer
Stunde mit ihr?

Jasmina sitzt fast regungslos da.
Man sieht nur ihre obere Hälfte:
die langen, dunklen Haare hat sie
hochgesteckt, die Augen hinter der
zu großen Brille schwarz ge-
schminkt, riesige Ohrringe ange-
legt. Der graue Pulli ist ihr ein biss-
chen von der Schulter gerutscht.
Jasmina hat schmale, eckige Kin-
derschultern. Sie liest laut die Chat-
nachrichten ihrer Zuschauer vor,
gerade schreibt einer: „Hab jetzt
bei einigen geschaut, aber du bist
die Hübscheste.“ Jasmina lächelt
ganz kurz und sagt: „Danke“. Ein
anderer schreibt: „Wie alt?“ Jasmi-
na lächelt überhaupt nicht und
sagt: „14.“ Dann schreibt einer:
„Lächel mal.“ Jasmina liest vor, als
spräche sie mit sich selbst: „Lächel
mal“. Sie lächelt nicht.

Jasmina geht es ganz offensicht-
lich schlecht. Die Leute merken
das. Derselbe, der eben ein Lä-
cheln wollte und dass Jasmina ihre
Brille abnimmt, fragt jetzt, ob das
Internet einsam mache. „Ja“, sagt
Jasmina, dann schweigt sie erst
mal. Warum sie dann nicht dahin
gehe, wo das echte Leben stattfin-
de? „Ich treff’ mich nicht mit
Freunden, das finde ich komisch,
ich bin viel zu Hause.“ Ein Zu-
schauer schreibt: „Mach mal bitte
wieder deine Haare auf!“ Jasmina
liest es vor und sagt leise nein. Sie
rutscht ein bisschen auf dem Bett
hin und her, dabei kommen für ei-
nen Moment ihre Beine ins Bild.
Jasmina trägt einen kurzen Rock
und dunkle Strümpfe, die ihr bis
übers Knie reichen. Die Leute
schreiben: „Kniestrümpfe? Zeig
mal please.“ Und: „Zeig mal deine
Beine.“ Und: „Super, und nu run-
ter mit dem Fummel.“ Jasmina
liest das alles vor und sagt nichts
dazu. Aber sie erzählt auf einmal et-
was anderes. Es ist das erste Mal in
dieser Stunde, dass sie mehrere Sät-
ze am Stück spricht.

Jasmina sagt, dass sie als Kind
gemobbt wurde. Darum sei ihr
Selbstbewusstsein bis heute nicht
sehr groß. „Die haben gedacht, ich
bin schüchtern, weil ich immer al-
leine auf der Bank saß. Und weil
ich hässlich war. Und weil ich ger-
ne Röcke angezogen hab. Und
weil meine Hände groß sind.“ Ein
Zuschauer schreibt: „Du und häss-
lich?“ Jasmina spricht weiter, ihr
Gesicht ist jetzt ganz finster, und
ihre Stimme zittert vor Wut. Es ist
keine böse Wut, eher eine Fas-
sungslosigkeit, wie sie Kinder ha-
ben, wenn etwas unerklärlich
Schreckliches passiert. „Wegen
dummen, unnötigen Sachen wird
man gemobbt. Die sind eifersüch-
tig und versuchen cool zu sein
oder so was. Ich wurde gemobbt,
weil ich groß bin, aber es gab noch
viel größere in meiner Klasse, und
die wurden nicht gemobbt.“ Jasmi-
na beugt sich nach vorn, um zu le-
sen, was die Zuschauer schreiben.
„Ignoriere sie, du bist das Beste,
die sind nur neidisch.“ Herzchen.
Herzchen. Jasmina sagt: „Danke.“

Plötzlich kommt ein kleines
Mädchen ins Zimmer. Es streckt
Jasmina die Hand hin und sagt fast

stolz: „Guck mal, wo ich mich weh-
getan hab!“ Jasmina sieht ernsthaft
erschrocken aus. Sie sagt dem
Kind, es solle ein Pflaster draufma-
chen, aber das Kind lacht. Es tue
gar nicht weh. Also guckt Jasmina
sofort wieder in den Chat. Da
fragt jetzt einer, ob sie einen
Freund hat. Sie sagt nein, sie sei
Single. Ein Daniel schreibt: „Was,
Single? Ich geb dir gleich Single!“
Herzchen. Jasmina liest das vor,
und plötzlich lacht sie so ein verle-
genes, gleichzeitig verschämtes
und glückliches Teenie-Lachen.
„Ach nee, vergessen, ich bin mit
Daniel zusammen.“

Daniel hat ihren Kanal auf You-
Now abonniert. Auf seinem Profil
hat er auch einen Nachnamen und
einen Wohnort angegeben. Wenn
man ihn googelt, findet man das
Facebook-Profil eines freundlich lä-
chelnden Jungen, der Haribo und
ein bestimmtes Einkaufszentrum
mag. Die meisten Zuschauer, die
Jasmina schreiben, haben keine vol-
len Namen angegeben, sie heißen
BirneBsc oder AusBerlin. Fotos
von sich hat kaum einer hochgela-
den. Oft ist da nichts, oder ein
schnelles Auto, oder ein Kätzchen.

Die Zuschauer fragen weiter.
Sie erfahren: dass Jasmina nicht
aus Deutschland stammt, dass sie
noch nie geküsst hat, dass sie müde
ist, dass sie sich vor dem Filmen
umgezogen hat, dass sie doch ein
paar Freundinnen hat, die aber gera-
de erkältet sind und darum nicht te-
lefonieren können. Einmal kommt
eine Einblendung im Chatfenster:
Jasmina ist jetzt gerade diejenige
mit den zweitmeisten Zuschauern
in der Videorubrik „deutsch-girls“.
Dauernd kommt die Meldung, dass
jemand Neues Jasminas Kanal
abonniert hat. Jasmina reißt die Au-
gen auf und sagt: „149 Zuschauer!
Alter. Danke!“ Ihr Blick passt gar
nicht zu den Worten, er ist so
müde wie schon die ganze Zeit.

Ein paar Leute finden, dass in
Jasminas Live-Video nicht genug
passiert. Oder das Falsche. Sie
schreiben Gemeinheiten. „Du bist
doof.“ Und: „Du bist hässlich, geh
in die Küche und mach mir ein
Sandwich.“ Und: „Ist die langwei-
lig.“ Jasmina sagt dann immer extra
tonlos: „Danke, gleichfalls.“ Sie
will die meisten Sachen nicht ma-
chen, die ihre Zuschauer verlangen.
Dafür wird sie dann bestraft. Als ei-
ner fordert, dass Jasmina mal ihr
Skateboard zeigt, macht sie das
aber schon. Sie beugt sich vom Bett
runter, zieht es heran und hält es in
die Kamera. Dabei sieht man Jasmi-
nas Beine, erst lang gestreckt, dann
im Schneidersitz. Die Oberschen-
kel sind nackt. Im Chatfenster
kommt jetzt plötzlich die Meldung:
„KrummBein took a snapshot.“

Ein anderer Zuschauer schreibt
Jasmina, dass gerade jemand ein
Foto von ihr gemacht habe. Jasmi-
na liest das vor. Sie sagt: „Ja, ich
weiß.“ Ihre Stimme klingt gleich-
gültig oder einfach nur erschöpft.
Jasmina hat schon ein paarmal ge-
gähnt. KrummBein macht noch
ein Foto. Der gleiche Zuschauer
wie eben schreibt in den Chat:
„Du Hund siehst doch, ist ein klei-
nes Mädchen, was machst du Bil-
der von den Beinen, du pädophiler
Hund.“ KrummBein interessiert
das nicht. „KrummBein took a
snapshot.“ Auf seinem Profil kann
man sehen, dass er 13 Personen
abonniert hat: alles junge Mäd-
chen. Von mehreren hat er
Schnappschüsse gemacht. Jasmina
sagt jetzt, dass schon seit dreißig
Minuten ihr Essen kalt werde. Sie
schalte dann mal aus. „Danke“,
sagt sie noch und lächelt. „Bis
bald.“
Namen der Jugendlichen geändert

 Screenshots F.A.S.

Zeig doch
mal deine
Beine
Film dich und zeig das live im Internet!
So lockt die Seite „YouNow“. Jugendliche
lieben es. In Deutschland machen
Tausende mit. Was passiert da? Protokoll
einer Stunde mit Jasmina, 14.

Von Friederike Haupt
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Auch 2014 haben wieder die Leserinnen und Leser an der Abstimmung über das beste Titelbild 
des Jahres teilgenommen. 56 Motive standen zur Auswahl. Das Ergebnis steht nun fest. Ende des 
Jahres werden wir wieder fragen: Welches ist Ihr Lieblingsbild?

Die Top Ten 2014 finden Sie unter 

www.faz-titelbildwahl.de
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Befreiung
Politik Zu „Erster Bürger der Na-
tion“ von Peter Carstens (1. Febru-
ar):

Leider ist auch die Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung der Auf-
fassung, Richard von Weizsäcker
habe als Erster am 8. Mai 1985 den
8. Mai 1945 als „Tag der Befrei-
ung“ bezeichnet. Das trifft nicht
zu. Drei Wochen vorher hatte Hel-
mut Kohl dies schon in einer
Rede in Bergen-Belsen getan. Das
berichtet Stefan Eisel in seinem
Buch „Helmut Kohl. Nahaufnah-
me“. Es ist völlig untergegangen.
Das liegt wohl daran, dass, wenn
Kohl eine große Rede vortrug, die-
se sich wie die Rezitation eines Te-
lefonbuchs anhörte. Weizsäcker
aber konnte ein Telefonbuch vorle-
sen – und es hörte sich an wie eine
große Rede.

Dr. Helmut Eschweiler, Berlin

Patriarchat
Politik Zu „Fünf Thesen für einen
deutschen Islam“ von Mehmet Ata
(1. Februar):

Wäre es nicht sinnvoller, die ziel-
führende Frage zu stellen: „Passt

der Islam zu Deutschland?“ Ein is-
lamisch geprägtes Patriarchat, das
junge Männer als „kleine Könige
ohne Land“ mit Perspektivlosig-
keit in den Extremismus treibt
und junge Frauen mit Ehrenmord
bedroht, passt schlichtweg nicht
zu Deutschland. Wem dies als
weltfremd oder überzogen er-
scheint, möge sich in Heinz Busch-
kowskys Buch „Die andere Gesell-
schaft“ informieren.

Dr. Rolf Ruthardt, Hanau

Wirkungslos
Politik Zu „Russisches Spiel: Die
Nacht von Minsk“ von Konrad
Schuller und Markus Wehner (15.
Februar):

Die Autoren ziehen den Schleier
der Spekulationen von den Vor-
gängen in Minsk. Während ande-
re sich angesichts des Reisepro-
gramms der Bundeskanzlerin vor
Lob überschlagen, als würde sich
die Leistung von Politikern und
die Qualität ihrer Entscheidungen
in Flugkilometern und der Anzahl
von Sitzungen messen, weisen sie
darauf hin, dass Putin sich mit ei-
ner rücksichtslosen Machtpolitik
durchgesetzt hat. Minsk II bewirk-

te nicht einmal eine Atempause.
Putin soll angeblich sogar bereit
sein, den Separatisten weiterhin
schwere Waffen in die Ostukraine
zu liefern.

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann,
Berlin

Ostseeautobahn
Politik Zu „Die Legende von den
kaputten Straßen“ von Ralph Boll-
mann (15. Februar):

Mich hat sehr geärgert, dass Sie
die A 20 als „kaum befahren“ be-
zeichnen. Sicher ist der Verkehr
auf der Ostseeautobahn nicht der
dichteste. Doch Mecklenburg-Vor-
pommern hat sich von einem
Agrarland zu einem Touristikland
entwickelt. Wenn es noch nicht
einmal die Autobahn gäbe, schade-
te das dieser hochsensiblen Bran-
che. Die A 20 ist ein Segen für das
schwächelnde Bundesland.

Annette Stams-Schmitt, Hamburg

Bombenterror
Politik Zu „Feuerstürme“ von Peter
Carstens (15. Februar):

Alle Achtung, dass Sie den alliier-
ten Bombenkrieg gegen die deut-
sche Zivilbevölkerung als das be-
zeichnen, was er war: Terror und
Vergeltung! Leider hielt es bisher
keine deutsche Regierung für ange-
bracht, ein Totengedenken einzu-
führen. Ich gehöre noch zu denen,
die in Luftschutzkellern um ihr Le-
ben fürchteten. Ich habe die Bom-
bardierung Kölns erlebt und hatte
Glück. Enge Verwandte habe ich
dabei verloren. Deshalb empfinde
ich diese staatliche Ignoranz als be-
dauerlich und bin dankbar für Ih-
ren Beitrag.

Dr. Helmut Frehse, Leverkusen

Dünnes Eis
Politik Zu „Bellas Welt“ von
Yvonne Staat (8. Februar):

Wir – Mütter eines 19 Jahre alten
Sohnes und einer 17 Jahre alten
Tochter mit geistiger Behinderung
– sind empört! „Noch gibt es Bellas
Welt“ – so heißt die Ankündigung
Ihres Artikels. Eines Textes, der
eine unbekannte Welt vorstellt,

eine Welt, die vom Verschwinden
bedroht ist. Weil Mütter und Väter
kein behindertes Kind wollen und
sich für eine Abtreibung entschei-
den. Leider haben Sie die Chance
vertan, die Vielfalt dieser Welt zu
zeigen und darzulegen, warum es
eine Bereicherung ist, ein behinder-
tes Kind zu haben. Und warum
eine Gesellschaft reich ist, in der be-
hinderte Menschen Platz haben.
Und dass es behinderte Menschen
gibt, die Glück erleben und aus-
strahlen. Nach der Lektüre dieses
Artikels finden werdende Väter
und Mütter die Bestätigung, war-
um man sich auf das Wagnis „Le-
ben mit einem behinderten Kind“
nicht einlassen sollte. Und Sie fra-
gen tatsächlich eine behinderte jun-
ge Frau, ob sie sich ein Leben ohne
Downsyndrom wünscht? Sie bewe-
gen sich auf sehr dünnem Eis.

Heike Schultz und Claudia Carda-
Döring, Frankfurt am Main

Klientelpolitik
Leben Zu „Der größte Fehler seines
Lebens“ von Katrin Hummel (8. Fe-
bruar):

Vielen Dank für diese Falldarstel-
lung. Dieser Artikel spiegelt wider,

was ich als langjährige Mitarbeite-
rin eines Jugendamtes oft erlebt
habe. Kinder werden auf subtile
Weise ihren Vätern sowie deren
Verwandten entzogen. Und zwar
mit der Unterstützung von staatli-
chen Institutionen, die für das „Kin-
deswohl“ zuständig sind. Aus mei-
ner Sicht ist das bewusste oder
auch unbewusste Klientelpolitik:
Staatliche Stellen und Sozialverbän-
de können so expandieren. Alleiner-
ziehende, die sich dieser helfenden
Institutionen sicher sein können, ru-
fen früher oder später nach Hilfen
durch den „Vater“ Staat. Vorher
wird in zu vielen Fällen der leibli-
che Vater aus dem wichtigen Bezie-
hungsgefüge Mutter-Vater-Kind
heraus katapultiert. Die Jugendhil-
fe gehört zwingend auf den Prüf-
stand!

Gabriele Ludwig, Bergisch Glad-
bach

LESERBRIEFE

Alexander Gauland hat vom
heutigen Russland eigentlich
keine Ahnung. Ob Wladimir

Putin dort autoritär regiert oder
nicht, interessiert ihn nicht. Er will
sich dort auch nicht groß umtun.
Zwei Einladungen des russischen
Parlaments, nach Moskau zu rei-
sen, hat der Vizechef der Alternati-
ve für Deutschland (AfD) dankend
abgelehnt. Klar, Land und Leute
näher kennenzulernen würde ihn
schon reizen. Aber er will sich
nicht politisch einspannen lassen.
Gauland ist seit jeher für Deutsch-
lands Mitgliedschaft in der Nato,
für die Westbindung. Und mit Pu-
tin hat er eigentlich nichts am Hut.
Einen Spruch wie „Putin, hilf!“,
der bei einer Pegida-Demonstrati-
on zu lesen war, findet er absurd.
Das alles ist erstaunlich für einen
Mann, der als ein großer Putin-Ver-
steher gilt. Und der im Wahlkampf
nicht zuletzt dafür von den AfD-An-
hängern gefeiert wurde, dass er sei-
ne Sympathie für Russland zum
Thema machte.

Wie kann man das verstehen?
Gauland erklärt es in seinem Lieb-
lingsrestaurant in Potsdam bei
Kalbsleber und Roséwein ganz ein-
fach. Stimmungen zu erkennen
und zu nutzen ist die Aufgabe eines
Politikers. Dass er, Alexander Gau-
land, das kann, macht ihn ein biss-
chen stolz. Denn der Mann, der ge-
rade 74 Jahre alt wurde, hat erst vor
zwei Jahren ein neues Leben ange-
fangen: sein Leben in der AfD.

Zurück zu Russland. Es ist nicht
so, dass Gauland dazu nichts ein-
fällt. Der Mann ist schließlich klug
und belesen, Geschichte interes-
siert den Juristen brennend. Er sagt
dazu Dinge wie, dass der Westen
Russland seit dem Ende der Sowjet-
union schlecht behandelt, ja gede-
mütigt hat. Und dass Putin nun wie-
der das Reich einsammle, das Russ-
land verloren hat. Zwar will er die
Annexion der Krim nicht rechtferti-
gen – zumindest nicht aus völker-
rechtlicher Sicht –, aber es gebe
Leute, die sagen, dass die Krim
schon immer russisch gewesen sei.
Und dass Nikita Chruschtschow
die Krim ja 1954 besoffen der Ukrai-
nischen Sowjetrepublik zugeschla-
gen habe. In einem außenpoliti-
schen Grundsatzpapier der AfD
hat Gauland geschrieben, dass Mos-
kau die Loslösung des heiligen
Kiew, die mit einer Abspaltung von
Köln oder Aachen im Falle
Deutschlands zu vergleichen sei,
nie verwunden habe. Aber das alles
klingt nicht richtig nach Gauland.
Die Russen seien wichtig, damit
die Amerikaner nicht über die
Stränge schlagen – das kommt der
Sache schon näher. Und: Die Leu-
te wünschten sich endlich wieder
eine eigenständige, eben eine deut-
sche Außenpolitik. Deswegen kom-
me er mit seinen Reden von der
Rückbesinnung auf Bismarck so

gut an, werde sogar in Bayern gefei-
ert. Jetzt sind wir beim echten Gau-
land angekommen.

Der Brandenburger AfD-Chef
wünscht sich eine deutsche Außen-
politik, die wieder an die Zeit vor
1914 anknüpft. Und in dieser Hin-
sicht ist Russland für ihn wichtig,
als Rückversicherung dafür, dass
eine solche Außenpolitik möglich
ist. Gauland hat einige biographi-
sche Bezüge zu Russland, aller-
dings nicht durchweg positive. 1941
in Chemnitz geboren, musste er in
der DDR-Schule acht Jahre lang
Russisch lernen und hat es – an-
ders als die Bundeskanzlerin, aber
genau wie die meisten DDR-Bür-
ger – doch nicht gelernt. Nach
dem Gymnasium, mit achtzehn,
floh er in den Westen. Seine anti-
sowjetische Grundschulung hatte
er zuvor durch die Auslandssendun-
gen der BBC erhalten. Den Vater,
einen von den Nazis frühpensio-
nierten Polizeipräsidenten, hatte
die sowjetische Geheimpolizei
nach dem Krieg verhaftet, aber
nicht nach Sibirien geschickt, an-
geblich, weil er zu alt war. Dabei
hatte Gauland senior, einst Kom-
mandant der Festung Königstein,
immer etwas übrig gehabt für die
Russen, hatte sogar seinen Sohn
nach dem russischen Zaren Alex-
ander I. genannt. Der Vater war
zeitweise an den sächsischen Kö-
nigshof kommandiert worden, hat-
te dort auch bei Bällen getanzt.
Und er hatte dem Sohn beige-
bracht, dass es für Preußen immer
gut gewesen sei, mit Russland an ei-
nem Strang zu ziehen, und
schlecht, mit ihm Krieg zu führen.
Gauland war immer ein borussi-
scher Konservativer, er zählt all die
Schlachten auf, in denen Preußen
und Russland Seite an Seite stan-
den. Das ist seine Russland-Nähe.

Im Wahlkampf hat Gauland ei-
nen tiefsitzenden Antiamerikanis-
mus in ganz Deutschland kennen-
gelernt. Im Osten sah er, dass die
DDR-Nostalgie breiter Schichten
auch eine positive Erinnerung an
die Russen einschloss. Da ging es
darum, wie die Russen gesungen
hatten, welche russischen Waren
man kaufen konnte. Um Sentimen-
talitäten also, aber wohl ebenso
um das Gefühl, dass man die Rus-
sen auch über den Tisch gezogen
hatte, so wie viele DDR-Bürger
nach der Wende. Mit Gaulands ei-
genem Russland-Blick hatte das
nichts zu tun, an seine Preußen-
Geschichten erinnert sich kaum
ein ostdeutscher AfD-Wähler.
Aber wenn er für Russland eine
Lanze brach, klatschten alle. Wenn
er Parteichef Bernd Lucke dafür
kritisierte, dass er in Brüssel den
Russland-Sanktionen zugestimmt
hatte, dann war der Jubel riesen-
groß. So wurde Gauland der Russ-
land-Mann der AfD. Er ließ sogar
sein Programm für die Branden-

burger Landtagswahl ins Russische
übersetzen.

In seinem ersten Leben war
Gauland ein politischer Beamter.
Anderthalb Jahrzehnte war er die
rechte Hand des CDU-Politikers
Walter Wallmann, der zuerst Ober-
bürgermeister in Frankfurt, dann
der erste CDU-Umweltminister in
Bonn und dann hessischer Minis-
terpräsident war. Als Chef der hes-
sischen Staatskanzlei war der anglo-
phile Gauland, der stets englische
Jacketts im Glencheckmuster trug
und auch einen britischen Mini
fuhr, die graue Eminenz. Als
Mann im Hintergrund löste er
schwierige Fälle diskret, drängte
selbst nie ins Rampenlicht. Er wur-
de damals als etwas kühl und un-
nahbar wahrgenommen, was er
heute zumindest im Zwiegespräch
nicht ist.

Gauland war im Unterschied zu
anderen in der hessischen CDU
kein Krawall-Konservativer, son-
dern eher ein aufgeklärter Geist,
getrieben von der Skepsis gegen-
über der Moderne. Berührungs-
ängste mit anderen politischen
Kreisen hatte er nicht. Die Kultur-
politik war seine Leidenschaft, er
tat viel dafür, dass auch die hessi-
sche CDU, die damals als Partei
von Provinzpolitikern galt, sie ent-
deckte. Als Wallmann 1991 die
Landtagswahl verlor, begann Gau-
land sein zweites Leben: Er wurde
ein Jahr später Herausgeber der
„Märkischen Allgemeinen Zei-
tung“ in Potsdam, die damals der
F.A.Z.-Verlagsgruppe gehörte. Zu-
gleich war er als Publizist in überre-
gionalen Zeitungen präsent. Auch
liberale Blätter gaben ihm Platz,
gar eine Kolumne, denn Gauland
schrieb interessant und zeigte sich
„diskursfähig“. Mit anderen veran-
staltete er in Potsdam einen Litera-
tursalon.

An der CDU litt er zusehends,
vor allem seit Angela Merkel re-
gierte und die Partei nach links ver-
schob. 2005 war er noch der Mei-
nung, eine „konservativ-bürgerli-
che Alternative“ zur Union würde
über kurz oder lang an der gesell-
schaftlichen Stimmung scheitern,
die in Deutschland seit dem Verrat
der Konservativen der Weimarer
Republik an ihren Idealen herr-
sche. Sechs Jahre später schrieb er:
„Angela Merkel hat es geschafft,
aus einer Partei mit konservativen,
liberalen und sozialen Inhalten ein
ideologisches Nichts zu zaubern,
eine Organisation zum Machter-
halt, ohne dass man noch wüsste,
wofür und wogegen.“ Die Union
habe ihre Seele verloren, sei wie
eine antike Ruine – „von außen
noch prächtig anzuschauen, aber
innen wüst und leer“. Gauland ver-
ließ die CDU trotzdem nicht. Ir-
gendwann rief ihn der konservati-
ve Publizist Konrad Adam an. Er
habe da einen Wirtschaftsprofes-
sor kennengelernt, und der wolle
politisch etwas machen. Das war
Bernd Lucke. Gauland wurde
Gründungsmitglied der Wahlalter-
native 2013, aus der die AfD hervor-
ging. Das Verhältnis zu Lucke war
damals gut, ja freundschaftlich.
Gauland begann mit 72 Jahren ein
drittes Leben: das eines Politikers.
Der Aufbau einer neuen Partei war
ein Abenteuer, das ihm gefiel wie

einem Jungen das Pfadfindersein.
Oft sprachen Lucke und er dar-
über, was sie am nächsten Tag ei-
gentlich sagen sollten bei der Pres-
sekonferenz. Anfang 2014 sagte
ihm Lucke, er müsse nun in Bran-
denburg das Ruder übernehmen,
die AfD könne nicht noch einen
Landesverband an die Wand fah-
ren. Gauland warf sich in die Ar-
beit.

Ein Programm hatte er nicht,
aber er spürte, was die Leute um-
trieb. Darauf setzte er im Wahl-
kampf in Brandenburg: innere Si-
cherheit, Grenzkriminalität be-
kämpfen, Zuwanderung begren-
zen. Als die Landesregierung ein
Asylbewerberheim in Doberlug-
Kirchhain eröffnen wollte und die
Bevölkerung nicht darüber infor-
mierte, nutzte Gauland das aus.
Die anderen Parteien trieb er im
Wahlkampf vor sich her, die AfD
erreichte 12,2 Prozent bei den Wah-
len. Als der AfD-Abgeordnete Ste-
fan Hein, Sohn von Gaulands Le-
bensgefährtin, nach der Wahl fal-
sche Informationen an den „Spie-
gel“ weitergab, wackelte Gaulands
Stuhl. Aber er zeigte Führungsstär-
ke, setzte sich durch.

Frühere Weggefährten sagen,
Gauland habe sich verändert. Man-
che sind erschrocken, ja entsetzt
darüber, wie schamlos er Stimmun-
gen ausnutze. Gauland sei selbst-
verliebt, deswegen agiere er so, sa-
gen sie. Auch habe sich viel Frust
aus CDU-Zeiten gesammelt, den
lasse er jetzt raus. Und auch: Ei-
gentlich sei Gauland nie so rechts
gewesen, doch jetzt sei er ein gna-
denloser Populist geworden.

Gauland wehrt sich dagegen:
„Ich bin kein Rechtsaußen.“ Die
AfD sieht er aber vor allem als eine
nationalkonservative Partei. Seine
Entfremdung von Lucke gründet
vor allem in dem Verdacht, der
AfD-Chef wolle mit seiner ange-
strebten Rolle als Solo-Vorsitzen-
der den nationalkonservativen Flü-
gel abstoßen. Gauland aber sieht
diesen Flügel als das eigentliche
Herz der Partei, der in Zukunft
die Mehrheiten sichert. Mit Lucke
will er über die Ausrichtung der
Partei reden. Der zukünftige Al-
lein-Chef soll die wirtschaftslibera-
le Flanke abdecken, die Noch-Ko-
Vorsitzende Frauke Petry die wert-
konservative Seite, etwa die Famili-
enpolitik, Gauland selbst will sich
weiter um Zuwanderung, Russland
und Islam kümmern. Den rechten
Rand abdecken sozusagen.

Für den Erfolg lässt Gauland
manche Zweifel hinter sich, die er
als Publizist noch hatte. Die Samt-
handschuhe des Kulturtheoreti-
kers hat er abgelegt. Als Politiker
glaubt er, auch zulangen zu müs-
sen. Und er tut es. Zu seiner eige-
nen Überraschung gelingt es ihm
oft. Walter Wallmann hatte ihm ge-
sagt, er sei ein guter Beamter, aber
leider könne er nicht auf Men-
schen zugehen, werde nie Wahl-
kampfreden halten können. Als Po-
litiker wäre er deshalb ungeeignet.
Gauland hat seinen vor anderthalb
Jahren verstorbenen Mentor wider-
legt. Es macht ihm Spaß, dass er et-
was hinkriegt, von dem er selbst
nie dachte, dass er es kann. Er ist
nun ein anderer Gauland. Aber das
nimmt er in Kauf.

Erst war er in der CDU ein diskreter Mann
im Hintergrund. Dann wurde er Publizist, den
auch die Linken lobten. Seit zwei Jahren
ist er Vizechef der AfD. Hat ihn das verändert?

Von Markus Wehner

Die drei Leben des Alexander Gauland
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eutschland steuert auf ei-
nen Fachkräftemangel zu,
der unseren Wohlstand
bedroht – so ist es seit Jah-
ren zu hören. Der Fach-
kräftemangel ist ein Mär-

chen der Industrie, die durch den Zu-
zug hochqualifizierter Ausländer das ein-
heimische Lohnniveau drücken will –
auch das hört man oft. Richtig ist: Ei-
nen umfassenden Fachkräftemangel gibt
es in Deutschland nicht. Das erfahren
manche der angeblich so begehrten
deutschen Ingenieure leidvoll, wenn sie
nach dem Studium auf Jobsuche sind. In
wenig attraktiven Berufen und Regio-
nen mangelt es aber tatsächlich an Be-
werbern. Das boomende Frankfurt hat
Schwierigkeiten, neue Leute für die
Müllabfuhr zu finden. Probleme haben
auch Regionen, in denen sich Fuchs und
Hase gute Nacht sagen. Berlin ist in,
Boitzenburg nicht. Zudem locken akade-
mische Karrieren. Die Hörsäle sind
voll, aber manch ein Bäcker, Maurer-
meister oder Hotelier findet keine Aus-
zubildenden. Gravierend ist der Fach-
kräftemangel in Jobs, die schlecht be-
zahlt oder aus anderen Gründen unat-
traktiv sind, in der Krankenpflege etwa:
Schichtarbeit, hohe körperliche Anforde-
rungen, karger Verdienst.

Hier kommt das Kosovo ins Spiel.
Zehntausende Albaner haben in den ver-
gangenen Wochen ihre Heimat verlas-
sen, um nach Deutschland zu gehen –
beziehungsweise zu fliehen. Nicht vor
Krieg und Terror, denn geschossen wird
auf dem Amselfeld schon seit Jahren
kaum noch. Die Kosovaren tun, was wir
in ihrer Lage alle täten: Sie versuchen,
ein hartes Schicksal abzustreifen. Sie ge-
hen nicht, weil sie arm sind, sondern
weil sie damit rechnen müssen, arm zu

bleiben. Verglichen mit dem Kosovo, ist
Griechenland steinreich. Es sind Alba-
ner, die in Griechenland zur Erntezeit
auf den Feldern und bei der Weinlese
schuften. Viele junge Griechen haben
das – Krise hin, Krise her – nicht nötig.
Im Kosovo lebt die jüngste Bevölkerung
Europas, und die Jugendarbeitslosigkeit
liegt bei 70 Prozent. Zwar haben auch
kosovarische Frauen immer weniger Kin-
der, aber der Geburtenrückgang geht
von einem so hohen Niveau aus. Die Fa-
milie hat einen derart zentralen Wert in
den Lebensentwürfen der meisten Koso-
vo-Albaner, dass die Bevölkerung dieses
balkanischen Kleinstaates mit seinen
etwa zwei Millionen Einwohnern noch
auf Jahre hinaus wachsen wird.

Für Deutschland kann das ein Ge-
schenk sein – wenn wir die richtigen
Entscheidungen treffen. Auch wenn es
klingt wie aus dem Phrasenarsenal des
Gutmenschentums: Die Wirtschafts-
flüchtlinge aus dem Kosovo sind kein Ri-
siko, sondern eine Chance für uns. Sie
wollen zwar in unser Sozialsystem ein-
wandern: aber als Krankenschwestern,
Altenpfleger, Notarztwagenfahrer. Die
Mehrheit der Kosovo-Albaner, die jetzt
zu uns kommen (Roma leider partiell
ausgenommen), streben mit dem macht-
vollem Ehrgeiz von Underdogs nach ge-
sellschaftlichem Aufstieg. Sie wollen
ihre Familie ernähren und anständig le-
ben. Nicht mehr, nicht weniger.

Nun sind die meisten Kosovaren,
etwa 90 Prozent, formal Muslime. Bei
vielen Deutschen gibt es – verständli-
cherweise, wie man im Lichte nicht erst
der jüngsten Entwicklungen sagen muss
– Vorbehalte gegen die Zuwanderung
von Menschen aus dem islamischen Kul-
turkreis. Natürlich leben auch im Koso-
vo Fanatiker, und auch aus diesem Land

sind verblendete junge Männer in den
Terrorkrieg nach Syrien gezogen. Aber
das sind Ausnahmen. Es gibt keinen
Staat mit muslimischer Bevölkerungs-
mehrheit, in dem der Islam eine derart
nebensächliche Rolle spielt wie im Koso-
vo. Mitten in der Hauptstadt Prishtina
wurde vor wenigen Jahren eine katholi-
sche Kathedrale eröffnet. Kein maßgeb-
licher Politiker im Kosovo käme auch
nur auf den Gedanken, die Einführung
der Scharia oder ähnlichen Irrsinn zu
fordern. Wer das täte, hätte bei Wahlen
keine Chance. Doch auch junge Koso-
vo-Albaner werden im Netz und offline
von Terrorbanden wie dem „Islami-
schen Staat“ oder radikalen Imamen um-
worben. Deshalb sollten auch wir um
sie werben. Dann werden die Islamisten
mit ihren steinzeitlichen Lifestyle-Ange-
boten keine Chance haben – denn wir
haben eindeutig mehr zu bieten.

Allerdings müssen wir dafür etwas in-
vestieren. Das Arbeitsministerium warn-
te unlängst, die Anwerbung ausländi-
scher Fachkräfte scheitere oft an der
Sprachbarriere. Abhilfe ließe sich leicht
schaffen durch die Gründung von mehr
deutschsprachigen Schulen in Osteuro-
pa. Das ist nicht Philanthropie, sondern
Wirtschaftsförderung. Man kann es
nicht oft genug sagen: Jeder in deutsche
Auslandsschulen investierte Euro
kommt doppelt und dreifach zurück.
Die Schulen könnten viel mehr Schüler
haben, wenn sie aus dem Bundeshaus-
halt mehr Mittel bekämen – und warum
nicht außerdem von der Industrie? Die
deutsche Schule in Belgrad zum Bei-
spiel könnte leicht die doppelte Anzahl
an Schülern aufnehmen, wäre sie nicht
längst an ihre Kapazitätsgrenzen gesto-
ßen. Leider müssen deutsche Auslands-
schulen oft sogar hochbegabte Kinder

ablehnen, weil die Eltern dieser klugen
kleinen Köpfe das Schulgeld nicht auf-
bringen können. Wie wäre es, wenn die
deutsche Wirtschaft und die Bundesre-
publik einen Stipendien-Fonds gründe-
ten, damit diese Leistungsträger von
morgen an deutschsprachigen Auslands-
schulen Abitur machen können? Wir ste-
hen mit Briten, Amerikanern und Fran-
zosen in einem Wettbewerb um die bes-
ten Köpfe, in dem Deutschland sich mit
relativ wenig Aufwand große Vorteile
verschaffen könnte.

In der kosovarischen Stadt Prizren,
wo seit 1999 ein Kontingent der Bundes-
wehr stationiert ist, gibt es eine Elite-
Schule, die als Exzellenz-Initiative unter
den deutschen Auslandsschulen entstan-
den ist. Bei einem Wettbewerb deut-
scher Auslandsschulen errang sie un-
längst den zweiten Platz, ihre Schüler
wurden im Januar vom Auswärtigen
Amt nach Berlin eingeladen. Die Schule
ist nach Ignatius von Loyola benannt,
dem Gründer des Jesuiten-Ordens, was
in anderen muslimischen Ländern un-
vorstellbar wäre. An der Loyola-Schule
in Prizren werden 700 Schüler in deut-
scher und albanischer Sprache auf das
Leben vorbereitet. Die Schule ist ein
Beispiel dafür, was wir mit unserer Kul-
turaußenpolitik erreichen können. Man
brauchte eigentlich ein halbes Dutzend
deutschsprachiger Schulen im Kosovo –
zwei in Prishtina, eine im ethnisch ge-
teilten Mitrovica für albanische und ser-
bische Kinder, eine in Peja. Nicht zu ver-
gessen ist dabei ein politischer Aspekt:
Die Albaner sind ein kleines Volk, hin-
ter ihnen steht kein Erdogan, der in
Deutschland Sporthallen füllt und ver-
sucht, die Massen gegen unsere Demo-
kratie und die Idee der Integration auf-
zuwiegeln.

ei nunmehr zwei Bürger-
schaftswahlen, 2011 und
am vergangenen Sonntag,
hat sich das neue Hambur-
ger Wahlrecht nicht be-
währt. Dennoch scheint es

unmöglich, es wieder zu ändern. Es hat
eine Vorgeschichte von vielen Jahren, ist
„vom Volk“ gemacht und durchgesetzt
worden, unter anderem durch einen tat-
sächlichen und einen angedrohten Volks-
entscheid unter Federführung des Ver-
eins „Mehr Demokratie“. Der Verein
hat kluge Ideen und den Vorteil, nicht
in der täglichen Politik mit ihnen arbei-
ten zu müssen.

Das Hamburger Wahlrecht steht für
eine Tendenz, die derzeit überall in der
Politik zu beobachten ist: Die Demokra-
tie soll dauernd vervollkommnet, die
Teilhabe der Bürger verbessert, die poli-
tische Willensbildung transparenter wer-
den. Dadurch entsteht eine Überdemo-
kratisierung. Es ist wie mit einem mo-
dernen Haushaltsgerät, in das die Ent-
wickler viele schicke Funktionen einge-
baut haben, die der Nutzer aber gar
nicht begreift und nur mit einer dicken
Gebrauchsanleitung in der Hand über-

haupt anwenden könnte. Er will die Zu-
satzfunktionen aber auch gar nicht an-
wenden, weil er sie nicht braucht.

Die Hamburger verstehen ihr Haus-
haltsgerät Wahlrecht ebenfalls nur unge-
nügend. Da gibt es die zehn Stimmen
für jeden, die Wahlunterlagen in Form
eines Päckchens, die endlos langen
Wahlkreis- und Parteilisten mit Hunder-
ten Namen, das Kumulieren und Pana-
schieren. Trotz dicker Gebrauchsanlei-
tung, Musterwahlzetteln und Probewäh-
len blicken da viele einfach nicht durch.
Und so wie das komplizierte Gerät am
Ende nutzlos im Schrank verschwindet,
gehen viele Hamburger nicht zur Wahl.
Oder sie wählen ungültig – der Anteil
liegt inzwischen bei 3,3 Prozent und ist
damit weit mehr als doppelt so hoch wie
im Bundesdurchschnitt. In jenen Stadt-
vierteln, wo Bildung eher zu Hause ist,
wird deutlich mehr gewählt als in den so-
zial schwierigeren, in Jenfeld etwa ha-
ben diesmal nur 27 Prozent gewählt.
Man kann also von sozialer Benachteili-
gung durch das Wahlrecht sprechen.

Dagegen ist nur ein kleiner Stein des
Anstoßes, dass bei solchen Wahlen we-
der eine vernünftige Prognose vorab

möglich ist, noch die Ergebnisse am
Wahlabend verfügbar sind. Einen Tag
lang hat es gedauert, bis die Wahlkreise
ausgezählt waren und die neuen Mitglie-
der der Bürgerschaft feststanden – für
die Kandidaten ist das wie Nachsitzen.
Und die Bürger nervt’s.

Nicht nur die Wähler sind vom über-
demokratisierten Wahlrecht überfor-
dert. Vor allem die Parteien leiden dar-
unter, denn die Ideen von „Mehr Demo-
kratie“ waren ja auch bewusst gegen die
Parteien gerichtet – als wären Parteien
ein Hort von Demokratiefeinden. Für
die Parteien wirft das Wahlrecht eine
Fülle praktischer Probleme auf, weil das
starke Personenwahlrecht ihre Listen ab-
surdifiziert. Die Parteien können sich
nicht mehr sicher sein, nach der Wahl
in der Fraktion auch die Fachleute zu ha-
ben, die dort gebraucht werden und die
über einige Wahlperioden hinweg Kon-
tinuität in der Parlamentsarbeit herstel-
len können.

Zudem entwächst dem Wahlrecht
eine nie dagewesene Konkurrenz zwi-
schen den Kandidaten. Wer viel Thea-
terdonner macht oder aus Film und
Fernsehen bekannt ist, wer einen Dok-

tortitel trägt oder einen freundlichen Be-
ruf hat (wie der „Sanitäter“ Hauke Wag-
ner), wird gewählt. Wer im Parlament
die mühselige inhaltliche, oft genug al-
les andere als glamouröse Arbeit macht,
wird bestraft. Die Wahl in Hamburg hat
gezeigt, dass das inzwischen an die Ar-
beitsfähigkeit der Bürgerschaft geht.
Und schließlich: Die Wahl ist teuer für
die Stadt.

Überall wird die sogenannte Volksge-
setzgebung verfeinert, werden die Quo-
ren gesenkt, werden – wie in Hamburg
– Volksentscheide verbindlich. Überall
geht es um mehr Mitsprache. Klingt ja
auch gut. Die Praxis aber zeigt, dass die
Demokratie so eher geschwächt wird.
Wo „das Volk“ draufsteht, sind oft ge-
nug nur Minderheiten drin. In der Poli-
tik geht es nämlich nicht um Teilhabe,
sondern schlicht um Teilnahme. Wer
will noch kandidieren, wenn er als Politi-
ker gar nicht richtig tätig werden kann,
weil er vielfach gefesselt ist, andererseits
für seine Tatenlosigkeit aber dauernd ge-
schmäht wird? Manchmal nimmt man
beim Frühjahrsputz die komplizierten
Haushaltsgeräte aus dem Schrank, är-
gert sich still und wirft sie dann weg.
Gute Idee.

ieder so ein Kom-
promiss aus Brüs-
sel. Und wieder
feinziseliertes Di-
plomaten-Babylo-
nisch. Aus dem je-

der Politiker die Erfolge herauslesen
kann, die er zu Hause seiner Öffent-
lichkeit präsentieren möchte. Und
das ist gut.

Es ist gut für Griechenland, für Eu-
ropa und für uns. Der griechische Fi-
nanzminister nannte das „konstrukti-
ve Mehrdeutigkeit“ und beschrieb
mit dieser schönen Formulierung ein
Erfolgsgeheimnis der europäischen
Einigung. Griechenlands Regierung
bekommt nun mehr Zeit. Ihre Geld-
geber werden die finanzpolitischen
Zwangsjacken der aktuellen Athener
Frühlingsmode anpassen. Dass daraus
Flügel würden, mit denen sich eine
griechische Koalition aus Links- und
Rechtsradikalen in die warmen Lüfte
und über alle Verträge und Verpflich-
tungen aufschwingen könnte, muss
trotzdem niemand befürchten.

Griechenland habe wahrscheinlich
eine Niederlage erlitten, schrieb ein
amerikanischer Wirtschaftsprofessor
gestern in der „New York Times“.
Aber nur dann, wenn es sie „auch als
solche akzeptiere“. Wer so denkt und
schreibt – und das tun auch in Europa
viele –, hantiert mit
Schablonen. Fortschritte
bei der Europäischen Ei-
nigung haben ihre
Grundlage seit Jahrzehn-
ten in einer Kultur des
Kompromisses, wenn
nicht in einer Kultur des
Unbestimmten. Natür-
lich kann man bei Brüsse-
ler Verhandlungen verlie-
ren: Geld, Ansehen sogar
künftige Wahlen. Umge-
kehrt kann geschicktes Auftreten zu
Siegen führen. Die politische Kunst
im geeinten Europa besteht aber dar-
in, eine Niederlage nie vollkommen
oder einen Sieg überwältigend erschei-
nen zu lassen. So macht Putin Politik
in der Ukraine. So haben sie die Ame-
rikaner im Irak gemacht. Die europäi-
sche Politik der Nachkriegszeit könn-
te man dagegen unter das weise Mot-
to „Respice finem“ stellen: Bedenke
das Ende. Klingt altmodisch. Hilft
aber aus falschen Träumen in eine eu-
ropäische Wirklichkeit, die zu wahren
und achten sich wirklich lohnt.

Jeder kann leicht erkennen, welches
Leid und welche Zerstörung die Ver-
fechter harter Linien über Europa ge-
bracht haben. Dazu muss man nicht
ins neunzehnte Jahrhundert reisen
oder bei Adolf Hitler landen: Die Bal-
kan-Kriege mit Ihren Hunderttausen-
den Toten und Geschändeten sind
noch nicht lange her, der mörderische
Kampf um die Ukraine dauert an.
Dem hält EU-Europa seine diplomati-
schen Mahlwerke entgegen, die Kon-
flikte der Staaten und Gesellschaften
zerkleinern, zerbröseln und am Ende
in den Staub von gestern verwandeln.
Das dauert oft lange, denn Europa ist

nicht nur in Landschaft und Kultur
vielfältig, sondern auch in Charakte-
ren und Haltungen.

Darüber kann man sich ärgern.
Und wahrscheinlich gibt es in Europa
derzeit keinen Staat, der sich so de-
struktiv präsentieren würde wie die
griechischen Regierungen der letzten
Jahre. Das hat nicht nur die Finanzmi-
nister verdrossen. Es hat Europa Geld,
Zeit und Nerven gekostet. Die Regie-
rungen der Griechen wechseln. Die
griechische Nation bleibt. Deswegen
ist es richtig, es auch im Interesse der
Griechen mit den jeweiligen Regierun-
gen immer wieder neu zu versuchen.

Wahrscheinlich wäre es ökono-
misch verkraftbar oder vielleicht fi-
nanzpolitisch sogar richtig, Griechen-
land aus dem Euroraum zu kompli-
mentieren. Es würde ein neuer Wind
durch Europa wehen. Aber wer Wind
sät, muss auch damit rechnen, Sturm
zu ernten. Ein „Grexit“ würde Bitter-
keit und Wut, ja Hass nach Europa
tragen – in einem Ausmaß, wie wir es
Gott sei Dank schon lange nicht
mehr kennen. Und viel davon würde
sich gegen Deutschland richten.

Politik und Finanzwissenschaft sind
eben nicht dasselbe: Kanzler Kohl
war 1990 von Finanzökonomen drin-
gend geraten worden, die Ostdeut-
schen bei der Einführung der

D-Mark mit den Wäh-
rungsrealitäten zu kon-
frontieren. Aber Kohl
wollte die Einheit der
Deutschen – aber nicht
dadurch, dass alle aus
dem Osten in den Wes-
ten wanderten. Er schlug
die ökonomisch vernünf-
tigen, aber politisch irr-
sinnigen Ratschläge in
den Wind. Das Zusam-
menwachsen der Nation

war ihm wichtiger als der Wechsel-
kurs. Mit Europa ist es ähnlich.

Die halbstark auftretende Athener
Regierung hat in den letzten Wochen
mächtig provoziert – Schäuble und
Merkel als Nazis schmähen lassen, die
EU-Finanzpolitik als eine Art Holo-
caust dargestellt und die Verrechnung
von Eurokrediten mit Weltkriegs-
schulden verlangt. Die weltfremden
Darbietungen des griechischen Fi-
nanzministers haben auch hinter ver-
schlossenen Türen zu einer raschen
Solidarisierung der anderen Europäer
geführt: Ein Blick in das bedrohlich
ernste Gesicht von Wolfgang Schäub-
le sagte schon alles.

Aber dann begannen Papiere zu zir-
kulieren, Telefone zu vibrieren; Vorab-
reden entstanden. Am Ende stand ein
Kompromiss, dessen Haltbarkeit un-
gewiss und dessen Deutung vielfältig
ist. Der Brüsseler Kompromiss, der
soundsovielhundertste in all den Jah-
ren, ist wieder nur ein Zwischen-
schritt. Ob am Ende alle gut wird,
weiß man nicht. Aber es auf zivilisier-
te Art bis zum Umfallen zu versuchen
ist eine lohnende, eine europäische Sa-
che. Und Pflicht.
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Europäische
Politik versprüht
keine einfachen
Wahrheiten. Und
das muss sie
auch nicht.

Griechenland muss
gerettet werden

Von Peter Carstens

Zu viel Demokratie schadet der Demokratie
Von Frank Pergande

Es ist gut, dass so viele
Kosovaren zu uns
wollen. Jetzt ist es Zeit
für deutschsprachige
Schulen im Kosovo.

Von Michael Martens
und Rupert Neudeck

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

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

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de

Jährliche Ausschüttung pro Anteil.

2010:
2,65 EUR

2011:
2,75 EUR

2012:
2,75 EUR

2013:
2,80 EUR

2014:
2,90 EUR

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

1Bezogen auf den durchschnittlichen Rücknahmepreis seit Auflegung bis einschl. 30.09.2014.
Quelle: Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Stand: November 2014.



2 2 . F E B R U A R 2 0 1 5 , N R . 8   S E I T E 1 1F 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

� �
SportSport

TOOOOR!
Mayweather gegen Pacquiao: Der
teuerste Boxkampf findet statt, Seite 16

Josef Zinnbauer hat beim HSV
einen zehrenden Traumjob, Seite 13

Der Wolfsburger Bas Dost ist der
Stürmer der Stunde, Seite 13

W as ist das? „Eine Pro-
vokation“, sagt Mau-
rizio Arrivabene, ein
„Denkanstoß“.

Wow. So einen schnittigen For-
mel-1-Boliden hat die Welt schon
lange nicht mehr gesehen. Arrivabe-
ne, der neue Teamchef der Scude-
ria, ist ein bisschen stolz: „So könn-
te die Zukunft aussehen.“ Aus dem
Bild heraus soll dieser feuerrote
Renner in die Herzen der Men-
schen rasen: bulliger, aggressiver, at-
traktiver. Der Ferrari-Mann forder-
te bei den Testfahrten in Barcelona
die anderen Teams von Format auf,
auch „Konzepte“ zu präsentieren.
Arrivabene und seine Kollegen
sind unzufrieden mit der Ausstrah-
lung ihrer komplizierten, millionen-
schweren Konstruktionen. Das Mil-
lionenpublikum schrumpft. Die Ju-
gend, der Fan von morgen, schaut
zunehmend woanders hin. Bei den
Männern der Formel 1 wächst die
Sehnsucht. Nach allem, was Auto-
rennen einzigartig machte: die
wahnsinnige Geschwindigkeit, die
groteske Gefahr. Seit Jahren disku-
tieren und probieren die Strategen.
Am Dienstag haben sie wieder ge-
tagt, geredet und beschlossen:
Nämlich nichts zu verändern in die-
sem und im nächsten Jahr. Ausge-
rechnet Flavio Briatore, der einsti-
ge Teamchef aus Italien, der Renn-
betrüger a. D., trat als Wahrsager
auf: „Die Formel 1 ist der einzige
Sport der Welt, in dem Berge von
Geld ausgegeben werden, um das
Spektakel zu verringern. Sie ist viel
zu nah an der Realität.“

1000 PS unter der Haube for-
dert Niki Lauda, der Star der sieb-
ziger und achtziger Jahre. Was ist
daran unrealistisch? Das gibt es
schon seit Jahren zu kaufen, inklusi-
ve Nummernschild für den Stra-
ßenverkehr von der Zulassungsbe-
hörde. Wer die Ferrari-Studie
dreht und wendet, erkennt die Hin-
wendung, die Anpassung. Halb ver-
kleidete Räder, geschwungene, ge-
diegene Formen, ein Sportwagen-
Prototyp wie geschaffen für die
Drehscheibe eines Verkaufsrau-
mes. Wer hält dabei den Atem an,
wer denkt an die Zukunft? Wer
lässt diese Form in ein Gedicht flie-

ßen, wie einst der italienische Dich-
ter und Futurist Filippo Tommaso
Marinetti beim Anblick eines
Rennwagens:

„Feuriger Gott aus
stählernem Geschlecht,
Automobil, das fernensüchtig,
geängstigt stampft,

in scharfen Zähnen das Gebiss!
Japanisch-fürchterliches Untier,
schmiedefeueräugig, mit Flammen
und mit Ölen aufgenährt,
nach Horizonten gierig
und nach Sternenbeute.
Ich lasse den metallenen Zügel los
und du stürmst trunken
in befreiende Unendlichkeit.“

Der Rennwagen als Vehikel der
Menschheit. 1894 hob die Pariser
Zeitung „Petit Journal“ den Motor-
sport jubelnd aus der Taufe: „Unse-
re Zeitung hat sich entschlossen,
diese neue revolutionäre Art der
menschlichen Fortbewegung ohne
Pferde mit allen Mitteln zu för-
dern.“ Mit einem Rennen. Die Fu-

turisten jubelten, wenn knatternde,
rauchende, stinkende Motorkut-
schen vorbeihoppelten. Jahrzehnte
staunten die Menschen, weil sich
Verwegene hinter Steuerrädern
von Ungetümen klemmten, die
Neugierigen am Straßenrand Re-
spekt, wenn nicht Angst einflöß-
ten. Sie bewunderten Ungetüme
mit riesigen Motoren und kleinen
Reifen auf rutschigen Pisten. Je öf-
ter die wild gewordene Maschine
das Menschlein abwarf, in den Tod
schleuderte, desto stärker wuchs
das Ansehen der Überlebenden.
Helden, Pioniere, die es wagten
einzutauchen in die Maschinen-
welt, um sie zu beherrschen. Da-
mals glaubten Dorfschullehrer, Au-
tomobil-Lenker müssten Genies
sein, Rennfahrer seien verrückt,
aber vielleicht doch Triebfedern
des Fortschritts. Das ist ein Men-
schenleben her. Fast ebenso lange
gilt diese Formel als überholt: Man
solle aufhören, die verunglückten
Rennfahrer „als Opfer für die Ent-
wicklung des Automobils zu würdi-
gen. Autorennen mit überzüchte-
ten Wagen sind heute für den allge-
meinen Fortschritt so wenig rich-
tungsweisend, wie es das Verhalten
eines Seiltänzers unter der Zirkus-
kuppel für die Fortbewegungsmög-
lichkeit des Fußgängers ist“,
schrieb die „Welt“ angesichts von
zwölf toten Rennfahrern 1959. Der
Rennsport hatte seine Schuldigkeit
getan.

Heute sucht die Formel 1 wieder
nach gesellschaftspolitischer Aner-
kennung, krampfhaft: Als Motor
der Zukunft – mit einem Spritmen-
genbegrenzer, der den Verbrauch
von 70 auf 50 Liter senkt? Auf 100
Kilometer. Mit kleineren Moto-
ren, Turbotriebwerken, mit Hy-
bridantrieben: Weil die Automobil-
industrie sonst ihre Millionen-In-
vestitionen gegenüber kritischen
Vorständen und Betriebsräten
nicht rechtfertigen kann. Seit we-
nigstens gut zwei Jahrzehnten, seit
den tödlichen Unfällen in Imola
1994, wo Roland Ratzenberger
starb und tags darauf der Unantast-
bare, Ayrton Senna, an der Beton-
mauer in der Tamburellokurve zer-
schellte, weicht das Besondere

dem Normalen, das Exaltierte
dem Bürgerlichen. O ja, das hat Le-
ben gerettet. Was gibt es Sinnvolle-
res? Das hat Sicherheiten ge-
bracht, riesige Sturzräume, langsa-
mere Kurvengeschwindigkeiten,
härtere Reifen, Restriktionen, Ein-
grenzungen, Klagen der Fahrer
über sinkende Ansprüche. Michael
Schumacher konnte beim Come-
back noch locker mithalten, ob-
wohl über vierzig Jahre alt. Im
März beginnt ein 17-Jähriger seine
Formel-1-Karriere als Stammpilot.
Lauda hätte es lieber, wenn Max
Verstappen sich vor Angst „in die
Hose machte“. Während mit Un-
terstützung von Red Bull Aberwit-
zige auf Ski oder Snowboards Lawi-
nen auslösen und vor der gebann-
ten Youtube-Gemeinde (angeb-
lich) Gipfel hinabstürzen, die der
Wohlstandsbürger nicht mal am
Seil hochklettern wollte, hat sich
die Formel 1 domestizieren lassen.
Der Maschendrahtzaun ist nicht
mehr die Barriere zu einem Käfig
der Unbremsbaren, zu denen man
Abstand halten muss. Er ist das
Sinnbild eines sich selbst begren-
zenden Zirkus. Warum hat der
Stardesigner Adrian Newey denn
keine Lust mehr, nur noch Red-
Bull-Boliden auf Räder zu stellen?
Warum taucht er ein in die Welt
der America’s-Cup-Segler, die den
Katamaran-Konstrukteuren alle
Freiheiten lassen?

Einmal hat man dem Vordenker
der Formel 1 die Freiheit gelassen.
Und was ist dabei herausgekom-
men? Ein Superbolide: 1483 PS,
von null auf 100 in 1,4 Sekunden,
von null auf 200 in drei Sekunden,
Höchstgeschwindigkeit: 450 Kilo-
meter pro Stunde. Keine Rück-
sicht, volle Pulle, kein Vergleich
zur Ferrari-Studie anno 2015. Da
kommt der Mensch wieder an sei-
ne Grenzen. Vettel hat gleich den
Rundenrekord am Nürburgring da-
mit gebrochen. Aber nicht in der
Wirklichkeit. Neweys Renner ist
zwar auch gebaut worden, ohne
Cockpit und Motor. Der GT5 X1
fährt – aber nur in einem Compu-
terspiel. „Unser Ziel muss es sein“,
sagte Arrivabene, „dass die jungen
Leute lieber ein Formel-1-Rennen

als ein Videospiel anschauen. Zur-
zeit laufen wir Gefahr, dass es sich
umdreht.“

Dabei besteht die Formel 1 zum
Anfassen längst zur Hälfte aus ei-
nem Computerspiel. Mit Piloten,
die von Kindesbeinen an zwischen
virtueller und realer Welt wech-
seln, vom millionenschweren Simu-
lator in die Sause unter freiem
Himmel und wieder zurück. De-
ren virtuoses Spiel mit den vielen
Knöpfen und Schaltern auf dem
Lenkrad belegt den Übergang von
der handfesten zur elektronischen
Steuerung, vom Schleudern weg
hin zum Fahren wie auf Schienen.
„Mich hat (. . .) diese Mischung in-
teressiert, dass man den Kopf des
Fahrers sieht, das Menschliche,
aber nur angedeutet durch den
Helm“, schilderte der Schriftstel-
ler Wolf Haas dieser Zeitung:
„Wie diese Andeutung ins Auto
übergeht, das hat etwas aus der
griechischen Mythologie: Halb
Mensch, halb Pferd – halb
Mensch, halb Maschine.“ In ein
paar Jahren versinkt der Pilot im
Cockpit sinnbildlich zur Unkennt-
lichkeit. Dann fahren Autos ohne
Steuerkünstler. Und die Formel 1
wird zum jüngsten Oldtimer-Ren-
nen für Nostalgiker.

„Mehr Freiheiten beim Regle-
ment?“, fragt Pat Symonds, der
Technik-Chef von Williams, am
Freitag in Barcelona: „Als Inge-
nieur sage ich ja. Die Frage ist aber
immer: Können wir uns mehr Frei-
heit leisten? Man könnte locker Au-
tos bauen, die 450 Kilometer pro
Stunde schnell sind und in den
Kurven Fliehkräfte von zehn g er-
reichen. Aber die könnte kein Fah-
rer mehr beherrschen. Und bei ei-
nem Unfall wären die Zuschauer
gefährdet. Die Kunst wäre es, ein
Auto zu bauen, das am Limit der
Technik, aber gerade noch be-
herrschbar ist.“ Dazu müsste die
Formel 1 ihr Selbstverständnis er-
klären, sich zu Grenzenlosigkeit be-
kennen, anstatt vorzutäuschen.
Aber das Selbstbewusstsein reicht
offenbar nicht mehr. „Ich hoffe,
dass andere Teams auch Konzepte
liefern“, sagt der neue Ferrari-
Teamchef Arrivabene: „Dann sol-
len die Fans entscheiden.“

ENDLICH!O WEH!

Freiheit für
die Formel 1

Bulliger, aggressiver, attraktiver: So stellt man sich bei Ferrari das Formel-1-Auto der Zukunft vor. Aus dem Bild heraus soll dieser feuerrote Renner in die Herzen der Menschen rasen.   Foto AP

Vision: Der GT5 X1 von Red Bull fährt schon – aber nur in einem Computerspiel.   Foto Red Bull

Das Millionenpublikum schrumpft, das Spektakel
ist dahin. Die PS-Branche bremst sich selbst.
O ja, das hat Leben gerettet. Aber die Kunst
wäre es, Autos zu bauen, die am Limit
fahren und gerade noch beherrschbar
sind. Von Anno Hecker
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BUNDESLIGA
VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 2:3
FC Schalke 04 – Werder Bremen 1:1
1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt 3:1
FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen 2:2
SC Freiburg – TSG Hoffenheim 1:1
SC Paderborn 07 – Bayern München 0:6
1. FC Köln – Hannover 96 18.30 Uhr
Hamburger SV – M‘gladbach So., 15.30 Uhr
VfL Wolfsburg – Hertha BSC So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 22 17 4 1 59:9 55

2. VfL Wolfsburg 21 13 5 3 46:23 44

3. Bor. M‘gladbach 21 10 6 5 28:17 36

4. FC Schalke 04 22 10 5 7 32:24 35

5. FC Augsburg 22 11 2 9 32:29 35

6 . Bayer Leverkusen 22 8 9 5 36:29 33

7. TSG Hoffenheim 22 8 6 8 34:35 30

8. Werder Bremen 22 8 6 8 36:44 30

9. Eintr. Frankfurt 22 7 7 8 40:44 28

10. FSV Mainz 05 22 5 10 7 30:31 25

11. Bor. Dortmund 22 7 4 11 28:31 25

12. Hannover 96 21 7 4 10 24:32 25

13. 1. FC Köln 21 6 6 9 19:24 24

14. Hamburger SV 21 6 5 10 14:30 23

15. SC Paderborn 22 5 8 9 23:41 23

16. SC Freiburg 22 4 10 8 24:31 22

17. Hertha BSC Berlin 21 6 3 12 26:40 21

18. VfB Stuttgart 22 4 6 12 23:40 18

Die nächsten Spiele: Freitag, München – Köln (20.30
Uhr); Samstag, Dortmund – Schalke, Leverkusen – Frei-
burg, Hoffenheim – Mainz, Hannover – Stuttgart, Ber-
lin – Augsburg (alle 15.30 Uhr), Frankfurt – Hamburg
(18.30 Uhr); Sonntag, Mönchengladbach – Paderborn
(15.30 Uhr), Bremen – Wolfsburg (17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

SpVgg Greuther Fürth – SV Sandhausen 0:0
VfR Aalen – FC Ingolstadt 04 1:1
Erzgebirge Aue – SV Darmstadt 98 0:1
Karlsruher SC – VfL Bochum 0:0
1860 München – FC St. Pauli 2:1
Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg So., 13.30 Uhr
Union Berlin – 1. FC Heidenheim So., 13.30 Uhr
FSV Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern So., 13.30 Uhr
Eintracht Braunschweig – RB Leipzig Mo., 20.15 Uhr

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

1. FC Ingolstadt 04 22 12 8 2 35:18 44

2. Karlsruher SC 22 10 8 4 30:17 38
3. 1. FC K‘lautern 21 10 8 3 30:19 38
4. Darmstadt 98 22 9 11 2 27:16 38
5. E. Braunschweig 21 10 3 8 30:25 33
6. Fort. Düsseldorf 21 8 8 5 32:26 32
7. 1. FC Nürnberg 21 9 3 9 25:31 30
8. RB Leipzig 21 7 8 6 22:15 29
9. 1. FC Heidenheim 21 7 7 7 30:22 28

10. VfL Bochum 22 5 12 5 32:32 27

11. Greuther Fürth 22 6 9 7 23:24 27

12. FSV Frankfurt 21 8 3 10 27:34 27

13. 1. FC Union Berlin 21 7 6 8 25:33 27

14. SV Sandhausen 22 6 7 9 18:26 25

15. München 1860 22 5 6 11 28:35 21

16. Erzgebirge Aue 22 5 5 12 21:32 20

17. VfR Aalen 22 4 7 11 16:27 19

18. FC St. Pauli 22 4 5 13 23:42 17

Die nächsten Spiele: Freitag, Kaiserslautern – Greu-
ther Fürth, Bochum – Frankfurt, Darmstadt – Braun-
schweig (alle 18.30 Uhr); Samstag, Nürnberg – Karls-
ruh, Sandhausen – Aalen (beide 13 Uhr); Sonntag, St.
Pauli – Aue, Heidenheim – Düsseldorf, Leipzig – Berlin
(alle 13.30 Uhr); Montag, Ingolstadt – München (20.15
Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

SpVgg Unterhaching – Chemnitzer FC 0:0
Borussia Dortmund II – Hallescher FC 1:1
Rot-Weiß Erfurt – VfL Osnabrück 3:1
Hansa Rostock – 1. FSV Mainz 05 II 2:1
VfB Stuttgart II – SG Sonnenhof Großaspach 4:1
Energie Cottbus – Jahn Regensburg 4:1
Dynamo Dresden – SV Wehen Wiesbaden 0:1
Preußen Münster – Holstein Kiel 1:3
MSV Duisburg – Fortuna Köln 2:0
Stuttgarter Kickers – Arminia Bielefeld 0:2

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

1. Arminia Bielefeld 26 16 4 6 52:28 52

2. Rot-Weiß Erfurt 26 13 7 6 40:31 46
3. MSV Duisburg 26 12 9 5 39:26 45
4. Preußen Münster 26 13 6 7 38:29 45
5. Holstein Kiel 26 11 10 5 33:18 43
6. Energie Cottbus 26 12 7 7 32:26 43
7. Stuttgarter K. 25 11 9 5 39:29 42
8. Dynamo Dresden 26 10 8 8 31:29 38
9. Wehen Wiesbaden 25 11 4 10 39:30 37

10. Fortuna Köln 26 10 6 10 31:26 36
11. VfL Osnabrück 26 10 5 11 37:42 35
12. Chemnitzer FC 26 9 6 11 24:25 33
13. Hallescher FC 25 9 6 10 31:34 33
14. VfB Stuttgart II 25 8 6 11 33:41 30
15. Unterhaching 24 7 6 11 34:43 27
16. Hansa Rostock 26 6 7 13 35:51 25
17. Bor. Dortmund II 25 4 12 9 25:32 24
18. FSV Mainz 05 II 25 5 7 13 27:39 22
19. Großaspach 24 5 7 12 24:44 22
20. Jahn Regensburg 26 5 4 17 29:50 19

Die nächsten Spiele: Freitag, Kiel – Erfurt (19 Uhr);
Samstag, Mainz – VfB Stuttgart II, Halle – Rostock, Chem-
nitz – Dortmund, Bielefeld – Unterhaching, Köln – Stutt-
garter Kickers, Osnabrück – Duisburg, Wehen Wiesbaden
– Münster, Regensburg – Dresden, Großaspach – Cott-
bus (alle 14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

peh. Mainz. In der Not halten
Nachbarn zusammen. Als die Fol-
gen Trainerwechsels schon ver-
pufft schienen, die Mainzer Fuß-
ballprofis nicht nur 0:1 zurück la-
gen, sondern ziemlich ratlos bei
ihrer Berufsausübung wirkten,
leistete sich die Frankfurter Ein-
tracht wieder eine Viertelstunde
Aufbauhilfe, die sie bei der Kon-
kurrenz so beliebt macht – und
die ihre Fans verzweifeln lässt. In-
nerhalb von 15 Minuten wurde aus
Aigners Führung (35. Minute) ein
1:3-Rückstand, der bis zum
Schluss bestand hatte. Ohne diese
drei Punkte wäre Mainz auf Rang
15 abgerutscht.

Ihr neuer Trainer, Martin
Schmidt, hatte Wort gehalten und
die Mannschaft nicht völlig umge-
krempelt. De Blasis und Clemens
kamen für Soto und Hofmann ins
Team, das war es schon. Allerdings
änderte sich zunächst auch kaum
etwas am unsicheren Spiel, das die
Rheinhessen an den Rand der Ab-
stiegszone geführt hatte. Es war
nicht so, dass die Mainzer nach
dem Rückstand die Kunst des Fuß-
ballspielens wieder entdeckt hät-
ten. Die Eintracht lud sie dazu ein,
mit einfachen Mitteln zum Erfolg

zu kommen. In der 38. Minute be-
durfte es nur eines Hebers von
Malli, um die gesamte Frankfurter
Abwehr auszuhebeln. Nach einem
Ballverlust in der gegnerischen
Hälfte setzte die Rückwärtsbewe-
gung so langsam ein, dass Okazaki
nach Mallis Steilpass freie Bahn
auf Eintracht-Torwart Trapp hatte.
Aber der japanische Nationalspie-
ler verzichtete auf den erfolgver-
sprechenden Torschuss, weil in der
Mitte Clemens frei war und den
Ball nur noch ins Tor schieben
musste. Clemens war schneller vor
dem Eintracht-Tor gewesen als die
komplette Frankfurter Abwehr.

In der 47. Minute gab dann der
sonstige Frankfurter Rückhalt,
Trapp, eine schlechte Figur ab. Bei
einem Freistoß von Geiß fast von
der Eckfahne ließ er sich überra-
schen. Der Ball flog Richtung „kur-
zes“ Eck, prallte an den Innenpfos-
ten und von dort ins Tor. Drei Mi-
nuten später ließ sich der Frankfur-
ter Rechtsverteidiger Chandler
zum wiederholten Mal übertöl-
peln: De Blasis lief ihm davon, pass-
te zum freistehenden Malli, der
den Ball ins Toreck zirkelte (50.).

Die Eintracht gab nicht auf,
schon häufiger haben sie in dieser
Saison selbst verschuldete Rück-
stände aufgeholt. Aber diesmal
führten die Bemühungen nicht ans
Ziel, sie waren allerdings auch lan-
ge nicht so zwingend wie in ande-
ren Spielen. Zumal die Eintracht
die letzten Minuten in Unterzahl
bestreiten musste: Zambrano sah
nach einem Ellbogencheck gegen
Malli die Gelb-Rote Karte.

VON ROL AND ZORN

Paderborn. 8:0 gegen den Ham-
burger SV, 0:0 in Donezk, 6:0 ge-
gen den SC Paderborn: Zumindest
in der Bundesliga schießt sich Ti-
telverteidiger Bayern München für
die nächste deutsche Meisterschaft
warm. Das Ergebnis konnte sich
am Samstag also sehen lassen, als
die großen Bayern dem kleinen SC
Paderborn die bisher höchste
Heimniederlage in seiner Aufstiegs-
saison zufügten. Der chancenlose
Neuling musste sie nach einer cou-
ragierten Anfangsphase akzeptie-
ren, da sich der Klassenunter-
schied nicht nur in den Treffern
von Lewandowski (24./37. Minute),
Robben per Foulelfmeter (63.), Ri-
béry (72.) und Weiser (78.) manifes-
tierte. Weil die Paderborner die
letzten 27 Minuten auch noch in
Unterzahl absolvieren mussten –
Hartherz wurde wegen seines
Fouls an Robben vom Platz ge-

stellt – zerfielen schließlich auch
noch die letzten defensiven Reser-
ven der akut abstiegsbedrohten
Mannschaft von Trainer André
Breitenreiter. Die Bayern dagegen
dehnten ihren Vorsprung vor dem
an diesem Sonntag geforderten Ta-
bellenzweiten VfL Wolfsburg auf
vorläufig elf Punkte aus.

Bayern-Trainer Pep Guardiola
hatte Paderborn vorab höflich als
„gefährlichen Gegner“ eingestuft,
dem er seine „beste Mannschaft“
entgegenstellen wolle. Das hieß in
diesem Fall: ein Bayern-Team mit
Alonso und Lewandowski, aber
ohne Schweinsteiger, der am Sams-
tag zuschauen musste.

Was er und die 15 000 Zuschau-
er in der ausverkauften Paderbor-
ner Miniarena zunächst sahen, war
eine konzentrierte Defensivleis-
tung des SCP, der meist mit zehn
Feldspielern in der eigenen Hälfte
die Bayern-Attacken zu stoppen ver-
suchte. Das ging 24 Minuten gut,
ehe es passiert war. Gleich der erste
Torschuss der Münchner war dann
drin. Robben hatte Alabas Pass lo-
cker mit dem Fuß weitergeleitet
und Lewandowski den Freiraum
verschafft, den der vorjährige Bun-
desliga-Schützenkönig brauchte,

um den Ball locker an Torwart Kru-
se vorbeizuschieben. Das Gedulds-
spiel des deutschen Meisters hatte
sich nach zähem Beginn ausge-
zahlt. Dreizehn Minuten später
überlistete der Pole nach Ribérys
scharfer Hereingabe Kruse ein
zweites Mal mit dem zweiten Tor-
schuss des Spiels. Das nennt man
Effektivität.

Glanz indes verbreitete der Ti-
telverteidiger vor der Pause gegen
die Paderborner Spielverderber
nicht. Das war auch kaum möglich
gegen die massive Defensive der
Ostwestfalen. Immerhin brachte
sich Lewandowski, um den es zu-
letzt etwas stiller geworden war,
wieder einmal in Erinnerung, als
er zielstrebig wie zu seinen besten
Dortmunder Zeiten seine Gelegen-
heiten nutzte. Auf der anderen Sei-
te beschied sich Paderborn damit,
die Niederlage möglichst in Gren-
zen zu halten. Keine gute Voraus-
setzung für ein abwechslungsrei-
ches Fußballspiel.

Egal: Das Paderborner Publi-
kum feuerte seine deutlich unterle-
gene Mannschaft weiter tapfer an.
Doch dem Spiel des Aufsteigers
fehlte es auch nach dem Wechsel
an Überzeugung. Nun zerbrach
auch die zuvor noch in sich gefes-

tigte Defensive mehr und mehr.
Nach 63 Minuten war dann schon
alles vorbei. Hartherz hatte Rob-
ben nach Ribérys Vorlage eine
Spur zu rigoros im Fünfmeter-
raum von den Beinen geholt, so
dass Schiedsrichter Dankert den
SCP doppelt bestrafte: mit der Ro-
ten Karte für Hartherz und dem
von Robben zum 0:3 genutzten
Foulelfmeter.

Der Treffer bescherte dem Nie-
derländer mit nun 16 Toren die
Führung in der Bundesliga-Tor-
schützenliste. Der in Paderborn
zweimal erfolgreiche Lewan-
dowski belegt in dieser Statistik in-
zwischen Rang drei. Mit anderen
Worten: Auch an Tagen, die eher
nach Pflichterfüllung aussehen,
bleiben genügend Gelegenheiten
für die mit 59Treffern torgefähr-
lichste Ligamannschaft, ihre Domi-
nanz auch im Ergebnis zu demons-
trieren. Was dann auch noch Ribé-
ry (72.), Weiser (78.) und Robben
mit seinem zweiten Treffer (86.)
bewiesen. Für die Bayern kam das
6:0 einem netten Ausflug in die
Provinz gleich, die Paderborner
müssen sich auf andere Gegner
konzentrieren, um den wichtige-
ren Kampf gegen den Abstieg zu
bestehen.

F.A.S. Freiburg. Keine Sieger im
badischen Duell: Der SC Freiburg
bleibt nach dem 1:1 gegen die TSG
Hoffenheim auf dem Relegations-
platz hängen. Ein besseres Ergeb-
nis verspielten die Breisgauer in
der ersten Halbzeit, als sie mit viel
Schwung angriffen, aber nur zu ei-
nem Tor durch Höhn (25. Minute)
kamen. Schmid hatte ihm den Ball
vorgelegt. Die Hoffenheimer ent-
täuschten über weite Phasen der

ersten Halbzeit, vor allem spiele-
risch hatten sie nicht viel zu bie-
ten. Umso überraschender der Aus-
gleich durch eine starke Einzelakti-
on von Volland, der in der 39. Mi-
nute nach Vorarbeit von Modeste
den Freiburger Torhüter Bürki mit
einem Schuss aus 25 Metern be-
zwang. Nach dem Wechsel dann
ein anderes Bild. Die TSG Hoffen-
heim wurde stärker, engagierter
und hatte auch die besseren Chan-
cen. Freiburg hatte es nun vor al-
lem Bürki im Tor zu verdanken,
dass es beim Unentschieden blieb.
Ein Aufreger gab es noch in der
Nachspielzeit, als der Freiburger
Torrejon Elyounoussi umtrat und
dafür von Schiedsrichter Gagel-
mann die Rote Karte sah.

cei. Augsburg. Im Kampf um die
europäischen Plätze lässt sich das
Überraschungsteam der Saison
einfach nicht unterkriegen. Mit ei-
nem 2:2 gegen Bayer Leverkusen
verteidigte der FC Augsburg in ei-
ner dramatischen Endphase Platz
fünf vor dem Verfolger. Die zu-
nächst überlegenen Leverkusener
waren nach acht Minuten durch Jo-
sip Drmic in Führung gegangen.
Nach 55 Minuten erzielte Caiuby
den Ausgleich. In der 84. Minute
fälschte Jan-Ingwer Callsen-Bra-
cker einen Schuss von Stefan Rein-
artz unhaltbar für Schlussmann
Marvin Hitz ins eigene Tor ab.
Doch in der fünfminütigen Nach-
spielzeit gelang dem nach vorn ge-
eilten Augsburger Torwart der fre-
netisch gefeierte Ausgleich.

In der ersten Hälfte war die
Augsburger Defensive von der
Schnelligkeit der Leverkusener
Angreifer immer wieder überfor-
dert. Schon nach vier Minuten
lief Karim Bellarabi locker an Call-
sen-Bracker vorbei, verfehlte aber
das Tor knapp. Vier Minuten spä-
ter war der Innenverteidiger aber-
mals zu langsam. Drmic, für den
formschwachen Stefan Kießling
in die Bayer-Startelf gekommen,
zog ihm davon, scheiterte zu-
nächst im Duell mit seinem
Schweizer Landsmann Marvin
Hitz, doch dann prallte der vom
Torwart abgewehrte Ball dem
Stürmer wieder vor die Füße. Er

schob ihn aus spitzem Winkel ins
leere Tor. Die Augsburger, mit
zwei Siegen ins neue Fußball-Jahr
gestartet, dann durch einen ver-
spielten 2:0-Vorsprung gegen
Frankfurt und die Niederlage in
Bremen etwas außer Tritt gekom-
men, taten sich vor der Pause
schwer, Chancen herauszuspielen.
Die beiden einzigen halbwegs aus-
sichtsreichen Schussgelegenheiten
vergab Raul Bobadilla. Die Lever-
kusener hatten deutlich bessere
Gelegenheiten, es fehlte ihnen im
Abschluss aber an Konsequenz,
wie Heung Min Son, der zweimal
frei vor dem Torwart vergab, vor
allem aber Drmic bei der Chance
zum 0:2, als er frei vor Hitz einen
komplizierten Lupfer versuchte,
der völlig misslang (42.).

Die Leverkusener Nachlässig-
keit rächte sich, als der nach der
ersten Halbzeit eingewechselte
Caiuby den Ball am herausstürzen-
den Torwart Bernd Leno vorbei
zum Ausgleich ins Tor spitzeln
konnte. Die Augsburger drängten
anschließend mit Macht auf die
Führung und kamen nach 68 Mi-
nuten zu einer Vierfach-Chance,
bei der Leno und zwei Verteidiger
Schüsse von Bobadilla, Werner
und Caiuby abwehrten, ehe Boba-
dilla aus kurzer Entfernung dane-
benschoss. Caiuby hatte drei Mi-
nuten später noch eine Doppel-
Chance, doch dann setzte Bayer
durch Reinartz den Glückstreffer
zum 1:2. Die nimmermüden Augs-
burger konterten ihn in der Nach-
spielzeit mit dem 2:2 durch Hitz –
und um ein Haar hätte Halil Altin-
top in der letzten Sekunde des
Spiels sogar noch den Siegtreffer
für die bayerischen Schwaben er-
zielt. Doch sein Schuss prallte an
den Pfosten.

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

Gelsenkirchen. Horst Heldt hat-
te einen klaren Anspruch formu-
liert. „Unser Gegner weiß derzeit
gar nicht mehr, wie es sich anfühlt,
wenn man verliert. Das möchten
wir ändern.“ Zu Beginn der Nach-
spielzeit hatte es noch so ausgese-
hen, als sollte der Wunsch des Ma-
nagers von Schalke 04 erfüllt wer-
den. Doch dann machte der einge-
wechselte Sebastian Prödl die Hoff-
nungen der Gelsenkirchener zu-
nichte, in der eigenen Arena zum
dritten Mal nacheinander mit ei-
nem 1:0-Sieg vom Platz zu gehen.
Dank Prödls Kopfballtor reichte es
für Werder Bremen in einer span-
nenden Schlussphase noch zum
Ausgleich. So blieben die Bremer,
die zuvor fünfmal gewonnen hat-
ten, auch im sechsten Spiel nach-
einander in der Fußball-Bundesli-
ga ungeschlagen. Max Meyer hatte
Schalke mit einem haltbaren Dis-
tanzschuss in Führung gebracht.

Roberto Di Matteo, der Chef-
trainer der Gelsenkirchener, über-
raschte bei der Aufstellung ein we-
nig. Es war nicht unbedingt damit

zu rechnen, dass Meyer im offensi-
ven Mittelfeld den Vorzug vor Ke-
vin-Prince Boateng erhalten wür-
de. Doch dem vermeintlichen An-
führer fällt es weiterhin schwer,
der Anführer zu sein, den die
Schalker gerne in ihm sähen. Also
entschied sich der Trainer für die
jugendliche Frische Meyers und
ließ den Star auch im Angriff unbe-
rücksichtigt. Dort bekam der jun-
ge Felix Platte die Stelle zugeschla-
gen, die frei war, weil Stürmer
Klaas-Jan Huntelaar gesperrt und
verletzt fehlte.

Platte hatte jüngst in der Cham-
pions League gegen Real Madrid
mit einem Lattentreffer auf sich
aufmerksam gemacht, der bei den
Schalkern gegen den letztlich über-
mächtigen Favoriten die Illusion
vermittelt hatte, dem Ausgleich für
einen Augenblick nahe gewesen zu
sein. Platte, erst neunzehn Jahre
alt, traute sich auch dieses Mal et-
was zu, aber seine beiden Versuche
in der ersten Hälfte standen exem-
plarisch für allerlei fehlgeschlage-
ne Versuche, denen es letztlich an
Präzision fehlte, um den Gegner

wirklich zu erschrecken oder gar
zu treffen.

Auch Werder zeigte bei einigen
ansprechenden Gegenstößen im
Abschluss nicht die nötige Konse-
quenz. Kurz nach dem Seitenwech-
sel allerdings wurde es knapp. Mit
einem Freistoß verfehlte Junuzo-
vic, ein Spezialist auf diesem Ge-
biet, nur ganz knapp das Ziel. Die-
ser Schreckschuss änderte aller-
dings vorerst nichts daran, dass es
beiden Mannschaften an Esprit, an
Spielwitz mangelte. Als die Partie
weitgehend ereignislos vor sich hin
dümpelte, griff Meyer, der bis da-
hin auch nicht sonderlich aufgefal-
len war, zu einem einfachen Mit-
tel. Weil ihm nichts Besseres ein-
fiel, schoss er aus achtzehn Metern
einfach mal aufs Tor – und das
nicht einmal gefährlich. Rafael
Wolf, muss sich wohl unterfordert
gefühlt haben. Anders ist es kaum
zu erklären, dass der Bremer Tor-
wart die Kugel, die eine leichte
Beute für ihn zu sein schien, durch
die Arme rutschen ließ. Wolf räum-
te unmittelbar nach dem Abpfiff
ein, den Treffer verschuldet zu ha-
ben. Zwanzig Minuten vor Ultimo
durfte auch Boateng noch einen
Tätigkeitsnachweis erbringen; er
übernahm Plattes Part als zweiter
Angreifer und hatte so das für ihn
zweifelhafte Vergnügen, die span-
nende Schlussphase aus nächster
Nähe mitzuerleben.

ZWEITE BUNDESLIGA

Bayern gewinnt beim
chancenlosen
Aufsteiger Paderborn
6:0. Lewandowsi
trifft wieder.

Freiburg und Hoffen-
heim trennen sich in
einem schwachen Spiel
1:1. Verteidiger Torrejon
sieht Rot.

Happy End durch
Marvin Hitz: Der
Schlussmann trifft in
der Nachspielzeit zum
2:2 gegen Leverkusen.

3:1-Sieg im Derby
gegen die Eintracht –
der Trainerwechsel
macht sich für
Mainz 05 bezahlt.

Seit sechs Spielen ohne
Niederlage: Bremen
ergattert auch beim 1:1
in Gelsenkirchen
einen Punkt.

DRITTE LIGA

Netter Ausflug in die Provinz
Er kann’s doch: Robert Lewandowski präsentiert sich wieder mal als Bayern-Torschütze.   Foto dpa

Badisches Remis

Ein Torwart als
Augsburger Held

Schmidt hält Wort

Die Unschlagbaren

Bremer Widerstand: Schalke kann sich nicht durchwursteln.   Foto AP
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VO N PETER PENDERS

Stuttgart. Zumindest in Frank-
furt haben sie all das, was in Stutt-
gart gerade passiert, irgendwie ge-
ahnt. Auf jeden Fall war in der hes-
sischen Metropole vor knapp ei-
nem Jahr die Überraschung groß,
als Trainer Armin Veh verkündete,
er werde die Eintracht verlassen,
weil er keine Lust mehr habe, ge-
gen den Abstieg spielen zu müssen
– und wenig später kundtat, zum
VfB Stuttgart zu wechseln. Was ist
dort bloß besser als in Frankfurt,
rätselten daraufhin die Eintracht-
Anhänger, suchten und suchten –
und fanden nichts.

Nun, Veh ist beim VfB schon
längst Geschichte, und zumindest
hat er sich mit seinem Rücktritt
am 12. Spieltag an sein eigenes
Wort gehalten – gegen den Ab-
stieg wollte er ja nicht mehr spie-
len, und vielleicht wollte er auch
seine Karriere einfach nicht mit
dem Makel eines Abstiegs behaf-
ten. Den zu verhindern, so viel
wurde bei der 2:3-Niederlage am
Freitag gegen Borussia Dortmund
deutlich, wird eine nur schwer zu
bewältigende Aufgabe für den Ta-
bellenletzten werden, falls sie über-
haupt lösbar ist. Irgendeinen positi-
ven Aspekt an der Vorstellung der
Schwaben zu finden war nicht ein-
fach. Trainer Huub Stevens fand
trotzdem einen, aber viel Mut
machte der auch nicht: „Die Jungs
haben sich nicht aufgegeben, auch
nicht nach dem 1:3-Rückstand.“
„Die Jungs“ hätten in dieser Partie
aber auch schon hoffnungslos zu-
rückliegen können, wenn die Bo-
russia mit ihrer spieltechnischen
und individuellen Überlegenheit
nicht so schludrig umgegangen
wäre. Mehrmals liefen die Borus-
sen in Überzahl gegen die Stuttgar-
ter Abwehr an und kombinierten
sich zielsicher ins Abseits – was al-
lerdings nicht an einer funktionie-
renden Abseitsfalle des VfB gele-
gen hatte.

Ausgeklügelt, geplant, geübt
oder einstudiert wirkte bei den
Schwaben nichts, und die Verunsi-
cherung wurde bei jedem einzel-
nen Spieler von Minute zu Minute
größer. Das Ganze wirkte wie ein
Pokalspiel, in dem ein unterklassi-
ger Verein vor lauter Ehrfurcht vor
dem großen Gegner Fehler be-
geht, die im Training nie gesche-
hen – Befreiungsschläge, die als
Kerze in den Himmel steigen; Päs-
se, die im Nichts enden und Ballan-
nahmen, die sofort beim Gegner
landen. „Wir haben nicht das
Selbstvertrauen einer Mannschaft,
die oben steht“, sagte Stevens –
eine typische Trainerphrase. Vor al-
lem aber haben sie die Klasse
nicht, und mit den Misserfolgen
kommt natürlich die Furcht vor

dem nächsten Fehler, vor der
nächsten Niederlage hinzu. Mit
dem 2:3 gegen Dortmund ist der
Vereins-Negativrekord von acht
Heimniederlagen aus der Saison
1966/67 eingestellt, und niemand
im Ländle rechnet bei bislang nur
einem Heimsieg damit, dass die
Marke in dieser Spielzeit nicht fal-
len wird. Selbst die typischen Dort-
munder Fehler in der Defensive –
nach den beiden einzigen Ecken
des Heim-Teams fielen die Stutt-
garter Tore – halfen dem VfB
nicht weiter. Das hätte Schiedsrich-
ter Aytekin tun können, der dem
Dortmunder Sahin nach dessen
„Notbremse“, die zum Elfmeter
und damit zum 1:1 durch Klein
führte – dem ersten Heimtor seit
dem 18. Oktober und nach insge-
samt 586 Minuten –, nicht einmal
verwarnte; geschweige denn mit
der Roten Karte bedachte.

Aber womöglich hätte dem
beim Spiel „Elf gegen Elf“ dras-
tisch unterlegenen VfB nicht ein-
mal die Überzahl entscheidend wei-
tergeholfen. „Ich bin ein Trainer,
ein Mensch – und nicht der Messi-
as“, sagte Stevens, wohl wissend,
dass die Mission Klassenverbleib
erheblich schwerer zu erfüllen
wird als bei seiner Rettungstat in
der vergangenen Saison. Damals
aber reichten dem Hamburger SV
27 Punkte zum Relegationsplatz –
und dem VfB ebenfalls magere 32
Punkte für die direkte Rettung als

Tabellen-Fünfzehnter. Die Lang-
zeitentwicklung spricht nicht da-
für, dass es auch diesmal irgendwie
wieder gutgehen wird, zumal sich
– eben außer dem VfB – kein Ver-
ein abzeichnet, der vorzeitig nach
unten durchgereicht werden könn-
te. Für diese Rolle war der SC Pa-
derborn vorgesehen, der aber in Sa-
chen Spielkultur Bundesliga-Di-
nos wie den Stuttgartern oder
auch dem HSV enteilt ist.

Immerhin aber ist das Band zwi-
schen Mannschaft und Fans noch
nicht gerissen. Das kurze Pfeifkon-
zert nach Spielende löste sich in
Wohlgefallen auf, als die Spieler
das Gespräch am Zaun suchten.
„Jetzt kommen die direkten Kon-
kurrenten, gegen die wir punkten
müssen“, sagte Sportdirektor Dutt.
Viele sind es nicht: Es geht nach
Hannover, dann reist mit der Her-
tha ein weiterer Krisenklub an –
danach aber stehen die Auswärts-
spiele in Leverkusen und Wolfs-
burg an. Und zwischendurch
kommt Eintracht Frankfurt, und
deren Fans werden wohl bedauern,
dass Armin Veh nicht mehr auf der
VfB-Bank sitzt.

D
ie Geduld, mit der Bas
Dost kuriose Fragen zu
seinen Heldentaten be-
antwortet, ist bewun-

dernswert. Er referiert also über sei-
ne Plattfüße („stimmt“), über seine
Schuhgröße („47 bis 48“) und weiß,
dass die Neugier nach solchen De-
tails vom Erfolg, den er nun hat,
hervorgerufen wurde. Mehr als
zwei Jahre lang wollte niemand et-
was von ihm wissen. Er war dieser
wortkarge Stürmer des VfL Wolfs-
burg, dessen Spielweise so unge-
lenk aussah. Neun Tore später, die
der Holländer in den ersten fünf
Pflichtspielen seit dem Ende der
Winterpause erzielt hat, wird seine
schnörkellose Art bewundert. „Ich
treffe jetzt, und alle gucken hin“,
sagt Dost. Mitten in dem Trubel,
den der derzeit treffsicherste Spie-
ler im deutschen Profifußball verur-
sacht, bewahrt er sich eine erstaunli-
che Gelassenheit.

An der Frage, warum ein lange
Zeit völlig vernachlässigter Mittel-
stürmer plötzlich nach Belieben
trifft, arbeiten sich selbst dessen
engste Vertraute ab. „Er hat lange
Beine“, sagte der Wolfsburger Ver-
teidiger Naldo nach dem 2:0-Erfolg
des VfL gegen Sporting Lissabon
am Donnerstag. Die Tore zum Zwi-
schenrunden-Sieg in der Europa
League hatte wieder einmal Dost er-
zielt. Wirklich nur, weil er ziemlich
lange Beine hat? Naldo hatte natür-
lich noch mehr Argumente für sei-
nen 1,92 Meter großen und 25 Jahre
alten Kollegen parat. „Die ganze
Mannschaft hat verstanden, wie
sich Bas im Strafraum bewegt“, ver-
riet der Brasilianer. Das Bewegungs-
muster von Dost ist relativ simpel.
Ihm ist von klein auf eintrichtert
worden: Du darfst ruhig herumste-
hen, wartest auf den entscheiden-
den Pass, um diesem entgegenzu-
rennen und ihn mit einer Direktab-
nahme zu verwerten. One-Touch-
Football heißt das im Fachjargon –
und klappt im Moment super. Vor
ein paar Monaten noch wurde Dost
genau deshalb kritisiert. Weil ihm
viele Bälle versprangen, er sich
nicht schinden mochte, im Trainer
zu faul erschien und sich dem Frust
über zu wenig Spielzeit hingab.

Mittelstürmer seiner Güte und
Art sind im modernen Profifußball
recht rar geworden. Immer mehr
Trainer verzichten auf einen klassi-
schen Angreifer der Version 1.0
und setzen in der Offensive lieber
auf mehrere virtuose Ballkünstler,
die eine höhere Flexibilität ermögli-
chen. Sie begründen das dann mit
neuen Systemen und freuen sich
darüber, den Update auf Fußball
2.0 geschafft zu haben. Beim VfL
Wolfsburg dagegen, der sich einen
sündhaft teuren Kader mit erstaun-
lich wenig hochkarätigen Stürmern
leistet, ist der Old-School-Stürmer
Dost seit kurzem als Stammspieler
gesetzt. Nach dem Verkauf von Ivi-
ca Olic an den Hamburger SV war
er plötzlich wieder deutlich wichti-
ger. Und die Gabe seiner Kollegen
Kevin de Bruyne und André
Schürrle, mit einem einzigen Pass
eine große Torchance einzuleiten,
verlangt schlichtweg nach einem ad-
äquaten Partner. „Bas spielt gut
und trifft gut. Das passt einfach gut
zusammen“, findet der Belgier de
Bruyne, der Dost mit klugen Her-
eingaben im Minutentakt den Weg
zum Ruhm ebnet. Beim Erfolg
über Lissabon reichten zwei, drei

Momente dieser besonderen Zu-
sammenarbeit, um den Gegner zu
düpieren. Der Gegner aus Portu-
gal, als Verlierer aus der Champi-
ons League in die Europa League
abgerutscht, gehört zur europäi-
schen Elite und hatte gegen die
Wolfsburger doch keine echte
Chance. Das Duell lieferte die
nächsten Belege dafür, warum der
VfL das Zeug für große Taten hat
und bald in der Champions League
mitspielen will. Und de Bruyne be-
wies, dass ihm ein kurzer Blick ge-
nügt, um zielsicher einzukreisen,
wann welcher Pass auf Dost zum ge-
wünschten Erfolg führt.

Über die Schieflage zwischen
den Hauptdarstellern in Wolfsburg
darf man sich wundern. Für de
Bruyne mussten im Winter 2013
rund 22 Millionen Euro Ablöse an
den FC Chelsea überwiesen wer-
den. Für Schürrle erhielt Chelsea
ein Jahr später einen Betrag jenseits
der 30-Millionen-Grenze. Dost
war mitten in diesen Zahlenspielen
nur eine stille Reserve, die kaum be-
achtet wurde und hätte verkauft
werden können. „Ich habe mich ve-
hement dagegen gewehrt, ihn abzu-
geben“, sagt VfL-Trainer Dieter
Hecking. Er hatte sich vorher aber
auch oft gesträubt, Dost von Be-
ginn an einzusetzen. Mal war der
Stürmer verletzt oder nicht fit,
dann wieder fehlte ihm die nötige
Einsicht. Mittlerweile ist zu beob-

achten, dass Dost durch-
aus Laufwege auf sich
nimmt, die keinen

Spaß machen und nicht
seinem Naturell entspre-

chen. Sein Beitrag
zum Teamgeist sind
mittlerweile nicht

nur Tore, sondern
auch Ballgewinne und

anstrengende Defensivar-
beit.

Auf der Suche nach demjenigen,
der Dost von Anfang an nicht als
merkwürdigen Typen, sondern als
Stammkraft für die Bundesliga ein-
gestuft hat, landet man überraschen-
derweise bei Felix Magath. Der frü-
here Wolfsburger Trainer hatte den
Stürmer im Sommer 2012 für sieben
Millionen Euro vom niederländi-
schen Erstligaklub SC Heerenveen
zum VfL geholt. Der Beweis dafür,
dass das eine richtige Entscheidung
war, ließ sehr lange auf sich warten.
Es muss an der manchmal schrulli-
gen und eigenwilligen Art von Dost
liegen, dass ihm das Vertrauen sei-
ner jeweiligen Trainer und Mitspie-
ler nicht zufliegt. „Ich kenne das
noch aus meiner Zeit in Heeren-
veen. Am Anfang hieß es: Der
macht doch nix“, sagt Dost beim
Blick zurück. Aus nichts wurden in
der Saison 2011/12 32 Saisontore.
Auch dort hatten die Mitspieler erst
lernen müssen, dass es sich lohnt,
diesem langen Lulatsch den Ball zu
geben. „Ich wusste immer, dass ich
das kann“, sagt Dost. Seine Analy-
sen sind so herrlich ehrlich und weit
von den üblichen Von-Spiel-zu-
Spiel-Phrasen entfernt. Seinem ak-
tuellen Trainer kann Dost prima er-
klären, warum es ein Fehler war,
ihm lange Zeit nicht das Vertrauen
zu schenken. „Wer nicht spielt,
kann keine Tore schießen“, sagt der
25-Jährige, um auf diese Plattitüde
noch einen draufzusetzen. „Ich bin
einfach glücklich, weil ich regelmä-
ßig spiele. Und wenn ich glücklich
bin, zeigt sich, was ich kann.“

VON FRANK HE IKE

Hamburg. Nie war es so schwer
wie in dieser Woche, sich nicht mit
dem „Gestern“ zu beschäftigen. Da-
bei ist es Josef Zinnbauers hervor-
stechendste Eigenschaft, nach vorn
zu schauen und Vergangenes zu-
mindest für die Öffentlichkeit ver-
gangen sein zu lassen. Aber er muss
diesmal eine Ausnahme machen.
Wegen Bayern.

Zwei Tage vor der Partie gegen
Borussia Mönchengladbach wirkt
der 44 Jahre alte Trainer des Ham-
burger SV hellwach, schlagfertig
und auskunftsfreudig. Das ist inso-
fern erstaunlich, weil er jeden Tag
mit dem 0:8 von München konfron-
tiert wurde. Er hat schon gesagt,
dass es der falsche Ansatz wäre, nun
in einer Partie alles wiedergutma-
chen zu wollen: „Wir spielen gegen
den Tabellendritten. Selbst wenn

da etwas misslingen sollte, geht es
für den HSV weiter.“ Ihm gelingt
noch ein guter Satz: „Wir wollen
gegen Gladbach da weitermachen,
wo wir vor Bayern aufgehört ha-
ben.“ Nach Siegen in Paderborn
und gegen Hannover wurde Zinn-
bauer schon gefeiert. Die Wende
sei da. Nun stemmt er sich dage-
gen, dass das Bayern-Debakel alles
wieder ins Wanken bringt.

Geduldig sitzt er da in seinem
dunkelblauen HSV-Trainingsanzug
auf dem Podium. 90 Minuten noch
bis zum Nachmittagstraining. Wie
immer verrät er wenig über die
Startelf. Die Spieler sollen nicht zu
früh sicher sein. Anders als bei vie-
len seiner Vorgänger lohnt sich
Trainingsleistung wieder. Das hat
besonders die Talente beflügelt, die
Zinnbauer aus seinen drei Monaten
als U-23-Trainer kennt – und hoch-
gezogen hat. Aber weil sein Schütz-
ling Ronny Marcos vom famosen
Arjen Robben vor einer Woche so
blamiert wurde, steht Zinnbauers
ehedem gefeiertes Jugendkonzept
plötzlich auf dem Prüfstand. Heute
Held, morgen Depp: Herzlichen
Willkommen in Hamburg!

Seit September leitet Zinnbauer
das Training der Profis. Es ist ein

zehrender Job für den Mittelfran-
ken. Fünf Kilogramm Gewicht hat
er verloren. „Die Ärzte haben
mich schon ein paar Mal ermahnt,
ich solle mehr essen und trinken“,
sagt er, „doch bei der ganzen Ar-
beit habe ich es immer wieder ver-
gessen.“ Vom Fleiß, von der Kraft
dieses schmalen Mannes sind sie
beim HSV oft überrascht – zumal
verglichen mit einigen Vorgän-
gern. Die ließen es gern ruhig an-
gehen. Zinnbauer hat nicht nur sei-
ne interessante Vita. Die abgebro-
chene Profikarriere, die Gründung
einer Versicherungsfirma mit 24
Jahren, die frühe erste Million, die
dicken Autos: „Damals habe ich
auch nur fünf Stunden pro Nacht
geschlafen. Das intensive Leben
schmeckt mir“, sagt Zinnbauer,
der auch eine besondere Art der
Selbstoptimierung hat. Regelmä-
ßig lässt er sich von Bernhard Pe-
ters coachen. Der Hamburger „Di-
rektor Sport“ staunt über Zinnbau-
ers „unheimliche Energie“. Im
Coaching geht es zwischen den bei-
den darum, wie Zinnbauer die Pro-
fis belastet, wie seine Ansprachen
vor dem Spiel, in der Halbzeit
sind. Die Taktik bleibt außen vor.
Zinnbauer lässt sich auf Peters ein,

er sagt: „Ich spüre, dass ich mich
durch Bernhard weiterentwickele.
Er hält mir den Spiegel vor.“

Das, was er sieht, ist eine öffent-
liche Person geworden. Das gefällt
ihm nicht immer. Zinnbauer er-
lebt, wie es als Trainer der wichtigs-
ten Mannschaft des Nordens ist.
Er wohnt mit seiner jungen Frau
und dem kleinen Sohn im bunten
Stadtteil Eimsbüttel. Angespro-
chen zu werden auf der Straße, das
mag noch angehen. Aber dass „Le-
ser-Reporter“ ihn im Restaurant fo-
tografieren, fand er unangemes-

sen. Zinnbauer will offen sein, In-
put bekommen. Aber alles hat sei-
ne Grenzen.

Seit Ernst Happel ist der Trai-
nerposten beim HSV ein anstren-
gender Job in diesem komplexen
Großklub. Da ziehen und zerren so
viele an einem. Vorstand Dietmar
Beiersdorfer und Sportchef Peter
Knäbel schützen ihren Trainer.
Aber nach zwei Niederlagen heißt
es, Thomas Tuchel sei bald da oder
Bruno Labbadia komme zurück.
Zinnbauers Vorgesetzte sind ehema-
lige Profis, sie reden ihm sehr viel

rein, fast jeden Tag gibt es State-
ments von Knäbel, der selbst um
Statur ringt. Um nicht auch irgend-
wann über Bord zu gehen. Dieses
„Rette sich wer kann!“ wollte Bei-
ersdorfer dem HSV eigentlich aus-
treiben. Doch diese Saison ist wie-
der eine im Zeichen des Abstiegs-
kampfes geworden.

Wer sich in der Bundesliga um-
hört, bekommt das Bild des HSV
serviert, der in seiner historischen
Hybris gefangen ist. Da ist der
Neid auf die Hamburger Möglich-
keiten, aber auch die Schadenfreu-
de, wie aus dem Champion von
einst die Erfolglos-AG wurde. Dass
der Trainer in diesem Szenario we-
nigstens gute Nerven braucht, ver-
steht sich von selbst. Für manchen
hat die Station Hamburg schon
den großen Karriereknick bedeu-
tet. Toppmöller, Jara, Doll, Jol,
Oenning oder Fink – sie alle hatten
es schwer, die Zeit im Norden zu
verdauen. Nach oben ging es im
Fahrstuhl zumindest dauerhaft für
keinen. Solche Vergleiche hat Zinn-
bauer längst präsentiert bekom-
men. Aber der mutige Mann mit
den gepflegten Umgangsformen
will seinen Weg gehen. So, wie er
das bisher auch gemacht hat. Er

will sich nicht unterkriegen lassen
und zeigen, dass der schwer erzieh-
bare HSV kein hoffnungsloser Fall
ist. „Ich habe hier meinen Traum-
job“, sagt Zinnbauer.

Er kämpft gegen Widerstände.
Im Trainingslager verzweifelte er
fast, weil er seine Spielformen we-
gen der vielen Verletzten mit Ama-
teuren einstudieren musste. So un-
gelenk sah das Spiel dann später
auch aus – trotz der Siege. Zinnbau-
er entschuldigte sich dafür. Vorher
hatte er sich im Dezember nach
der Niederlage gegen Stuttgart bei
den Vorgesetzten bedankt, dass sie
die Ruhe behalten hatten. Da wirk-
te der selbstbewusste Zinnbauer so
marionettenhaft, wie man sich als
Trainer des Hamburger SV ziem-
lich oft vorkommen muss.

In diesen Tagen nun sollte der
Mut zurückkehren. Trotz der ver-
letzten Stammkräfte Lasogga, Holt-
by, Behrami, Cleber und Jansen.
„Wir müssen andere nachschie-
ben“, sagt Zinnbauer. Als er am
Freitagabend erfährt, dass Zugang
Marcelo Diaz mit einem Innen-
bandanriss im Knie acht Wochen
ausfällt, schüttelt Zinnbauer nur
den Kopf. Positiv bleiben – das
kann richtig schwer sein als Trainer
des HSV.

Stuttgart taumelt nach
dem 2:3 gegen
Dortmund dem Abstieg
entgegen. Trainer
Stevens wirkt ratlos.

Plötzlich
berühmt

Josef Zinnbauer kämpft
als HSV-Trainer gegen
viele Widerstände.
Er ist nicht der erste
Coach, dem es in
Hamburg so geht.

„Ich bin ein Mensch
– nicht der Messias“

Echt gruselig: In Stuttgart geht das
Abstiegsgespenst um.   Foto Hübner

Bas Dost ist ein Mittelstürmer der alten Schule.
In Wolfsburg wurde er erst verkannt, jetzt trifft er nach

Belieben. Weil er so lange Beine hat?

Von Christian Otto

Langer Lulatsch:
Bas Dost ist endlich
als Stammspieler
gesetzt. Seitdem
läuft es prächtig.
Foto dpa

Ein zehrender Traumjob

Heute Held, morgen Depp: Willkommen in Hamburg, Josef Zinnbauer!   Foto AFP
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VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Mittelstürmer werden an
ihren Toren gemessen, und dage-
gen hat der frühere Bayern-Angrei-
fer Mario Mandzukic nicht das Ge-
ringste. Doch daneben gibt es Sze-
nen, die ein vollständiges Charak-
terbild liefern. Gern dürfte sich der
Neuzugang von Atlético Madrid,
der an diesem Mittwoch im Cham-
pions-League-Achtelfinale auf sei-
ne ehemaligen Bundesliga-Kolle-
gen von Bayer Leverkusen trifft, an
eine Spielsituation aus dem letzten
Madrider Lokalderby erinnern.
Ein Raunen ging durch das Calde-
rón-Stadion, als er den Ball ge-
schickt gegen zwei weiß gekleidete
Verteidiger abdeckte, sie bis an die
Seitenlinie lockte und dann mit ei-
nem Hackentrick einen Kollegen
freispielte. „Die Räume attackie-
ren“ nennt man dieses taktische
Konzept von Trainer Diego Pablo
Simeone, das der aufopferungsvoll
rackernde Mandzukic inzwischen
glänzend befolgt. Der Kroate fügt
sich damit nahtlos in Simeones Vor-
stellung vom arbeitenden Stürmer
ein. Es ist kein Zufall, dass der
Nachfolger von Diego Costa im
rot-weißen Trikot schon vier unge-
schlagene Partien gegen Real in Fol-
ge vorweisen kann, immer noch die
beste Motivation für das Team aus
dem Madrider Süden.

Und auch das wird Mandzukic
an seinem neuen Arbeitsplatz ge-
lernt haben: Es gibt verschiedene
Atlético-Mythologien, wie sie von
den Fans besungen und selbst von
Madrider Schriftstellern, Künstlern

und Liedermachern beschworen
werden. Die eine handelt von ei-
nem Klub, der aus seiner Position
des „kleinen“ Hauptstadtvereins ge-
genüber dem großen Nachbarn
Real ein ganz eigenes Selbstbewusst-
sein zieht und sogar das Leiden als
typisch ansieht, treffend symboli-
siert durch die beiden unglück-
lichen Champions-League-Finalnie-
derlagen von 1974 gegen Bayern
München und 2014 gegen Real Ma-
drid. Die andere Mythologie
spricht von Solidarität, Opfersinn

und einer besonders stimmkräfti-
gen Anhängerschaft, die sich in
Deutschland wohl am ehesten mit
den Fans von Borussia Dortmund
vergleichen lässt. Und eine dritte
Mythologie besagt, dass Atlético,
um wirtschaftlich zu überleben, im-
mer wieder seine wichtigsten Stür-
mer verkaufen muss und häufig zu
einem Reboot des Spielsystems ge-
zwungen wird. Es gibt keinen ande-
ren Weg, um gegen die beiden do-
minierenden Großklubs Real und
Barcelona zu bestehen. Das heißt

aber auch: Der Verein wird schon
etwas richtig machen, sonst wären
die Vorgänger des 1,87-Manns, der
bei Dynamo Zagreb ins Rampen-
licht trat, nicht so schnell zu Grö-
ßen ihrer Zunft geworden. In der
Offensivabteilung glänzten hier
Fernando Torres, der 2007 zum
FC Liverpool ging, Diego Forlán
und Sergio „Kun“ Agüero, Rada-
mel Falcao und Diego Costa (heu-
te Chelsea). Wie Trainer Simeone
den bis dahin guten, aber nicht
überragenden Brasilianer Costa zu

einem der besten europäischen
Stürmer machte, der das Interesse
der Topklubs auf sich zog, war auf-
sehenerregend. In diese Fußstap-
fen zu treten war für Mandzukic
nicht einfach, denn aus der einge-
spielten Defensivtaktik mit blitz-
schnellen Kontern, die dem Sturm-
führer enorme Laufwege abver-
langte, wurde ein neues System:
Mandzukic ist ein Neuner, der sei-
ne Stärken bei Bayern München
im Strafraum entfaltete – genau
das, was dem Coach Pep Guardio-

la nicht mehr behagte. Weshalb
der Kroate im vergangenen Som-
mer mit einer gewissen Bitterkeit
die Koffer packte: „Ich habe so
hart daran gearbeitet, alle Neue-
rungen aufzunehmen“, sagte er.
„Aber damit es klappt, müssen bei-
de Seiten guten Willen zeigen.“

Am guten Willen ließ es der
57-malige Nationalstürmer in Ma-
drid nie fehlen, doch in den ersten
Wochen merkte man ihm die Um-
stellung auf die Primera División
und den neuen Stil an. Der spani-

sche Meister hatte Mühe, an die
Stärke der vergangenen Saison an-
zuknüpfen und verlor wichtige
Punkte. Als im Winter auch noch
der frühere Publikumsliebling Fer-
nando Torres bei Atlético landete,
schien der Stammplatz von Mand-
zukic in Frage zu stehen. Wenige
Wochen später kann davon keine
Rede mehr sein. Elf Tore in zwan-
zig Ligaspielen sind in der ersten
spanischen Saison eine respektable
Ausbeute. Daneben hat sich Mand-
zukic durch Arbeitseinstellung und
Kampfgeist in die Herzen der Fans
gespielt. Und als die Gelegenheit
kam, die „big points“ zu machen,
schlug er zu: Sein bisher bestes Sai-
sonspiel lieferte der Neuner, als er
die Real-Verteidigung beim 4:0-
Heimerfolg vor zwei Wochen zur
Verzweiflung trieb und seine Leis-
tung mit dem Kopfballtreffer zum
Endstand krönte.

Dem Prestigeerfolg folgte der
Katzenjammer. Bei der 0:2-Aus-
wärtsniederlage gegen Celta Vigo
vor einer Woche ließ Atlético die
üblichen Tugenden vermissen,
spielte pomadig und einfallslos.
Das Team konnte die Ausfälle der
Mittelfeldspieler Koke (verletzt)
und Arda Turan (gesperrt) nicht
verkraften. Koke dürfte auch ge-
gen Leverkusen noch nicht wieder
fit sein, doch mit Turan ist zu rech-
nen. „Ein Spieler, der uns Ruhe
gibt und uns hilft, die Räume zu
öffnen“, sagt Simeone über den
überragenden Techniker aus der
Türkei. Die Hoffnung der Atléti-
co-Anhänger ruht darauf, dass sich
Mandzukic und der leichtfüßige
Franzose Antoine Griezmann zu ei-
nem idealen Sturmgespann entwi-
ckeln, wie es einmal Forlán und
Agüero bildeten. Zusammen brin-
gen sie es 2015 schon auf elf Tref-
fer. Sollte es so weitergehen, dürf-
te kaum jemand bedauern, dass
Stürmer Nummer drei, Fernando
Torres, häufiger auf der Reserve-
bank Platz nimmt.

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

DIREKTE AUSZAHLUNG PER SO-
FORTÜBERWEISUNG! Schaffen Sie
Platz im Schrank! Wir kaufen Ihre Second
Hand Designer Mode. Informationen
sowie den kostenfreien DHL Paketschein
erhalten Sie unter cash4brands.de

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

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-Sport lederlenkrad 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

Sammler sucht Mercedes Oldtimer
in jedem Zustand. Tel.: 01 70 / 38 70 162

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

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

Ihr Partner für alle Fragen rund 
um das Steuerrecht

www.Buchem-StB.de

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

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

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

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

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Wir suchen leerstehende Fabrikgebäude!
www.Immobilienfabrik.de

Ihre Immobilie ist begehrt!
www.wertbegehrt.de

"Keiner schreibt wie sie!"
Worauf sie immer gewartet haben-
einen Nachrichtenblog ohne Zensur

mit Fakten und Hintergründen.
Sie werden staunen

morebymohr.blogworld.at

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

FRANCHISE BREAKFAST Meetings
Frühstücken Sie mit Ihren Wunsch
Franchisegebern in Ihrer Region.
www.Franchise-Breakfast.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

Seminar: Glücklich ohne Arbeit.
Durch Einbildungskraft zum Erfolg.

www.drrmdunkel.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

Einzigartige Mode-Klassiker!

www.daniels-korff.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Funktionswäsche
exklusiv ab Fabrik
www.hermko.de

Kredit- u. Bankprobleme lösen wir.
Seit Jahren erfolgreich! 0800 444 5606

Erfahrene Immobiliengruppe
sucht Darlehensgeber f. erstklassige
Gewerbeimmobilie. Sehr gute Lage,
bonitätsstarke Mieter.
5% Festzins, 10 Jahre, Absicherung
ü. Grundbuch. Zuschriften erbeten
unter 30015727 · 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

Geschäftsbeteiligung aktiv/passiv -
welcher Rentner sucht eine Aufgabe?
Steigen Sie in eine laufende deutsche
Firma ein. Kapitaleinsatz ab 350T€.
Chiffre: 30014927 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schweizer Holding AG sucht
Betriebskapital ab CHF 500'000.- als
Investitionskapital in der Bau- und
Immobilienbranche. Kapitalanlage
bis 3 Jahre möglich, Verzinsung ge-
mäß Absprache. Kontaktaufnahme
unter 30011993 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Top-Gelegenheit für 1 bis 3 Anleger
400 T€ bis 1,2 Mio. 1. Rang Grund-
schuld. 1 bis 3 Immobilien D-PLZ 6.
Doppelte Mietabsicherung. Angebot
bis Mitte März. 3 bis 6 % p.a. Laufzeit
Variabel. Zuschriften erbeten unter
30014915 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

KAPITAL ab € 500 Tsd. f. Immob. u. ern. Energien
00494363904100,mail:north-consulting@t-online.de

Kredite zu vergeben
ab 2 Mio. € aufwärts

Bitte nur fertige Kreditbegehren

mit Konzept für Projekte aller Art:

Immobilien, Bauprojekte, Unter-

nehmen etc. Vermittler nur mit

guten Kontakten erwünscht.

Zuschriften erbeten unter

30010798 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Deutscher Privatinvestor für Event-
location und Cateringservice in Ham-
burg gesucht. Zuschriften erbeten
unter 30016052 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gute Kapitalanlage 
für Investoren

mittelständisches
Unternehmen der

Logistik-/Expressdienst
branche

zu verkaufen

Interessenten wenden sich bitte an:
Herrn Rechtsanwalt Dr. Wulf Schöne,

Südliche Auffahrtsallee 76,
80639 München, Tel. 089/173005-0

oder über info@sgs-law.de

In 12 Monaten schuldenfrei / Auslandsgesellschaften
Steuerschulden, Bankkredite, Hypotheken etc.unabhängig der Summe!
Keine Kreditvermittlung - sofortiger Pfändungsstop!
Hongkong Gesellschaft steuerfrei, auch anonym, mit Bankkonto;
Engl. Ltd., auch mit Treuhandservice,VisaKarte mit Konto ohne Schufa!
Postadresse Berlin oder London mit Weiterleitung.
TU GmbH · Tel. 030/54710737, Fax 030/54710723, kostenfreie Beratung!

Undichte Hallendächer?
Dauerhafte Abdichtung Ihrer Hallendächer
Tuschewitzki-GmbH, 49143 Bissendorf
Tel. 05402/5115, Fax: 05402/4843

Grundstücke ab 15.000 m² mit Genehmigung-
schancen für Einzelhandel/Fachmärkte ge-
sucht. Tel. 01578 - 278 75OO.
HD.lnvestitionsgesellschaft@web.de

Getränkeabfüllmaschinenhersteller (GmbH)
in Rheinland-Pfalz (seit Jahrzehnten am Markt
tätig), ca. 800.000€ Umsatz und 8 Mitarbeiter,
hervorragende Marktposition,altersbedingt zu
verkaufen. Zuschriften erbeten unter
30013909 · F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

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

Prof.Dr.med. i.R.,80+,Witwer,sehr vital
+ gepfl., PKW, Kunst + Kulturinteres-
siert, bestes Niveau. Suche liebe ältere
Dame bei getr. Wohnen. Tgl. 10-20 h
Gratisruf: 0800-222 89 89 pv-exklusiv.de

www.Akademiker-KREIS.com 
Hier finden Sie unter dem Link 
„Anzeigen“ zahlr. Biographien 

unserer aktuellsten Klientel 
Tel.: 0800-5208501

Herz inNot!Hannelore68 j.zärtl.Witwe,
Krankenschwester i.R., gute, vollbusige
Figur, versorgt, PKW, nicht ortsgebun-
den, sucht lieben Mann. Anruf über:
069 - 430 082 640 perfectdate.de

Conny, 49/170, ist eine herzliche Frau. 
Einfühlsam romantisch, blonde Haare und sehr attraktiv. 
Sie liebt die Natur, mag es für Freunde zu kochen und 
fühlt sich rundherum wohl. Conny ist eine Frau, mit der  

ein Mann wirklich glücklich werden kann. Weitere 
Informationen über sie finden Sie auf  maria-klein.de
   Maria Klein 0041 71 671 28 07 

Arztwitwe, 65 J., Brigitte, attrakt., sehr
lieb, schmusebedürftig, nicht ortsgeb.,
mag Haus- und Gartenarbeit. Suche
ehrlichen Partner.Tgl. 10-20 h
Gratisruf: 0800-222 89 89 pv-exklusiv.de

Architekt i.R.,76 J.,Dr.Dipl.-Ing.,mit gu-
ter Pension, gepfl., jung geblieben, zärtl.
Romantiker, mit ehrl. Charakter. Bin ein
Mann, der das Gespräch braucht, sym-
path. u. gutmütig ist.Würde gerne e. auf-
richtige Dame finden,die die gegenseitige
Achtung u. Harmonie in e. Partnerschaft
zu schätzen weiß, bei getr.Wohnen.Anruf
über: 069 - 430 082 640 perfectdate.de

Blondes Herzblatt! Gertrud, 74 j. hüb.
Witwe, schöne Figur, PKW, versorgt,
gerne Hausfrau, zärtlich + liebevoll,
nicht ortsgeb.. Welcher liebe, ältere
Mann ruf an: Tgl. 10-20 h Gratisruf:
0800-222 89 89 pv-exklusiv.de

Unternehmer, Dr. rer. pol.
Ende 50, 182 cm groß, blendende Er-

scheinung,sportlich (Ski,Tennis,Golf,

Bergsteigen) schlank, sehr ver-

mögend (Finca und Boot in Mallor-

ca), weit gereist, sucht warmherzige,

groß gewachsene und gebildete Frau

(möglichst im Raum Düsseldorf/

Köln/ Dortmund) für Dauerbezie-

hung. Bitte nur Zuschriften mit Bild

unter 30015606 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ruhiges Gemüt, reger Geist: Dr. habil.,
32, humorvoll, facettenreich, wertetreu
(Musik & mehr, ganz klassisch), bewe-
gungsfreudig (auch per pedes, Rad,
Ski), hofft auf kluges Gegenüber mit
Herzensbildung und Familiensinn.
Zuschriften erbeten unter 30015777 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kluger Kopf

Topfitter ER, 68 J.
optisch u. biologisch erheblich jünger,
sehr sportlich, sucht eine sportliche
SIE adäquaten Alters, die wie er
selbst finanziell auf eigenen Beinen.
steht. Bildzuschrift erbeten unter
30015781 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

An- und VerkaufAutomarkt

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

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

Bauen und Wirtschaft

Dienstleistung/Beratung

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Immobilien

Internet-Dienste/Domains

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Messen/Veranstaltungen

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Seminare

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Beteiligungen und Geldverkehr Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Er sucht Sie

Institute

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?

Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

Hunger - das größte lösbare Problem der Welt.
Und Sie können Teil der Lösung sein.

Helfen Sie helfen.
wfp.org/de

Die UN-Organisation bekämpft
den Hunger - weltweit.

Es kostet WFP nur 20 Cent, ein Schulkind einen Tag lang zu
ernähren und ihm so Bildung und eine Zukunft ohne Hunger
zu ermöglichen.

Verteidigen Sie das Recht auf freie Berichterstattung.
Mit Ihrer Spende.

Viele Meschen bezahlen für die Wahrheit
mit ihrem Leben. Sie können mit Karte zahlen.

Spendenkonto: 5667777080
BLZ: 10090000 Berliner Volksbank
www.reporter-ohne-grenzen.de

Das Archiv der F.A.Z.: www.faz.net/archiv

In München waren
die Tugenden von
Mario Mandzukic nicht
gefragt. Ins System
von Atlético Madrid
passt er bestens.

Der Arbeiter-Stürmer

Hoch soll er leben: Spätestens seit seinem Treffer gegen Real Madrid ist Mario Mandzukic bei Atlético eine große Nummer.   Foto AP
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Kennen Sie die Angst vor dem
Tod?

Ja, Angst ist ein sehr starker Be-
griff, aber das Gefühl habe ich ge-
spürt. Am 8. Juli 2008 haben mir
die Ärzte gesagt, dass ich Krebs
habe, dass der Krebs schon einen
meiner Brustwirbel zerbröselt hat-
te. Da musste ich schlucken, tau-
send Gedanken schossen mir
durch den Kopf. Ich war 32 Jahre
alt, ich habe mich auf Olympia
2008 in Peking vorbereitet. In mei-
nen Plänen kam der Tod nicht vor.

Was hat die Diagnose aus Ihnen
gemacht?

Zuerst sagt man natürlich: Scheiß,
warum ich? Aber dann habe ich
im Kopf einen Schalter umgelegt
und nach vorne geschaut. Ich war
schon immer ein Kämpfer, mein
Spitzname als Spieler war „War-
rior“. Nach der Diagnose habe
ich angefangen, noch härter zu
kämpfen.

Was hat Ihnen geholfen?
Der Sport, meine Lebenseinstel-
lung, meine Erfahrungen als Profi
und meine Familie. Ich habe mir
immer wieder gesagt: Ich habe
kein Problem, sondern nur eine
Herausforderung. Erst habe ich
mir die ganzen Fakten geholt,
dann nach den besten Ärzten ge-
sucht, nach den besten Therapien.
Ich habe einfach weitergemacht
und nie aufgegeben. Selbstmitleid
gab es bei mir nicht, das kannst du
dir auch auf dem Platz nicht erlau-
ben. Beim Basketball unterlaufen
einem immer wieder Fehler, du
denkst, dass nichts mehr geht,
wenn du zehn Sekunden vor Ende
mit zehn Punkten zurückliegst. Ich
habe immer daran geglaubt: Hier
geht noch was. Der einzige Unter-
schied war, dass es nun um Leben
und Tod ging.

Hat Ihnen der Sport also das Le-
ben gerettet?

Ja, vielleicht, neben den Ärzten
und meiner Frau, die mich un-
glaublich unterstützt hat. Sport
und auch die Musik besitzen un-
glaublich viel Kraft. Es sind zwei
der wenigen Dinge, die überall auf
der Welt gleich sind und das Poten-
tial besitzen, die Menschen zu ver-
einen – egal, welche Nationalität
sie besitzen, welcher Religion sie
folgen oder welchen politischen
Hintergrund sie besitzen. Der
Sport ist definitiv eine Schule fürs
Leben.

Wie geht es Ihnen heute?
Gut, sehr gut. Vor der Operation
habe ich dem Arzt gesagt, dass ich
mit meinen Kindern raufen will,
dass ich mit ihnen Basketball und

Fußball spielen will, dass ich alles
machen möchte, was Väter ma-
chen – und ich kann heute alles ma-
chen. Ich habe gelernt, mit meinen
Krebszellen zu leben, denn jeder
Mensch hat Krebszellen in sich.
Im Sommer 2008 habe ich ein Ab-
kommen mit meinen Zellen ge-
schlossen. Ich habe ihnen gesagt:
Lasst mich in Ruhe, ich lasse euch
in Ruhe und tue alles dafür, dass
wir in Ausgewogenheit zusammen
sein können. Das ist wie ein Ver-
trag, den wir eingegangen sind.
Der ist fürs Leben.

Seit einiger Zeit betreuen Sie jun-
ge Basketball-Talente. Was geben
Sie denen mit auf den Weg?

Hört niemals auf, an euch zu arbei-
ten! Das habe ich gelernt in den
zwanzig Jahren, in denen ich ge-
spielt habe. Ich glaube, ich bin der
einzige Spieler, der je im College,
in der NBA, in der Euro-League,

im Eurocup, im Korac-Cup, in der
Bundesliga, in der spanischen
Liga, in der russischen und italieni-
schen Liga gespielt hat. Und ich
war dort immer ein Faktor, ich saß
nicht am Ende der Bank oder bei
den Cheerleaders. Ich nehme lie-
ber einen Arbeiter unter Vertrag,
der sich in die Halle einschließt
und besser werden will, als ein Su-
pertalent, das sich auf seinem Kön-
nen ausruht.

Ihr bekanntester Spieler ist Den-
nis Schröder, der gerade mit den
Atlanta Hawks die NBA auf-
mischt.

Dennis ist ein toller Typ, er hat
Charakter und ist nicht so aalglatt
wie viele andere Sportler heutzuta-
ge. Er hat einen guten Musikge-
schmack, er hat Style, und er ist
ein richtig guter Basketballer.

Wann haben Sie ihn zum ersten
Mal spielen sehen?

Ich hatte ihn schon mehrere Male
auf Video gesehen – und dann live.
Das war in Ludwigsburg beim Fi-
nal Four der NBBL im Mai 2011.
Damals war Dennis 17 Jahre alt,
ich saß mit einem Schmunzeln auf
der Tribüne und habe nur ein
Wort gesagt: Endlich! Endlich
gibt es einen jungen deutschen
Spieler, der Mut hat, Basketball zu
spielen, der keine Angst hat vor
den Riesen in der Abwehr, der
nichts und niemandem aus dem
Weg geht. Als er 18 Jahre alt wur-
de, habe ich ihn unter Vertrag ge-
nommen. Seitdem sehe ich, wie
hart er kämpft, um immer besser
zu werden. Das ist der Schlüssel
für seinen Erfolg, er hat noch
nicht genug. Es kam sehr schnell
rüber, dass wir sehr viele Gemein-
samkeiten haben.

Diese Saison ist die zweite von
Schröder in der NBA, er be-
kommt mehr und mehr Spielzeit
und erzielt inzwischen durch-
schnittlich acht Punkte pro Spiel.
Haben Sie mit so einer Entwick-
lung gerechnet?

Ja, denn es war klar, dass er in sei-
nem ersten Jahr dort drüben nicht
sofort so weiterspielen würde wie
in Deutschland. Der Junge musste
erst einmal ankommen, Atlanta
und seine Mitspieler kennenler-
nen, seinen Trainer verstehen – so
etwas dauert. Aber ich habe immer
an ihn geglaubt, ich wusste, dass es
Dennis in Amerika schaffen kann.
Und sein Weg ist noch nicht zu
Ende.

Wohin kann sein Weg führen?
Er geht gerade einmal die ersten
Schritte. Man muss sehen, dass
Dennis erst 21 Jahre alt ist, die Zu-
kunft steht ihm offen. Der Wille
und das Potential sind da, trotz-
dem gibt es viele Unbekannte. Er
muss gesund bleiben, er braucht
weiterhin ein Umfeld, das an ihn
glaubt, einen Trainer, der auf ihn
setzt. Ich wurde mal gefragt, ob
ich daran glaube, dass Dennis ein
Allstar werden kann. Ich würde das
sofort unterschreiben. Drei seiner
Mitspieler in Atlanta waren in das
Allstar-Team am vergangenen Wo-
chenende berufen worden. Dennis
ist Teil der nächsten Generation.
Und das zeigt: Diesen Jungen ha-
ben viele auf dem Radar.

Der Weg von Dennis Schröder er-
innert an Dirk Nowitzki, der
auch schon mit zwanzig Jahren in
die Vereinigten Staaten gewechselt
ist.

Dirk und Dennis kann man nicht
vergleichen. Beide sind deutsch –
aber das war es dann auch schon.

Sie sind vollkommen unterschiedli-
che Typen und Spieler. Dennis ist
Point Guard, 1,88 Meter groß und
verdammt schnell. Dirk ist 2,13 Me-
ter und hat in der NBA eine voll-
kommen neue Position erfunden.
Einen so großen Typen mit einem
so exzellenten Schuss: Das gab es
vor ihm noch nicht. Dirk kann
draußen spielen, in der Mitte un-
ter dem Korb, er kann sogar als
Point Guard spielen, wenn er das
will. Dieser Mann ist ein Phäno-
men. Dennis ist nun der neue
deutsche Typ, er ist dunkelhäutig,
hat afrikanische Wurzeln. Damit
steht er für diese neue deutsche
Welle, die wir im Fußball mit Jero-
me Boateng oder Mesut Özil
schon lange kennen.

Haben Sie weitere Talente unter
Vertrag, die es in die NBA schaf-
fen können, vielleicht Daniel
Theis oder Niklas Kiel?

Namen werde ich keine nennen,
weil ich keinen Druck aufbauen
will. Aber ich glaube, dass ich drei
Jungs habe, die das Zeug dafür ha-
ben.

Wie hart ist die NBA aus der
Sicht eines Spielermanagers?

Das ist auf jeden Fall ein Haifisch-
becken. Es geht um sehr viel Geld,
es gibt nur wenige Plätze in den
Teams. Da musst du auf alles ge-
fasst sein. Es kommen immer
mehr Agenten in die NBA, weil sie
denken, dass dort das schnelle
Geld gemacht werden kann. Aber
so einfach ist es nicht.

Wie viele Vereine haben denn In-
teresse an Dennis Schröder?

Man ist immer in Gesprächen, mit
allen Mannschaften. Man weiß
nie, was in ein paar Monaten in
Atlanta sein wird, ob der Trainer
vielleicht gewechselt wird, ob es
irgendwo Verletzungen und damit
Bedarf an einem guten Point
Guard gibt. In diesem Geschäft
musst du immer aufmerksam sein.
Das ist mein Job.

Ihre Agentur kümmert sich nicht
nur um Basketballspieler, sondern
auch um Musiker. Haben beide et-
was gemeinsam?

Auf jeden Fall, Sportler und Musi-
ker begreifen sich zum Beispiel
auch als Künstler, die dem Publi-
kum etwas bieten. Jeder Sport hat
einen gewissen Rhythmus und sei-
nen eigenen Beat. Egal ob Boxen,
Basketball oder Fußball. Vor ei-
nigen Jahren haben die Lakers
deshalb mal Ballettunterricht mit
klassischer Musik genommen. So
sollten die Bewegungsmuster auf
dem Feld flüssiger werden.

Das Gespräch führte
Michael Wittershagen.

Falun (dpa). Viel Zeit zum Feiern
blieb Johannes Rydzek nicht. Nach
seinem Weltmeisterschafts-Tri-
umph in der Nordischen Kombina-
tion stieß der Oberstdorfer mit
den Technikern und Teamkollegen
kurz auf das erste Gold seiner Kar-
riere an, dann galt die volle Kon-
zentration sofort dem Teamwettbe-
werb an diesem Sonntag. „Der
Sieg beflügelt natürlich. Ich denke,
wir können mit breiter Brust
in den Wettkampf gehen“, sagte
Rydzek.

Der mit 23 Jahren jüngste Athlet
im Quartett des Deutschen Skiver-
bandes freut sich ganz besonders
auf den Showdown mit Olympiasie-
ger Norwegen, Titelverteidiger
Frankreich sowie Österreich und
Japan. „Im Mannschaftswettbe-
werb herrscht ein ganz anderer Spi-
rit. Da startet man zu viert und
nicht nur für sich selbst und rückt
noch enger zusammen“, sagte er.
Der letzte WM-Titelgewinn in der
Mannschaft liegt bereits 28 Jahre
zurück. Damals war noch der heuti-
ge Bundestrainer Hermann Wein-
buch dabei. Seither gab es viele
Medaillen, dazu Dramen und Trä-
nen – aber nie mehr Gold. Diesen
Fluch wollen Weinbuchs sportli-
che Erben endlich besiegen. „Un-
ser Anspruch ist klar: Wir können
hier ganz oben stehen. Das ist das
Ziel“, sagte Eric Frenzel. Der
Olympiasieger dürfte nach seinem
vierten Platz im Einzel besonders
motiviert sein.

Auch Weinbuch sieht die Zeit
gekommen. „Wir haben eine star-
ke Mannschaft, um was zu gewin-
nen, und wollen unsere Chance
nutzen. Wir haben jetzt den Welt-
meister im Rücken, das sollte uns
noch mehr Lockerheit und An-
griffslust geben, um vielleicht den
Titel zu holen“, sagte der Chef-
coach. Neben Rydzek und Frenzel
werden Fabian Rießle und wahr-
scheinlich Tino Edelmann das
deutsche Quartett komplettieren.
„Mir haben alle gut gefallen. Fabi-
an ist stark gelaufen, beim Sprin-
gen kann er noch etwas draufle-
gen“, sagte Weinbuch über Rießle,
der im Einzel Neunter wurde, und
ergänzte: „Mit Tino war ich auch
zufrieden.“ Edelmann hat daheim

bereits vier mit dem Team erkämpf-
te WM-Silbermedaillen im
Schrank liegen. Der Thüringer
war auch vor zwei Jahren dabei, als
im italienischen Ort Val di Fiem-
me lediglich der sechste Rang her-
aussprang. „Da hat es uns auf der
Schanze komplett vom Winde ver-
weht, der Wettkampf war einfach
nicht in Ordnung. Bei den anderen
Anläufen hat es immer knapp nicht
gereicht“, sagte Edelmann im
Rückblick. Kein Wunder, dass er
es jetzt endlich wissen will. „Wenn
jeder seine Topleistung bringt, kön-
nen wir Gold gewinnen“, sagte der
Neunundzwanzigjährige und ver-
sprach: „Ich werde alles dafür ge-
ben, dass es dieses Mal reicht.“

Für Andreas Bauer schmeckte
am Freitagabend der Sieger-Scham-
pus besonders lecker. Der Bundes-
trainer der Skisprung-Frauen stieß
zunächst mit Gold-Gewinnerin
Carina Vogt an, dann ließ er auch
mit Rydzek die Gläser klingen.
Mit beiden Champions verbindet
den Oberstdorfer Coach eine be-
sondere Beziehung. Schließlich
formte er beide zu Weltmeistern.
Bevor Bauer die Springerinnen zur
Saison 2011/2012 als verantwortli-
cher Trainer übernahm, war er
Rydzeks Heimcoach im Allgäu
und Sprungtrainer der Kombinie-
rer-Nationalmannschaft. Dort ent-
deckte er Rydzeks Talent. Schon
bei den Titelkämpfen in Oslo 2011
verpasste er mit ihm nur knapp
den WM-Titel. „Es ist schon
schön zu sehen, wie er sich entwi-
ckelt hat. Wir reden manchmal in
Oberstdorf zusammen und ich
kann ihm ein paar Tipps geben“,
berichtete Bauer.

Ademola Okulaja ist wohl der ein-
flussreichste Spielerberater, wenn es
um junge deutsche Basketball-Talen-
te geht. Als Teilhaber der Agentur
„Streetlife International“, die haupt-
sächlich im Musikbereich arbeitet,
Künstler promotet und Tourneen or-
ganisiert, hat sich der 39-jährige eta-
bliert. Okulaja kümmert sich um den
Bereich Sport, 24 Spieler hat er un-
ter Vertrag.
Der bekannteste davon: Dennis
Schröder, der mittlerweile NBA-Pro-
fi bei den Atlanta Hawks ist. Andere
Talente sind etwa der 22 Jahre alte
Daniel Theis von den Brose Baskets
Bamberg und der 17 Jahre alte Ni-
klas Kiel, der als eine der größten

deutschen Basketball-Hoffnungen
überhaupt gilt.
Schon auf dem Spielfeld hat Okula-
ja immer alles gegeben. Bei der TuS
Lichterfelde hat er mit dem Basket-
ball begonnen, über Alba Berlin und
das College in den Vereinigten Staa-
ten schaffte er es zu europäischen
Spitzenklubs. Seinen Traum, in der
nordamerikanischen Profiliga NBA
zu spielen, konnte er sich nicht erfül-
len. 172 Länderspiele bestritt er für
Deutschland, 2002 wurde er WM-Drit-
ter. Im Sommer 2010 gab er sein Kar-
riereende bekannt. Zwei Jahre zuvor
war Okulaja an Krebs erkrankt: Ope-
ration, Chemotherapie – ans Aufge-
ben hat er nicht gedacht.  witt.

„Löwen“ besiegen
St. Pauli 2:1
Dem TSV 1860 München ist zum
Einstand seines neuen Trainers
Torsten Fröhling ein wichtiger
Sieg im Abstiegsduell der Zweiten
Fußball-Bundesliga gegen den FC
St. Pauli gelungen. Die „Löwen“
gewannen am Samstag gegen den
Tabellenletzten 2:1 und verbesser-
ten sich damit auf den 15. Tabellen-
platz. Vor 25 100 Zuschauern tra-
fen St.-Pauli-Kapitän Gonther
(10. Minute) mit einem Eigentor
und Wolf (72.). Nöthe verkürzte
noch für die Hamburger (77.). Die
Münchner hatten sich in der ver-
gangenen Woche von Trainer
Markus von Ahlen getrennt. Sein
Nachfolger Fröhling hatte zuvor
die U21 der „Löwen“ trainiert.
 dpa

Platz zwei für
Viktoria Rebensburg
Skirennfahrerin Viktoria Rebens-
burg hat eine Woche nach dem
Gewinn der Silbermedaille bei der
WM ihren ersten Saisonsieg
knapp verpasst. Die 25-Jährige aus
Kreuth musste sich am Samstag
beim Weltcup-Riesenslalom im
slowenischen Ort Maribor als
Zweite nur Weltmeisterin Anna
Fenninger geschlagen geben. Die
Österreicherin lag im Ziel 0,04 Se-
kunden vor Rebensburg. Platz
drei ergatterte die Liechtensteine-
rin Tina Weirather. Die österrei-
chischen Abfahrer kamen auf der
neu angelegten Schussfahrt in Saal-
bach-Hinterglemm zu einem Drei-
fach-Erfolg. Olympiasieger Mat-
thias Mayer siegte vor Max Franz
und Hannes Reichelt. Bester Deut-

scher war Andreas Sander (Enne-
petal) als 20. Josef Ferstl (Ham-
mer) kam auf Platz 25.  dpa

Deutsche Langläufer
enttäuschen bei WM
Therese Johaug hat Norwegens
Langläuferinnen im dritten WM-
Wettbewerb die dritte Goldme-
daille beschert. Die 26-Jährige ge-
wann am Samstag in Falun den
Skiathlon über jeweils 7,5 Kilome-
ter in der klassischen und freien
Technik vor ihrer Landsfrau
Astrid Jacobsen und der Schwedin
Charlotte Kalla. Als beste deut-
sche Läuferin belegte Stefanie
Böhler den 18. Platz. Bei den Män-
nern siegte der Russe Maxim Wy-
legschanin, der sich über jeweils 15
Kilometer in der klassischen und
freien Technik vor Titelverteidi-
ger Dario Cologna aus der
Schweiz durchsetzte. Dritter wur-
de Alex Harvey aus Kanada. Jonas
Dobler kam als bester deutscher
Starter auf Rang 27.   dpa

Felix Loch bleibt
der beste Rodler
Felix Loch hat sich wieder den Ge-
samtweltcup der Rodler gesichert.
Der Deutsche gewann am Sams-
tag das drittletzte Rennen der Sai-
son in Altenberg vor seinen Team-
kollegen Johannes Ludwig und
Andi Langenhan und ist damit
nicht mehr vom ersten Platz des
Klassements zu verdrängen. Der
Olympiasieger ist damit zum vier-
ten Mal in Folge der beste Rodler
der Saison. Mehr Gesamtsiege
schafften bislang nur der Südtiro-
ler Armin Zöggeler und Markus
Prock aus Österreich mit je zehn
Erfolgen.  dpa

Deutschlands
Nordische Kombinierer
wollen bei der WM
endlich auch als
Team triumphieren.

Ademola Okulaja, Berater von NBA-Profi
Dennis Schröder, über den Sport als Lebens-
retter, die Kraft der Musik und Basketball-
Talente im amerikanischen Haifischbecken.

Okulajas Motto: Nie ans Aufgeben denken

MELDUNGEN

Rydzek beflügelt:
Nur Gold ist das Ziel

Johannes Rydzek   Foto dpa

„Endlich einer, der keine
Angst vor den Riesen hat“

Nur Mut: Der 21 Jahre alte Dennis Schröder will bei den Atlanta Hawks seinen Weg gehen.   Fotos dpa, Reuters
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Wer erinnert sich noch an Oscar
aus der Tonne? Den Griesgram
aus der Sesamstraße? Wir gehen
Hinweisen nach, dass die grüne
Puppe mit der exquisit schlechten
Laune den Laden in der exquisit
zerstrittenen Formel 1 übernom-
men hat. Kam doch die Nachricht
der Woche aus Genf: Formel 1 ver-
bietet Fahrern ab sofort wechseln-
de Helm-Designs. Eine Bemalung
pro Saison, basta. Oho! Na also!
Wer will da noch behaupten, dass
die Herren und Damen Teamchefs
vor lauter Eigennutz entschei-
dungsunfähig geworden sind? Frag-
lich ist allerdings, ob die Rennse-
rie, die sich mit ihren Imageproble-
men nicht erst seit gestern, aber
mit zunehmender Geschwindig-
keit im Kreis dreht, das eigene An-
sehen steigert, in dem Dinge verbo-
ten werden, von denen zuvor nie-
mand wusste, dass sie Probleme
sind – oder dass man sie verbieten
kann. Da gibt’s nur eine Lösung:

Fragen wir Menschen, die sich da-
mit auskennen. Rennfahrer, zum
Beispiel. Mal lesen, was Alexander
Wurz zu sagen hat. „Hab’ gehört,
die F1 hat Fahrern verboten, ihr
Helm-Design zu verändern. Ich
bin ein Fan von Konstanz, ABER
MAL IM ERNST! Was kommt als
Nächstes? Frisurvorgaben?“ Ein-
mal in Fahrt, twitterte sich der
Österreicher in Rage: „Als Fahrer
& Designer: Niemand wird mein
Helm-Design durch Regeln ein-
grenzen. Es wird unser freies Recht
zur Meinungsäußerung bleiben.“
Schade nur, dass Wurz längst kein
Formel-1-Pilot mehr ist. Die heuti-
gen Angestellten halten sich mit ih-
rer Meinung dagegen auffallend zu-
rück. Sie werden schließlich von
den Leuten bezahlt, die ihnen jetzt
die Freude am Malen verbieten wol-
len. Und das Geld soll ja manchmal
knapp sein in der Formel 1. Also
besser keine schlechte Stimmung
verbreiten.

Miese Laune ist sowieso nur et-
was für Experten. In New York
kennen sie sich ganz gut damit
aus, die Stadt ist für zwei Dinge
bekannt: 1. Kein Schlaf. 2. Rüde
Umgangsformen. Richtig übel ist
die Stimmung allerdings derzeit
im Madison Square Garden beim
heimischen Basketballteam, den

New York Knicks. 54 Spiele, 44
Niederlagen, congratulations,
schlechter ist keine Mannschaft in
der NBA. Die Leute bekommen
was geboten in „the world’s most
famous arena“, nur nicht von den
Knicks. New Yorker, die kein In-
teresse am Masochismus im Gar-
den haben, sind auf die Knicks

eher schlecht zu sprechen. Wie
fragten die Kollegen aus der Sport-
redaktion des „Vice Magazins“
jüngst? „Die Knicks können nicht
Basketball spielen – wann zahlen
sie Steuern?“ Tatsächlich ist der
Eigentümer des Teams und der
Arena seit Anfang der achtziger
Jahre von der Grundstückssteuer
befreit. 44 Millionen Dollar gehen
der Stadt New York demnach in
diesem Jahr durch die Lappen, bis
zum Ende des Jahrzehnts dürften
die Eigner eine halbe Milliarde
Dollar gespart haben. Das entspre-
chende Gesetz aus dem Jahr 1982,
ursprünglich nur für die Dauer
von zehn Jahren gedacht, um zu
verhindern, dass sich die Teams
eine neue Halle irgendwo im Rest
der Welt bauen, in New Jersey,
zum Beispiel, gilt bis heute. In
New York, schreiben sie bei
„Vice“, ist die Hoffnung gering,
dass sich die Landesregierung
durchringen könnte, das Gesetz

zu kippen. So gering, dass man-
cher glaubt, die Steuern eher ein-
klagen zu können – im Gesetz ste-
he schließlich, die Knicks müssten
Basketball SPIELEN. Davon kön-
ne diese Saison keinesfalls die
Rede sein. Klingt nach einer todsi-
cheren Klage. Rechtsschutzversi-
cherung überflüssig.

Ist Oscar aus der Tonne noch da?
Wir hätten hier noch eine Mel-
dung, die den größten Griesgram
gnädig stimmen wird. Jay Beatty,
11, aus der Grafschaft Armagh in
Nordirland, schießt Schottlands
Tor des Monats – einen verwan-
delten „Elfmeter“ in der Halbzeit-
pause des Spiels zwischen Celtic
Glasgow und Hamilton Academi-
cal. Beatty, der mit dem Down-
syndrom geboren wurde, ist spä-
testens seit vergangenem Sommer
einer der bekanntesten Fans von
Celtic Glasgow. Damals hatte er
seine Sympathien an die grie-

chischen WM-Kicker verschenkt,
für die der damalige Celtic-Stür-
mer Georgios Samaras stürmte.
Damals, Samaras schoss ein spä-
tes Tor gegen die Elfenbeinküste,
dankte der Grieche Beatty für die
Kraft, die er durch das Lächeln
des Jungen verspüre. Inzwischen
ist Beatty selbst auf bestem Weg
zum bekannten Namen in euro-
päischen Fußballkreisen. Vor dem
Spiel gegen Hamilton durfte er in
der Celtic-Kabine eine Ansprache
halten, vor zehn Tagen war er
Gast der Sportzeitung „El Mun-
do Deportivo“ in Barcelona, die
den Jungen für seine Freund-
schaft mit Samaras auszeichnete.
Bei der Gelegenheit lud ihn Josep
Bartolomeu, Präsident des FC
Barcelona ein, am folgenden Tag
die Stars des Klubs kennenzuler-
nen. Beatty lehnte ab. Er wollte
lieber das Spiel von Celtic gegen
Partick Thistle im Fernsehen ver-
folgen.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Floyd Mayweather ist
im Privatleben ein
schriller Aufschneider,
der mit seinem Reich-
tum und schönen Frau-
en protzt. Als Kämpfer
ist der Amerikaner ein
kluger Taktiker.   

Foto AP

B
erufsboxen ist ein Krisen-
gebiet. Die großen Stars,
die Global Fighter, gibt
es nicht mehr, zumindest
nicht im Schwergewicht,

wo ein Langweiler wie Wladimir
Klitschko die nicht mehr vorhande-
ne Konkurrenz nach Belieben aus
dem Ring prügelt. Ist der Nieder-
gang des Profiboxens überhaupt
noch aufzuhalten? Ja, ist er, zumin-
dest für einen besonderen Tag, mit
einem besonderen Kampf. Und die-
ser Kampf, auf den die Boxfans seit
langem warten, wird nun stattfin-
den. Am 2. Mai treffen im MGM
Grand Hotel in Las Vegas der Ame-
rikaner Floyd Mayweather, Welt-
meister im Halbmittel- und Welter-
gewicht, und der philippinische Na-
tionalheld Manny Pacquiao, in sei-
ner bisherigen Karriere Weltmeis-
ter in sieben verschiedenen Ge-
wichtsklassen, gegeneinander an.
Das gab Mayweather am Freitag be-
kannt. „Worauf die Welt gewartet
hat, ist endlich gekommen. Ich
habe den Fans versprochen, dass
wir das hinbekommen, und das ha-
ben wir“, schrieb er auf der Inter-
netseite shots.com und postete dazu

ein Foto des von beiden Kämpfern
unterschriebenen Vertrags.

Fast wäre man geneigt zu sagen,
dies wird der größte Kampf aller
Zeiten, doch einerseits haben wir
alle Zeiten noch nicht hinter uns,
und andererseits gab es in der Ver-
gangenheit einen Mann namens
Muhammad Ali, für den alle Super-
lative des Boxsports reserviert sind.
Was man aber sagen kann: Maywea-
ther gegen Pacquiao – das ist der
größte denkbare Fight, den der Box-
sport aktuell zu bieten hat. „Wir
brauchen diesen Kampf“, sagt der
frühere Weltmeister Oscar de la
Hoya: „Er hat die Kraft, das Boxen
wieder auf die Beine zu bringen.“

Es wird Zeit. Pacquiao ist schon
36 Jahre alt, Mayweather wird an
diesem Dienstag 38. Ein früherer
Versuch, die beiden Weltmeister
in denselben Ring zu bekommen,
war vor fünf Jahren am Veto von
Mayweather gescheitert, nachdem
sein Rivale Doping-Kontrollen in
der Vorbereitungsphase des Kamp-
fes verweigert hatte. Nun aber ist
alles in trockenen Tüchern. Beide
Parteien haben Einigkeit erzielt,
Pacquiao akzeptiert mittlerweile

auch Bluttests in der Vorbereitung
und hat in allen strittigen Punkten
nachgegeben. Auch das Problem
der Fernsehübertragung ist gelöst.
Die beiden größten amerikani-
schen Pay-TV-Sender – Showtime,
das einen Vertrag mit Mayweather
hat, und HBO als Partner von
Pacquiao – haben sich auf eine ge-
meinsame Übertragung geeinigt,
zuletzt gab es das 2002 beim
Kampf Mike Tyson gegen Lennox
Lewis. Bis zu hundert Dollar sol-
len die Pay-TV-Kunden für den
Kampf bezahlen, auch dies wäre
ein Rekord. In Las Vegas haben
die Hotels für das Wochenende
2./3. Mai die Preise bereits angeho-
ben – und jede Menge Buchungen
erhalten. Eine Karte am Ring wird
um die 5000 Dollar kosten.

Mayweather ist ungeschlagener
Weltmeister der Verbände WBC
und WBA, Pacquiao hält den Titel
nach Version der WBO. Maywea-
ther hat 47 Profikämpfe hinter sich
– und alle 47 gewonnen. Er ist die
Nummer eins der Boxwelt, der
größte Star der Szene, er ist quer
durch alle Gewichtsklassen der bes-
te Boxer der Welt. Im Privatleben

ist Mayweather ein schriller Auf-
schneider, der im Stil eines Gangs-
ter-Rappers mit seinem enormen
Reichtum und schönen Frauen
protzt und 2012 wegen körperlicher
Gewalt gegen eine frühere Freun-
din eine Haftstrafe von 90 Tagen
absaß. Im Ring ist er ein Taktiker,
ein genialer Konterboxer, klug und
überlegt, einer, der gern auf Num-
mer Sicher geht. Wahrscheinlich
erklärt das auch sein jahrelanges
Zögern, gegen Pacquiao anzutre-
ten. Er weiß: Auch wenn der Filipi-
no keinen blütenweißen Kampfre-
kord hat (5 Niederlagen in 63
Kämpfen), so ist er doch der einzi-
ge Kämpfer, der ihm gefährlich
werden könnte.

Pacquiao, ein Aufsteiger aus den
Slums von General Santos City, hat
das Kämpfen auf der Straße ge-
lernt. Sein Stil ist von archaischer
Kraft und Entschlossenheit, er ist
ein wüster Schläger, aggressiv,
schnell und gnadenlos im Nachset-
zen, wenn er seinen Gegner ange-
schlagen hat. In seiner Heimat ist
Pacquiao ein Held, der größte Star,
den das Land je hervorgebracht
hat. Wenn er boxt, kann man als

Tourist selbst in Manila, einer der
gefährlichsten Städte der Welt,
nachts durch die Straßen schlen-
dern, man wird dort niemanden
treffen, nicht den kleinsten Kleinkri-
minellen, denn wenn Pacquiao
boxt, sitzt die Nation vor dem Fern-
seher und huldigt ihrem steinrei-
chen Superstar, der auch als Sänger,
Model, Schauspieler, Fernsehmode-
rator, Unternehmer und selbst als
Politiker Karriere gemacht hat.

Für Mayweather ist der Kampf
gegen Pacquiao Chance und Risi-
ko zugleich. Wenn er als einer der
Allergrößten in die Geschichte des
Boxens eingehen will, dann muss
er gegen Pacquiao antreten – und
ihn schlagen. Nur: Wenn er ver-
liert, ist sein Nimbus dahin. Bisher
hat Mayweather immer gezögert,
abgewartet, taktiert. Seit fast sechs
Jahren ging das so.

Der Kampf am 2. Mai wird fi-
nanziell alle Rekorde brechen, nie
zuvor haben zwei Sportler an ei-
nem einzigen Tag so viel verdienen
können, die Börse, so die Schätzun-
gen, wird bis zu 250 Millionen Dol-
lar betragen. Genau lässt sich das
nicht sagen, denn sie wird davon

abhängen, wie viele Boxbegeisterte
sich im Bezahlfernsehen den
Kampf freischalten lassen. Seine
letzten Kämpfe haben Mayweather
jeweils rund 50 Millionen Dollar
Gage gebracht – was ihn, bei nur
zwei Kämpfen im Jahr, zum best-
verdienenden Athleten der Welt
machte. Der Amerikaner hält auch
den bisherigen Rekord bei den
Pay-per-View-Einnahmen: 2013 ge-
gen Saul Alvarez schauten auf
Showtime 2,2 Millionen Boxfans
zu, die Einnahmen summierten
sich auf 150 Millionen Dollar.

Gegen Pacquiao wird das Preis-
geld wohl hundert Millionen hö-
her liegen. Die Börse wird, so die
Vereinbarung, im Verhältnis 60:40
zugunsten von Mayweather aufge-
teilt. 100 Millionen also für
Pacquiao und 150 Millionen für
Mayweather, 150 Millionen für ma-
ximal zwölf Runden, sprich
4,16 Millionen Dollar pro Minute,
70 000 Dollar pro Sekunde.

Mayweather hat auch diesmal
lange gepokert. Er hat sich das
Recht der letzten Entscheidung
einräumen lassen, nachdem
Pacquiao den Vertrag bereits unter-

schrieben hatte. Und er hatte sich
das Recht einräumen lassen, den
Deal offiziell zu verkünden. Dass
er Pacquiao noch wochenlang zap-
peln ließ, dafür gibt es eine einfa-
che Erklärung. Pacquiao bereitet
sich normalerweise acht Wochen
und mehr auf einen Kampf vor,
Mayweather reichen deutlich weni-
ger. Nun sind es noch zehn Wo-
chen, und es wird knapp für
Pacquiao, weil nun zunächst noch
vertraglich fixierte Marketing-Auf-
tritte der Kämpfer – womöglich
auch in Europa und Asien – auf
dem Programm stehen.

Mayweather hat gepokert, aber
er weiß auch, dass er lange genug
gewartet hat. Er ist zwar älter als
Pacquiao, aber er ist noch immer
auf der Höhe seines Könnens, wäh-
rend der Filipino 2012 einen Knock-
out gegen Juan Manuel Márquez
hinnehmen musste, einen Kämp-
fer, der sich wie Mayweather aufs
Kontern versteht, aber nicht die
Klasse des Champions hat. May-
weather, sagen die Experten, geht
als klarer Favorit in den Kampf am
2. Mai. Aber sie sagen auch: Vor-
sicht, Pacquiao ist unberechenbar.

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

Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao: Am 2. Mai
steigt der teuerste Kampf der Geschichte. Darauf hat
die Box-Welt sechs Jahre lang gewartet. Von Michael Eder

Die Formel 1 dreht durch

70000 Dollar
pro Sekunde

Manny Pacquiao hat das
Kämpfen auf der Straße
gelernt. Der Stil des Fili-
pinos ist von archaischer
Kraft und spektakulärer

Entschlossenheit.
Foto AP
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KEIN SCHLAF

D
er fröhliche Sarkasmus
der vergangenen Wo-
chen hat sich an diesem
Abend verflüchtigt. Ir-

gendwo in den tristen Räumen des
Brüsseler Ratsgebäudes, in denen
Wolfgang Schäuble am vergange-
nen Freitag stundenlang bi-, tri-
und sonstwieliteral mit seinen Fi-
nanzministerkollegen aus dem Eu-
roraum verhandelt hat, muss die ro-
buste Aggressivität auf der Strecke
geblieben sein, die er auf den Mi-
nistertreffen der vergangenen Tage
zur Schau gestellt hatte. Auf seiner
Pressekonferenz am Freitagabend
wirkt Schäuble vor allem erschöpft
und bekümmert.

Auf den ersten Blick ist das
schwer erklärbar. Der deutsche Mi-
nister hat sich in der Sache fast
komplett durchgesetzt. Die grie-
chische Seite musste in den Ver-
handlungen so gut wie alle Kröten
schlucken, die sie noch wenige
Tage vorher als unannehmbar zu-
rückgewiesen hatte. Schäuble
konnte es egal sein, dass dieses Er-
gebnis nicht in den Verhandlun-
gen mit dem griechischen Finanz-
minister Giannis Varoufakis zu-
stande kam, sondern erst in Telefo-
naten, die Bundeskanzlerin Angela
Merkel und der Chef der Euro-
gruppe, Jeroen Dijsselbloem, mit
dem griechischen Regierungschef
Alexis Tsipras führten. Tsipras
wurde da klargemacht, dass er kei-
ne Wahl hatte: Zur vorbereiteten
Erklärung der Eurogruppe gab es
keine Alternative. Sie entspricht
weitgehend dem, was die Minister
schon zehn Tage früher hätten be-
schließen können, hätte die grie-
chische Seite nicht Zeter und Mor-
dio geschrien.

Ja, es ist jetzt nicht mehr die
Rede von „Programm“, sondern
von „Master Financial Assistance
Facility Agreement“. Das ist aber
schon immer der offizielle Name
des Hilfsprogramms gewesen, nur
hat es niemand so genannt. Ja, es
ist jetzt nicht mehr von „Troika“
die Rede, sondern von „Institutio-
nen“. Aber die Aufpasserfunktio-
nen von Internationalem Wäh-
rungsfonds, EU-Kommission und
Europäischer Zentralbank (EZB)
sind dieselben geblieben. Weiteres
Geld bekommen die Griechen erst
mal nicht, und sie müssen ein Re-
formprogramm liefern, das den bis-
herigen Auflagen weitgehend ent-
sprechen muss.

Dass die Minister die Verantwor-
tung für die unmittelbaren Finan-
zierungsbedürfnisse des grie-
chischen Staates und seiner Ban-
ken nun wieder der EZB überlas-
sen haben, kommentiert Schäuble
mit dem bei diesem Thema stereo-
typ gewordenen scheelen Grinsen:
Die EZB sei doch unabhängig,
und er kommentiere geldpolitische
Entscheidungen deshalb grundsätz-
lich nicht. Dass EZB-Präsident
Mario Draghi in den Brüsseler Ver-
handlungen eine zentrale Rolle ge-
spielt hat, übergeht der Minister.

Eigentlich könnte Schäuble also
zufrieden sein. Seine harte Hal-
tung gegenüber Athen in den ver-
gangenen Wochen hat sich ausge-
zahlt. Die griechische Regierung
hat sich, so scheint es, davon über-
zeugen lassen, dass die Grexit-Op-
tion ihr selbst nicht gut bekommen
wäre. Schäuble hat der grie-
chischen Regierung in den vergan-
genen Wochen ziemlich kühl und
unverblümt bedeutet, wenn sie
nicht im Euroraum bleiben wolle,
sei das ihr Problem. Aber in Wahr-
heit wäre ein Grexit für den alten
Europäer Schäuble einer persönli-
chen Niederlage gleichgekommen.
Die ökonomischen Nebenwirkun-
gen hätte er in Kauf genommen,
weil er sie für beherrschbar hielt.
Aber politisch wäre ein Ausschei-
den dem Eingeständnis gleichge-
kommen, dass die Rettungspolitik
der vergangenen Jahre mindestens
im griechischen Fall falsch war –
und dass allgemeiner die von
Schäuble in den neunziger Jahren
selbst vorangetriebene Währungs-
union ein Fehler war.

Dass also alles noch einmal in
Schäubles Sinne ausgegangen ist,

scheint den Minister an diesem
Abend aber nicht wirklich zu trös-
ten. Er wirkt unwirsch, und das
mag mit physischer Erschöpfung zu
tun haben, vielleicht auch mit der
unersprießlichen Aussicht, in der
kommenden Woche wieder einmal
dem Bundestag erklären zu müssen,
warum das Parlament der Verlänge-
rung des Programms um vier Mona-
te zustimmen soll. Der wirkliche
Grund liegt aber woanders. Auch
nach der Einigung kommt dem
überzeugten Europäer Schäuble die
sonst ständig gebrauchte Formel
nicht über die Lippen, Europa sei
„auf einem guten Weg“.

Schäuble ist irritiert darüber,
dass in dem Konflikt mit Athen
die Maßstäbe verrutscht sind. Jour-
nalistenfragen, warum er so kom-
promisslos aufgetreten sei und der
griechischen Regierung keine „gol-
denen Brücken“ gebaut habe, be-
antwortet er genervt: „Entschuldi-
gung: Wir stimmen zu, dass das
Programm noch einmal verlängert
wird!“ Da klingt wieder der Über-
druss daran durch, dass sich die
Griechen weiter in der Opferrolle
gefallen, obwohl ihnen die anderen
Eurostaaten so weit entgegenge-
kommen sind.

Die Mischung aus Härte und gu-
ter Laune, die Schäuble in den Ver-
handlungen der vergangenen Wo-
chen an den Tag legte, hatte einen
simplen Grund: Er war aus der Rol-
le des europäischen Zuchtmeisters
herausgekommen, in die er in Brüs-
sel seit Beginn der Euro-Krise vor
fünf Jahren immer wieder – und wi-
der Willen – gedrängt worden war.
Im jüngsten Griechenland-Kon-
flikt hatte er alle Kollegen bis auf
den Griechen Varoufakis auf seiner

Seite. Von Portugal bis nach Finn-
land und von Irland bis nach Italien
war die Geduld mit Athen aufge-
braucht – nur so ist übrigens zu er-
klären, dass die griechische Regie-
rung in Brüssel nur die Wahl hatte,
die Eurogruppen-Erklärung mitzu-
tragen oder auf weitere Hilfe ver-
zichten zu müssen.

Dass Athen den Konflikt weiter-
hin zu einem deutsch-grie-
chischen stilisierte, dass Schäuble
in Griechenland dennoch zur zen-
tralen Hassfigur stilisiert wurde,
dass er in einer widerwärtigen Ka-
rikatur der Syriza-Parteizeitung
als KZ-Aufseher verunglimpft wur-
de, hat Schäuble geschmerzt –
auch weil er Varoufakis abnahm,
dass dieser die Karikatur genauso
widerwärtig fand wie er selbst.
Nicht minder schmerzt ihn jetzt,
dass doch wieder er als derjenige
gilt, der die Griechen „erpresst“
hat, als ob nicht alle seine Kolle-
gen auf seiner Seite gestanden hät-
ten. Und er scheint sich zuneh-
mend zu fragen, ob es der europäi-
schen Sache nicht mehr diente,
wenn die Währungsunion ohne
Athen weitermachte. Die Brüsse-
ler Einigung hat seinen Zweifel of-
fensichtlich nicht beseitigt.

Schäuble weiß, dass die politi-
schen Verwerfungen, die in der Eu-
rokrise aufgebrochen sind, auf die
seit vielen Jahren bestehenden
strukturellen ökonomischen Unter-
schiede zwischen den Euro-Staa-
ten zurückgehen. Den Schluss,
dass die Währungsunion schon aus
politischen Gründen ein Fehler
war, zieht er daraus nicht. Genau-
so wenig zweifelt er an der Richtig-
keit der Rettungspolitik der vergan-
genen Jahre. Im Gegenteil: Dass er

im Konflikt mit Athen die Kolle-
gen aus Madrid, Lissabon und
Dublin an seiner Seite hat, die in
ihren Ländern mit einigem Erfolg
unliebsame Reformen durchge-
setzt haben, ist für den Minister
der beste Beleg für die Richtigkeit
der von ihm maßgeblich betriebe-
nen Politik.

Den griechischen Fall beurteilt
Schäuble im Kern nicht anders.
Unter der alten Regierung von An-
tonis Samaras habe das Land doch
große Fortschritte gemacht, die
wirtschaftlichen Aussichten seien
zuletzt besser als erwartet gewe-
sen, das Hilfsprogramm habe Er-
folge gezeitigt, sagt er. Und in der
Tat: Noch im Oktober bestand die
Möglichkeit, dass Griechenland
überhaupt kein Anschlusspro-
gramm mehr benötigen würde.
Schließlich hatten die Minister
mit Laufzeitverlängerungen und
Zinssenkungen die Tragfähigkeit
der griechischen Staatsschuld her-
beidefiniert und der hellenischen
Malaise so die politische Brisanz
genommen.

Schäuble hat immer verdrängt,
dass diese scheinbare Erfolgsbilanz
mindestens zwei Schönheitsfehler
hat. Zum einen ist das Abklingen
der Krise vor allem den Interven-
tionen der EZB zu verdanken, die
zugleich den Reformdruck in den
Eurostaaten erheblich abge-
schwächt hat. Zum anderen sind
die wirtschaftlichen Aussichten in
Griechenland immer noch
schlecht. Ironischerweise sind sich
deutsche Ökonomen, die Athen
den Grexit empfehlen, und der
Ökonomieprofessor Varoufakis in
einem einig: Das Hilfsprogramm
diente und dient vor allem der
Konkursverschleppung.

Den Ökonomenverächter
Schäuble fechten solche Argumen-
te zwar nicht an. Aber dass auch er
die Griechenland-Krise zu einer
unendlichen Geschichte werden
sieht, wurde selten so deutlich wie
am Freitagabend. Die Brüsseler Ei-
nigung verkündete er nicht als Er-
folg. Vielmehr war in fast jedem
seiner Sätze ein „wenn“ oder ein
„solange“, ein „hoffentlich“ oder
ein „vorausgesetzt“ enthalten. Der
Minister ahnte da wohl schon, dass
Varoufakis in seiner nur wenige
Meter entfernt stattfindenden Pres-
sekonferenz eine ganz andere Inter-
pretation der Beschlüsse auftischte
– dass sich die griechische Seite
nämlich durchgesetzt habe.

Schäuble kennt die vielen Inter-
pretationsspielräume, die die Brüs-
seler Einigung lässt. Und er ist zu
lange im Geschäft, um nicht zu
wissen, dass der nächste Konflikt
mit Athen spätestens im April be-
vorsteht, wenn die endgültige
Überprüfung des griechischen Re-
formprogramms ansteht. Gefragt,
ob er denn wirklich glaube, dass
sich der im Kompromisspapier vor-
gezeichnete Fahrplan einhalten las-
se, seufzt Schäuble nur und fragt
zurück: „Was soll ich darauf jetzt
sagen?“ Mehrfach betont er, jetzt
müsse wieder gegenseitiges Ver-
trauen aufgebaut werden. Und an-
gesichts der griechischen Manöver
fügt er hinzu, er habe nicht den
Eindruck, dass in den vergangenen
Wochen „das Vertrauen bei ande-
ren“ sprunghaft gewachsen sei.

Da klingen Verdruss und – mit
Blick auf die kommenden Monate
– Zweifel durch. Schäuble wäre
freilich nicht Schäuble, wenn er sol-
chen Stoßseufzern keinen Vortrag
über (europäische) Politik als dem
Bohren dicker Bretter folgen ließe.
Die neue griechische Regierung
müsse jetzt eben lernen, dass Poli-
tik immer der „Begegnung mit der
Realität“ gleichkomme, sagt der
Minister. Das ist nicht so besserwis-
serisch gemeint, wie es klingt. Es
ist auch ein Hilfsangebot an die in
politischer Praxis halt noch etwas
unerfahrenen Griechen. Gemeint
ist damit auch: Es muss doch ir-
gendwie weitergehen in Europa.
Und Schäubles in protestantischer
Arbeitsethik gründende Überzeu-
gung lautet: Ohne ihn geht es bis
auf weiteres eben nicht, Erschöp-
fung hin oder her.

E s kommt selten vor, dass die
Weltgeschichte eine zweite
Chance bietet: In der Euro-

Krise ist das in diesen Tagen aus-
nahmsweise der Fall. Als vor knapp
fünf Jahren, exakt in der Nacht
vom 8. auf den 9. Mai 2010, Europa
seine Prinzipien verriet und den
Vertrag von Maastricht brach, wur-
de als Rettung camoufliert, was
sich im Verlauf als reine Konkurs-
verschleppung entpuppte. Seither
finanzieren die Euroländer, flan-
kiert von der Europäischen Zentral-
bank, das total überschuldete Grie-
chenland in der Hoffnung, am
Ende werde dessen Staatshaushalt
saniert und das griechische Volk
selbst die Haftung für sein Gemein-
weisen übernehmen.

Fünf Jahre später ist davon
nichts zu sehen. Die Schulden der
Griechen betragen 170 Prozent der
Wirtschaftsleistung des Landes.
Eine neue Regierung will die Aus-
gaben wieder erhöhen – und macht
unwillig vage Versprechungen
struktureller Reformen, auf die –
nach allen Erfahrungen auch der
Gutmeinenden – kein Verlass ist.
„Kreative Ambiguität“, nennt das
der griechische Finanzminister ehr-
lich und bekennt, die Rettungspoli-
tik sei gescheitert. Nehmen wir ihn
beim Wort und ziehen wir den rich-
tigen Schluss aus diesem histori-
schen Experiment: Griechenland
gehört nicht in die europäische
Währungsunion.

Die zweite Chance hieße „Gre-
xit“: Anstatt von einer Krisennacht
zur nächsten sich durchzuwursteln,
könnte die Weltgeschichte den Be-
weis antreten, dass der klare
Schnitt für alle Beteiligten die bes-
sere Wahl wäre. Kein historisches
Gesetz behauptet, Politik sei das
permanente Schließen schmutziger
Kompromisse. Europa könnte end-
lich wieder glaubwürdig werden
und zeigen, dass vermeintliche Soli-
darität keinesfalls bis zur komplet-
ten Selbstaufgabe aller Rechts-
grundsätze reicht. Gerade wer am
Euro interessiert ist (dessen Kon-
struktionsschwächen nicht schwin-
den), müsste daran ein dringendes
Interesse haben. Auch die Grie-
chen, das ist nicht zynisch gemeint,
würden von einem Euroaustritt pro-
fitieren. Tatsächlich kommt es ei-
ner Demütigung und Erosion staat-
licher Souveränität gleich, wenn
eine Regierung sich für jeden ho-
heitlichen Akt die Erlaubnis bei sei-
nen Gläubigern holen muss. Der
Grexit böte nicht nur die Chance,
über eine Abwertung einer nationa-
len Währung wieder attraktiv zu
werden. Er brächte einem Volk
auch Stolz und Würde zurück.

Der deutsche Finanzminister hat sich in Brüssel gegen die Griechen
durchgesetzt. Warum wirkt er dann so mürrisch und müde? Offenbar traut
er inzwischen seinem eigenen Erfolg nicht mehr. Von Werner Mussler

KOMMENTAR

� Das Hilfsprogramm für Athen
wird bis zum 30. Juni verlängert.
Der Deutsche Bundestag muss bis
Ende Februar zustimmen.
� Bis zum morgigen Montag muss
die griechische Regierung eine Lis-
te mit Reformen präsentieren. Die
„Institutionen“ (vormals „Troika“)
werden bis Dienstag die Liste be-
werten. Bis Ende April muss eine
endgültige Liste vorliegen.
� Die Auszahlung der noch übri-
gen Kredite von EFSF und IWF
von 7,2 Milliarden Euro sowie die
Freigabe schon ausgezahlter Mittel
werden an Bedingungen geknüpft.
� Das Geld wird nicht direkt aus-
gezahlt, sondern erst nach der end-
gültigen Überprüfung.
� Nur wenn das aktuelle Pro-
gramm erfolgreich abgeschlossen
ist, gibt es weiteres Geld.
� Es gibt (vorerst) keine Vorga-
ben für einen Primärüberschuss
(vor Kredit- und Zinszahlungen)
für den griechischen Haushalt.
 (bern./wmu.)

Wolfgang Schäuble,
der erschöpfte Europäer

Wieder einmal eine Pressekonferenz zu Griechenland: Finanzminister Wolfgang Schäuble und sein Kollege Giannis Varoufakis  Foto Jens Gyarmaty

VO N RA INER HANK

DIE BESCHLÜSSE
ZU GRIECHENLAND

Das Elend
der Griechen



1 8 W I R T S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 2 . F E B R U A R 2 0 1 5 , N R . 8

M
orgen geht es zur Sa-
che – wieder einmal.
Die SPD veranstaltet
eine Freihandelskon-

ferenz in Berlin. Geladen ist auch
die EU-Handelskommissarin Ceci-
lia Malmström. Nicht auf dem Po-
dium sind diejenigen, die sich jetzt
schon wieder formieren, die vor
der Veranstaltung Wind machen
wollen: die Gegner des Freihan-
delsabkommens, das die EU seit ei-
niger Zeit mit den Vereinigten
Staaten verhandelt. Sie sind zahl-
reich, mittlerweile ist beinahe jede
Nichtregierungsorganisation ge-
gen das Abkommen mit dem sper-
rigen Kürzel TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partner-
ship), von Attac bis Foodwatch.

Die Gegner wollen vor der Kon-
ferenz Unterschriften gegen TTIP
sammeln. Sie wollen Informatio-
nen verteilen. Sie glauben, dass sie
dort – mitten in der SPD – die
Leute finden, die am ehesten ihre
Meinung ändern und das Abkom-
men künftig ablehnen werden.

Wirtschaftsminister und SPD-
Chef Sigmar Gabriel hingegen,
der geladen hat, will das Freihan-
delsabkommen zum Erfolg brin-
gen. Das ist schwierig, denn unter
seinen Anhängern formiert sich
der Protest. Ja, der Protest ist mitt-
lerweile fast überall. Undemokrati-
sche Schiedsgerichte, Genmais,
Chlorhühnchen, die Verwüstung
der europäischen Kulturlandschaft
– das fürchten beileibe nicht nur
Sozialdemokraten. 1,5 Millionen
Menschen haben schon gegen
TTIP unterschrieben, die meisten
davon aus Deutschland, Österreich
und Großbritannien.

Man trifft TTIP-Gegner über-
all. Die Kosmetikerin erzählt beim
Besuch, Mais solle man nicht kau-
fen: „Wir haben ja jetzt dieses Frei-
handelsabkommen mit Amerika.
Deshalb ist Genmais nicht mehr
deklariert.“ Das ist falsch, denn
das Abkommen steht noch lange
nicht – und was mit dem Mais ge-
schieht, ist nicht ausgemacht.
Doch es zeigt: TTIP ist überall.

TTIP ist zu einem Kürzel für al-
les Übel geworden, das die Globali-
sierung über Deutschland und Eu-
ropa bringen könnte. Zum Beispiel
im Telefonat mit der pensionierten
Pressefrau aus dem Verlag. „Wenn
TTIP kommt“, und die Abkür-

zung geht ihr flott über die Lip-
pen, „dann macht Amazon hier die
kleinen Buchhandlungen platt.“
Kleine Rückfrage: Geschieht das
nicht schon längst, auch ohne Ab-
kommen? „Nein, ähm, die dürfen
dann noch viel mehr, äh, das wird
dann alles ganz schlimm.“ Immer-
hin, verspricht sie, wolle sie jetzt
noch mal nachdenken.

Wie konnte das passieren? Wie
konnte es so weit kommen, dass
ein Abkommen, das noch lange
nicht beschlossen ist, dessen genau-
er Text nicht bekannt ist, das aber
so kompliziert sein wird, dass
kaum einer es versteht, solchen
Protest und solche Ängste auslöst?

Es ist eine erstaunliche Entwick-
lung. Kein Politiker hat sie kom-
men sehen, kaum ein Journalist, ja
nicht einmal die frühen Gegner
selbst ahnten, dass der Protest so
groß werden würde. Im Februar
2013 kündigte der amerikanische
Präsident Barack Obama in seiner
Rede zur Lage der Nation die Auf-
nahme von Verhandlungen mit der
Europäischen Union an, im Juli
desselben Jahres begannen sie tat-
sächlich. Die Handelsexperten in
Politik und Medien nahmen das
zur Kenntnis, es wurde kurz be-
richtet, dann ging man zu spannen-
deren Themen über.

Derweil formierte sich der Wi-
derstand anderswo. Egal, wen man
fragt, es sind zwei Personen, die im-
mer genannt werden, wenn es um
den Beginn des Protests geht: Pia
Eberhardt und Peter Fuchs. Beide
sind Handelsexperten von Nichtre-
gierungsorganisationen, deren Na-
men kaum einer je gehört hat. Die-
jenige von Pia Eberhardt heißt
CEO, was irreführt, denn sie ist so
etwas wie der Gegenpol zu den
Konzernlenkern. Die Abkürzung
bedeutet Corporate Europe Obser-
vatory. Der Organisation geht es
darum, den Einfluss von Lobby-
gruppen in Brüssel anzuprangern.

Pia Eberhardt trifft man nicht
in Brüssel, sondern in Köln-Nip-
pes. Dort arbeitet sie in einem
Ein-Raum-Büro, das sie sich mit
Journalisten und Programmierern
teilt. Auf dem Schreibtisch steht
ihr Laptop, darunter drei Bücher,
darauf ein roter Aufkleber mit wei-
ßer Aufschrift „TTIP IST BÖSE“.
Eberhardt selbst – Kapuzenpulli,
Karohemd, Kurzhaarschnitt – ist

erstaunlich sanft und sehr über-
legt. Sie ist die Handelsexpertin ih-
rer kleinen Organisation. Viele Jah-
re lang hat sie zu Handelsverträ-
gen mit anderen Ländern gearbei-
tet, zuletzt zwischen der EU und
Indien. „Dafür hat sich nie einer in-
teressiert“, sagt sie. „Natürlich fin-
de ich das zynisch.“

Als sie Ende 2012 davon hörte,
dass es wohl tatsächlich bald ernst
wird mit Verhandlungen zu einem
Abkommen EU–Amerika, hat sie
gleich gewusst: Dazu muss ich ar-
beiten, das hat Potential. „Ich habe
es für möglich gehalten, dass es

groß wird“, sagt sie. „Aber dass es
so groß wird, hätte ich selbst nie
gedacht.“ Schließlich ist es zualler-
erst eines: kompliziert.

Anfang 2013 kontaktierte sie ge-
meinsam mit Peter Fuchs größere
Organisationen. Das erste Treffen
war im April 2013. Mit dabei: At-
tac, BUND, die Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft,
der Verein Mehr Demokratie und
Campact, eine Organisation, die
Kampagnen über das Internet an-
zettelt. Eberhardt und Fuchs stell-
ten vor, worum es ihrer Meinung
nach bei dem Abkommen ging.

„Da ist allen im Raum klargewor-
den, dass es jeden betrifft, der hier
am Tisch saß“, erinnert sich Marit-
ta Strasser von Campact.

Wenn man mit Pia Eberhardt
spricht, weiß man, wie sie die Men-
schen zum Nachdenken bringt. Sie
ist klug, sie versteht im Detail, wor-
um es in diesen Verhandlungen
geht – und sie ist pessimistisch.
„Ich bin die trotzigste Pessimistin
meiner Organisation“, sagt sie.

Doch sie ist Expertin, keine
Kampagnen-Macherin. Sie sorgte
sich von Anfang an darum, dass
sich ausländische Konzerne an

Schiedsgerichte wenden können,
wenn sie sich von einem Land
schlecht behandelt fühlen. Und
um die sogenannte regulatorische
Kooperation, die erst vor kurzem
in die Öffentlichkeit gelangte. Es
geht unter anderem darum, dass
Konzerne schon bei der Entste-
hung von Gesetzen konsultiert wer-
den sollen.

Beides ist kompliziert, damit be-
wegt man Verlagsleute und Kosme-
tikerin nicht sofort zum Protest.
Eberhardt und Fuchs brauchten je-
manden, der eine professionelle
Kampagne fährt.

Das wurde Maritta Strasser von
Campact. Im Herbst 2013 formier-
te sich das deutsche Bündnis gegen
TTIP. Dann startete Strasser ihre
Kampagne. Journalisten und Politi-
ker hatten sich damals erst einmal
scheinbar spannenderen Dingen
zugewandt. Im Bundestagswahl-
kampf 2013 war TTIP kein großes
Thema. Noch im Koalitionsver-
trag vom Dezember 2013 war das Ja
zum geplanten Vertrag den Partei-
en gerade einen Halbsatz wert.
Auch in den Redaktionen dachte
kaum einer, das spröde Kürzel
TTIP könnte die Leute interessie-
ren. Während des Ringens um ähn-
liche Verträge hatten Wirtschafts-
redakteure jahrelang vergeblich ver-
sucht, die Leute für solche The-
men zu begeistern.

Ausgerechnet eine Satiresen-
dung entdeckte Ende 2013 als eine
der Ersten das Thema für sich:
„Pelzig hält sich“ im ZDF. Doch
dort musste man noch im Januar
2014 damit leben, dass der geladene
Experte – der Wirtschaftsweise Pe-
ter Bofinger – zum Handelsabkom-
men weniger wusste als der Mode-
rator. Als der anbot, mal eine Vorle-
sung bei ihm zu halten, sagte Bofin-
ger: „Ich weiß nicht, ob meine Stu-
denten das so interessiert.“

Anderswo stieg die Aufregung.
Campact war früher denn je mit
der Kampagne gestartet. Eigent-
lich ist die Organisation so etwas
wie die Kavallerie. Sie mobilisiert,
wenn eine Sache kurz vor der end-
gültigen Entscheidung steht – um
sie noch zu verhindern. Dieses
Mal beschloss Campact, dass man
früher beginnen solle. Weil TTIP
so viele Themen betrifft, bei de-
nen Campact sowieso schon aktiv
war. Und weil ein Test Ende 2013
phänomenal ausging. Strasser
schickte an 5000 Personen eine

E-Mail. Gewohnt reißerisch, denn
Campact ist so etwas wie die Bild-
Zeitung unter den Nichtregie-
rungsorganisationen, informierte
sie über Gefahren von TTIP: Wür-
den Sie gegen dieses Abkommen
unterschreiben? „Der Rücklauf
war gigantisch“, sagt Strasser.

Also legte Campact schon 2013
los, mit all ihren Mitteln, die zu-
nächst einmal über E-Mail und so-
ziale Netzwerke funktionieren.
Ende Dezember 2013 hat die Orga-
nisation schon 250 000 Unterschrif-
ten gegen TTIP gesammelt. „Als
ich gesehen habe, wie das abgeht,
habe ich gedacht: Wow!“, erzählt
Maritta Strasser. Heute ist TTIP
mit beinahe 1,5 Millionen Unter-
schriften die mit Abstand größte
Kampagne, die Campact je hatte.
Mit ihr wuchs die Organisation.
Hatte sie Ende 2013 noch einen
Verteiler mit 800 000 Mailadres-
sen, so sind es nun 1,6 Millionen.
Das heißt: Fast jeder, der bei Cam-
pact im Verteiler steht, hat gegen
TTIP unterschrieben.

Als die ersten 400 000 Unter-
schriften zusammen waren, wollte
Strasser sie an den zuständigen
EU-Handelskommissar Karel De
Gucht überreichen. Doch der gab
ihr keinen Termin, sie musste sich
mit seinem Kabinettschef begnü-
gen. Noch immer unterschätzte
die Politik die Bewegung, auch die
Zeitungen berichteten kaum.

Doch Strasser machte weiter, sie
machte TTIP zum Thema im Eu-
ropawahlkampf – mit all ihren Mit-
teln und natürlich zusammen mit
den Verbündeten, die immer zahl-
reicher wurden. Sie organisierte
spontane Demos (Flashmobs). Sie
ließ Türhänger verteilen, die über
die Position der Parteien zu TTIP
informierten. Im Mai 2014 gelang
der Aktivistin schließlich der
Coup. Auf einer Veranstaltung im
Berliner Wirtschaftsministerium
sprach sie direkt zu Sigmar Ga-
briel und De Gucht. Auch der ame-
rikanische Verhandlungsführer Mi-
chael Froman war dabei.

Für De Gucht war das das
Schlüsselerlebnis. „Ich erinnere
mich sehr gut daran“, sagt er bei ei-
nem Gespräch in einer Bar des
Brüsseler Flughafenhotels. „Diese
Frau in der Ecke, mit ihrem roten
Kapuzenshirt. Sie stand auf und
sagte: Ich spreche für 470 000 Leu-
te. Dann habe ich geantwortet:
,Herzlichen Glückwunsch.

Da läuft etwas
aus dem Ruder

Berlin, 17. Januar 2015. Zehntausende demonstrieren in Berlin gegen das geplante Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Amerika. Mit dabei: Bauern, Verbraucherschützer, Umweltschützer, Globalisierungskritiker.

Politik und Medien haben lange nicht gemerkt, wie
explosiv das Thema Freihandel werden kann. Als sie es
schließlich erkannten, war es fast schon zu spät.
Eine Rekonstruktion der Anti-TTIP-Kampagne.

Von Ralph Bollmann und Lisa Nienhaus
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Aber ich spreche für 500 Millionen
Europäer.‘“ Die Frau im roten Ka-
puzenshirt war Maritta Strasser.

Besser als mit dem Satz des
Kommissars konnte man die Kriti-
ker des Abkommens kaum mobili-
sieren. Gerade die Wohlmeinen-
den verdrehten die Augen ange-
sichts der Wortwahl De Guchts –
ob es nun EU-Beamte waren oder
deutsche Regierungsvertreter.
Kurz danach saß Pia Eberhardt
zum ersten Mal in einer Talkshow,
bei „Anne Will“. Immer häufiger
klingelte ihr Telefon, wollten Jour-
nalisten mit ihr sprechen, dem neu-
en Gesicht des Protests.

In den meisten Hauptstädten
gilt De Gucht heute als einer der
Hauptschuldigen am Kommunika-
tionsdesaster um das Freihandelsab-
kommen. So waren dort viele er-
leichtert, als er das Amt vor ein
paar Monaten an seine Nachfolge-
rin abgab. Jetzt erzählt er als Privat-
mann, wie er vom Protest allmäh-
lich überrollt wurde.

Er hielt Reden, schrieb Artikel,
gab Interviews. Von den Politikern
in den europäischen Hauptstädten
fühlte er sich im Stich gelassen.
„Ich stand ziemlich allein“, sagt er.
„Die nationalen Regierungen ha-
ben das Verhandlungsmandat zwar
beschlossen, aber sie haben nicht
dafür gekämpft.“ Dabei hätten nur
sie den Apparat dafür, nicht ein
EU-Kommissar mit ein paar Mitar-
beitern. „In meinem persönlichen
Büro erlitten zwei der besten Leu-
te ein Burnout.“

De Gucht aber blieb deutlich,
trotz des Gegenwinds, der von
Mai 2014 an auch aus den Medien
kam. Auf den Investorenschutz
könne man nicht verzichten, ein
Abkommen ohne den Lebensmit-
telsektor sei undenkbar: Das wie-
derholte er immer wieder, so sieht
er es bis heute. Wo andere TTIP-
Befürworter taktische Volten schlu-
gen, blieb er bei seiner Position.
Er ist überzeugt: Ein Zugeständnis
an einzelnen Punkten bringt das
ganze Vorhaben zum Einsturz.

Damals, im Mai 2014, wurde
TTIP von einem Thema, um das
sich vor allem linke Gruppen wie
Campact & Co kümmerten, auf
einmal auch zum Thema von
rechts. Die Alternative für
Deutschland begann, sich dafür zu
interessieren. Insbesondere Beatrix
von Storch, Repräsentantin des ul-

trakonservativen Flügels, war früh
skeptisch. Ihr Thema: die Schieds-
gerichte. Ihre Anhänger haben
nach Angaben von Storchs mehr
als 150 000 E-Mails an deutsche
Parlamentarier geschrieben, um da-
gegen zu protestieren.

Auf dem Parteitag der AfD im
Januar 2014 äußerte sich von
Storch scharf kritisch – im Gegen-
satz zu vielen an der Spitze der Par-
tei, die den Freihandel befürwor-
ten. Auch dadurch, da ist sie sicher,
erhielt sie einen guten Listenplatz,
der sie schließlich ins Europaparla-
ment brachte. Sie löste aber auch
einen lauten Streit in der eigenen
Partei aus.

Dass TTIP zum Thema werden
konnte, lag also an dreierlei. Zu-
nächst an Fachleuten wie Pia Eber-
hardt, die alarmiert waren. Dann
gab es jemanden, der ansprechen-
de Schlagzeilen formulieren und
professionelle Kampagnen organi-
sieren konnte: Campact. Chlor-
huhn, Genfood, Wasserversor-
gung, böse Konzerne. „Keine Ge-
schenke für Monsanto, BASF und

Co“, lautet die Überschrift des
Campact-Aufrufs. Plakate mit fies
dreinblickenden Fratzen auf einer
Weltkarte schüren Ängste. Dort
steht auch, TTIP würde „Klima
und Umwelt ruinieren“. Das war
reichlich übertrieben bei einem Ab-
kommen, dessen Text bei Entste-
hung des Plakats noch gar nicht
feststand. Schließlich kam als drit-
ter Faktor die Mobilisierung von
der anderen Seite des politischen
Spektrums hinzu.

Das alles erklärt, wieso das The-
ma gerade in Deutschland so groß
wurde. Aber es erklärt auch wieder
wenig. Denn all das hätte die Men-
schen nicht so ansprechen müssen.

Wie konnte das passieren? Pia
Eberhardt sieht zwei wesentliche
Gründe. Einerseits gebe es bei den
Menschen eine „Globalisierungs-
enttäuschung“, also das Gefühl,
die weltweite Vernetzung habe ih-
nen persönlich bislang wenig ge-
bracht und der Welt eher Negati-
ves wie die Finanzkrise beschert.
Als zweiten Punkt nennt Eber-
hardt eine „Wut auf die europäi-

sche Postdemokratie“. Gemeint
ist: Es gibt in der Politik formal
die gleichen Strukturen wie früher,
aber die Rückkopplung zwischen
Ankündigungen und Taten funktio-
niert nicht mehr. „Man informiert
sich, macht, tut, wählt – und am
Ende macht die Politik etwas ganz
anderes“, sagt Eberhardt.

Ausgerechnet die AfD-Politike-
rin Beatrix von Storch nennt den
gleichen Punkt. „Eigentlich muss
man ja nicht jeden Vertragstext ver-
stehen, solange man den Institutio-
nen vertraut“, sagt sie. „Aber das
Vertrauen ist verlorengegangen,
dass die EU-Kommission für den
Verbraucher das Beste verhandelt.“
Das Misstrauen der Bürger gegen-
über der Politik sei gewachsen, fin-
det von Storch. „Besonders gegen-
über EU-Institutionen. Aus Dis-
tanz entsteht kein Vertrauen.“ In
den Fragerunden vor der Europa-
wahl kam TTIP meistens auf, erin-
nert sie sich, immer war das hoch-
emotional. „Ich kann mich aber
nicht erinnern, dass jemals jemand
mit positiver Grundhaltung davon
gesprochen hat“, erinnert sie sich.

Zu allem kommt etwas, das die
Aktivisten auf beiden Seiten nicht
gerne hören: eine diffuse Angst
vor Amerika. Sie grassiert unter
den Deutschen seit jeher. Mit dem
TTIP bekommt sie neuen Anlass,
offen zutage zu treten. Campact
hat einen Videowettbewerb auf
Facebook veranstaltet. Was die
Leute einschickten, ist bezeich-
nend. Da hat die Freiheitsstatue
böse rotglühende Augen, und ein
amerikanischer Unternehmensver-
treter ist als Teufel dargestellt, der
skandiert: „Mit Fracking pumpen
wir Gift in euren Boden hinein.
Eure mickrige Landwirtschaft, wir
bluten euch aus. Und holen den
letzten Cent aus euch raus.“

Pia Eberhardt sagt, sie halte das
nicht für den wesentlichen Punkt.
Schließlich hätten die Organisatio-
nen nichts gegen Amerika, sie
selbst arbeitet von Anfang an mit
den amerikanischen TTIP-Geg-
nern zusammen. Sie glaubt eher
an eine Angst vor Großkonzernen
hüben wie drüben. Dazu komme
ein starkes Misstrauen gegenüber

der Politik. Keiner glaube mehr,
dass Politiker sich gegen den Ein-
fluss der Konzerne wehren können
oder wollen.

Erst in einer solchen Situation
des Misstrauens kann es gesche-
hen, dass ein Abkommen, dessen
Inhalt noch gar nicht feststeht, sol-
che Ängste weckt.

Wie konnte das passieren? Das
fragt sich vor allem die Politik.
Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel sitzt an diesem Freitag in sei-
nem Dienstwagen. Immer wieder
wird er durch Telefonate zur Grie-
chenland-Krise unterbrochen.
Über das Thema Freihandel will
er trotzdem reden. Kaum ein ande-
rer Politiker aus ganz Europa ist in
Sachen TTIP in einer so schwieri-
gen Lage wie er, deshalb hat er die
Konferenz am Montag ja anbe-
raumt. „Für die Öffentlichkeit war
der Freihandel früher kein Top-
Thema“, sagt Gabriel. Wenige
Wochen nach seinem Amtsantritt
setzte Gabriel das Thema auf die
Tagesordnung einer SPD-Klausur
in Potsdam. „Damals hat das nie-

manden interessiert“, erinnert sich
Gabriel. „Wenige Monate später
ging’s zur Sache.“

In der Tat: Drei Monate später
lud der Vizekanzler zu jenem
TTIP-Gipfel ins Wirtschaftsminis-
terium, bei dem Campact-Frau
Strasser ihre 470 000 Unterschrif-
ten anpries. Es ist kurz vor der Eu-
ropawahl, und alle SPD-Wahl-
kämpfer berichten: An den Stän-
den und auf den Kundgebungen
ist der Vertrag mit Amerika das
wichtigste Thema neben dem Kon-
flikt in der Ukraine.

Gabriel findet den Widerstand
nicht rational. Er sieht als Grund
den Aufstieg der sozialen Medien,
die anfängliche Intransparenz der
Verhandlungen – und den Wunsch
nach Abschottung in einer Welt,
die sich rapide wandelt. „Es gibt
bei manchen eine Sehnsucht nach
der Rückkehr zum Nationalen, be-
dingt durch die Globalisierung“,
sagt er. „Das ist keine Frage von
links oder rechts.“

Für Gabriel geht es auch um die
Glaubwürdigkeit von Politik. „Ei-
gentlich klingt das plausibel, was
Sie sagen“, bekomme er auf Veran-
staltungen oft zu hören. „Aber ich
glaube Ihnen nicht.“ Der Minister
hofft trotzdem, das Abkommen
am Ende durchzusetzen. „Die Fra-
ge ist doch: Wollen wir Standards
für die Globalisierung setzen, oder
wollen wir das nicht?“ Die konkre-
ten Probleme seien alle lösbar.

Daran glaubt Pia Eberhardt
nicht. Sie hält es zwar für möglich,
ein Freihandelsabkommen zu ver-
handeln, das ihr und ihren Anhän-
gern gefällt – etwa mit besserem
Verbraucherschutz. „Aber das wird
nicht passieren.“

Der ausgeschiedene Kommissar
De Gucht hingegen fürchtet, dass
der Protest sein Ziel erreichen
könnte und das Abkommen schei-
tert. Nicht weil die Regierungen
umfallen, sondern weil die Ameri-
kaner nicht mehr mitziehen. „Seit
einem halben Jahr gehen die Ver-
handlungen nicht mehr voran“,
sagt er. „Die ganze Diskussion
trug in den Vereinigten Staaten
zum Eindruck bei: Können die Eu-
ropäer liefern? Bekommen sie den
Vertrag überhaupt durchs eigene
Parlament?“

Aber das ist jetzt nicht mehr das
Problem De Guchts. Er schaut auf
die Uhr, und schon ist er aus der
Bar am Flughafen verschwunden.

Maritta Strasser hat die Kampagne ihrer Organisation Cam-
pact gegen TTIP angeführt. Sie sammelte Hunderttausende
Unterschriften und machte lautstark den damaligen EU-Han-
delskommissar De Gucht auf den Protest aufmerksam.  Foto dpa

Pia Eberhardt ist Handelsexpertin bei Corporate Europe Obser-
vatory in Brüssel. Sie ist das Gehirn der Bewegung von links ge-
gen TTIP und hat im Jahr 2013 viele Organisationen dazu ge-
bracht, sich gegen TTIP zu engagieren.  Foto Felix Schmitt

Beatrix von Storch sitzt für die AfD im Europaparlament und
gehört dem ultrakonservativen Flügel der Partei an. Sie rief zu
E-Mails gegen TTIP an Parlamentarier auf und löste einen
Streit über TTIP in ihrer Partei aus.  Foto Dominik Gierke

  Foto Getty

DIE FRAUEN HINTER DEM PROTEST GEGEN TTIP
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Herr Sutter, Sie beschäftigen sich
als Wirtschaftswissenschaftler mit
der Frage, wie wir Entscheidun-
gen treffen. Warum?

Die Wirtschaft ist doch nichts ande-
res als ein System, das bestimmt
wird von den täglichen Ent-
scheidungen von Milliarden von
Menschen. Alle diese Menschen las-
sen sich dabei in ihren Ent-
scheidungen von unterschiedlichs-
ten Anreizen beeinflussen, wie wir
Ökonomen das nennen. Dies
können natürlich die Preise von be-
stimmten Gütern sein: Ist beispiels-
weise ein neues Auto gerade beson-
ders billig, entschließe ich mich
eher zum Kauf. Aber auch ganz an-
dere Umstände spielen bei unseren
Entscheidungen eine Rolle: zum
Beispiel, wie man selbst im Ver-
gleich zu jemand anderem dasteht.
Oder ob wir ein bestimmtes Verhal-
ten als fair betrachten oder nicht.

Da hat die Universität Studenten
jahrzehntelang etwas anderes
beigebracht: Wir entscheiden stets
so, dass wir unseren Nutzen
maximieren, hieß es immer.

Ja, der klassische Ansatz hat in der
Tat so funktioniert und dabei häu-
fig Nutzen mit irgendeiner Form
von Auszahlung gleichgesetzt. Weil
sich damit wunderbar rechnen
lässt. Aber dieser Ansatz hält der
Realität nicht stand: Er geht näm-
lich davon aus, dass wir in
Sekundenbruchteilen alle unsere
unterschiedlichen Optionen wahr-
nehmen, sie bewerten und dann die
beste auswählen. Doch wer kennt
schon alle Optionen? Dies ist be-
reits bei einer vermeintlich simplen
Entscheidung wie der Wahl eines
neuen Stromanbieters nahezu un-
möglich – weil es einfach so un-
glaublich viele Anbieter gibt.

Gibt es weitere Einschränkungen?
Aber ja. Selbst viele der uns
bekannten Optionen sind mit gro-
ßen Unsicherheiten verbunden.
Nehmen Sie nur die Studienwahl:
Wer weiß denn schon, was
beispielsweise dabei heraus-
kommt, wenn man Volkswirt-
schaftslehre, Altphilologie oder

Theologie studiert? Uns fehlt
ebenjene vollständige Infor-
mation, von der viele klassische
Ökonomen ganz selbstverständ-
lich ausgehen. Nun würden diese

zwar einwenden: Es genügt doch,
die Wahrscheinlichkeit zu kennen,
mit der ein bestimmtes Ereignis
eintritt. Aber nur weil Joachim
Gauck es als Pastor ins Bundes-

präsidentenamt geschafft hat, lässt
sich daraus doch nicht ableiten,
dass dies nun einem bestimmten
Prozentsatz aller Theologie-Stu-
denten gelingen wird.

Bei aller Kritik: Dass Menschen
stets das Beste für sich herausho-
len wollen, würden Sie aber nicht
bezweifeln, oder?

Dazu haben wir unlängst ein wirk-
lich faszinierendes Experiment
mit Taxifahrern gemacht. Es fand
in Athen statt – einer Stadt, in der
Taxifahrer normalerweise mehrere
Stunden auf den nächsten Fahr-
gast warten müssen. Das heißt: Je-
der Taxifahrer hat einen hohen An-
reiz, aus jeder Fahrt das Maximum
herauszuholen. Aber genau das ist
verblüffenderweise nicht gesche-
hen. Die Mehrheit der Menschen
handelt, so das Ergebnis unserer
Forschung, viel fairer als angenom-
men – sie nutzt einen Informati-
onsvorsprung viel seltener aus als
gedacht.

Wie haben Sie das festgestellt?
Unsere Testpersonen haben sich
ein Taxi genommen und dann je-
weils unterschiedliche Situationen
durchgespielt: Einmal haben sie
nur das Fahrtziel genannt. Ein an-
deres Mal haben sie den Fahrer zu-
sätzlich darüber informiert, dass
sie fremd in der Stadt seien. Und
beim dritten Mal haben sie außer-
dem schon beim Einsteigen um
eine Quittung am Ende der Fahrt
gebeten – was ja nichts anderes be-
deutet, als dass ihr Arbeitgeber die
Fahrt zahlen wird. Nun war es in
der Tat so, dass mehr Fahrer klei-
ne Umwege eingebaut haben,
wenn sie hörten, dass der Gast
fremd sei. Und ein paar haben zu-
sätzlich Gebühren erfunden, als
sie wussten, dass ihr Gast die Rech-
nung gar nicht selbst bezahlen
muss. Das wirklich Erstaunliche
an unserem Experiment aber war:
Fast 70 Prozent der Fahrer sind all
diesen Versuchungen nicht erle-
gen. Wir sind also keine kaltherzi-
gen, egoistischen Nutzenmaximie-
rer, sondern haben einen Sinn für
Fairness.

Was macht Sie so sicher, dass dies
nicht nur für Taxifahrer, sondern
im gesamten Berufsleben gilt?

Auch dazu haben wir Versuche an-
gestellt: Stellen Sie sich vor, wir
beide haben jeder zehn Euro auf
der Hand. Davon kann jeder von
uns so viel auf den Tisch legen,
wie er möchte – der Betrag wird
dann um 50 Prozent erhöht und
darauf zu gleichen Teilen an uns
beide verteilt. Wenn jeder alles
setzt, hat am Ende also jeder 15
Euro statt zehn Euro: Das ist ge-
wissermaßen ein Sinnbild dafür,
dass sich durch Zusammenarbeit
ein höherer Wert schaffen lässt.
Das Risiko besteht nun darin, dass

man selbst alles setzt und der ande-
re nichts –, dann hat der andere
17,50 Euro, und einem selbst blei-
ben nur 7,50 Euro. Diese Gefahr
ist durchaus gegeben, da sich die
Personen in unseren Versuchen
vorher nicht kennen. Trotzdem ist
das Ergebnis erstaunlich: Mehr als
50 Prozent der Menschen wählen
die Kooperation. Und zwar ohne
zu wissen, ob dies von der Gegen-
seite honoriert wird.

Mit Verlaub: Was hat eine solch
künstlich geschaffene Situation
denn mit dem echten Berufsleben
zu tun?

Die Bereitschaft zur konditionalen
Kooperation, wie wir das in der
Fachsprache nennen, zeigt sich
nicht nur im Experiment, sondern
lässt sich meiner festen Überzeu-
gung nach genauso im Berufsleben
beobachten. Auch da sind die Men-
schen grundsätzlich gewillt zu ko-
operieren, wenn – und das ist das
spannende Resultat unserer For-
schung – sie davon ausgehen kön-
nen, dass die anderen dies auch
tun. Im Büroalltag heißt das:
Wenn wir morgens ins Büro kom-
men und es sieht so aus, als seien
alle schwer beschäftigt, hat dies ei-
nen interessanten Effekt auf die
meisten von uns.

Welchen?
Wir wollen dann mitmachen, mit-
arbeiten, uns jedenfalls nicht ver-
weigern. Und dazu reicht es eben
aus, dass wir glauben, alle anderen
würden viel arbeiten. Jedem Unter-
nehmen, das Erfolg haben will,
muss also daran gelegen sein, eine
solche Grundstimmung im Büro
zu erzeugen.

Aber ist es für den Erfolg einer
Firma nicht wichtiger, dass die
Mitarbeiter auf gesunde Weise
miteinander konkurrieren?

Natürlich müssen Firmen mitein-
ander um Märkte und Kunden
konkurrieren, nur dann arbeiten
sie effizient, nur dann führt der
Wettbewerb zu günstigen Preisen
für die Kunden. Aber im Büro ist
Kooperation wichtiger als alles an-
dere – ständige interne Konkur-
renz ist meines Erachtens eine Ka-
tastrophe. Das mag Sie aus dem
Munde eines Wirtschaftswissen-
schaftlers erstaunen. Aber vor al-
lem die Arbeiten meiner Kölner
Kollegen Bernd Irlenbusch und
Dirk Sliwka haben gezeigt: Wenn
in einer Organisation jeder seine
volle Kraft nur für den eigenen
Aufstieg einsetzt, sagen wir: um
beispielsweise einen bestimmten
Bonus zu erhalten, führt dies in
der Regel zu keinem guten Ergeb-
nis. Weil dann jeder versucht, die
Kollegen zu sabotieren, indem
man ihnen wichtige Informatio-
nen vorenthält – zum Beispiel
über ein wichtiges Meeting. Das
schadet dem Erfolg eines Unter-
nehmens massiv.

Allein mit Friede, Freude, Eierku-
chen wird ein Unternehmen aber
auch keinen Erfolg haben.

Verstehen Sie mich nicht falsch.
Wenn eine Firma alles daransetzen
würde, interne Wettbewerbssitua-
tionen zu vermeiden, wäre dies si-
cher ein ebenso großer Fehler. Ich
will nur sagen: Unternehmen müs-
sen höllisch aufpassen, wie sie sol-
che Situationen ausgestalten –
sonst erzielen sie nie die gewünsch-
ten Resultate.

Wie lautet Ihr Tipp?
Grundsätzlich muss doch jedes
Unternehmen das Ziel haben, sei-
ne Führungspositionen mit den
Leuten zu besetzen, die dafür am
besten geeignet sind. Aber passiert
das auch wirklich? Dazu haben
wir jüngst einen Versuch gemacht.
Wir haben Männer und Frauen in
einem Laborexperiment sozusa-
gen gegeneinander antreten las-
sen: Jeder musste eine gewisse
Menge von Rechenaufgaben lösen
– und konnte sich vorher für eine
bestimmte Art der Bezahlung ent-
scheiden. Entweder man ließ sich
nach Anzahl der richtigen Antwor-
ten bezahlen, das war gewisserma-
ßen die sichere Variante. Oder
man erhielt nur dann eine Auszah-
lung, wenn man besser abschnitt
als die meisten Konkurrenten –
das ist die riskantere Variante, die
Auszahlung war dann aber auch si-
gnifikant höher. In so einer Kon-
stellation wählen fast alle Männer
den Wettbewerb, die Frauen dage-
gen so gut wie nie.

Soll das heißen, Frauen trauen
sich nichts zu?

Im Gegenteil. Männer überschät-
zen sich in der Regel systematisch,
wir Verhaltensökonomen spre-
chen vom Phänomen der „Over-
confidence“. Frauen dagegen
schätzen sich üblicherweise realis-
tisch ein. Darum haben sie vermut-
lich keine Lust, sich mit den allzu
selbstbewusst auftretenden Män-
nern zu messen – auch wenn sie in
vielen Fällen sogar besser sind.
Wir haben deswegen unseren Ver-
such ein klein wenig abgewandelt
und den Frauen und Männern vor-
her mitgeteilt, dass sie dieses Mal
nur mit ihren jeweiligen Ge-
schlechtsgenossen konkurrieren
würden. Das Resultat war: Mit ei-
nem Mal entschieden sich viel
mehr Frauen für den direkten
Wettbewerb als vorher. Vor allem
die Frauen mit der besten Qualifi-
kation suchten nun geradezu die
Auseinandersetzung.

Mit anderen Worten: Sie plädie-
ren für eine Frauenquote.

Die Ironie der Geschichte ist: Ur-
sprünglich wollte ich mit diesem
Forschungsprojekt zeigen, dass
Frauenquoten ein großer Blödsinn
sind. Doch das Ergebnis hat mich
zum Nachdenken gebracht. Eine
Quotenregelung schafft eindeutig
einen Anreiz für sehr gute Frauen,
in den Wettbewerb hineinzugehen.
Das Stammtischargument, dass
eine Quote nur Frauen mit eigent-
lich nicht ausreichender Qualifikati-
on nach oben bringt, stimmt also
nicht. Die langfristigen Folgen ei-
ner Quote kennen wir allerdings
noch nicht: Demotiviert sie die
Männer, stört der mögliche Neid
auf die „Quotenfrauen“ das Arbeits-
klima massiv? Sie sehen: Ich muss
mir keine Sorgen machen, dass uns
in den nächsten Jahren die For-
schungsthemen ausgehen.

Das Gespräch führte Dennis Kremer.

„Die Mehrheit der Menschen handelt viel fairer als angenommen“, sagt Ökonom Matthias Sutter.  Foto Stefan Finger

Nach Ökonomie stand Matthias
Sutter, Jahrgang 1968, zu Beginn
seiner Hochschuljahre nicht der
Sinn: Zunächst studierte der Öster-
reicher Theologie und wandte sich
erst dann der Volkswirtschafts-
lehre zu. Schnell begeisterte er
sich für das junge Forschungsfeld
der Verhaltensökonomie, die das
wirtschaftliche Verhalten des Men-
schen in praktischen Experimenten
ergründet. Sutter forschte zu-
nächst in Jena und Köln, später in
Innsbruck, Göteborg und Florenz.
Seit Januar dieses Jahres ist er
Professor für Verhaltensökono-
mie an der Universität Köln.Aktionsnummer 1267506

Lassen Teamgeist und Harmonie die Kampfhunde in den Chefetagen aussterben?
Nein, die Aggression lebt weiter. Wie erfolgreiche Manager Wut als Macht- und
Führungsinstrument einsetzenFührungsinstrument einsetzen. Das Ganze sehen mit CapitalDas Ganze sehen mit Capital.

Jetzt im Handel.

„Wir sind keine kalten Nutzenmaximierer“
Verhaltensökonom Matthias Sutter über Fairness im Alltag, unverschämte Taxifahrer und warum die Frauenquote doch eine gute Idee ist

Der Verhaltensökonom
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Die schwächelnde Wirtschaft Russ-
lands stimmt weite Teile der deut-
schen Bevölkerung besorgt. Fast
die Hälfte der Deutschen fürchtet,
dass ein Einbruch der russischen
Wirtschaft das Land zu sehr unter
Druck setzt und die russischen Re-
aktionen dann gar nicht mehr zu
kalkulieren sind.

Knapp jeder vierte Deutsche
hofft dagegen, dass die schwächeln-
de russische Wirtschaft Russland
dazu bewegt, einzulenken und sei-
ne Politik zu ändern. In der aktuel-
len Umfrage wurden rund 1500
Personen befragt, repräsentativ für
die Bevölkerung ab 16 Jahre.

VOLKES STIMME

Russlands
Schwäche

Reizbare Russen

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 1500 Befragte von 16 
Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Ist es gut, dass Russlands
Wirtschaft eingebrochen ist?
Unent-
schieden

in%

45

24

31

Nein, setzt Russland
zu sehr unter Druck

Ja, finde das gut

-----------------------------------------------------

1.
---------------------------------------------------
Viele Menschen lassen sich imp-
fen, damit sie ohne Grippe durch
den Winter kommen. Andere ver-
zichten auf die Prävention, lassen
es darauf ankommen und liegen
heute krank darnieder. Was ist bes-
ser? Eine allgemeingültige Ant-
wort scheint es nicht zu geben:
Beide – jene, die sich impfen las-
sen, und jene, die es unterlassen –
haben Gründe, die wenigstens für
sie selbst überzeugend sind. Und
auch die Volksweisheit hält für bei-
des – das präventive Verhalten
und die Zuversicht, im Notfall auf
eine Kur zurückgreifen zu können
– die passenden Formeln bereit:
„Vorbeugen ist besser als Heilen“,
raten die einen. „Genieße den
Tag. Carpe diem“, empfehlen die
anderen.

Heißt dies nun, dass man – was
immer man auch tut – richtig han-
delt? Oder aber, dass man – wie
auch immer man entscheidet –
falsch entscheidet? Kaum. Viel-
mehr bedeutet es, dass die Frage,
ob präventives oder aber kuratives
Verhalten das Richtige sei, so ein-
fach, wie es die Sprüche der Volks-
weisheit nahelegen, nicht beant-
wortet werden kann. Dies wird
auch dadurch belegt, dass das Ver-
halten eines Einzelnen mal präven-
tiv und mal kurativ sein kann: So
mag sich jemand, der sich vorsorg-
lich gegen die Grippe impfen lässt,
wohl wissend, was er tut, eine Le-
berzirrhose antrinken; und für bei-
des mag er wenigstens für sich
selbst, vielleicht auch für andere
überzeugende Gründe haben.

Es ist demnach alles andere als
ausgemacht, ob es immer sinnvoll
ist, präventiv kommendes Unheil
zu vermeiden beziehungsweise
sich präventiv zukünftige Chan-
cen zu sichern, oder aber ob es
durchgehend angebracht ist, in
den Tag hinein zu leben und dar-
auf zu vertrauen, dass morgen
noch immer Zeit ist, sich den
dann auftauchenden Problemen
und Herausforderungen kurativ
zu stellen: Kommt Zeit, kommt
Rat.

-----------------------------------------------------

2.
---------------------------------------------------
Dies gilt nicht nur für das private
Verhalten, es gilt auch für das poli-
tische Leben. So ist es ein gängi-
ger Vorwurf an die Politik, dass
sie zu wenig Vorsorge für die Zu-
kunft trägt, sie also durchgehend
zu wenig präventiv ist. Man hält
ihr häufig vor, dass sie in der Re-
gel erst dann aktiv wird, wenn es
nur noch darum gehen kann, ent-
standene Schäden zu kurieren,
dass sie gar erst dann tätig wird,
wenn ihr ehedem vielleicht großer
Handlungsspielraum so sehr ge-
schrumpft ist, dass sie nur noch
vollziehen kann, was ohnehin ge-
schehen muss.

Nun trifft es sicher zu, dass die
Politik nicht nur immer in der Ge-
genwart, sondern auch oft nur für
die Gegenwart gemacht wird. Das
hat nicht nur damit zu tun, dass
die Politik von den heute Leben-
den vornehmlich für die heute
Wählenden, weniger aber für kom-
mende Generationen gemacht
wird. Es hat auch damit zu tun,
dass die gegenwärtig realen Ver-
hältnisse gemeinhin mit größerer
Intensität erlebt werden als die in
der Zukunft erwarteten, also imagi-
nierten Zustände. Die Angst vor
der Impfspritze heute mag ent-
schieden intensiver erlebt werden
als die Angst vor der künftigen
Grippe. Dies auch deshalb, weil
die gegenwärtigen Verhältnisse
und Zustände als real, gleichsam
am eigenen Leib erfahren werden
müssen, die zukünftigen aber nur
als mehr oder weniger wahrschein-
liche gedankliche Vorwegnahme er-
fahren werden können.

Dazu drei Beispiele: Es kann
kaum daran gezweifelt werden,
dass die Erderwärmung für das Le-
ben auf der Erde eine ernste Bedro-
hung ist. Auch weiß man, worauf
dieser Klimawandel zurückzufüh-
ren ist und was nötig wäre, ihn,
wenn schon nicht rückgängig zu
machen, so doch zu begrenzen.
Trotzdem geschieht im Vergleich
zu dem, was erforderlich wäre, und
im Vergleich zu dem, was allge-
mein in der Rhetorik als notwen-
dig beschworen wird, bislang herz-
lich wenig. Die Prävention ist vor
allem ein Thema von Sonntagsre-
den und internationalen Konferen-
zen; weniger ist sie eine Leitlinie
praktischen Handelns. Dies ist
nicht verwunderlich: Kommende
Klimakatastrophen werden eher
als hypothetische Möglichkeiten
wahrgenommen, die heutigen kli-
mapolitischen Maßnahmen aber
werden wohl manchmal als reale

Wachstumschancen gepriesen, ge-
meinhin aber als reale Wohlfahrts-
einbußen befürchtet.

Anderes Beispiel: Demographi-
sche Prognosen sind ausgespro-
chen zuverlässig. Man kann also
heute mit einiger Sicherheit wis-
sen, dass es demnächst eine Überal-
terung der Gesellschaft, einen Pfle-
genotstand, einen Arbeitskräfte-
mangel und eine Überlastung der
sozialen Sicherungssysteme geben
wird. Man könnte also meinen,
dass heute präventiv gehandelt,
also für die kommenden Jahre vor-
gesorgt wird. Die Entscheidungen
der Bundesregierung lassen aber
kaum erkennen, dass heute präven-
tiv jenen Problemen, die uns mor-
gen bedrängen werden, begegnet
wird; im Gegenteil: Offensichtlich
erliegt man dem beruhigenden Slo-
gan: Kommt Zeit, kommt Rat.
Man verlässt sich darauf, dass das,
was heute präventiv nicht gestaltet
wird, in Zukunft kurativ aufgefan-
gen werden kann.

Gewiss, diese Rechnung mag
aufgehen. So kann nicht ausge-
schlossen werden, dass in Zukunft
etwa die Produktivitätsfortschritte
der Wirtschaft so groß und pro-
blemlos sein werden, dass selbst
wenige Junge sehr viele Alte bes-
tens versorgen können. Auch ist
nicht von vorneherein ausgeschlos-
sen, dass der Zuzug von ausländi-
schen Kräften den Facharbeiter-

mangel beheben kann. Nur: Si-
cher ist es nicht. Werden aber
demnächst unsere Erwartungen
enttäuscht, dann wird es soziale
und wirtschaftliche Probleme ge-
ben, die nur höchst schmerzvoll
bewältigt werden können. Die
Grippe, die man bekommt, weil
man auf die Impfung verzichtet
hat, kann sehr unangenehm sein.

Drittes Beispiel: Seit Jahrzehn-
ten fallen jede Menge radioaktiver
Abfälle an; bis heute ist die Frage
der Entsorgung und Lagerung des
über Jahrtausende hinweg tödli-
chen Materials ungelöst; ja, recht
eigentlich spielt sie im Vergleich
zu anderen Themen in der öffentli-
chen Diskussion und Wahrneh-
mung eine eher geringe Rolle. Prä-
vention sieht anders aus. Wohl ist
nicht ausgeschlossen, dass in späte-
ren Zeiten der Umgang mit dieser
strahlenden Hinterlassenschaft auf
erträgliche Weise geregelt werden
kann; doch sicher ist das nicht.

-----------------------------------------------------

3.
---------------------------------------------------
An dieser Stelle mag man nun ver-
sucht sein, ein Höchstmaß an prä-
ventiver Politik zu fordern. Dieser
Versuchung soll man nicht nachge-
ben. Wie im Privaten würde näm-
lich eine einseitige Fixierung auf
das möglicherweise Kommende
den Blick auf die Gegenwart, ja,
das Erleben der Gegenwart selbst

unmöglich machen. So wie mit gu-
tem Grund ein Einzelner, der nur
mit Blick auf die Gefährdungen
und Chancen der Zukunft lebt, als
neurotische Person bezeichnet
wird, so würde eine Gesellschaft,
die nur mit Angst und Hoffnung
auf die Zukunft starrt, die Gegen-
wart mit all ihren schönen und
mit all ihren weniger schönen Sei-
ten verpassen. Sie wäre eine Ge-
sellschaft, in der wohl niemand le-
ben wollte und leben könnte; eine
Gesellschaft, der die Gegenwart
abhandengekommen ist, wäre al-
lenfalls ein Thema für Science-
Fiction-Romane.

Wünschenswert ist demnach
eine Politik, die einerseits offen für
das Erleben der Gegenwart ist und
andererseits die Zukunft im Blick
hat. Gesucht wird eine optimale
Kombination von präventiver und
von kurativer Politik. Dass diese
Kombination ihren Ausdruck nicht
in einem quantitativen Optimum
finden kann, ist offenkundig. Wohl
aber lassen sich einige Angaben zu
jenem gesellschaftlich-institutionel-
len Arrangement machen, die eine
solche Kombination von Vorbeu-
gen und Kurieren ermöglicht.

Dazu Folgendes: Oben hieß es,
dass die Gegenwart konkret, also
wenigstens in Grenzen deutlich er-
fahren wird, die Zukunft aber vor-
nehmlich als ein Raum eher vager
Hoffnungen und diffuser Ängste

erlebt wird. Wichtig ist nun, dass
Hoffnungen – eben weil und in
dem Maße, wie sie vage sind –
kaum, wenn überhaupt zu zielge-
richtetem Handeln führen. Auch
weiß man, dass die Menschen auf
diffuse Ängste mit Aggression,
Rückzug und Apathie reagieren.
Dies ist a priori nicht zu kritisie-
ren, drücken doch die Angst und
die Hoffnung nichts anderes aus
als das Gefühl für die potentielle
Gefährlichkeit der Welt bezie-
hungsweise für deren potentielle
Freundlichkeit: Wer keine Angst
hat, kann nicht überleben. Und
wer ohne Hoffnung ist, will im
Zweifel nicht überleben.

-----------------------------------------------------

4.
---------------------------------------------------
Doch so notwendig und wichtig
vage Hoffnung und diffuse Angst
sein mögen, so nötig ist, dass sie
überwunden werden. Dazu ist es
nötig, dass an die Stelle der unbe-
stimmten Angst jene konkrete Ge-
fahren treten, die man fürchten
kann; auch ist es nötig, dass an die
Stelle der vagen Hoffnung konkre-
te Vorstellungen über das treten,
das man herbeiwünscht. Erst
dann, wenn dies geschehen ist,
können Aggression, Rückzug und
Apathie überwunden und durch
ein zielgerichtetes Handeln ersetzt
werden. Anders ausgedrückt: Erst
dann, wenn konkrete Vorstellun-

gen über das bestehen, was in der
Zukunft gewünscht beziehungs-
weise befürchtet wird, ist eine prä-
ventive Politik möglich. Dies
klingt banal, erweist sich aber als
keineswegs problemlos gegebene
Voraussetzung. So lässt sich mit
gutem Grund sagen, dass viele
von uns – Wähler und Gewählte –
nicht selten eher mit einem vagen
Unbehagen als mit konkreter
Furcht in die Zukunft schauen,
dass auch viele von uns eher mit
vagen Zukunftshoffnungen als mit
konkreten Zielvorstellungen die
Zukunft erwarten.

Ist dem aber so, dann stellt sich
die Frage, ob und wie die diffuse
Angst vor dem Morgen und die un-
definierten Hoffnungen auf die Zu-
kunft zu konkreten Bedrohungssze-
narien und zu konkreten Zukunfts-
projekten weiterentwickelt werden
können. Genauer: Wer kann am
ehesten das, was uns in der Zu-
kunft an Positivem und an Negati-
vem erwarten mag, wenigstens an-
näherungsweise konkret ausmalen?
Die Antwort auf diese Frage mag
überraschen, gar schockieren; trotz-
dem: Es spricht viel dafür, dass die
Sensibilität für das, was uns mor-
gen an Negativem und an Positi-
vem erwarten mag, weniger bei je-
nen anzutreffen ist, die als etablier-
te Gesellschaftsmitglieder in den
Geschäften der Gegenwart tätig
sind, als bei jenen, die eher am
Rande der Gesellschaft stehen. So
hat nicht der etablierte Gigant
IBM die Heraufkunft der informa-
tisierten Gesellschaft vorausge-
ahnt, sondern eine Gruppe lang-
haariger Typen in einer kaliforni-
schen Garage.

-----------------------------------------------------

5.
---------------------------------------------------
Wäre nicht die Angst, zu schockie-
ren, so möchte man sagen: Das
Establishment ist steril; fruchtbar
sind die randständigen Minoritä-
ten. Allerdings: Auch wer bereit
ist, diese Feststellung ernst zu neh-
men, kommt nicht an der Tatsache
vorbei, dass diese „fruchtbaren“
Marginalen nicht nur brauchbare
Früchte, sondern auch jede Menge
Unkraut produzieren: Nicht in je-
der Garage entsteht Apple. Ist dem
aber so, dann kann die Aufgabe
nur darin bestehen, jenes, das zu-
kunftsträchtig ist, von dem zu (un-
ter)scheiden, das realitätsvergesse-
ne Spielerei ist. Dies kann, wie die
Erfahrung zeigt, nicht von den
Marginalen erwartet werden. Viel-
mehr kann dies nur von jenen Mit-
gliedern des Establishments geleis-
tet werden, die einerseits in der
Realität des jeweiligen Tages veran-
kert sind, die aber andererseits hin-
reichend offen sind für jenes, das
ihnen vom Rande der Gesellschaft
her an möglichen Gefahren und
Segnungen vorgeführt wird. Dies
bedeutet: Es muss ein Austausch
zwischen jenen stattfinden, die in
der Realität des Heute etabliert
sind, und jenen, die vom Rande
her die positiven und die negati-
ven Möglichkeiten von morgen
erahnen. Am Beispiel: Damit aus
den Basteleien in der kaliforni-
schen Garage mehr als eine beliebi-
ge Spielerei wurde, mussten sie
den Kontakt mit den Möglichkei-
ten und Schwierigkeiten der eta-
blierten Wirtschaftswelt suchen
und finden, und es mussten wenigs-
tens Teile des Wirtschaftsestablish-
ments offen für das sein, was sich
in der Garage tat.

So treffend dieses Beispiel auch
sein mag, so irreführend kann es
deshalb sein, weil es eine reale Ge-
fahr verschweigt. Es ist nämlich
durchaus möglich, dass jene, die
Angebote machen, wie vage Ängs-
te in konkrete Furcht umgewandelt
und wie vage Hoffnungen in kon-
krete Politikentwürfe übergeführt
werden können, höchst destruktive
Vorschläge machen. So mögen
vage Lebens- und Zukunftsängste
in die konkrete Furcht vor dem
Dunkelhäutigen, den Fremdspra-
chigen und den Andersgläubigen
umgemünzt und Abschottungs-
und Ausweisungspraktiken als prä-
ventive Politik zum Schutz des
christlichen Abendlandes angeprie-
sen werden.

Dies muss nicht unbedingt ohne
Resonanz und Erfolg sein. Ist dem
aber so, dann kann es nicht nur dar-
um gehen, die kurative durch eine
präventive Politik zu ergänzen;
dann geht es auch um die Frage,
welche präventive Politik anzustre-
ben ist. Auch mag es Situationen
geben, in denen es besser ist, sich
heute kurativ um ein gutes und
wechselseitig fruchtbares Verhält-
nis zu den „Ausländern“ zu bemü-
hen als präventiv den zukünftigen
Untergang des christlichen Abend-
landes zu beschwören.
Guy Kirsch ist Professor für Neue Politi-
sche Ökonomie an der Universität Fribourg
(Schweiz).

Institut für Demoskopie Allensbach

B erlin hat immer noch kei-
nen neuen Flughafen. Aber
seit Freitag immerhin einen

neuen Flughafen-Chef: Karsten
Mühlenfeld, einen Triebwerkprofi
von Rolls-Royce. Der will nun
also bleiben, bis die Flieger irgend-
wann am BER landen und starten.
Ein mutiger Mann, auf den noch
viele Aufgaben in Deutschland
warten.

Hannes, unser Kleinster, würde
sich gerne mit ihm zusammenset-
zen, um die Schiersteiner Brücke,
die in den Rhein zu stürzen droht,
wegzusprengen. Der Stau dort
nervt. Einen Neubau hat Dritt-
klässler Hannes bereits entworfen,
der führt direkt von unserem
Haus über „Stuttgart 21“ nach
München in die Allianz-Arena –
zu seinen Idolen. Vorerst ist die
Brücke als Legomodell in seinem
Zimmer zu bewundern. Ein paar
Steine sind noch übrig, die hat
Hannes für das Münchner Kon-
zerthaus aufgespart.

Der Bub weiß schließlich aus ei-
gener Erfahrung, was Murks am
Bau ist. Was Stillstand heißt. Zwei-
einhalb Jahre musste er auf die Er-
öffnung seiner neuen Grundschu-
le warten, weil das Erdreich weg-
sackte, ein paar Wasserrohre fehl-
ten, ein Mitarbeiter in der Baube-
hörde unpässlich war.

Dann der Ärger mit seinem neu-
en Freibad, das nicht öffnen konn-
te, weil der Belag herausgerissen
werden musste, um durch einen
viel teureren ersetzt zu werden, da-
mit das Wasser nicht ins Erdreich
sickert. Und jetzt seine Turnhalle.
Eine sogenannte Dreifeldhalle,
bundesligatauglich, mit Blick auf
die Frankfurter Sykline. Herrlich.
Nur entpuppte sich auch dieses
Projekt leider als ein hochkomple-
xes Bauvorhaben. Allein für den
Boden mussten Spezialisten aus
Berlin anrücken, damit das sensi-
ble Zusammenspiel zwischen Be-
ton, Spanplatten, Dämmstoffen
und Hightech-Gummimatten
klappt. Hinterher stellen die Kom-
petenzbestien fest: Oh je, die Tri-
büne rollt ja bis ins Spielfeld. Wie
blöd. Und die Felder für Handball
und Volleyball sind zu groß. „Da
muss sich jemand vermessen ha-
ben.“ Die Farbe der Markierun-
gen hält auch nicht. Irgendwer hat
die Verankerungen für das Reck
im Boden vergessen, und ein
Volleyballnetz lässt sich nicht mon-
tieren. Herr Mühlenfeld, Sie wer-
den überall gebraucht!

EIN BALANCE-AKT

VON BETT INA WE IGUNY

Prävention hat einen guten Ruf.
Was hält uns bloß davon ab,
für die Zukunft vorzusorgen?

Von Guy Kirsch
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Herr, lass
Hirn regnen

Sorgst du
vor, oder lebst
du noch?
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VON GE O R G M E C K

Den Dienst in der Deutschen
Bank hat Josef Ackermann vor
drei Jahren quittiert, seine Woh-
nung in Frankfurt längst aufgelöst,
der Stadt am Main aber bleibt der
Schweizer verbunden – gemeinsam
mit Ehefrau Pirkko hat er dem
Frankfurter Städel-Museum zu des-
sen Jubiläum nun 250 000 Euro ge-
spendet (nachdem das Paar vor Jah-
ren schon einmal 100 000 Euro
für die Erweiterung gegeben hat).

Vor genau 200 Jahren, am
15. März 1815, vermachte der Kauf-
mann Johann Friedrich Städel
sein gesamtes Vermögen (1,3 Mil-
lionen Gulden plus Kunstsamm-
lung) Deutschlands ältester bürger-
licher Museumsstiftung. Der Ge-
burtstag wird in drei Wochen mit

einem großen Bürgerfest gefeiert.
Die Mäzenaten zeigen sich zu die-
sem Anlass besonders großzügig,
bestätigt Museumsdirektor Max
Hollein: „Zahlreiche Schenkun-
gen bringen das zum Ausdruck,
wir erhalten Geld wie bedeutende
Kunstwerke.“ Gleich zu Beginn

des Jubeljahres ging eine anonyme
Millionenspende ein. Ein weiterer
ehemaliger Deutsche-Bank-Chef,
Hilmar Kopper, hat gar eine eige-
ne Spendeninitiative gegründet.
Und der frühere Altana-Chef Ni-
kolaus Schweickart engagiert sich
als Saalpate.

VON JUL I A KÖR NER

Die Grippe schlägt in Deutschland
nicht überall gleich stark zu. Der-
zeit sind vor allem Bayern, Baden-
Württemberg und Sachsen betrof-
fen. Dagegen gibt es Landstriche
im Norden Deutschlands, wo die
Menschen noch kaum erkrankt
sind – jedenfalls nicht an Influen-
za. Bisher gibt es etwa 18 300 ge-
meldete Fälle, doch die Saison ist
noch lange nicht vorbei. Die Dun-
kelziffer liegt zudem immer deut-
lich höher.

Das letzte Mal erlebte Deutsch-
land eine ähnlich heftige Grippe-
welle vor zwei Jahren: Damals dau-
erte es ganze 19 Wochen, bis sie
ausgestanden war. Derzeit verläuft
die Grippewelle ganz ähnlich. Der
Big-Data-Dienst Google Flu
Trends zeigt für den aktuellen Zeit-
punkt sogar höhere Ausschläge.
Mit Hilfe dieses Projekts analysiert
Google Milliarden von Sucheinga-
ben, die im Zusammenhang mit
der Grippe stehen. Damit versucht
der Konzern quasi in Echtzeit ein
möglichst akkurates Bild von der
Grippeverbreitung zu zeichnen. In
der Vergangenheit hatte das Pro-
gramm mit Ungenauigkeiten zu
kämpfen. Erst vor einigen Mona-
ten stellte das Unternehmen eine
überarbeitete Version vor.

Das Deutsche Rote Kreuz mel-
det einen Rückgang von Blutspen-
den durch die Grippewelle. „Aktu-
ell ist die Versorgung noch stabil.
Allerdings zeichnet sich ein Eng-
pass ab, wenn der Rückgang der
Blutspenden noch zwei bis drei Wo-
chen anhält“, sagt Kerstin Schwei-
ger vom Deutschen Roten Kreuz.
Da die Konserven nur etwa fünf bis
sechs Wochen haltbar sind, könnte
die Patientenversorgung über
Ostern knapp werden. Die täglich
benötigten 15 000 Blutspenden wer-
den derzeit nicht erreicht.

Für die Kameras setzt sich der ame-
rikanische Investor Warren Buf-
fett, 84, sogar noch selbst auf den
Motorradsattel. Im Alltag interessie-
ren ihn hingegen vor allem die Ge-
schäfte, die sich mit den Maschinen
und ihren Besitzern machen lassen.
Vor sechs Jahren etwa lieh Buffetts
Investmentgesellschaft Berkshire
Hathaway der damals kriselnden
Kultmarke Harley-Davidson 300
Millionen Dollar. Inzwischen ist
die Anleihe zurückgezahlt, der Her-
steller steht wieder gut da, Buffett
hat angeblich 15 Prozent Zinsen ein-
gestrichen. Kein Wunder, dass ihm
die Branche gefällt. Jetzt hat er für
400 Millionen Euro den Hambur-
ger Motorradzubehör-Händler Det- lev Louis übernommen. Das 1938

gegründete Unternehmen betreibt
71 Läden in Deutschland und Öster-
reich. Dass die Eigentümerfamilie
nun, gut zwei Jahre nach dem Tod
des Gründers, an ihn verkauft hat,

verbucht Buffett als einen Durch-
bruch. Denn bisher haben sich
deutsche Familienunternehmer ge-
scheut, sein Geld anzunehmen.
„Jetzt haben wir den Code ge-
knackt“, wird er zitiert.  lzt.

Die Grippe breitet sich
in Deutschland aus.
Bisher ist vor allem der
Süden betroffen. Und
das Ganze kann noch
bis Ostern dauern.

NAMEN & NACHRICHTEN

Warren Buffett mit zwei Bewunderern  Foto Reuters

Dauer des Projekts: 21.9.2015 bis 30.9.2016

Wirtschaft erleben. Wirtschaftsthemen entdecken, recherchie-
ren, Interviews führen, Artikel schreiben und vielleicht sogar 
den eigenen Beitrag in der Zeitung wiederfinden: Das erleben
Schülerinnen und Schüler bei „Jugend und Wirtschaft“, dem 
Schulprojekt des Bankenverbandes und der F.A.Z.

Worum geht es? „Jugend und Wirtschaft“ ist ein Medien- und 
Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht. Für die Dauer des
Projekts erhalten Schüler und Lehrer vom Bundesverband 
deutscher Banken ein Freiabonnement der F.A.Z. und arbeiten 
mit der Zeitung im Unterricht. Dabei lesen die Schüler nicht nur
die Zeitung, sie schreiben auch für sie. Ein Mal im Monat und 
zusätzlich ein Mal im Quartal erscheint im Wirtschaftsteil der 
F.A.Z. die Sonderseite „Jugend und Wirtschaft“ mit ausgewählten 
Artikeln der Schüler. Am Ende des Projektjahres werden die 
besten Leistungen ausgezeichnet.

Wer kann mitmachen?
• Alle Kurse der Sekundarstufe II, die sich nicht 

im Abschlussjahr befinden
Besonders eignen sich für das Projekt die wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen. Fächerübergreifend 
hat sich die Kombination mit dem Fach Deutsch bewährt.

Vorbereitung und Unterstützung. In einem Einführungs-
seminar (16.-18.9.2015 in Berlin, Teilnahme ist obligatorisch, 
Kosten werden übernommen) werden die Lehrer auf das 
Projekt vorbereitet. Im Verlauf des Projektjahres werden 
Lehrer und Schüler umfassend unterstützt. 

Bewerbung. Wenn Sie mit einem Kurs an „Jugend und Wirt-
schaft“ teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine schrift-
liche Bewerbung per E-Mail oder Post mit folgenden Angaben:
• die Gründe, warum Sie teilnehmen möchten
• eine Kurzbeschreibung Ihrer Schule
• die Zahl der Wochenstunden der von Ihnen 

im Projektkurs unterrichteten Fächer
• den Kurs und die Schülerzahl

Anschrift
bankenverband@jugendundwirtschaft.de oder 
Bundesverband deutscher Banken
Burgstraße 28, 10178 Berlin

Kennwort „Jugend und Wirtschaft“

Bei Fragen steht Ihnen 
Dr. Titus Maria Horstschäfer
Telefon (0 24 08) 58 89-17
sehr gerne zur Verfügung.

Bewerbungsschluss
31.5.2015

Kluge Köpfe – durch die Bank

Der Bankenverband und die F.A.Z. 
suchen Lehrer und Schüler für das 
Projekt „Jugend und Wirtschaft“.

2015/2016
                 Das neue Projektjahr

www.jugendundwirtschaft.de

Jetzt den QR-Code 
scannen, informieren 
und mitmachen.

Jugend und
Wirtschaft

Wo die Grippewelle wütet

250 000 Euro von Ackermann
Banker überbieten sich mit Spenden für das Frankfurter Städel Museum

Hilmar Kopper, Ex-Deutsche Bank-
Chef und Spendeneintreiber  Foto dpa

Josef Ackermann, Ex-Deutsche
Bank-Chef und Großspender  Foto AP
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Monsieur Piccard, Sie sind Aben-
teurer. Was treibt Sie an?

Ich will Dinge machen, die aufre-
gend und interessant sind, aber zu-
gleich auch einen Nutzen für die
Menschen haben.

Sie sind mit einem Ballon nonstop
um die Erde gefahren. Wo war da
der Nutzen für die Menschheit?

Mit dieser Ballonfahrt habe ich
mir einen persönlichen Lebens-
traum erfüllt. Als wir starteten, hat-
ten wir 3700 Kilo flüssiges Propan-
gas an Bord. Und die ganze Fahrt
über hatte ich Angst, uns könnte
das Gas ausgehen. Als wir im Ziel
landeten, blieben uns noch 40
Kilo. Das war knapp. In diesem
Moment habe ich mir geschworen:
Wenn ich das nächste Mal um die
Erde fliege, dann ohne Treibstoff.

Das soll nun mit der „Solar Im-
pulse 2“ gelingen. Was ist das
Schwierigste auf diesem 40 000 Ki-
lometer langen Flug?

Das Flugzeug hat die Spannweite
einer Boeing 747 und wiegt so viel
wie ein Auto. Dadurch ist es ex-
trem windanfällig. Aber wir muss-
ten ja das Gewicht so klein wie
möglich halten und zugleich
17 000 Solarzellen unterbringen.

Wie lange kann das Flugzeug da-
mit fliegen?

Theoretisch könnte es für immer
in der Luft bleiben. Tagsüber stei-
gen wir bis auf eine Höhe von
8500 Metern. In dieser Zeit laden
wir über das Sonnenlicht die Batte-
rien auf, die uns beim Sinkflug in
der Nacht mit der nötigen Energie
versorgen, um nicht abzustürzen.
Der Engpass ist der Mensch.

Wie meinen Sie das?
Um Gewicht und Energie zu spa-
ren, gibt es nur Platz für einen Pilo-
ten. Mein Partner André Borsch-
berg und ich wechseln uns am Steu-
er nach jeder Etappe ab. Aber die
„Solar Impulse“ schafft nur 50 bis
100 Kilometer in der Stunde. Daher
benötigen wir für die Teilstrecken
über den Pazifik und den Atlantik je-
weils fünf Tage und fünf Nächte.
Wenn Sie allein so lange fliegen,
müssen Sie zwischendurch schlafen,
sonst beginnen Sie zu halluzinieren.
Wir haben trainiert, immer nur 20
Minuten am Stück zu schlafen. Das
machen wir dann rund zehnmal in-
nerhalb von 24 Stunden.

Ist das dann richtiger Schlaf?

Manchmal ja. Manchmal schläft
nur der Körper, während der Geist
noch wach genug ist, um alle Funk-
tionen im Cockpit zu überwachen.
Dann öffne ich alle fünf Minuten
kurz die Augen, um zu schauen, ob
alles in Ordnung ist. Das geht nur
mit Hypnose.

In Summe schlafen Sie mit dieser
Technik rund drei Stunden am
Tag. Das reicht doch nicht.

Doch. Wenn man sich außerhalb
seiner Komfortzone bewegt, ist
man viel leistungsfähiger. Darin
steckt übrigens für mich die Magie
des Abenteuers: die Komfortzone
zu verlassen und zu entdecken,
dass man viel mehr schaffen kann,
als man dachte.

Was passiert, wenn Sie mitten
über dem Pazifik irgendein unlös-
bares Problem bekommen, eines,
das Sie am Weiterflug hindert?

Dann springe ich mit dem Fall-
schirm ab und klettere in eine auf-
blasbare Rettungsinsel. Das haben
wir in einem Trainingszentrum für
Marinepiloten in Nordholz an der
Nordsee geübt. Dort haben sie uns
mit all unserer Ausrüstung ins Was-
ser plumpsen lassen. Wir wissen
jetzt, was zu tun ist, wenn sich die
Rettungsinsel im stürmischen Was-
ser auf den Kopf dreht.

Wird es Momente der Angst ge-
ben, oder können Sie dieses Ge-
fühl ausschalten?

Es wird Momente der Angst ge-
ben. Das ist aber kein Problem.
Ich muss nur vermeiden, dass dar-
aus Panik wird. Denn das wäre
wirklich schlecht. Mit einer gewis-
sen Angst im Nacken steigt auch
die Aufmerksamkeit.

Wovor haben Sie die meiste
Angst?

Mit dem Fallschirm im Wasser zu
landen und zu erkennen, dass ich
die Rettungsinsel verloren habe.

Und solange Sie noch in der Luft
sind? Was fürchten Sie da oben al-
lein im Cockpit am meisten?

Blitz, Gewitter und Sturm. Das
hält das Flugzeug nicht aus. Daher
haben wir 40 Leute in unserem
Flugkontrollzentrum in Monaco.
Von dort bekomme ich über Satel-
lit eine Route, die mich hoffentlich
an allen Stürmen vorbeiführt.

Wenn Sie Umwege fliegen müs-
sen, sind sie ja noch länger unter-
wegs.

Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich
auch sieben Tage und Nächte un-
unterbrochen in der Luft. Das
Gute ist: Tanken muss ich ja nicht.

Das Flugzeug hat keine Druckka-
bine und keine Heizung. Wie
groß sind die Temperaturunter-
schiede im Cockpit?

Je nach Tageszeit geht es von mi-
nus 20 bis plus 40 Grad. Wir müs-
sen uns körperlich fit halten mit

speziellen Yoga-Techniken. Dazu
können wir den Sitz flach legen,
um Übungen zu machen.

Was gibt es zu essen?
Nestlé hat spezielle Mahlzeiten für
uns vorbereitet. Das Essen ist steri-
lisiert, so dass es trotz der Tempera-
turschwankungen nicht schlecht
wird, und kann über ein chemi-
sches Pulver in der Packung er-
hitzt werden. Wir bekommen also

etwas Warmes in den Magen. An-
sonsten lassen sich nur die Hand-
schuhe und die Schuhe beheizen,
sonst nichts.

Und wenn es in der Hose drückt?
Unter einem Deckel in der Sitzflä-
che ist eine Toilette. Wenn ich die-
se während der Flugphasen in eis-
kalter Luft nutzen muss, ist das
nicht so einfach. Dann muss ich zu-
nächst fünf Schichten an Daunen-
kleidung ablegen.

Das klingt nach einer Tortur.
Warum tun Sie sich das an?

Ich will zeigen, dass man unglaubli-
che Dinge schaffen kann, allein
mit der Kraft der Sonne. Der
Schutz der Umwelt ist langweilig
und teuer. Unser Solarflug ist auf-
regend – und weckt das Interesse
für saubere Energien selbst bei
Menschen, die damit bisher nichts
am Hut haben.

Gibt es auch einen ganz konkre-
ten Nutzen?

Die „Solar Impulse“ ist ein fliegen-
des Zukunftslabor. Wir nutzen die
effizientesten Elektromotoren der
Welt. Diese können 97 Prozent
der elektrischen Energie in die Be-
wegung der Propeller umsetzen.
Wir verwenden die dünnsten Solar-
zellen, die besten Batterien, die ef-
fizientesten LED-Lampen, das
dünnste Isoliermaterial und die
leichtesten Baustoffe, die es über-
haupt gibt. Dieser innovative Test-
einsatz nützt unseren Projektpart-
nern an anderer Stelle. Die von
Bayer entwickelte Isoliertechnik
findet sich zum Beispiel schon in
besonders energieeffizienten Kühl-
schränken wieder.

Ursprünglich wollten Sie mit Ih-
rem Solarflieger schon 2011 abhe-
ben. Warum die Verzögerung?

Das Unmögliche braucht immer et-
was länger. Für dieses Projekt, an
dem ich nun seit 13 Jahren arbeite,
gibt es kein Vorbild. Wir können
nichts und niemanden kopieren. Al-
les, was wir hier machen, ist neu.
Selbst Flugzeughersteller haben
uns anfangs gesagt: Es ist unmög-
lich, ein Fluggerät zu bauen, das
nur mit Solarantrieb die Erde um-
runden kann. Sie wollten es auch
nicht für uns bauen. Am Ende
fand sich eine Werft am Genfer
See, die auch den High-Tech-Kata-
maran Alinghi konstruiert hat. Sie
war bereit, die wesentlichen Kom-
ponenten zu bauen.

Wegen der Zeitverzögerung ist
das Projekt auch viel teurer gewor-
den als geplant.

Ursprünglich hatten wir die Kos-
ten auf 65 Millionen Franken veran-
schlagt, jetzt werden es wohl 150
Millionen Franken werden.

Wie haben Sie so viel Geld zusam-
menbekommen?

Anfangs dachte ich, das Geld wür-
de von Flugzeugkonstrukteuren
und Konsummarkenherstellern
kommen. Doch nichts derglei-
chen. Es kam von Industrieunter-
nehmen wie ABB, Schindler und
Solvay, die mit der Luftfahrt nichts
zu tun hatten. Sie setzen darauf,
dass sie die mit uns erprobten Inno-
vationen für ihren eigenen techni-
schen Fortschritt nutzen können.
Das ist mutig. Denn die Unterneh-
men gehen mit ihrem Engagement
auch ein Risiko ein – das Risiko
des Scheiterns.

Wurde es finanziell für Sie zwi-
schendurch mal eng?

Ja, im Sommer 2013 drohte uns das
Geld auszugehen. Wir standen
kurz vor dem Bankrott. Doch
dann half uns Google aus der Pat-
sche.

Wie kam es dazu?
Ich kenne den Google-Chef Larry
Page. Als wir mit einem Prototyp
der „Solar Impulse“ in Kalifornien
waren, haben wir ihn und seine Fa-
milie eingeladen, sich das Flug-
zeug anzuschauen. Er war begeis-
tert – und gab uns Geld. Wenn an
dem Flugzeug jetzt nichts mehr ka-
puttgeht, müssten wir bis zum
Ende des Rundflugs finanziell
über die Runden kommen. Dass
immer etwas passieren kann, ha-
ben wir 2012 erfahren müssen: Da
brach der Hauptholm des Flügels
unter einem Belastungstest. Wir
mussten den Flug um ein Jahr ver-
schieben, um dieses Teil neu zu
bauen.

Ein frustrierender Rückschlag.
In einem Projekt wie diesem lernt
man, einen höheren Level von Sor-
gen, Angst und Stress zu akzeptie-
ren und zu ertragen. Man braucht
sehr starke Nerven und muss zu-
gleich immer offen dafür sein, das
Gegenteil dessen zu tun, was eigent-
lich geplant war. Jeder Rückschlag
muss einen dazu anspornen, ein-
fach noch kreativer zu werden.

Wenn die Erdumkreisung gelingt:
Was bedeutet das für die allgemei-
ne Luftfahrt? Kritiker sagen, So-
larflugzeuge würden niemals in
der Lage sein, Hunderte Men-
schen bequem durch die Lüfte zu
schaukeln.

Vor 111 Jahren hoben die Gebrüder
Wright erstmals mit einem Flugge-
rät ab. Damals gab es auch viele
Kritiker, die sagten: Das hat doch
keine Zukunft.

Sie haben eine Frau und drei
Töchter im Alter zwischen 20 und
24. Wie groß ist deren Angst um
Sie kurz vor dem Start?

Ich habe meine Töchter oft mitge-
nommen, auch zu Testflügen, um
ihnen zu zeigen, was ich tue. Sie
fühlen sich involviert. Das nimmt
ihnen die Angst. Meine Frau ist so-
wieso die ganze Zeit mit dabei: Sie
leitet die Kommunikationsabtei-
lung unseres Unternehmens Solar
Impulse SA in Lausanne.

Was tun Sie, wenn Ihre Solarmis-
sion beendet ist?

Dieser Flug ist Teil einer längeren
Reise. Dabei bewege ich mich im
gleichen Rahmen wie meine Vor-
fahren. Mein Großvater Auguste
Piccard ist als Erster mit einem Bal-
lon in die Stratosphäre vorgedrun-
gen und hat damit der modernen
Luftfahrt den Weg bereitet. In der
Höhe ist die Luft dünner, daher
verbrauchen Flugzeuge da oben
weniger Treibstoff. Mein Vater
Jacques Piccard ist bis zum Grund
des Marianengrabens getaucht. Als
er in 11 000 Meter Tiefe einen
Fisch sah, war klar, dass die damals
geplante Verklappung von Atom-
müll im Meer verboten werden
musste. Und so kam es dann auch.
Das waren Meilensteine des Um-
weltschutzes. Dieser Tradition füh-
le ich mich verhaftet. Unsere Ge-
schichte ist noch nicht zu Ende.

Packt Ihre Töchter auch schon die
Abenteuerlust?

In meiner Familie haben immer
alle erst mal mit einem normalen
Leben und einem normalen Beruf
begonnen. Doch dann schalteten
sie um. Mein Großvater war Physi-
ker, mein Vater Ökonom, ich bin
Arzt, und meine Kinder studieren
Jura, Wirtschaft und Architektur.
Mal schauen, wie das mit denen
weitergeht.
Das Gespräch führte
Johannes Ritter.

Abenteurer Bertrand Piccard bricht
am 1. März auf, um mit einem
Solarflugzeug die Erde zu umrunden.
Hier spricht er über die Angst vor
dem Gewitter, Geld von Google und
Yoga im Cockpit.

Mit dem Ballon hat Bertrand Piccard die Erde schon einmal umrundet.  Fotos Corbis, Jens Gyarmaty, Laif

Drei Stunden Schlaf sind genug

Noch sind sie am Boden: Abenteuer Bertrand Piccard (oben) und sein Flug-
zeug „Solar Impulse“



Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.

Daniel  Libeskind,  Architekt

faz.net/l ibeskind
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VON PATR ICK BERNAU (33 )

Sie wird die „Rushhour des Lebens“ ge-
nannt: Die Zeit nach dem 30. Geburts-
tag, wenn Studienabsolventen in ihren
ersten Berufsjahren sind, gelegentlich
umziehen, Kinder bekommen, vielleicht
ein Haus bauen – und am besten auch
noch nebenbei eine Altersvorsorge auf-
bauen. In diesen Jahren ist viel zu tun,
und eine neue Untersuchung macht den
Druck nicht geringer. Denn sie legt
nahe: Wer in seinem Berufsleben Kar-
riere machen will, der muss auch damit
vor dem 35. Geburtstag anfangen.

Diese Erkenntnis ziehen Forscher
aus einer der größten Datensammlun-
gen, die Ökonomen je in die Finger be-
kommen haben. Es sind die Gehaltsan-
gaben, die Amerikaner ihrer Sozialversi-
cherung machen. Die Forscher konn-
ten die Karrieren und Gehälter von
fünf Millionen Angestellten über vier-
zig Jahre verfolgen und ihre Schlüsse
daraus ziehen.

Eigentlich wollte das Team von
Ökonomen der amerikanischen Noten-
bank, der Sozialversicherung und zweier
Universitäten nur die volkswirtschaftli-
chen Modelle der New Yorker Noten-
bank verbessern und realistische Gehalts-
daten beisteuern, damit die Notenbank
das Verhalten der Amerikaner richtig ver-
steht. Doch heraus kamen detaillierte Er-
kenntnisse darüber, wie es den Menschen
in ihrer Karriere ergeht.

Erstens: Für die meisten
Leute steigt das Gehalt im
Lauf ihres Lebens nicht exorbi-
tant. Zwischen dem 25. und dem
55. Geburtstag steigert sich der
Verdienst nur um rund ein Drittel
– plus Inflationsausgleich.

Zweitens: Die größten Gehalts-
sprünge bekommt man am Anfang, in-
nerhalb der ersten zehn Berufsjahre.
Danach bewegt sich für die meisten
Leute nicht mehr viel. Der typische An-
gestellte bekommt dann keine echte Ge-
haltserhöhung mehr, sondern nur
noch einen Inflationsausgleich.

Drittens: Wenn sich um den 50. Ge-
burtstag noch mal viel am Ge-
halt ändert, dann
geht es selten nach
oben. Sei es Krankheit oder
Kündigung – die meisten Ver-
änderungen sind dann nicht
mehr erfreulich.

Viertens: Wer wenig ver-
dient, braucht nicht zu verza-
gen. Phasen mit richtig
niedrigem Einkom-
men sind typischer-
weise kurz, und das
Gehalt steigt bald wie-
der an.

Aber: All diese Erfah-
rungen gelten nicht für
die ungefähr ein oder zwei
von zwanzig Personen, die
richtig Karriere machen
und in ihrem Leben beson-
ders viel verdienen. Für diese Gruppe
gelten ganz eigene Gesetze.

Doch Vorsicht: Die von den For-
schern herausgefundenen Gesetze sind
alt. Die tatsächlichen Karrieren der
30-Jährigen von heute sind noch nicht ge-
schehen, niemand kann sie erforschen –
bekannt sind nur die Karrieren von Leu-
ten, die heute vor der Rente stehen und
schon lange nicht mehr 30 sind. Die Da-
ten gelten zudem nur für Angestellten-
karrieren, nicht für Selbständige. Und
sie stammen aus den Vereinigten Staaten.
Trotzdem sind sie wertvoll. Denn dra-

matisch sind die Unterschiede zwischen
Amerika und Europa wahrscheinlich
nicht. Und die Daten sind so vollstän-
dig, dass sie sogar die Gehälter von
Top-Managern und anderen reichen An-
gestellten umfassen – eine Gruppe, mit
der andere Forscher notorisch Schwie-
rigkeiten haben. Kaum eine Untersu-
chung ist also besser geeignet, die Top-
Karrieren zu durchleuchten.

Dabei wird deutlich: Es entscheidet
sich schon früh, wer eine gute Karriere

macht. Gute Chancen haben Angestell-
te, wenn sie bis zum 35. Geburtstag ihr
Gehalt verdoppelt haben, statt nur ein
Drittel mehr zu bekommen. Dieser
Wert ist nur ein Durchschnitt, die Be-
träge und Altersklassen werden sich in
der Realität von Branche zu Branche un-
terscheiden. Gemeinsam ist vielen Un-
ternehmen aber: Wer früh auffällt, be-
kommt zusätzliche Chancen. Diese Leu-
te gelten als vielversprechend. Sie wer-
den gefördert. Wahrscheinlich bringt
das vielen auch die Motivation, sich stär-
ker zu engagieren. Insgesamt haben sie
die besten Chancen, ihr Gehalt im Lauf
des Lebens weiter zu steigern. Anders
als für die Normalverdiener gilt für die
oberen fünf bis zehn Prozent, dass ihr
Gehalt auch nach dem 35. Geburtstag
durchschnittlich noch weiterwächst,
und zwar nennenswert.

Die Leute mit den finanziell er-
folgreichsten Karrieren haben nicht
etwa mit einem hohen Gehalt angefan-
gen, sondern sie haben ihr normales

Gehalt von Jahrzehnt zu Jahr-
zehnt gesteigert – insgesamt um

das Fünfzehnfache.
Trotzdem ist die Karriere auch für

diese Gruppe kein Selbstläufer. Das Ri-
siko ist hoch. In keiner anderen Bevölke-
rungsgruppe ist die Absturzgefahr so
groß wie in den hohen Gehaltsregio-
nen. Und wer den Karriereknick ein-
mal hat, der erholt sich davon auch
nicht mehr so leicht. Das passt zu spe-
ziellen Studien über Hoch- und Höchst-

verdiener: Mögen die Gehälter in die-
ser Gruppe auch groß sein, die Zu-
sammensetzung wechselt doch

enorm schnell – alle paar Jahre sind es
andere Leute, die zum bestverdienen-
den Prozent gehören.

Daraus ergibt sich ein eindeutiger
Rat: Wer richtig Karriere machen will,
muss den Grundstein dafür am Anfang
des Berufslebens legen. Verpassen Ange-
stellte diese Chance, die ausgerechnet
in die „Rushhour des Lebens“ fällt, be-
kommen sie später nur selten eine
neue.

Wer jetzt beschließt, sich bei der
Arbeit richtig reinzuhängen, für den
gibt es eine gute Nachricht: Das
kann sich lohnen. Das dauernde Ge-
rede davon, dass Überstunden sowie-
so unproduktiv seien, ist nur zum
Teil wahr. Eine Untersuchung von
John Pencavel an der Universität
Stanford legt nahe: Bis zu 49 Stun-
den Arbeit in der Woche scheinen
für viele Leute machbar zu sein,
ohne dass die Arbeitskraft leidet
Wichtig ist vor allem, dass die
Woche einen Ruhetag hat.

Faith Guvenen, Fatih Karahan, Serdar Ok-
zan und Jae Song: What Do Data on Mil-
lions of U.S. Workers Reveal about Life-
Cycle Earnings Risk? Federal Reserve
Bank of New York Staff Reports 710,
Februar 2015.

John Pencavel: The Productivity of Wor-
king Hours. IZA Discussion Paper 8129,
April 2014.

Karriere macht man früh
Wer in seinem Leben viel verdienen will, muss vor dem 35. Geburtstag damit anfangen

A rmut ist keine Erfindung der
Statistiker. Es ist deshalb eine
Schande, dass der Armutsbe-

richt, den der Paritätische Wohl-
fahrtsverband in dieser Woche vorge-
legt hat, genau diesen Eindruck hin-
terlässt. Nie gab es in Deutschland so
viele Erwerbstätige wie heute. Die
Löhne steigen dank üppiger Tarifab-
schlüsse auf breiter Front. Die Unter-
nehmen können sich das leisten, weil
sie blendende Geschäfte machen.
Der private Konsum kennt kaum
noch Grenzen. Trotzdem behauptet
der Bericht: „Es gibt keinen Zweifel:
Die Armut in Deutschland ist auf Re-
kordhoch.“

Ein statistischer Trick macht es
möglich, dass die Armut auf dem Pa-
pier zunimmt, obwohl sich die Le-
bensverhältnisse in Wirk-
lichkeit seit Jahren güns-
tig entwickeln. Denn als
arm gilt für den Armuts-
bericht per Definition,
wer weniger als 60 Pro-
zent des durchschnittli-
chen Nettoeinkommens
zur Verfügung hat. In
Deutschland lag die auf
diese Weise festgelegte
Armutsgrenze für ein
Ehepaar mit zwei Kin-
dern im Jahr 2013 beispielsweise bei
1873 Euro im Monat. Ob das noch ge-
nug oder schon zu wenig ist für ein
menschenwürdiges Leben, hängt von
vielen Faktoren ab – vor allem von
der je nach Wohnort unterschiedli-
che Höhe der Miete. Sicher dürfte
aber sein, dass sich nicht jede vierköp-
fige Familie als arm bezeichnet, die
mit 1873 Euro im Monat auskommt.

Dass der Armutsbericht auf regio-
nale und individuelle Unterschiede
keine Rücksicht nimmt, ist indes
nicht sein größter Fehler. Viel schlim-
mer sind die absurden Folgen, die
der sogenannte „relative Armutsbe-
griff“ für die Abbildung von wirt-
schaftlicher Dynamik hat. Denn die
60-Prozent-Grenze, ebendie relative
Definition von Armut, sorgt dafür,
dass es immer Armut geben wird, so-
lange es Unterschiede bei den Ein-
kommen gibt. Verdoppeln sich in ei-
ner Gesellschaft alle Einkommen, ver-
doppelt sich nach dieser Interpretati-
on nämlich automatisch auch die Ar-
mutsgrenze – und es gelten genauso
viele Menschen als arm wie vorher,
auch wenn sie plötzlich viel mehr
Geld zur Verfügung haben. So lösen

sich allgemeine Wohlstandsgewinne
im Handumdrehen auf. Umgekehrt
lässt selbst eine äußerst scharfe Wirt-
schaftskrise nach diesem Modell die
Zahl der Armen nicht steigen. Halbie-
ren sich alle Einkommen, sinkt auch
die Armutsgrenze entsprechend –
und die Zahl der Armen bleibt in der
Statistik unverändert. Das geht an
der Lebenswirklichkeit vorbei.

Es geht im Armutsbericht also gar
nicht um Armut, sondern um Ein-
kommensunterschiede. Auf den ers-
ten Blick mag dieser Ansatz noch
nicht einmal ganz abwegig sein: Ver-
haltensforscher wissen schließlich,
dass Menschen ihr eigenes Glück
oder Unglück, Erfolg oder Misser-
folg nicht für sich genommen, son-
dern immer im Vergleich mit ihren

Freunden, Kollegen,
Nachbarn oder Promis
bewerten. Problematisch
ist es aber, wenn daraus
ein Auftrag an die Poli-
tik formuliert wird, wie
es der Wohlfahrtsver-
band mit seiner Forde-
rung nach einem höhe-
ren Mindestlohn, lang-
fristig aus der Staatskas-
se geförderten Arbeits-
plätzen und mehr Um-

verteilung zwischen den Bundeslän-
dern tut.

An diesem Punkt wird die Vermen-
gung der Begriffe – der Einkommens-
unterschied ist zur Armut umgedeu-
tet worden – problematisch. Denn
dass die Politiker sich etwas einfallen
lassen sollen, um den Armen aus ih-
rer Armut zu helfen, ist nicht nur
weitverbreiteter Konsens. Es steht
mit dem Sozialstaatsprinzip sogar im
Grundgesetz. So viele Unterschiede
wie möglich einzuebnen ist jedoch et-
was ganz anderes: eine ideologische
Position, die zwar Befürworter, aber
auch viele Gegner hat.

Der Armutsbericht versucht das zu
verschleiern. Den Armen hilft das
nicht, im Gegenteil. Denn der Etiket-
tenschwindel hat eine unbeabsichtigte
Folge. Wer den Armutsbegriff so in-
flationär benutzt, entwertet ihn. Plötz-
lich werden nicht nur die überhöhten
Zahlen des Berichts angezweifelt, son-
dern die Sorgen und Nöte der wirk-
lich Armen. Dafür aber ist Armut –
die im Leben, nicht auf dem Papier –
eine zu ernste Angelegenheit. Der
Wohlfahrtsverband sollte sich eine
neue Definition überlegen.

Der Sonntagsökonom

Verdoppeln sich
in einem Land alle
Einkommen,
bleibt die
Armut gleich. Das
ist absurd.

VON U DO DI FAB IO

Immer wieder neue Streiks im
Bahn- und Luftverkehr: Das nervt
die Reisenden, der volkswirtschaft-
liche Schaden wächst. Warum ei-
gentlich dürfen kleine Spartenge-
werkschaften wie die Gewerk-
schaft der Lokführer so etwas?
Oder die Kapitäne der Luft – ver-
dienen sie nicht ohnehin genug?
Solche Fragen tauchen auf, und
manche schütteln den Kopf, wenn
sie hören, dass eine Lokführerge-
werkschaft auch für Zugbegleiter
einen Tarifvertrag abschließen
will, während eine andere Gewerk-
schaft für dieselbe Berufsgruppe
zu kontrahieren gedenkt, und das
alles mit einem einzigen Unterneh-
men, der Deutschen Bahn.

Kann es denn sein, dass in ei-
nem Unternehmen gleich mehrere
Tarifverträge gelten, mit unter-
schiedlichen Regelungen und ver-
schiedenen Laufzeiten, so dass
eine Friedensperiode, frei von Ar-
beitskämpfen, irgendwann zur Aus-
nahme wird? Manch streikgeplag-
ter Bürger ruft nach dem Staat.
Wenn das Chaos droht, muss der
Staat eingreifen und die Vernunft
zum Gesetz machen. Der Vor-
schlag liegt auf dem Tisch. Da-
nach soll es in einem Betrieb nur
einen Tarifvertrag geben dürfen,
und ihn abschließen darf nur dieje-

nige Gewerkschaft, die die meisten
Mitglieder aufweist. Damit
herrscht wieder Ordnung und Frie-
den, demokratisch ist es auch.

Die deutsche Arbeitsgerichtsbar-
keit hatte bis zum Jahr 2010 den
Grundsatz „Ein Betrieb – ein Tarif-
vertrag“ richterrechtlich durchge-
setzt, auch ohne spezielle gesetzli-
che Regelung. Aber dann änderte
das Bundesarbeitsgericht diese Auf-
fassung, gerade auch weil es von
der Verfassungswidrigkeit dieser
schönen Faustformel überzeugt
war. Artikel 9 des Grundgesetzes
garantiert in seinem dritten Absatz
das Recht, Vereinigungen zu bil-
den zur Wahrung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen, also Ge-
werkschaften und Arbeitgeberver-
bände. Dieses Grundrecht gilt aus-
weislich des Verfassungstextes „für
jedermann und für alle Berufe“.

Eine Gruppe von Arbeitneh-
mern kann sich zusammenschlie-
ßen, in großen Branchengewerk-
schaften wie der IG Metall oder
auch in einer Vereinigung der Lok-
führer, Bäcker oder Gebäudereini-
ger. Ob es dieser Gruppe dann tat-
sächlich gelingt, den Abschluss von
Tarifverträgen zu erzwingen,
hängt von ihrer Durchsetzungsfä-
higkeit ab. Streikfähigkeit und Ta-
rifmacht hängen zusammen.
Wenn Gewerkschaften oder auch
Arbeitgeberverbände konkurrie-

ren, ist das ebenso wenig ein Skan-
dal wie der Wettbewerb zwischen
Unternehmen oder Parteien.

Bei der Parallele zur Politik ist al-
lerdings Vorsicht geboten. Die Par-
teien konkurrieren bei der Wahl,
doch nur die Mehrheit der Abge-
ordneten macht die Gesetze, die
Opposition kann nicht auch noch
eigene Gesetze erlassen. Das, was
im Staatsrecht so einleuchtend ist,
gilt in der freien Gesellschaft gera-
de nicht. Die Grundrechte sind der
Schutzschild der Minderheit gegen
die demokratische Mehrheitsent-
scheidung, sie schützen auch den
Eigensinn des Einzelnen. Der Be-
trieb, was immer das genau sein

mag, ist anders als der Verfassungs-
staat keine notwendige Gemein-
schaft zur gemeinsamen Selbstent-
faltung. Ein Wirtschaftsunterneh-
men ist ein gesellschaftlicher
Raum, der von Grundrechten ge-
prägt ist, von der Eigentumsgaran-
tie, der Berufsfreiheit und ebender
Koalitionsfreiheit. Die Funktionsfä-
higkeit des Betriebes kann durch-
aus ein grundrechtliches Schutzgut
sein, aber der Betrieb ist selbst kei-
ne verfassungsrechtliche Größe,
die den Grundrechten ihren Rang
zuweisen könnte. In der freien Ge-
sellschaft gilt das Mehrheitsprinzip
nur innerhalb einer freiwilligen Ver-
einigung und nicht quer über ver-

schiedene Vereinigungen hinweg.
Der Gesetzgeber darf – jedenfalls
ohne zwingende Gründe – nicht
vorschreiben, dass die große, in ei-
nem Unternehmen mitgliederstar-
ke Gewerkschaft kraft ihrer Mehr-
heit die kleine konkurrierende Ge-
werkschaft von der Koalitionsbetäti-
gung ausschließt. Das liefe dem
Sinn der grundrechtlichen Koaliti-
onsfreiheit zuwider. Wenn also die
große Gewerkschaft, häufig die
Branchengewerkschaft, per gesetzli-
cher Anordnung die einzige tariffä-
hige Koalition auf Arbeitnehmersei-
te sein soll, heißt das, dass die ande-
ren Gewerkschaften um ihre Fähig-
keit zum Abschluss von Tarifverträ-
gen gebracht sind, und zwar nicht
durch das Faktum fehlender Durch-
setzungsfähigkeit, sondern weil der
Staat es so will, durch einen gesetzli-
chen Eingriff in die Tarifautono-
mie. Das wäre eine Zäsur.

Was wäre ordnungspolitisch
falsch, wenn der Staat Tarifplurali-
tät im Unternehmen unterbindet?
Manche meinen, dass dann nicht
nur Verkehrsbetriebe wieder unge-
stört liefen, sondern auch mehr Ge-
rechtigkeit herrschte. Denn die Be-
rufsgewerkschaften der Lokführer,
Piloten oder Krankenhausärzte wol-
len doch wohl nur ihre eigenen
Pfründen sichern. Wenn der zu ver-
teilende Kuchen schrumpft, könn-
ten das Servicepersonal oder Kran-

kenpflegerinnen in ihren Löhnen
auf der Strecke bleiben – so die
Furcht. Die plurale Koalitionsfrei-
heit wäre nur verkappter Gruppen-
egoismus. Solche Annahmen lassen
sich indes kaum belegen. Die Tarif-
politik der großen Branchengewerk-
schaften zeigt manchmal eine Ten-
denz zur Einkommensnivellierung,
die in der Vergangenheit dazu ge-
führt hat, dass angestellte Kranken-
hausärzte unter sehr angespannten
Arbeitsbedingungen kaum noch so
gut wie Realschullehrer bezahlt
wurden. Deshalb haben sie sich als
Gewerkschaft organisiert.

Nun mag man trefflich darüber
streiten, ob stärkere Differenzie-
rung der Vergütungen oder umge-
kehrt die Nivellierung gerecht sind.
Doch warum will der Staat hier
durch erzwungene Tarifeinheit Par-
tei ergreifen? Tarifautonomie geht
nicht von harmonischen Gerechtig-
keitsvorstellungen unter staatlicher
Definitionsmacht aus. Die Verfas-
sung weist einen prozeduralen
Weg, ein Lohnfindungsverfahren
mit Elementen des Kampfes, des
Arbeitskampfes. Die Gestaltung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen ist ergebnisoffen und setzt
wie jede Freiheit auf die Vernunft
und den Ordnungswillen der Betei-
ligten. Die deutsche Wirtschaft ist
als soziale Marktwirtschaft nicht
deshalb stark geworden, weil der

Staat im Arbeits- und Wirtschaftsle-
ben gerechte Löhne vorgeschrie-
ben hat oder den großen Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbän-
den die Konkurrenz ausschaltete.
Die Wirtschaft ist stark, weil Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber immer
wieder Vernunft bewiesen haben.
Zu dieser gelungenen Kultur der
Koalitionsfreiheit gehört das Ver-
ständnis für die berechtigten Inter-
essen der Arbeitnehmer, aber auch
für die Bedingungen eines manch-
mal harten internationalen Wettbe-
werbs, in dem sich Unternehmen
wie die Lufthansa heute befinden.

Interessen scharf zu artikulieren,
aber dann auch Lösungen zu fin-
den, die das Unternehmen erfolg-
reich im Markt halten: Das kann
auch gelingen, wenn Tarifpluralität
herrscht. Heute schielen manche
Akteure in Arbeitskämpfen auf die
politische große Koalition, damit
sie die großen Koalitionen der Ar-
beitswelt schützt. Doch das blo-
ckiert tarifliche Lösungen. Erst
wenn feststeht, dass sich hier nichts
bewegt und die Konkurrenz der
Gewerkschaften zerstörerisch wird,
sind Gerichte und Gesetzgeber ge-
fordert, die Schranken der Ver-
nunft sichtbar zu machen.
Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di
Fabio lehrt Staatsrecht an der Universität
Bonn. Für den „Marburger Bund“ hat er
ein Gutachten zur Tarifeinheit verfasst.

Arm auf
dem Papier

Von Sebastian Balzter

Illustration Alfons Holtgreve

Wird hier schon wieder gestreikt?  Foto Davids

Ein Herz für die Lokführer!
Ein Gesetz zur Tarifeinheit, das große Gewerkschaften privilegiert, widerspricht der Verfassung. Den Staat geht das alles nichts an.
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VON GE O R G M E C K

Woran erkennt man einen Veganer?
Da gibt’s nichts zu erkennen, höhnt
Deutschlands beliebteste Komikerin,
Carolin Kebekus: „Er wird es dir sa-
gen, alle Veganer erzählen dauernd,
dass sie Veganer sind.“ Die „Gute-Er-
nährungs-Terroristen“ bieten ihresglei-
chen Stoff für halbe Comedy-Pro-
gramme.

Andreas, genannt „Bär“, Läsker
mag über solche Späße nicht lachen,
nicht mal ein bisschen. Der Mann, im
Hauptberuf Musikmanager und von
Haus aus humorbegabt, ist im Mo-
ment unterwegs, die „Allesfresser“ (so
der Kampfbegriff für Nichtveganer)
aus ihrem Trott zu befreien, sie zur
tierfreien Ernährung zu bekehren.
Das ist besser für Mensch und Tier,
den Globus insgesamt. Und vor al-
lem: Es dient der Gesundheit. So weit
die Botschaft in kurz. Oder in Läskers
Worten: „Nein zum Tier bedeutet: Ja
zu gut.“ Und nichts ist schlimmer, ja
gesundheitsschädlicher als Milch,
selbst wenn sie gemischt verabreicht
wird: „Latte macchiato ist die Ursup-
pe der Volkskrankheiten.“

So tönt es aus seinem Buch, „mei-
nem Manifest“, wie er sagt, mit dem
Läsker gerade durch Buchläden und
Talkshows zieht, sich zum Frontmann
der veganen Bewegung aufschwingt.
Der Verzicht auf alles Tierische –
Fleisch, Eier, Käse und vieles mehr –,
so spricht Läsker, „verhindert Krank-
heiten, sichert Zufriedenheit und
Glück“. Angenehmer riechen tun Ve-
ganer angeblich auch.

Nun gehört zu jeder saftigen Heils-
lehre ein Erweckungserlebnis. Erst
dann rockt es richtig. Läsker, der alte
Showbiz-Matador, liefert auch das:
Hätte er seine Gewohnheiten nicht
umgestellt, wäre er nicht mehr am Le-
ben, sagt er. So aber purzeln die Pfun-
de. Von 165 Kilo Gewicht sackte er ab

auf 105, erreicht mit anderer Ernäh-
rung und ausgiebig Sport; Laufen,
Radfahren, angeleitet von einem Per-
sonaltrainer. „Das Ziel heißt: zweistel-
lig“, sagt er in den Büroräumen seiner
Firma „Musikwirtschaft“. Deren wich-
tigstes Produkt sind die „Fantasti-
schen Vier“, das Logo der Hip-Hop-
Band trägt er eintätowiert am Ober-
arm, die goldenen Alben hängen an
der Wand im Flur.

„Vor vier Jahren, am Rosenmontag,
habe ich aufgehört, Fleisch zu essen,
seit zwei Jahren bin ich Veganer“, er-
zählt er, nachdem einer seiner jungen
Gehilfen dem Besucher Kaffee ge-
bracht hat – sogar mit Milch, dies dul-
det der Chef, solange die Tasse in ge-
bührendem Abstand zu ihm steht. Läs-
ker kann Kuhmilch nicht riechen, im
strengen Sinn des Wortes. Als er vor
Jahren auf Tour in einer Raststätte ge-
dankenverloren die Milchtaste am Kaf-
feeautomaten drückte, wurde ihm hin-
terher prompt schlecht. „Ich vertrag’
das nicht.“

Wehe im italienischen Restaurant
tunkt der Koch die veganen Nudeln
in Sahnesoße, Magen und Abend sind
Läsker verdorben. Um solche Vorfälle
zu vermeiden, habe er keine andere
Chance, als in die Offensive zu gehen:
„Ich bin Veganer.“

Damit liegt der Mann im Trend.
Vegan ist „in“, nicht nur in der Fasten-
zeit, wenngleich die Mode maßlos
überzeichnet wird: Würden Lifestyle-
Blätter nur ansatzweise die Wirklich-
keit abbilden, dann müsste sich das
Volk bald ausschließlich von Körnern
und Gemüse ernähren – tut es aber
nicht. Noch melden Schlachthöfe und
Wurstfabriken Rekordabsätze.

Schicker freilich ist’s ohne Fleisch.
Die Umsätze mit „Fleischersatzpro-
dukten“ und veganer Ware bis hin
zum Shampoo wachsen Jahr für Jahr
zweistellig. Immer länger werden die

Bekennerlisten der Prominenten, mit
denen sich die Veggie-Szene brüstet;
von Al Gore und Bill Clinton bis zu
Gwyneth Paltrow und Johnny Depp.
Adolf Hitler wird meist unterschla-
gen.

Soziologisch gesprochen, ist der ty-
pische Veganer heute jung, weiblich,
akademisch gebildet. Andreas Läsker
ist ein Mann (1,93 Meter groß), nicht
ganz jung (Jahrgang 1963), ohne akade-
mischen Titel, ohne abgeschlossene
Berufsausbildung, dafür mit einer
Handvoll Berufe: DJ, Fotograf, Fil-
mer, Fernsehnase (als ehemaliger Ju-
ror von „Deutschland sucht den Su-
perstar“), neuerdings Buchautor, an
erster Stelle nach wie vor Manager
der „Fantastischen Vier“.

Vor gut 25 Jahren, so will es die Le-
gende, betraten vier Stuttgarter Mittel-
schichtknaben seinen Plattenladen,
übergaben ihm ein Tape mit ihren
Songs. Läsker, bis dahin haarscharf an
der Pleite entlangbalancierend, er-

kannte das Potential, wurde väterli-
cher Freund und Manager. Man zog
gemeinsam in eine WG über einer
Diskothek, verstreute von dort
deutschsprachigen Hip-Hop über die
Republik, damals war das eine Sensati-
on. Verwegen-hemdsärmelig ging’s
zu am Anfang, längst hat sich das Gan-
ze professionalisiert: „Heute sind die
Fanta 4 eine etablierte Marke.“

Geld verdient wird auf traditionel-
lem Weg über CD-Verkäufe und Kon-
zerte, dazu kommen diverse Nebener-
löse; Werbeverträge (Mode bis Tele-
kom), TV-Sponsoring, die ein oder
andere Firmengala. Als Künstler muss
man sehen, wo man bleibt, wenn mit
Musik im Internet, von Streaming-
diensten wie Spotify, nur lausige Pfen-
nige zu holen sind: „Lächerlich, kein
signifikantes Geld, davon könnte man
die Miete nicht bezahlen“, klagt Läs-
ker. Aus der Stuttgarter WG ist die
Fünfer-Bande längst ausgezogen, der
Entdecker wohnt als Einziger in

„Benz-Town“, in den Hügeln über
Bad Cannstatt: „Hier ist die Manage-
mentzentrale der Fantas.“

Zwischendurch war Läsker zwei
Jahre in Berlin, das war ihm Lehre ge-
nug. „Noch nie habe ich so gespürt,
dass ich Schwabe bin.“ Nie wieder
würde er in die Hauptstadt ziehen, auf
gar keinen Fall! „In Berlin funktio-
niert nichts, außer Party machen. Vier
Tage feiern, das Geld raushauen – das
geht in Berlin, Geld verdienen nicht.“

Wie viel nach einem Vierteljahr-
hundert einträglichem Hip-Hop bei
ihm persönlich hängenblieb, das mag
Läsker nicht verraten. Nicht jede
Rechnung jedenfalls ging auf, neue
Bands wurden gefördert und wieder
aufgelöst, Firmen wurden gegründet
und sind wieder verschwunden: „Ich
bin Unternehmer, mutig und uner-
schrocken, auch wenn ich mal auf die
Fresse bekomme.“

Streng genommen, erweitert der
Veggie-Einsatz sein Portfolio. „In
Deutschland sind 2 bis 2,5 Prozent der
Leute Veganer, 10 bis 12 Prozent Vege-
tarier. Es gibt kleinere Nischen“, froh-
lockt er. Einen „blue ocean“ nennen
dies Marketingleute, ein Meer an
Chancen, kommerziell noch nicht er-
schlossen. Läsker hat dafür die ein
oder andere Idee: Eine vegane Koch-
sendung fürs Fernsehen zum Beispiel,
„das Konzept ist fertig, wir suchen
jetzt einen Sender.“ Die Idee: Der
„Bär“ (den Künstlernamen hat er sich
im Pass eintragen lassen) fährt durch
die Lande, besucht Pop- und sonstige
Stars, kocht mit ihnen vegane Rezepte,
„eierloses Rührei“ und solche Sachen.

Muss, wer gesund leben will, sich
tatsächlich so verrenken? Natürlich
nicht, sagt die herrschende Meinung
in der Medizin. Abwechslungsreiche
Kost wird empfohlen, alles in Maßen,
viel Gemüse und Obst, Fleisch eher
weniger, „300 bis 600 Gramm die Wo-

che“, rät etwa die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung. Alles darüber er-
höhe das Krebsrisiko. Milch dagegen
enthalte „wertvolle Nährstoffe“. Vor
veganer Ernährung für den Nach-
wuchs wird deshalb ausdrücklich ge-
warnt. „Im gesamten Kindesalter un-
geeignet“, so die offizielle Aussage.

Wer ein gefestigter Veggie ist, den
ficht dies nicht an. Ach, die Wissen-
schaft, was ist schon die Wissen-
schaft? Zu jeder Studie findet sich
eine, die das Gegenteil beweist, argu-
mentiert Läsker, und er hat sich nun
mal entschieden, dem Amerikaner T.
Colin Campbell zu glauben, der die
Veganer-Bewegung mit theoreti-
schem Fundus ausstattet – egal, wie
umstritten die Thesen in der Fachwelt
sind.

Alle, die widersprechen, sind im
Zweifel sowieso „gekauft“, zumindest
unterwandert von den bösen Konzer-
nen. Denn wo der Feind steht, das ver-
steht sich im schrägen Weltbild der
Szene von allein: Agrar- und Lebens-
mittelindustrie verbünden sich mit
Werbe-Heinis, um das Volk mit unge-
sundem Fraß zu malträtieren. „Mir
fällt kein einziges TV-beworbenes
Produkt ein, dass ich freiwillig essen
würde“, wütet Läsker in seinem Buch.

Pillen zu schlucken, um dem Vita-
minmangel der rein pflanzlichen Kost
auszugleichen, findet er dagegen in
Ordnung. Zynisch, dekadent, obszön,
reaktionär ist nur, wer den Steakhun-
ger nicht zu zügeln vermag. So viel
Klarheit muss sein.

Am Kern seiner Thesen lässt Läs-
ker nicht rütteln. „Die Ernährung
muss die Nummer eins im Leben
sein“, beharrt der Musikmanager.
Und was ist mit „Sex, Drugs &
Rock ’n’ Roll“ oder wahlweise mit
„Glaube, Liebe Hoffnung“? Das
schließe sich nicht aus, sagt Läsker:
„Ich bin ja keiner Sekte beigetreten.“

Im Porträt: Andreas „Bär“ Läsker

„Veganer
riechen
besser“

Der Frontmann der Veganer
Bär Läsker, Manager der Fantastischen Vier, tritt an, die „Allesfresser“ zu bekehren: Erst der Verzicht auf Fleisch und Milch macht glücklich

Musikmanager Läsker, hier in seinem Stuttgarter Büro, hat 60 Kilo abgenommen, von 165 ging’s runter auf 105: „Das Ziel ist zweistellig.“  Foto Michael Kretzer

Thomas D., Sänger der Fanta 4, und Kollegen, natürlich vegan  Foto Max Kesberger
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Geld & Mehr

+ Nestlé steigert Gewinn
Der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt hat
sich 2014 ganz gut geschlagen. Der Umsatz fiel
zwar leicht, aber der Gewinn wuchs durch ei-
nen Beteiligungsverkauf um 43 Prozent. Ent-
täuschend verlief allerdings das Geschäft
in China und Amerika. Der Aktienkurs
stieg trotzdem.

+ Aareal Bank auf Rekordkurs
Es gibt auch Banken, denen es richtig gut geht. Wie
etwa die Aareal Bank in Wiesbaden. Die Aktie des Fi-
nanzhauses steht fast auf Rekordniveau, kommende Wo-
che wird die Führung vermutlich einen Rekordgewinn
für 2014 vermelden. Und die Bank expandiert: Nach
dem Kauf der Corealcredit plant sie nun die Übernah-
me der Westimmo.

+ Uber sammelt Milliarden ein
Der Fahrdienst Uber, der auch in Deutschland den Taxis
Konkurrenz macht, sammelt weiter viel Geld ein. Das
Unternehmen hat seine Finanzierungsrunde nach einem
Ansturm der Investoren um eine weitere Milliarde Dol-
lar auf 2,8 Milliarden Dollar ausgebaut. Das Geld soll für
den internationalen Ausbau verwendet werden. Insge-
samt soll Uber rund 40 Milliarden Dollar wert sein.

– Lufthansa streicht Dividende
Europas größte Fluggesellschaft unter Führung
von Carsten Spohr (Foto) streicht die Dividende.
Das Unternehmen flog 2014 einen Verlust von
730 Millionen Euro ein. Das war Folge harter Preis-
kämpfe und der Umbauten im Konzern. Auch die
Schwankungen am Ölmarkt wirkten sich negativ aus.
Der Aktienkurs verlor mehr als vier Prozent.

+ 600 000 Euro für Anzug von Indiens Premier
Stolze 600 000 Euro hat die Versteigerung ei-
nes Anzugs mit goldenen Nadelstreifen von
Indiens Premier Modi eingebracht. Der Politi-
ker hatte ihn während eines Besuches bei Ba-
rack Obama getragen – die Protzigkeit hatte
ihm in Indien Kritik eingebracht. Mit dem Er-
lös soll der Fluss Ganges gereinigt werden.

D ax 10 000, 11 000 und bald
12 000? Deutschlands wich-
tigster Aktienindex knackt

mühelos eine Marke nach der ande-
ren – und das im Rekordtempo
von wenigen Wochen. So schnell
ging es mit dem Dax selten nach
oben. Politische Unsicherheiten
halten ihn nicht auf, obwohl der
Grexit noch nicht endgültig abge-
wendet ist und Exportfirmen Um-
satzeinbrüche durch verschärfte
Sanktionen gegen Russland wegen
der Ukraine-Krise fürchten.

Nein, der Dax orientiert sich
derzeit lieber an ökonomischen
Realitäten. Und die sprechen für
steigende Kurse: Der niedrige Eu-
rokurs hilft der Exportbranche,
der deutlich niedrigere Ölpreis
stützt alle Unternehmen und stärkt
den Konsum, weil die Menschen
mehr Geld in der Tasche haben.
Und die Europäische Zentralbank
wird bald durch Anleihekäufe die
Zinsen noch mehr drücken und
Geld in die Märkte pumpen. Wer
da noch etwas verdienen will,
kommt an Aktien nicht vorbei.

Und die politische Unsicher-
heit? Die Märkte sind nicht blind
dafür, aber sie wissen sie mit Wahr-
scheinlichkeiten zu belegen. Sank-
tionen gegen Russland treffen –
wenn überhaupt – nur wenige Un-
ternehmen. Und an einen Austritt
Griechenlands aus dem Euro hat
niemand geglaubt. Die Realität
gibt den Märkten nach der vorläufi-
gen Einigung mit Athen am Frei-
tag erst einmal recht.

Aber der Streit mit Griechen-
land dürfte nicht vorbei sein, alles
andere wäre blauäugig. Kommt
doch noch ein Grexit, würde auch
der Dax in die Knie gehen. Denn
mit dem Austritt eines Landes aus
einer gemeinsamen Währung hat
niemand Erfahrungen. Selbst
wenn Volkswirte die Folgen für
den Euroraum für klein halten,
würde der Grexit für Verunsiche-
rung sorgen, Anleger würden
schon aus Vorsicht Aktien verkau-
fen. Doch nach einem Grexit sieht
es derzeit nicht aus. So kann der
Dax erst mal weiter steigen.

ANGEBEN

+ Die Weltbörsen
Die internationalen Börsen sind
auf Rekordjagd. Der Dax hat mit
11 050 Punkten so hoch wie nie ge-
schlossen. Auch der Dow Jones
steht auf einem Allzeithoch. Mit
18 140 Punkten hat er fast genauso
viele Punkte wie der japanische
Nikkei 225 erreicht. Um die Jahr-
tausendwende lag der Nikkei noch
deutlich vorn. Das zeigt die Schwä-
che Japans. Aber auch die Japaner
haben nun den höchsten Stand seit
dem Jahr 2000 erreicht. Die Aktien
profitieren von der sehr expansi-
ven Geldpolitik der Notenbank.
Sie drückt den Kurs des Yen und
hilft damit den Exportunterneh-
men. Um das Allzeithoch zu errei-
chen, müsste sich der Nikkei aber
noch verdoppeln.
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N eukunde müsste man sein.
Und das ein ganzes Leben
lang. Auf dem Silber-

tablett bekommt er Rabatte, Gut-
schriften und Spezialangebote bei
der technischen Ausstattung. Und
was bekommen wir? Die ehrlichen
Stammkunden, die einem Anbieter
jahrelang die Treue halten? Wir
bleiben auf den überhöhten Tari-
fen sitzen, die uns vor Jahren als ab-
soluter Schnäppchenpreis angeprie-
sen wurden – für ein mickriges
Leistungspaket, das schon längst
nicht mehr auf dem neuesten
Stand ist.

Beim Internetanschluss wird
mir diese Ungerechtigkeit beson-
ders schmerzlich bewusst: Im ers-
ten Jahr als Neukunde war ich für
meinen Anbieter Unity Media
noch so wertvoll, dass er mir einen
großzügigen Abschlag gewährte:
25 Euro zahlte ich für ein mittleres
Leistungspaket. Nach dieser An-
fangseuphorie verlor ich merklich
an Attraktivität: Im zweiten Jahr
wurde der Tarif automatisch teu-
rer, außerdem war nun noch von ei-
ner „Preisanpassung“ die Rede. Da-
mit wurde der Tarif plötzlich zehn
Euro teurer, obwohl die Leistung
die gleiche blieb.

Mit dieser gestaffelten Preispoli-
tik steht das Unternehmen übri-
gens nicht allein, so machen das
viele andere – quer über viele Bran-
chen: Die meisten Angebote bei In-
ternet, Handy oder dem Bezahl-
fernsehen funktionieren genauso:
Champagnerlaune bei Vertrags-
schluss, Ernüchterung im zweiten
Jahr. Beim Strom drückt ein gro-
ßer Bonus im ersten Jahr den mo-
natlichen Durchschnittspreis, da-
nach selbstredend nicht mehr.
Und selbst beim Autokauf locken
die Premiumhersteller wechselwilli-
ge Neukunden diskret mit großen
Prämien, die sie ihren Stammkun-
den niemals anbieten würden.

Das Kalkül dahinter: Den
Stammkunden hat man schon in
der Tasche, für echte Empörung
ist er schlicht zu faul. Solange die
Leitung funktioniert, lässt er meist
alles so, wie es ist.

Doch nicht mit uns. Wir haben
das Signal verstanden: Wenn nur
die Neukunden von den Angebo-
ten profitieren, kündigen wir unse-
ren Internetvertrag eben so schnell
wie möglich und suchen uns einen
neuen Versorger. So funktioniert
Marktwirtschaft. Das schöne dar-
an: Inzwischen ist der Wettbewerb
derart hart, dass Unternehmen wie
Unity Media schon mit sich selbst
konkurrieren. Für den Kunden ist
das praktisch, schließlich kann er
wechseln, ohne zu wechseln – und
trotzdem von den niedrigen Tari-
fen profitieren.

Ich kündige meinen Vertrag
also fristgemäß (Kündigungsfris-
ten in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen beachten). Das geht
mit Hilfe eines Kündigungsformu-
lars auch per E-Mail. Am sichers-
ten ist allerdings der unterschriebe-
ne Brief auf dem Postweg oder per
Fax. Erst die Kündigung setzt das
Werben um den Stammkunden in
Gang: In einem freundlich formu-
lierten Brief äußert das Unterneh-
men sein tiefes Bedauern über mei-
ne Entscheidung. Ob ich mich
nicht noch umstimmen lasse? Ich
stelle auf stur: Die Kündigung
bleibt.

Die nächste Eskalationsstufe ist
der freundliche Anruf der Kunden-
beraterin. Ein unschlagbares Ange-
bot könne man mir machen. Statt
der nun 35,90 Euro monatlich kos-
tet mein Internetanschluss immer-
hin nur 25 Euro im ersten Jahr, und
erst im zweiten wieder 35 Euro. Al-
lerdings gibt es eine schnellere Lei-
tung und eine Gutschrift von 50
Euro. Na also, geht doch!

Das Triumphgefühl ist groß, zu-
rück bleibt ein schaler Beige-
schmack: Muss das alles sein? Die
nüchterne Antwort: Ja, jedenfalls
wenn man nicht mehr zahlen will
als viele andere. Denn der Markt
hat sich längst gedreht. Eine kleine
Aufmerksamkeit für die vergange-
nen zehn Jahre, für regelmäßig be-
zahlte Rechnungen, für die wider-
spruchslos hingenommenen Tarif-
erhöhungen? Diese Zeiten sind
vorbei. Prämien gibt es für den,
der laut genug meckert.

„Stammkunden müssen sich in-
formieren und Druck ausüben“,
sagt auch Martin Fassnacht, Marke-
ting-Professor von der WHU-
Otto Beisheim School of Manage-
ment. „So können sie an ähnlich
gute Angebote wie Neukunden
kommen.“ In einer Studie hat Fass-
nacht die Reaktionen der Bestands-
kunden auf die gängige Bevorzu-
gung der Neukunden untersucht.
Die vorherrschende Gefühlsre-
gung: not amused. Mehr als zwei
Drittel aller befragten Kunden ver-
schiedener Telekommunikations-
dienstleister fand es schlicht unfair,
dass sie für das gleiche Produkt, im
konkreten Fall eine DSL-Doppel-
flatrate, mehr bezahlen mussten
als die Neuzugänge. Rund die Hälf-
te der Kunden erwog deshalb zu
kündigen. Ähnlich hoch war der
Prozentsatz der Personen, die sag-
ten, sie versuchten dem Unterneh-
men in irgendeiner Form zu scha-
den, selbst wenn ihnen dadurch zu-
sätzliche finanzielle Kosten entste-
hen. „Nachkaufdissonanzen“ nen-
nen Fachleute wie Fassnacht solche

heftigen Reaktionen. Damit werde
Vertrauen in das Unternehmen zer-
stört. Verlässliche Zahlen über die
tatsächlich vollzogenen Wechsel
gibt es allerdings nicht.

Das Ausmaß der „Nachkaufdis-
sonanzen“ lassen sich auch in den
einschlägigen Internetforen nachle-
sen, in denen die enttäuschten
Stammkunden ihrer Wut Luft ge-
macht haben. „Langsam fühle ich
mich von Sky verarscht und als
Kunde zweiter Klasse behandelt“,
schrieb ein enttäuschter Dauer-
abonnent des Bezahlsenders, als
dieser im vergangenen Jahr ankün-
digte, auch seinen Rabattkunden
den vollen Service zu ermöglichen.
„Muss man sein Sky-Abo wirklich
erst kündigen, um von Ihnen ernst
genommen zu werden?“

Da macht sich Ratlosigkeit
breit: Warum tun Unternehmen
das überhaupt? Schließlich verdie-
nen Unternehmen vor allem mit ih-
ren Stammkunden Geld. Doch of-
fensichtlich bleiben die Konsequen-
zen in der Masse aus, viele Kunden
scheuen dann doch den Aufwand
einer Kündigung. Dagegen steht
der Reiz des schnellen Wachstums:
„Die Unternehmen stehen stark
unter Druck, selbst in gesättigten
Märkten noch neue Kunden zu ge-
winnen“, sagt Fassnacht. Unity Me-
dia argumentiert dagegen so: „Ein-
führungsangebote sind ein ge-
bräuchliches und bewährtes Instru-
ment bei der Neukundengewin-
nung“, sagt ein Sprecher auf Anfra-
ge. Das Unternehmen sehe dabei
kein Konfliktpotential, da Be-
standskunden zu Beginn ihrer Ver-
tragszeit in der Regel selbst in den
Genuss solcher Angebote gekom-
men seien.

In einigen Bereichen des tägli-
chen Bedarfs reicht Gemecker al-
lerdings nicht aus. Dann muss es
schon eine echte Kündigung sein.
Bei Girokonten ist das so: Dort
werden die Prämien von bis zu 50
Euro nur den echten Neukunden
gewährt. Viele Banken machen
ihre Sonderkonditionen davon ab-
hängig, dass der Neukunde seit

mehreren Monaten oder manch-
mal sogar ein oder zwei Jahre lang
kein Konto bei diesem Geldinsti-
tut hatte.

Ähnlich ist es bei Strom- und
Gasverträgen. Die muss man ernst-
haft kündigen, um bei den neuen
Anbietern an die Prämien zu kom-
men. Der Wechsel ist technisch
zwar häufig sehr viel einfacher, als
viele Menschen fürchten, die
schon seit Jahrzehnten am Tropf
ihres Grundversorgers hängen.
Doch die Verbraucherzentralen
warnen vor einem allzu schnellen
Entschluss, der sich allein nach der
Höhe der zu ergatternden Prämie
richtet. Oft stecken die Tücken im
Detail. Bis zu 25 Prozent des Jahres-
preises können die Boni zwar errei-
chen, oft werden sie aber im Klein-
gedruckten wieder eingeschränkt.
Denn was die Verbraucher im
Kopf behalten sollten: Nicht selten
gehen die Unternehmen mit die-
sen Boni an die Grenzen der Wirt-
schaftlichkeit.

Viel einfacher ist es deshalb,
beim alten Anbieter ewiger Neu-
kunde zu bleiben. Auch wenn das
bedeutet, dass selbst eine ernstge-
meinte Kündigung kaum akzep-
tiert wird. Der Mobilfunkanbieter
E-Plus sagt, gerade seinen Be-
standskunden mache er bei der
Vertragsverlängerung „individuelle
Angebote“, die auf das persönliche
Nutzungsverhalten zugeschnitten
seien. Aber auch bei ihm wirkt
eine Kündigung Wunder. Über die
Kündigung einer Stammkundin
war das Unternehmen so verzwei-
felt, dass es sie mit Briefen und Te-
lefonaten bombardierte. Die Kun-
din erbarmte sich, als E-Plus ihr
eine monatliche Gutschrift von 15
Euro versprach – für die nächsten
zwei Jahre. Die Monatsrechnun-
gen schrumpften so auf einstellige
Beträge, manchmal telefonierte
die Kundin so selten, dass ihr
E-Plus in einigen Monaten sogar
Geld schuldete. Damit hatte
E-Plus wohl nicht gerechnet. Am
Ende der zwei Jahre ließ das Unter-
nehmen die Kundin widerspruchs-
frei ziehen.

Wer seinem Internetanbieter mit
Kündigung droht, wird mit
Rabatten belohnt. Das funktioniert
fast überall. Ewig Neukunde
bleiben, heißt daher das Ziel.
Von Corinna Budras

 Illustration Getty

Kunden, wacht auf!
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U m Arbeitnehmer durch Be-
teiligung am Unterneh-
menswert zu motivieren

und gleichzeitig an das Unterneh-
men zu binden, setzen viele Unter-
nehmen auf Mitarbeiterbeteili-
gungsmodelle.

Am häufigsten werden dabei Ak-
tienoptionen ausgegeben. Hierbei
räumt der Chef seinen Beschäftig-
ten das Recht ein, zu einem be-
stimmten Ausübungspreis Aktien
des Arbeitgebers zu erwerben. Teil-
weise erhält der Arbeitnehmer das
Recht, die Aktienoptionen bereits
vor Ausübung zu veräußern (han-
delbare Aktienoptionen). Grund-
sätzlich stellt die Gewährung der
Aktien aufgrund der Option einen
lohnsteuerpflichtigen geldwerten
Vorteil dar. Er bemisst sich am
Wert der Aktien im Zeitpunkt der
Einbuchung auf das Depot des Ar-
beitnehmers abzüglich eines vom
Arbeitnehmer zu zahlenden Aus-
übungspreises.

Dabei steht jedem Arbeitnehmer
grundsätzlich ein Steuerfreibetrag
von 360 Euro im Jahr für geldwerte
Vorteile aus Mitarbeiterbeteili-
gungsprogrammen zu. Erfolgte die
Einbuchung der Aktien ab 2009, so
unterliegt ein späterer Gewinn aus
der Veräußerung dieser Aktien
grundsätzlich der Abgeltungsteuer
zuzüglich Solidaritätszuschlag von

insgesamt 26,375 Prozent. Als An-
schaffungskosten der Aktien ist der
Wert der Aktien bei Einbuchung in
das Arbeitnehmerdepot anzuset-
zen.

Das lässt sich gut an einem Bei-
spiel zeigen: Der Arbeitnehmer er-
hält eine Mitarbeiteraktienoption,
die ihn dazu berechtigt, eine Aktie
des Unternehmens für 50 Euro zu

erwerben. Er übt die Option später
aus und erhält dafür eine Aktie im
Wert von 100 Euro. Diese Aktie
veräußert er später für 120 Euro.

Das bedeutet: Der Arbeitneh-
mer erhält einen lohnsteuerpflichti-
gen Zufluss bei Einbuchung der
Aktie in sein Depot von 50 Euro.
Bei der späteren Veräußerung er-
zielt er einen abgeltungsteuerpflich-
tigen Veräußerungsgewinn von 20
Euro (120–100).

Auch wenn die Ausübung der Ak-
tienoption erst stattfindet, wenn
der Arbeitnehmer schon im Ruhe-
stand ist, handelt es sich grundsätz-
lich um Arbeitslohn. Allerdings er-
folgt die Steuerbefreiung in Höhe
von 360 Euro nach einem BMF-
Schreiben vom 12. November 2014
nur dann, wenn das Arbeitsverhält-
nis bei Gewährung der kostenfrei-
en oder verbilligten Aktienoptio-
nen noch bestand.

Bei Einbuchung der Aktien kann
sich ein sehr hoher steuerpflichti-
ger Arbeitslohn ergeben, so dass
sich der persönliche Steuersatz des
Arbeitnehmers aufgrund der Steu-
erprogression stark erhöhen kann.
Um diesen Effekt abzumildern,
gibt es die Möglichkeit einer Steuer-
tarifermäßigung. Hierbei wird für
Zwecke der Steuerberechnung der
geldwerte Vorteil quasi auf fünf Jah-
re gleichmäßig verteilt. Die so er-

mittelte Steuer fällt jedoch vollstän-
dig im Jahr des Zuflusses an. Vor-
aussetzung für diese Tarifermäßi-
gung ist allerdings, dass die Lauf-
zeit zwischen Einräumung und Aus-
übung der Aktienoption mehr als 12
Monate betragen hat und dass das
Arbeitsverhältnis nach Einräumung
der Aktienoption mindestens noch
zwölf Monate fortbestanden hat.
Die Tarifermäßigung kommt auch
dann in Betracht, wenn das Arbeits-
verhältnis bei Optionsausübung
nicht mehr besteht.

Teilweise erhält der Arbeitneh-
mer bei Ausübung der Option,
statt Aktien eine Ausgleichszah-
lung. Dies ist insbesondere bei vir-
tuellen Aktienoptionen der Fall.
Die Ausgleichszahlung bemisst
sich nach dem Wert der fiktiv zu
erwerbenden Aktien abzüglich des
Ausübungspreises und ist bei Zu-
fluss steuerpflichtiger Arbeitslohn.

Veräußert der Arbeitnehmer
eine handelbare Option statt sie
auszuüben, so stellt dies ebenfalls
einen lohnsteuerpflichtigen geld-
werten Vorteil in Höhe des Werts
der Option im Zeitpunkt der Ver-
äußerung dar. Kauft er aber später
noch weitere Aktien an der Börse
zu, unterliegen Gewinne daraus
der niedrigeren Abgeltungsteuer.

Der Autor ist Rechtsanwalt, Steuerberater
und Partner bei KPMG.

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.

Der griechische Finanzminister Gi-
annis Varoufakis hat im Streit mit
seinen in der Eurogruppe versam-
melten Kollegen im Kern recht:
Das Anpassungsprogramm für
Griechenland ist gescheitert. Nach
beinahe fünf Jahren Programmdau-
er liegt das reale Bruttoinlandspro-
dukt des Landes um 25 Prozent un-
ter seinem Niveau vom vierten
Quartal 2007. Die Arbeitslosenrate
ist in dieser Zeit um 18 Prozent-
punkte auf zuletzt 26 Prozent und
die Staatsverschuldung um 73 Pro-
zentpunkte auf 176 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts geklettert.

Es ist, wie es Varoufakis sagt:
Griechenland ist pleite. Die logi-
sche Konsequenz dieses umfassen-
den Scheiterns wäre eigentlich der
Austritt des Landes aus der Wäh-
rungsunion (EWU). Die Mitglied-
schaft des Landes wurde mit fal-
schen Angaben errungen und
durch eine unverantwortliche Poli-
tik verspielt.

Aber sowohl die Europolitiker
als auch die griechische Bevölke-
rung stemmen sich gegen diese
Einsicht. Die Politiker der anderen
Euroländer wehren sich dagegen,
das Scheitern des Programms für
Griechenland zuzugeben. Denn
dies würde bedeuten, die Möglich-
keit des Scheiterns des Euro einzu-
gestehen. Lieber wollen sie die für
Griechenland unpassende Politik
unter dem Motto „Extend and Pre-
tend“ (verlängere und wahre den
Schein) fortführen. Sollen doch
ihre Nachfolger die Scherben auf-
lesen. Die griechische Bevölke-
rung wiederum hat nach fünf Jah-

ren Wirtschaftskrise verständlicher-
weise die Nase voll. Sie will ein-
fach, dass es wirtschaftlich auch
mal wieder aufwärts geht, am liebs-
ten mit dem Euro, denn dieser er-
laubte ja eine acht Jahre dauernde,
auf Pump finanzierte große Sause.

Angesichts dieser Umstände er-
gibt Varoufakis’ Verhandlungsstra-
tegie jede Menge Sinn. Wenn eine
Mitgliedschaft Griechenlands in
der EWU zu den Bedingungen
der Eurogruppe aus eigener An-
strengung nicht möglich ist, keine
der beteiligten Parteien aber den
Austritt will, dann muss die Mit-
gliedschaft von den anderen Euro-
ländern subventioniert werden. Es
geht hier nicht mehr um Anpas-

sungsfinanzierung auf Kredit. Die
Anpassung ist ja gescheitert. Es
geht vielmehr um Dauersubventio-
nen, deren Höhe sich nach dem im
Land demokratisch ermittelten Be-
darf richten muss.

Folglich sind die Altschulden zu
erlassen, und die Troika aus IWF,
EZB und EU-Kommission muss
ihre Koffer packen. Da langfristig
neues Geld kaum mehr von den
Steuerbürgern anderer Länder
kommen wird, soll die EZB als
Geldquelle erschlossen werden. Va-
roufakis empfiehlt, dass die EZB
in großem Stil Anleihen der Euro-
päischen Investitionsbank aufkauft,
die dieses Geld für Investitionen in
den wirtschaftlich gebeutelten Süd-
ländern verwenden soll.

Wie immer das Ringen Grie-
chenlands mit seinen Partnern am
Ende wirklich ausgeht, Varoufakis
kann sich als Gewinner fühlen.
Setzt er durch, dass Geld gegen
wirtschaftspolitische Auflagen
fließt, die nur noch als Feigenblatt
vorhanden sind, hat er die Alimen-
tierung des Landes durch die
EWU-Partner erreicht. Sollten
die Partner hingegen das grie-
chische Ansinnen auf Hilfe zu wei-
chen  Bedingungen am Ende doch
noch ablehnen, dann bliebe ja im-
mer noch der Austritt aus der
EWU. Oder, als Zwischenlösung,
die Einführung einer Parallelwäh-
rung zum Euro. Viel schlimmer als
in den vergangenen fünf Jahren
würde es für die Wirtschaft dann
kaum kommen. Die politische Sou-
veränität des Landes wäre aber in
jedem Fall wiederhergestellt.

Im Vergleich dazu befinden sich
die Euro-Politiker mit ihrer Ver-
handlungsstrategie auf der Verlie-
rerstraße. Nehmen sie doch noch
den Austritt der Griechen aus der
EWU hin, so bricht die Fassade ei-
ner irreversiblen Währungsunion
zusammen. Es würde sich dann
um eine Union gleichgesinnter
Länder handeln, die bereit sind,
für ihre Mitgliedschaft auch wirt-
schaftspolitische Anstrengungen
zu unternehmen, und die diese
Mitgliedschaft wieder aufgeben
müssten, wenn die Anstrengungen
nichts fruchten. Dies käme einem
Rückbau zum ursprünglichen Kon-
zept von Maastricht gleich und
würde die Rettungspolitik seit 2010
als Irrweg entlarven.

Geben sie den Griechen aber
nach und versorgen sie mit fri-
schem Steuergeld anderer Länder
oder neu geschaffenem Geld der
EZB ohne effektive Auflagen,
dann erheben sie die Rechtsbeu-
gung im Euroland zum Prinzip.
Wenn am Ende weder die Regeln
von Maastricht noch die für die
Rettungspolitik aufgestellten Er-
satzregeln gelten, dann würde die
EWU in eine Unrechtsgemein-
schaft degenerieren und das Euro-
päische Projekt wäre wirklich ge-
scheitert.
Alle Folgen unter www.faz.net/weltwirt-
schaft. Thomas Mayer ist Gründungsdirek-
tor des Flossbach von Storch Research In-
stitutes und Senior Fellow am Center for Fi-
nancial Studies der Universität Frankfurt.

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

Enderlein 1,01 1,56

PSD Bank Nürnberg 1,06 1,71

ACCEDO 1,22 1,68

ING-DiBa 1,31 1,71

Gladbacher Bank 1,37 1,71

Mittelwert von 90 Banken 1,37 1,85

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

HypothekenDiscount 1,21 1,59

DTW-Immobilienfinanzierung 1,25 1,59

BBBank 1,25 1,93

Creditweb 1,29 1,59

PSD Bank Nord 1,40 1,91

Mittelwert von 90 Banken 1,48 1,94

Aktien für
MitarbeiterRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Oyak Anker Bank 3,69 3,79

ING-DiBa 4,50 4,50

Degussa-Bank 4,60 4,60

netbank 4,69 4,69

Mittelwert von 45 Banken 4,96 5,05

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

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

Interhyp 1,41 1,97

Santander Bank 1,46 2,02

Dr. Klein 1,50 2,18

Sparda-Bank Münster 1,64 2,15

Commerzbank 1,74 2,21

Mittelwert von 90 Banken 1,77 2,28

STEUERTIPP

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 9,80

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

Sberbank Direct 1,40 1,50

VTB Direktbank 1,40 1,50

Crédit Agricole 1,30 1,41

Mittelwert von 75 Banken 0,66 0,70

VON DY R K S CH E R F F

Wer hätte das gedacht: Die Deut-
schen als ehemaliger Sparwelt-
meister haben die Freuden des
Konsumierens entdeckt. Vor weni-
gen Tagen wurde das sogar amt-
lich. Das Statistische Bundesamt
gab bekannt: Der private Konsum
ist im vierten Quartal abermals
merklich gestiegen. Die Kauflau-
ne ist nach Umfragen der Gesell-
schaft für Konsumforschung, die
sich seit einigen Jahren nur noch
GfK nennt, so hoch wie seit 13 Jah-
ren nicht mehr. Das freut auch ei-
nige Unternehmen, egal ob Bau-
märkte, Reiseveranstalter oder
Hersteller von Luxusgütern wie
Parfüms oder Uhren. Ihr Ge-
schäft hängt von der Kauflust der
Menschen ab.

Und damit auch ihre Aktienkur-
se. Die steigen seit vergangenem
Jahr teilweise sehr deutlich. Und
deutlicher als der Gesamtmarkt.
Sie dürften weiter zulegen, denn
die Gründe für den Kaufrausch
bleiben. Da ist zum einen die gute
Konjunktur in Deutschland. Da-
durch haben die Menschen mehr
Geld in der Tasche - durch ordent-
liche Lohnerhöhungen, die ange-

sichts der niedrigen Inflation auch
noch wirklich im Geldbeutel spür-
bar sind. Durch das Ende der Ar-
beitslosigkeit für viele, die wieder
eine Stelle gefunden haben. Und
jüngst auch durch den starken
Rückgang der Benzin- und Heizöl-
preise. Dadurch bleibt mehr Geld
für andere Ausgaben. Hinzu
kommt: Es lohnt sich derzeit nur
wenig, das zusätzliche Geld zu spa-
ren: Denn die Zinsen sind fast auf
null und Aktien sind nicht jeder-
manns Sache. Also dann doch lie-
ber ausgeben.

Viele Branchen profitieren da-
von. Zum Beispiel die Baumärkte.
Denn die Deutschen basteln der-
zeit besonders gerne an ihren Häu-
sern und Wohnungen herum, wie
die GfK herausfand. Die Ausga-
ben für Renovierungen sind im
vergangenen Jahr um zehn Pro-
zent im Vergleich zu 2013 gestie-
gen. Favoriten sind dabei ein neu-
es Bad oder Küche oder die Mo-
dernisierung von Heizung und
Dach.

Der profitabelste, wenn auch
nicht der größte unter den Bau-
märkten ist Hornbach. Der Ak-
tienkurs der Hornbach Baumarkt
AG (es gibt auch noch die Horn-
bach Holding, die aber stark vom
Wert der Immobilien abhängt)
ist seit Mitte 2013 um rund
ein Drittel gestiegen. „Horn-
bach sollte eindeutig vom beachtli-
chen Wachstum der Konsumaus-
gaben profitieren“, schreiben die
Analysten von Warburg Research

in einer umfassenden Studie zu
Konsumaktien. Auch Hersteller
von Badeinrichtungen wie die
Schweizer Geberit oder Villeroy
& Boch sollten davon begünstigt
werden.

Sitzt das Geld etwas lockerer,
geben es die Deutschen der GfK
zufolge auch gerne fürs Reisen
aus. Um sieben Prozent sind die
Ausgaben dafür 2014 gestiegen.
Reiseveranstalter wie TUI profitie-
ren davon, ebenso Kreuzfahrtan-
bieter wie Royal Caribbean oder

Carnival Cruises, die auch Aktien
an der Börse plaziert haben. Sie
wachsen nicht kräftig, aber dafür
stetig.

Oft stecken die Menschen zu-
sätzliches Geld auch in schicke
Kleidung oder Parfüms und hoch-
wertige Kosmetik. Davon profi-
tiert zum Beispiel die Handelsket-
te Adler Modemärkte. Das deut-
sche Unternehmen ist börsenno-
tiert, der Kurs hat sich seit dem
Herbst 2012 mehr als verdoppelt.
Adler verkauft in seinen Läden

Mode vor allem an die Zielgruppe
über 45, die stetig wächst und über
ein sicheres Einkommen verfügt.
Hauptfokus ist der Durchschnitts-
verdiener. 82 Prozent der Umsätze
entstehen in Deutschland. Die Lä-
den profitieren also direkt von der
deutschen Kauflaune.

Das ist bei vielen Luxusaktien
nicht der Fall. Sie beliefern die
ganze Welt. Daher machen sie der-
zeit in anderen Teilen Europas
nicht so gute Geschäfte. Denn ge-
rade in Südeuropa ist der private
Konsum wegen der Sparpolitik
der hochverschuldeten Eurostaa-
ten nur schwach ausgeprägt. Aber
dafür sprudeln die Umsätze in
Nordamerika und einigen Län-
dern Asiens.

Bei den Luxusaktien gibt es der-
zeit eine sehr große Spannbreite
zwischen erfolgreichen und unat-
traktiven Werten. Gute Geschäfte
machen im Augenblick zum Bei-
spiel der Schmuckhersteller Pan-
dora, Dior und Hermès. Aber es
geht eben auch schlecht: etwa bei
Tod’s, Prada oder Swatch.

Manch einem Verbraucher mag
das eh alles zu soft sein. Er steht
auf harte Ware. Etwa auf Motor-
räder. Ein Traum für jeden Biker
ist eine Harley. In diesen guten
Zeiten ist eher Geld dafür da als
sonst. Und wenn es nicht für die ei-
gene Maschine reicht, so vielleicht
wenigstens für die Aktie von Har-
ley-Davidson. Sie gibt es im elek-
tronischen Xetra-Handel schon
für 55 Euro.

VON ANDREAS PATZNER

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 2,165

Spanien 31.10.2024 BBB 1,563

Irland 18.03.2024 A 0,975

Frankreich 25.11.2024 AA 0,638

Belgien 22.06.2024 AA 0,568

Deutschland 15.08.2024 AAA 0,333

Die Deutschen kaufen,
bauen und reisen.
Davon profitieren
Unternehmen und
ihre Aktien.

Athen gewinnt
Im Verhandlungspoker mit Brüssel
wird Griechenland am Ende siegen

EUROPÄISCHE KONSUMAKTIEN
Auswahl von Unternehmen mit Bewertung, Dividende und Kursentwicklung

Unternehmen Isin Branche KGV Dividen-
den-

rendite

Gewinn
je Aktie

Kursveränderung in %

2013
seit

1.1.2014

GEBERIT CH0030170408 Sanitär 25,24 2,00 13,08 33,58 38,08
VILLEROY & BOCH DE0007657231 Sanitär 13,55 3,35 0,97 59,43 24,36
HORNBACH DE0006083439 Baumarkt 12,33 1,85 2,64 9,16 16,13
ROYAL CARIBBEAN LR0008862868 Kreuzfahrten 16,00 1,56 4,77 37,02 97,34
CARNIVAL US14365C1036 Kreuzfahrten 17,44 2,23 2,56 3,21 31,50
TUI DE000TUAG000 Reise 17,51 2,07 0,91 52,57 33,36
TIFFANY US8865471085 Luxus 21,16 1,71 4,18 53,21 18,95
HERMÈS FR0000052292 Luxus 34,76 0,94 8,27 15,56 9,30
LVMH FR0000121014 Luxus 20,42 2,01 7,80 -5,40 34,96
CHRISTIAN DIOR FR0000130403 Luxus 14,76 1,86 11,48 5,79 39,88
L’OREAL FR0000120321 Kosmetik 25,98 1,73 6,07 19,63 23,98
HUGO BOSS DE000A1PHFF7 Mode 22,64 2,89 5,11 29,70 11,84
PANDORA A/S DK0060252690 Schmuck 17,21 1,56 33,62 138,95 93,04
PERNOD RICARD FR0000120693 Getränke 20,84 1,59 4,95 -5,11 24,22
ADLER MODEMARKTE DE000A1H8MU2 Einzelhandel 13,89 3,48 0,93 101,81 30,33
HARLEY-DAVIDSON US4128221086 Motorräder 14,88 1,95 4,23 38,46 11,90
zum Vergleich: DAX 14,2 2,88 25,48 15,01
Kurse an den Börsen Xetra oder Frankfurt Quelle Bloomberg
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Die Aktien für die gute Laune
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S onntagnacht, Viertel vor zwei,
Tiefschlafphase. Da röhrt er
los: Roomba fängt zu saugen

an. Ich springe auf, versuche den
Roboter einzufangen. Er will nicht,
haut ab unters Bett, verheddert sich
im Fernsehkabel. „Please remove
Roomba“, sagt eine zarte und doch
bestimmte Frauenstimme aus dem
Lautsprecher des Saugroboters. Ei-
gentlich wollte ich, dass der Robo-
ter Klarschiff macht, wenn ich
nicht zu Hause bin. Doch bei der
Programmierung habe ich wohl die
Tageszeit verwechselt. Der Room-
ba lässt sich nur im 12-Stunden-Sys-
tem einstellen.

Es hätte auch schlimmer kom-
men können. Die Geschichte einer
Frau aus Südkorea sorgte weltweit
für Aufsehen. Sie hatte sich zum
Schlafen auf den Boden gelegt. Ihr
Saugroboter sollte in dieser Zeit die
Wohnung säubern, doch er fraß
sich am Haar der Frau fest. Erst die
Feuerwehr konnte sie befreien.

An der steigenden Beliebtheit
der Staubsaugroboter dürfte das
nicht viel ändern. Seit etwa sechs
Jahren erobern sie auch den deut-
schen Markt. Klein, surrend und
vor allem ohne menschliche Hilfe
halten sie das Haus sauber. Bei die-
sem Versprechen werden immer
mehr Käufer schwach: Allein in
den ersten neun Monaten des ver-
gangenen Jahres stieg der Absatz
von Saugrobotern nach Angaben
des Marktforschungsinstituts GfK
um etwa zehn Prozent. Die Preise
reichen von rund 100 Euro bei ein-
fachen Modellen bis zu mehr als
tausend Euro bei Saugern mit Ul-
traschallsensoren oder Kameras
zur Erkundung der Wohnung.

Wir haben vier von ihnen getes-
tet. Jeder bekam eine Woche lang
die Chance, eine ganz normale
Wohnung im Kölner Süden auf
Vordermann zu bringen. 65 Qua-
dratmeter, Parkett, sanierter Altbau.

Dürfte sich der Roboter eine
Wohnung aussuchen, würde er
zum Hausputz lieber ins Loft rol-
len. Viel Fläche, wenig Möbel –
ein perfektes Terrain. Doch das
normale Leben ist eben komplizier-
ter: Teppiche, Stühle und Kabel-
salat warten hier auf die Helfer.
Und der Dreck von zehn Tagen –
eine Extraportion.

Im Flur liegen Laubreste, in der
Küche Krümel. Auf dem Schlaf-
zimmerboden gastieren Wollmäu-
se aus Haaren und Flusen. Ihre sau-
genden Gegner sind rund vier
Kilo schwer, etwa zehn Zentimeter
hoch und im Schnitt fast 40 Watt
stark. Dank eines eingebauten Ak-
kus können die Saugroboter frei in
der Wohnung herumfahren. Senso-
ren sollen Hindernisse und Trep-
pen erkennen – und Flurschaden
vermeiden. All das klingt nach gro-
ßer Selbständigkeit.

Doch genau dabei hakt es.
Schon nach knapp elf Minuten
bleibt der runde Roomba, gebaut
vom amerikanischen Unterneh-
men iRobot, am Wäscheständer

hängen. Nachdem er wieder frei
ist, rauscht er mit leuchtender
LED wieder los und saugt die glei-
che Strecke von vorn. Auch der
Kobold von Vorwerk hat ähnliche
Sorgen. Er verhakt sich in der
Küche an einem Stuhlbein und ver-
wechselt im Flur einen Schuh mit
seiner Ladestation.

Die Preise der Saugroboter sind
stolz, immerhin bekommt man für
das Geld mehrere normale Staub-
sauger. Roomba (700 Euro) und
Kobold (750 Euro) liegen fast

gleichauf. Teurer noch ist der Sam-
sung VR9000 mit fast 1000 Euro.
Für vergleichsweise günstige 120
Euro tritt der Spider von Dirtdevil
seinen Dienst an. Denn der Spider
besitzt keine Ladestation, zu der er
automatisch fährt. Man muss das
Gerät ein- und ausschalten und
zum Laden des Akkus an die Steck-
dose stöpseln. Die teureren Konkur-
renten beenden das Saugen selbst,
wenn sie meinen, sie seien fertig.

Eine Illusion wird einem schnell
genommen: Alle Hersteller beto-

nen auf Nachfrage, ein Saugrobo-
ter könne nie einen normalen
Staubsauger ersetzen. Immerhin,
tröstet Henrike Puhl: „Den her-
kömmlichen Sauger braucht man
nur noch für Bereiche, die der Ro-
boter nicht erreicht“, sagt die Mar-
ketingmanagerin von Robopolis,
dem deutschen Vertriebspartner
von iRobot.

Zugegeben: Bequem ist es
schon. Statt sich auf den Boden zu
knien, um unter dem Bett zu
saugen, lässt man einfach den

Roboter darunter hindurchfahren.
Allerdings empfiehlt es sich, die
Höhe von Betten, Sesseln und
Sofas auszumessen. Der Sauger
von Samsung passt mit seinen 14
Zentimetern nicht unter allen
Möbeln durch. Auch vorheriges
Aufräumen ist wichtig. Vor allem
Familien mit Kindern sollten
das bedenken. Wenn viel herum-
liegt, bekommen die Saugroboter
schnell Probleme: Schuhe, Socken,
Kabel, Teppiche, Stühle, Müllei-
mer, Vasen und Stehlampen wer-

den schnell zu Stoppern. Wichtigs-
te Eigenschaft ist und bleibt: das
Saugen. Um genau zu sehen, wel-
cher Roboter sich dabei auch in
den letzten Ecken geschickt an-
stellt, verstreue ich Haferflocken.
Sie sind schwerer als Flusen oder
Krümel und damit eine echte Her-
ausforderung. Auf jedem Roboter
befestige ich eine Kamera, mit der
ich den Weg nachverfolgen kann.
Dabei zeigt sich: Roomba und Ko-
bold decken nahezu den gesamten
Raum ab.

Auch der günstige Spider saugt
große Teile des Raumes. Dafür
braucht er aber vergleichsweise lan-
ge und nimmt nur wenige Hafer-
flocken auf. Die geringe Saugkraft
entpuppt sich hier als problema-
tisch. Immerhin holt der Spider
die Flocken aus den Ecken, dank
zweier großer, rotierender Besen
an der Vorderseite. Mit Flusen und
Haaren kommt er wie die anderen
gut zurecht. Weil Hightech-Umge-
bungssensoren fehlen, fährt der
Spider den Boden lediglich nach
drei Mustern ab, die er etwa alle
fünf Minuten wechselt. Er ist
mehr ein selbstfahrender Staubsau-
ger als ein intelligenter Roboter.

Wenig bescheiden tritt Sam-
sungs Sauger auf. Er verspricht,
dass er 60-mal gründlicher als alle
anderen sei. Doch der Test offen-
bart: reine Angeberei. Der Sam-
sung VR9000 saugt schlecht, been-
det sein Werk oft schon nach weni-
gen Minuten und steht einfach im
Raum herum. Weil ein Tragegriff
fehlt, ist das Zurücktragen zur La-
destation besonders lästig. Beim
Haferflocken-Test lässt er entlang
der Fußleiste mehrere Zentimeter
frei, die er gar nicht saugt.

Zwar verfügen alle Roboter
über Sensoren, damit sie nicht die
Treppe hinunterstürzen. Auch der
Samsung-Roboter stürzt nicht ab,
aber er fährt mit einem der beiden
Räder immer wieder über die Kan-
te und blockiert sich selbst. Für ei-
nen 1000-Euro-Sauger eine bla-
mable Vorstellung. Samsung be-
tont, das spezielle Testgerät sei
schuld. Es handele sich um einen
Prototypen. „In der Serienanferti-
gung sind die angemerkten Fehler
behoben“, verspricht Diana Die-
fenbach von Samsung.

Fazit: Der Roomba verfügt im
Gegensatz zu den anderen Model-
len über eine bürstenfreie Rolle –
ein Pluspunkt. Denn lange Haare
werden ihm dadurch nicht zum
Verhängnis. Beim Kobold von Vor-
werk dagegen verfilzt die Rolle
schon nach wenigen Durchgän-
gen. Dafür überzeugt das Gerät
mit einer guten Saugleistung, und
auch in die Ecken kommt der Ko-
bold recht gut. Genau wie Room-
ba und Spider besitzt er vorn
einen rotierenden Besen, der
Schmutz aus den Ecken holt wie
ein kleiner Straßenkehrwagen. Al-
lerdings klappt das nicht immer:
Manchmal fliegen Krümel oder
Dreck einfach durch den Raum –
da nehmen sich Kobold, Roomba
und Spider nichts.

Größter Vorteil des Kobold ist
seine eingebaute Kletterhilfe:
Stößt der Roboter auf ein Hinder-
nis, klappen seine Räder aus und
er erklimmt die Kante. Als einzi-
ger im Test kommt er auf diese
Art sowohl über die Beine eines
Schwingstuhls als auch auf einen
Teppich, der etwa 1,5 Zentimeter
hoch ist. Wer den Kobold aller-
dings programmieren möchte, soll-
te besser eine Lesebrille bereithal-
ten. Die Schrift auf dem Mini-Dis-
play ist nicht gerade groß.

Die zentrale Frage bleibt:
Lohnt sich die Anschaffung eines
Saugroboters? Vor allem, wenn
man den neuen Bewohner wie ein
Tamagotchi betreuen muss und
ihm hinterher treu mit Handstaub-
sauger in die Ecken folgt? Die
Hoffnung, nie mehr selbst saugen
zu müssen, trügt. Wer nicht ins
Loft zieht, muss wohl weiter auch
von Hand saugen.

Beendet zu früh, lässt große
Teile des Raumes ungesaugt.
30 Watt  
 5

VIER SAUGROBOTER IM PREIS- UND LEISTUNGSVERGLEICH

700 ml,
einfach und hygie-
nisch zu leeren

 1

Laufzeit/LadedauerStaubbehälter

Trotz Sensoren und Kamera bremst er
oft zu spät ab. Kommt nicht über
Teppiche, wirft Vase um.  
 5

Kommt nicht über Teppiche, schiebt
Hindernisse vor sich her.

  
 4

Bleibt oft hängen, wirft Vase um.

 
 3

Findet trotz Ultraschall und Laser-
navigation Ladestation oft nicht. Dank
Kletterhilfe saugt er auch Teppiche.   
 2

Selbstständigkeit

5 kg,
Höhe: 14 cm

999 €

 4

1,5 kg,
Höhe: 5 cm

119 €

 1

4 kg,
Höhe: 9 cm

699 €

 3

4 kg,
Höhe: 9 cm

749 €

 3

Gewicht/Höhe Preis

76dB

 4

Dockingstation, Fernbedienung,
Reinigungsbürste.
Akku nicht austauschbar. 
 3

270 ml,
schwierig zu leeren

 5

50dB

 1

Netzteil. Akku austauschbar
(38 Euro).

 
 4

605 ml,
schwierig zu leeren

 4

Ausstattung/Akku

70 dB

 3

90 Minuten/
3 Stunden

 1

60 Minuten/
3 Stunden

 3

70 dB

 3

Dockingstation, Fernbedienung,
Tragegriff, programmierbar.
Akku austauschbar (80 Euro).  
 2

Lautstärke

90 Minuten/
4 Stunden

 2

Saugleistung

60 Minuten/
4 Stunden

 4

Dockingstation, Fernbedienung,
Tragegriff, programmierbar.
Akku nicht austauschbar.  
 3

530 ml,
einfach zu leeren

 3

Anbieter

3,3

Saugt kaum Dreck auf.
Saugöffnung sehr klein.
17 Watt

 4

2,7

Akzeptabel, Staubbehälter
sollte aber immer möglichst
leer sein. 30 Watt 
 3

2,6

Beste Saugleistung im Test.
Bürsten verfilzen aber schnell.
70 Watt (Eco-Modus: 50 Watt)
 2

VON L I SA N IENHAUS

Super Mario wird Mario Draghi,
Präsident der Europäischen Zen-
tralbank, von manchen genannt.
Bald erweist seine Notenbank die-
sem Spitznamen eine kleine, aber
feine Ehrung.

Kommende Woche wird der
Welt der neue 20-Euro-Schein ge-
zeigt, der ab Herbst in Umlauf
kommt. Präsentieren und live unter-
schreiben wird ihn am Dienstag
Mario Draghi in einem eigens da-
für organisierten Event – sofern
Draghi nicht wegen irgendwelcher
Griechenland-Verhandlungen ver-
hindert ist. Präsentiert wird er im
Herbst dann dem jüngeren Publi-
kum mit einem Computerspiel, ei-
nem sogenannten „Jump-’n’-run-
Spiel“. Ewiges Vorbild in diesem
Genre ist „Super Mario“, das er-

folgreichste Videospiel aller Zeiten:
in der Hauptrolle ein italienischer
Klempner in Latzhose.

Im EZB-Spiel wird natürlich
nicht Super Mario die Haupt-
rolle spielen. Ziel des Spiels ist
es, dass auch Kinder sich in die
neuen Sicherheitsmerkmale des
Scheins einarbeiten. Erwachse-
ne können das schon jetzt tun,
mittels eines anderen beliebten
Computerspiels: Tetris. Bei erfolg-
reichem Spiel werden peu à peu
die Sicherheitsmerkmale des neu-
en Scheins enthüllt. Es kommt of-
fenbar an. Schon 400 000 Mal wur-
de das Spiel gespielt, heißt es in der
EZB. Obwohl doch bislang weder
bekannt ist, zu welchem Datum der
neue Schein genau kommt, noch,
wie er aussieht. Ob die Leute beim
Tetris-Spiel wirklich die erspielten
Sicherheitsmerkmale angeguckt ha-

ben, ist zweifelhaft. Dass die Leute
die Sicherheitsmerkmale kennen,
ist in diesem Fall allerdings beson-
ders wichtig, weil 20-Euro-Scheine
mit den 50-Euro-Scheinen zusam-
men die am häufigsten benutzten
Geldscheine in Europa sind. Zu-
dem wird gerade der Zwanziger
häufig gefälscht. Rund ein Drittel
der gefälschten Banknoten in
Deutschland sind Zwanziger, nur
der Fünfziger ist noch beliebter.

Beim neuen 20-Euro-Schein
gibt es deshalb auch ein völlig neu-
artiges Sicherheitsmerkmal: Auf
dem glänzenden Streifen am rech-
ten Rand des Scheins findet sich
demnächst oben ein Fensterchen.
Blickt man durch, erscheint die Fi-
gur Europa. Kippt man den Schein
hingegen, so erscheint das Fenster
auf der einen Seite als regenbogen-
farbige Fläche und auf der anderen

Seite sieht man die Zahl 20. Die
EZB hält das für extrem schwierig
zu fälschen, denn das Fensterchen
ist bislang einmalig auf der Welt.

Äußerlich hat der 20-Euro-
Schein sich kaum geändert. Wie
bei seinen Vorgängern – 10 und 5
Euro sind schon im neuen Format
erschienen – bleibt das Motiv
gleich (gezeigt wird der Baustil Go-
tik), ebenfalls die blaue Farbe und
die Größe. Der Schein wird etwas
dicker, die Zahl 20 wird man dann
fühlen können.

Gedruckt wird die neue
20-Euro-Note derweil längst. Drei
Milliarden alte Stück sind zu erset-
zen. Erst einmal wird es daher für
viele Jahre beide Geldscheine paral-
lel geben. Vom kommendem Diens-
tag an können die Automatenbetrei-
ber erste 20 Euro Scheine für ihre
Tests erhalten. Bislang mussten sie

ihre Automaten zu den nationalen
Notenbanken bringen, wenn sie
ausprobieren wollten, wie es mit
den neuen 20-Euro-Scheinen
klappt. Die nationalen Notenban-
ken veranstalten außerdem von
jetzt an Seminare für die Auto-
matenbetreiber und verteilen Bro-
schüren an Menschen, die mit Bar-
geld umgehen: Taxifahrer, Kassie-
rer. Die Kampagne ist aber noch
größer. Es gibt auch einen Film,
Plakate und so weiter.

Das Ganze startet früh. Denn
dieses Mal soll es keine Probleme
geben, den Schein an Automaten
und Kassen loszuwerden – nicht
wie beim Fünfer, dem ersten neu
eingeführten Schein, den anfangs
viele Automaten nicht annahmen.

Im Gegensatz zum Zehner, der
im September vergangenen Jahres

eingeführt wurde, wird es aber ei-
nes nicht geben: einen Selfie-Wett-
bewerb. Damals hatte die EZB
dazu aufgerufen, die besten Selfies
mit dem 20-Euro-Schein einzusen-
den. Viele Menschen machten sich
allerdings einen Spaß daraus, Fotos
zu twittern, die wohl eher nicht im
Sinne der EZB waren. Sie steckten
den Schein ins Maul ihres Hundes,
zogen dadurch weißes Pulver oder
zeigten stattdessen andere Währun-
gen. Mancher zeigte sich gar mit
D-Mark oder Drachme.

Die EZB lässt sich das Bekannt-
machen des neuen Scheins auch
ohne dieses lustige Zusatzelement 5
Millionen Euro kosten. Für eine
Notenbank, die kürzlich angekün-
digt hat, für eine Billion Euro
Staatsanleihen zu kaufen, ist das
eine vernachlässigbare Summe.

Ein neuer Geldschein für Europa
Am Dienstag ist Präsentation für den 20-Euro-Schein. Er hat ein Fenster für mehr Sicherheit. Seine Vermarktung kostet 5 Millionen Euro.

Note

Note

Nie mehr selbst
Staub saugen – das
versprechen die
Saugroboter. Doch die
Sache hat Tücken.
Ein Test von
Raphael Moritz.

Auslaufmodell: Der
alte 20-Euro-Schein

Foto Dieter Rüchel

Die besten Saugroboter von 100 bis 1000 Euro

Der Kobold VR 200 auf Saugtour in der Testwohnung  Foto Stefan Finger

Gesamtnote

iRobot
Roomba 880

Samsung
VR9000

Note

3,6

Vorwerk
Kobold VR200

DirtDevil
Spider

Note
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S
pätestens mit Anfang 30
setzt die große Wanderung
ein. Statistisch gesehen be-
kommen Frauen mit etwa
31 Jahren ihr erstes Kind.

Dann wird schnell klar, dass die ge-
mütliche Zweizimmerwohnung, 70
Quadratmeter in der Nähe der Alt-
stadt, zu klein wird. Es fehlt mindes-
tens ein Zimmer, eigentlich zwei.
Schließlich soll der Nachwuchs
kein Einzelkind bleiben. Und weil
der Mann als freischaffender Grafi-
ker tätig ist, sollte es auch noch ein
Arbeitszimmer sein. Fünf Zimmer
also, am besten in der Innenstadt,
wo man es sich doch schon so
schön eingerichtet hat.

Mit dem Blick in die Immobilien-
portale setzt die große Ernüchte-
rung ein. Eine Wohnung – zentral,
mit Balkon, vielleicht mit Garten-
nutzung (Altbau muss es ja schon
gar nicht mehr sein) – ist entweder
nicht bezahlbar oder gar nicht vor-
handen. Tausende Familien in Ber-
lin, Hamburg, München, Köln und
Frankfurt machen derzeit diese Er-
fahrungen. Die Erklärung ist denk-
bar einfach: In Ballungszentren gibt
es schlicht zu wenig Wohnungen.

Für einen entspannten Miet-
markt müssten zwei Prozent des Be-
standes leer stehen, nur so sei si-
chergestellt, dass jeder, der eine
Wohnung sucht, auch schnell eine
findet, rechnet der erfahrene Städte-
planer Martin Wentz vor. In den
neunziger Jahren war er Stadtpla-
nungsdezernent in Frankfurt, be-
vor er 2001 eine Beratungsfirma
gründete. In den großen Städten
sind wir davon aber weit entfernt.
In Frankfurt etwa gibt es derzeit
etwa 30 000 Mietwohnungen zu we-
nig, damit ist die Versorgung nur
zu 94 Prozent gesichert – und nicht
etwa zu 102 Prozent. Deshalb regelt
sich derzeit alles über den Preis: Im-
mobilienmakler formulieren es des-
halb gerne so: „Wohnraum ist da“,
sagt etwa Dirk Metz. „Nur eben
nicht zum gewünschten Preis.“

Die Familien reihen sich ein in
die Gruppe der vielen anderen
Wohnungssuchenden, die unter
dem knappen Immobilienangebot
leiden. Nur ist ihre Situation noch
etwas hoffnungsloser: Die Zahl der
Wohnungen mit vier oder mehr
Zimmern ist in Deutschland sehr
beschränkt. Im Jahr 2011 war nur
jede zehnte leerstehende Woh-
nung größer als 120 Quadratmeter.

Außerdem können sie sich mit
der Wohnungssuche nur dann

ewig Zeit lassen, wenn sie gewillt
sind, die Strapazen eines Umzugs
auch noch mit einem Neugebore-
nen durchzustehen. Und es gilt
noch immer: Familien sind nicht
gern gesehen. Die Kinder zu laut
und zu dreckig, welchem alteinge-
sessenen Mieter kann man das
schon zumuten? Vermietern eines
Neubaus mit schönem Parkett er-
zähle man besser nicht, dass Nach-
wuchs im Anmarsch ist, erzählt ei-
ner, der schon seit Monaten eine
Wohnung sucht. „Sonst bekommt
man auf seine E-Mail-Anfrage
nicht einmal eine Antwort.“

Auf dem Wohnungsmarkt tobt
gerade ein Konflikt, den niemand
gerne offen anspricht: alteingeses-
sene Mieter gegen junge Familien.
Denn hinter dem bösen Wort der
„Gentrifizierung“, der Verdrän-
gung von ärmeren Haushalten aus
einem Stadtteil, stecken nicht nur
Immobilienhaie und Finanzbosse.
Sondern eben auch viele junge Fa-
milien, meistens in der Kombinati-
on mit zwei arbeitenden Akademi-
kern. Rechtsanwälte, Banker oder
auch IMMs (Irgendwas mit Me-
dien) drängen in die hippen Gegen-
den. Der Prenzlauer Berg in Berlin
ist voller schwäbischer Kleinfamili-
en, die in der Metropole Groß-
stadtluft schnuppern wollen – und
es sich auch leisten können.

Wie sehr die Auseinanderset-
zung unterschwellig brodelt, lässt
sich an den Reaktionen auf den
Vorschlag der Gewerkschaft IG
Bau messen, der Anfang des Mo-
nats für Furore sorgte: Nach ihrer
Vorstellung sollen Senioren in Bal-
lungsräumen bis zu 5000 Euro
staatliche Umzugsprämie für den
Wechsel in kleinere Wohnungen
bekommen. Viele Senioren säßen
im Alter in ihren viel zu großen
(und meist noch sehr günstigen)
Wohnungen, während viele Famili-
en in viel zu kleinen Wohnungen
hausen müssten, so lautete die Be-
gründung für diesen Vorstoß.

Der Gedanke ist nicht ganz neu:
Schon heute zahlen Wohnungsge-
sellschaften Umzugsprämien für
Senioren, nur gibt es bisher keine
offizielle staatliche Prämie. Trotz-
dem hagelte es Kritik, man könne
doch die älteren Herrschaften
nicht auch noch aus ihren Woh-
nungen vertreiben. Die Bauminis-
terin Barbara Hendricks (SPD)
lehnte postwendend ab. Viele jun-
ge Familien allerdings beklagen
hinter vorgehaltener Hand genau

das: dass Wohnraum blockiert
wird. So wird die Wohnungssuche
zur Generationenfrage.

Die Lage am Wohnungsmarkt
wird auch dadurch verschärft, dass
es die Gerichte Vermietern in den
vergangenen Jahren immer leichter
gemacht haben, Mieter vor die Tür
zu setzen. „Eigenbedarf“ heißt das
Zauberwort, mit dem das gelingt.
Denn für private Vermieter ist es
der einzige rechtmäßige Weg, um
unauffälligen, pünktlich zahlenden
Bewohnern zu kündigen.

In den vergangenen Monaten
gab es einige spektakuläre Fälle, die
für eine große öffentliche Diskussi-
on sorgten, denn es geht um essen-
tielle Fragen: Da war der Chefarzt
aus Hannover, der seine Zweizim-
merwohnung in Berlin für sich be-
anspruchte, um seine uneheliche,
minderjährige Tochter regelmäßig
besuchen zu können. Seine Miete-
rin musste gehen. Mehr als zwan-
zig Jahre hatte sie zu einem ver-
gleichsweise günstigen Mietpreis in
der Wohnung gelebt. Die Gerichte
billigten die Kündigung.

Anfang Februar entschied der
Bundesgerichtshof einen Fall, in
dem der Vermieter seinen Bewoh-
nern die Tür wies, weil die erwach-
sene Tochter in die Wohnung in
Mannheim ziehen wollte – nicht
einmal zwei Jahre nachdem die
Mieter eingezogen waren. Fraglich
war, ob man nach so kurzer Frist
überhaupt schon Eigenbedarf an-
melden darf oder ob Vermieter
nicht wenigstens fünf Jahre warten
müssten. Die Bundesrichter sehen
in dem Verhalten nur dann einen
Rechtsmissbrauch, wenn schon bei
Vertragsschluss feststeht, dass man
die Wohnung bald selbst nutzen
möchte. Sie stellten sich damit klar
auf die Seite des Vermieters. An-
sonsten würde dessen verfassungs-
rechtlich verbürgte Freiheit miss-
achtet, über die Verwendung seines
Eigentums innerhalb der gesetzli-
chen Grenzen frei zu bestimmen.

Solche Fälle sind alles andere als
banal: Die Gerichte müssen dabei
eine schwierige Gratwanderung
vollziehen. Schließlich kann nicht
nur der Vermieter auf seinen verfas-
sungsrechtlich verankerten Eigen-
tumsschutz pochen. Auch Mietern
hat das Bundesverfassungsgericht
ein „eigentumsähnliches Recht“ be-
scheinigt. Eine Wohnung gehört
deshalb irgendwie ein bisschen
auch dem Mieter. Ein solch starkes
Recht gibt es in keiner anderen

Konstellation. An einem Mietwa-
gen etwa hat der Fahrer kein „ei-
gentumsähnliches“ Recht, nur weil
er gerade damit herumfährt.

In dieser Abwägung sind die
Richter den Vermietern in den ver-
gangenen Jahren immer weiter ent-
gegengekommen. Die Wohnung
muss man keinesfalls mehr selbst
bewohnen wollen, um Eigenbedarf
anmelden zu können. Auch für die
Kinder, Neffen oder das Au-pair-
Mädchen müssen die angestamm-
ten Mieter die Wohnung räumen.
Dass die Bewohner in dem Viertel
fest verwurzelt sind und womög-
lich keine andere Wohnung dort
finden, spielt bei der Abwägung
zwar eine Rolle, aber eben nur
eine. Auch Familien können nicht
auf Sonderrechte hoffen. Sie kön-
nen nur in Ausnahmen einen Här-
tefall geltend machen, etwa wenn
das Kind schwer krank ist.

Am Wohnungsmarkt geht es
derzeit so hoch her, dass die Poli-
tik gerne einschreiten würde, zur
Rettung des Mieters. Doch der
Einfluss ist beschränkt, deshalb
werden gesetzliche Regulierungen
wie die vielbeschworene Mietpreis-
bremse zum Heilsbringer. Die ge-
plante Regelung sieht vor, dass bei
der Wiedervermietung von Be-
standswohnungen die zulässige
Miete höchstens auf das Niveau
der ortsüblichen Vergleichsmiete
zuzüglich zehn Prozent angehoben
werden darf.

So lange und so intensiv wurde
sie schon diskutiert, dass die Über-
zeugung vorherrscht, sie sei schon
längst in Kraft. Dabei hat sie noch
nicht einmal den Gesetzgebungs-
prozess durchlaufen, ganz im Ge-
genteil: Die Union hat an der ge-
planten Ausgestaltung noch so viel
zu kritisieren, dass die Mietpreis-
bremse wieder auf die Tagesord-
nung der Koalition gerutscht ist.
Am kommenden Dienstag will sie
sich noch einmal mit dem Vorha-
ben beschäftigen. Dabei hatte es
schon vor Monaten geheißen, das
Thema sei durch.

Von der Mietpreisbremse könn-
ten auch Familien profitieren, an-

sonsten zielen alle anderen Maß-
nahmen eher darauf, die alteinges-
senen Mieter zu schützen. „Natür-
lich fällt es Familien häufig schwe-
rer als Einzelpersonen, die ge-
wünschte Wohnung zu bekom-
men“, räumt Mark Gellert ein. Er
ist Sprecher des Frankfurter Bür-
germeisters und Planungsdezernen-
ten Olaf Cunitz und erinnert
daran: „Unser Ziel lautet: Wohnen
für alle. Das bezieht sich auf
alle Bevölkerungsschichten. In der

Singlehauptstadt kann man die
Stadtplanung nicht ausschließlich
auf die Familien ausrichten.“

Die Wahrheit ist aber auch: Für
die Politik ist es einfacher, sich für
die Alteingesessenen ins Zeug zu
legen. Milieuschutz heißt das
Schlagwort, das man in München
seit langem kennt und in Städten
wie Berlin, Hamburg und Frank-
furt gerade wiederentdeckt. Über
„Erhaltungssatzungen“ für ver-
schiedene Gebiete kann die Stadt

sicherstellen, dass das Gesicht des
Stadtteils erhalten bleibt.

Das Charmante daran: Es eröff-
net viele Wege. Ein zentrales Mit-
tel zum Milieuschutz ist das Vor-
kaufsrecht der Stadt. Häuser, in
denen eine Luxusmodernisierung
und eine Vertreibung von Mie-
tern droht, kann die Kommune
erwerben. Schon die Drohung
mit dem Vorkaufsrecht soll un-
glaublich wirksam sein, behaup-
ten Städteplaner.

Junge Familien haben es in den großen
Städten schwer. Große Wohnungen
sind rar, und Kinder sind bei Vermietern
äußerst unbeliebt. Auch die Politik
kümmert sich lieber um den Schutz der
alteingesessenen Mieter. Von Corinna Budras

Familien in
Raumnot

VON NO R B E R T K U L S

Farse Omar hat in einer ungewöhnli-
chen Lotterie gewonnen. Vor einem
dreiviertel Jahr wohnte der 27 Jahre
alte New Yorker noch mit seiner
Mutter in einer Sozialwohnung in
den Chelsea-Elliott Houses, einem
der wenig einladenden alten Back-
steinkästen, die den tristen Gegen-
pol zu den Glitzerpalästen der Stadt
bilden. Jetzt lebt Omar in einer schi-
cken Ein-Zimmer-Wohnung im
AVA High Line, einem neuen, weit-
läufigen Apartmentkomplex an der
Westseite von Manhattan.

Omar könnte sich eine Woh-
nung dort normalerweise nicht leis-
ten. Er hat zwar zwei Jobs, aber kei-
ner ist gut bezahlt. Als Betreuer
für Kinder in einem Sozialzen-
trum sowie in einer Teilzeitstelle
als Hilfslehrer an einer öffentli-
chen Schule kommt er nur auf
22 000 Dollar im Jahr. Ein-Zim-
mer-Wohnungen im AVA High
Line mit rund 50 Quadratmetern
kosten aber normalerweise mindes-
tens 3065 Dollar Miete im Monat –
36 780 Dollar im Jahr.

Omar zahlt aber nur 520 Dollar
Miete im Monat. Er profitierte von
einem städtischen Programm, das
darauf abzielt, bezahlbare Wohnun-
gen zu schaffen. Private Immobi-

lienentwickler bekommen seit Jahr-
zehnten kräftige Steuernachlässe
und andere Vorteile, etwa die Er-
laubnis, höher zu bauen, wenn sie
einen Teil der Wohnungen – übli-
cherweise 20 Prozent – als soge-
nannte „affordable units“, als er-
schwingliche Einheiten, planen.
Mehr als 100 Wohnhäuser mit ge-
mischter Einkommensstruktur der
Bewohner sind auf diese Weise in
den Stadtteilen Manhattan und
Brooklyn entstanden. Der New
Yorker Bürgermeister Bill de Blasio
will in den kommenden zehn Jah-
ren für weitere 80 000 bezahlbare
Wohnungen sorgen.

Vor anderthalb Jahren verteilte
eine Mitarbeiterin des Entwicklers
Avalon Bay Flugblätter, die über
eine Lotterie für günstige Wohnun-
gen bei AVA High Line informier-
ten. Omar hatte das Angebot fast
nicht angenommen, sich dann aber
doch angemeldet. Der Ansturm auf
solche Lotterien ist gigantisch. Be-
werber müssen ihre Kreditwürdig-
keit nachweisen und in einer be-
stimmten Einkommensspanne lie-
gen. Omar wartete acht Monate
auf einen positiven Bescheid. „Ich
wollte es zuerst gar nicht glauben“,
erzählt er. Die neue Wohnung ist
zwar nur ein paar Straßenzüge von
der alten entfernt. Aber zwischen
den beiden Orten liegen Welten.

Das AVA High Line hat eine of-
fene, moderne Lobby, junge Leute
sitzen vor ihren Laptops und surfen
kostenlos im Internet. Das Haus
liegt gleich am High-Line-Park auf
der stillgelegten Hochbahntrasse,
die in den vergangenen Jahren eine
der größten Touristenattraktionen
von New York geworden ist. Die
Gegend wirkt noch wie eine etwas
diffuse Mischung aus alten Fabri-
ken und Kunstgalerien. Direkt ge-
genüber von AVA High Line ruft
ein Stripclub eine zwielichtige Ver-
gangenheit wach. Aber West Chel-
sea ist fraglos im Kommen.

Das enge Zusammenleben von
Leuten, die für eine Drei-Zimmer-
Wohnung dort 8000 Dollar im
Monat Miete zahlen können, und
New Yorker Durchschnittsverdie-
nern, die für 8000 Dollar brutto
mehr als einen Monat lang arbei-
ten müssen, ist nicht immer kon-
fliktfrei – vor allem nicht in einer
Stadt, in der Immobilien ein sozia-
les Statussymbol sind. Nicht von
ungefähr widmete die „New York
Times“ jüngst eine ganze Serie
und viel investigative Energie der
Frage, welche ausländischen Mogu-
le hinter den Strohfirmen stehen,
die mehrere Millionen für New
Yorker Apartments ausgeben.

Die deutschen Großstädte geben sich inzwischen große Mühe, kinderfreundlicher zu werden. Wohnraum ist für Familien aber trotzdem noch schwer zu ergattern.

Die Mietpreisbremse,
In New York werden erschwingliche Apartments in teure
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Ausgerechnet München gilt in Sa-
chen Milieuschutz als Vorreiter in
Deutschland. Schon seit 1987 setzt
die Stadt auf das Instrument. Aller-
dings ist das auch ein anschauliches
Beispiel, um mit einem alten Vorur-
teil aufzuräumen: Milieuschutz hat
nur wenig mit der Höhe der Mie-
ten zu tun. Auch in München hat es
nicht dazu geführt, die dramatische
Steigerung der vergangenen Jahre
zu dämpfen. Im Gegenteil: Die
Stadt ist die absolute Spitze, was die

Mietpreise angeht. Frankfurt ist ge-
rade dabei, den Milieuschutz wie-
derzuentdecken – und orientiert
sich dabei auch lieber an München
anstatt an eigenen Erfahrungen.

Denn in Frankfurt gibt es den
Milieuschutz fast genauso lange
wie in der bayrischen Landeshaupt-
stadt. Die ältesten Satzungen sind
25 Jahre alt. Auch damals wurde
schon das vage Ziel ausgerufen:
Das typische Angebot an Familien-
wohnungen soll erhalten bleiben.

Sie sollen nicht von Alleinstehen-
den belegt werden. Dabei sind sich
Stadtplaner einig: Gebracht hat
das herzlich wenig. Jetzt sollen für
weitere sieben Stadtteile Satzun-
gen erlassen werden.

Das Absurde: Für Familien ist
der Milieuschutz kontraproduktiv.
Nicht nur, weil er die Fluktuation
bremst und damit die Anzahl der
frei werdenden Wohnungen be-
schränkt. Sondern auch, weil ihnen
dadurch der Umbau von Wohnun-

gen erschwert wird, den sie häufig
dringender brauchen als andere Be-
völkerungsgruppen. Bestimmte Bau-
maßnahmen, die die Kosten in die
Höhe treiben, müssen unter Milieu-
schutz von der Bauaufsicht geneh-
migt werden. Auch Wohnungen,
die durch Umbau größer als 130
Quadratmeter werden, benötigen
eine Genehmigung, egal ob sie nun
durch den Ausbau eines Dachge-
schosses entstehen oder durch Zu-
sammenlegung zweier Wohnungen.

Für Familien ist das eine echte Hür-
de, denn große Wohnungen sind
am Immobilienmarkt rar. Wer ein-
mal eine ergattert hat, zieht nicht
mehr so schnell aus. Da ist die Zu-
sammenlegung von kleineren Woh-
nungen die rettende Alternative.
„Wir werden die Satzungen strikt
durchsetzen, sobald sie gelten“, sagt
Gellert. „Das bedeutet aber nicht,
dass eine Genehmigung von vorne-
herein ausgeschlossen ist.“ In der
Praxis birgt Milieuschutz aber viel

Konfliktpotential: Was ist schon das
Milieu eines Stadtteils? Und was ist
Luxus? Ein Balkon oder ein Doppel-
waschbecken? Früher waren Aufzü-
ge ein Ausweis gehobenen Lebens-
stils. In einer alternden Gesellschaft
werden sie zur Notwendigkeit.
Über Milieuschutz wurde in der
Vergangenheit gerne schon laut-
stark gesprochen, um ihn dann
klammheimlich Jahre später zu beer-
digen. „Nur die Bestandswahrer zu
schützen wird nicht funktionieren“,

sagt Wentz. Kritiker von staatli-
chen Regulierungen befürchten,
dass sie das hemmt, was die boo-
menden Städte gerade am nötigs-
ten brauchen: den Neubau von
Wohnraum. Und davon kann es
nicht genug geben. Denn der jetzt
zu beobachtende Run auf die Städ-
te bleibt ein Dauerzustand, weil
die Gesellschaft gerade dabei ist,
sich fundamental zu wandeln. Statt
auf das Land zu ziehen, bleiben vie-
le Familien in der Stadt – auch,
weil häufig beide Eltern arbeiten.
Die Zeit für die Familie wird des-
halb knapp, da bleibt kein Spiel-
raum für langes Pendeln. Familien
brauchen kurze Wege.

Denn auch die Arbeit hat sich in
den vergangenen Jahren gewan-
delt. Die hochqualifizierten Ar-
beitsplätze konzentrieren sich auf
die Ballungsräume. Unternehmen,
die auf die Globalisierung setzen,
profitieren dort von der guten In-
frastruktur. Das lässt sich in Frank-
furt in jedem Hochhaus sehen.

Geht es nach Stadtplaner
Wentz, wäre beim Neubau ein be-
herztes Eingreifen sinnvoll: Es rei-
che nicht aus, nur hier und da eine
Baulücke zu schließen, es müssten
schon ganze Neubauviertel her.
„Städte müssen in die Breite wach-
sen, sonst geht es nicht.“ Doch so
etwas kostet Mut, schließlich geht
damit auch immer ein wenig Na-
tur verloren – und das scheuen Po-
litiker schon wegen des ungeheu-
ren Konfliktpotentials.

Auch die jungen Familien mit
Traumziel Innenstadt frohlocken
nicht gerade bei der Aussicht auf
eine Wohnung im schicken Neu-
baugebiet am Rande der Stadt. Sie
wollen in das pulsierende Zentrum,
damit die Elternschaft und die da-
mit einhergehenden Unannehm-
lichkeiten wenigstens mit einem
Caffè Latte um die Ecke versüßt
werden können. Allerdings sehen
die Stadtplaner diese Anspruchshal-
tung nicht gerade als ihr Problem:
„Unser Ziel ist es, in Frankfurt al-
len eine angemessene Wohnung an-
zubieten, das ist schon schwierig ge-
nug“, sagt Gellert. „Aber wir wer-
den es nicht schaffen, alle im Zen-
trum unterzubringen.“

Eine jüngste Kontroverse entzün-
dete sich an den unterschiedlichen
Eingängen, die manche der Misch-
gebäude haben. Ein noch gar
nicht fertiggestelltes Hochhaus an
der Westseite machte im vergange-
nen Jahr Schlagzeilen, weil der
Eingang für die Luxus-Eigentums-
wohnungen zum Hudson River
zeigt. Die Mieter mit Sonderrabat-
ten müssen dagegen mit einer Sei-
tentür vorliebnehmen. Die Boule-
vardzeitungen schrieben von einer
„poor door“ – einer Tür für
Arme. Die Lotterie hat gerade be-
gonnen. Eine Ein-Zimmer-Woh-
nung kommt auf 833 Dollar im
Monat. Die teuerste Eigentums-
wohnung kostet fast 26 Millionen
Dollar. Am Bauzaun flattert ein
blaues Banner der Stadt. Darauf
steht: „Bezahlbare Wohnungen
für New Yorker“.

Diese Konflikte spielen sich
auch in Harlem ab, wo vor einigen
Jahren auf dem Parkplatz einer
Kirche ein wuchtiges, 28 Stockwer-
ke hohes Gebäude hochgezogen
wurde. Die Mehrheit der Apart-
ments sind Eigentumswohnungen,
die zu Preisen von teilweise mehr
als einer Million Dollar verkauft
wurden. 47 Wohnungen wurden
als günstige Mietwohnungen klas-
sifiziert, die mittlerweile der Kir-

che Bethel Gospel Assembly gehö-
ren. Im Gegensatz zu AVA High
Line gibt es zwei unterschiedliche
Adressen für die beiden Gebäude-
flügel. Der Eingang 1485 Fifth Ave-
nue ist der Eingang für die Eigen-
tumswohnungen. Dort gibt es ein
großes rotes Vordach, eine Dreh-
tür, eine große Lobby, einen Por-
tier und eine imposante Skulptur
mit drei schwarzen Frauen. Der
Eingang für den Mietkomplex hat
ebenfalls eine Fifth-Avenue-Adres-

se, liegt aber um die Ecke an der
119. Straße. Er hat ein wesentlich
kleineres Vordach, keine Drehtür
und anstelle eines Portiers einen
Kasten mit Klingeln.

Die Unterschiede setzen sich in-
nen fort. Der Bereich mit den Ei-
gentumswohnungen bietet ein Fit-
nessstudio und ein Schwimmbad,
das nur von den Besitzern genutzt
werden kann. „Die Gemeinschaft
der Eigentümer will den Mietern
keinen Zugang zum Fitnessstudio

und Pool einräumen“, sagt Michael
Bell. Der Investmentbanker hat
2012 eine Eigentumswohnung ge-
kauft und ist im Selbstverwaltungs-
gremium der Eigentümer (Board)
für die Finanzen verantwortlich. Ei-
nige Eigentümer würden „heftigs-
ten Widerstand“ üben, sollte das
Thema auf den Tisch kommen,
prognostiziert Bell, der das selbst
eher gelassen sieht. Die Eigentü-
mer begründeten ihre Ablehnung
mit begrenzten Ressourcen und

Überfüllung. Board-Mitglied Gise-
le Kalonzo-Douglas, eine Juristin,
die für die Kirche die Mietwohnun-
gen verantwortet, unterstellt eini-
gen Eigentümern andere Motive.
„Es gibt Eigentümer, die Mieter als
weniger wert betrachten“, sagt die
Afroamerikanerin. Und weil das
Haus in Harlem steht und der An-
teil der Schwarzen in den Mietwoh-
nungen höher ist als im Eigentums-
flügel, ist eine solche Trennung be-
sonders sensibel.

Gesellschaftlichen Umgang zwi-
schen Mietern und Eigentümern
scheint es jedenfalls nicht viel zu
geben. Der Portier akzeptiert
Pakete als Gefälligkeit. Es gibt
aber keinen Gemeinschaftsraum.
„Das Board hat dabei versagt,
soziale Kontakte zu fördern“,
räumt Bell ein.

Im AVA High Line gibt es dage-
gen alle paar Monate eine Veran-
staltung, bei der die Mieter zusam-
menkommen. Das Thema der bil-
ligen Wohnungen kommt dabei
kaum zur Sprache. „Ich schneide
das nicht an“, sagt Omar. Bis auf
das Fitnessstudio, das 500 Dollar
im Jahr extra kostet, sind alle Ein-
richtungen des Komplexes – die
Dachterrasse, der Grill im Gar-
ten, der Fahrradraum, die Lounge
– für jeden Mieter frei zugänglich.
Die Unterschiede zwischen ärmer
und reicher sind subtiler. Die Fens-
ter der erschwinglichen Wohnun-
gen zeigen zum Hinterhof. Die
Verkleidung der Kühlschränke ist
nicht aus Edelstahl, sondern aus
Kunststoff. Für Lotteriegewinner
Omar kein Grund, sich zu be-
schweren. „Ich habe jetzt viel
mehr Privatsphäre und größere
Unabhängigkeit. Ich muss mich
an das alles immer noch
gewöhnen.“

Wer einmal eine große Wohnung hat, zieht nicht mehr so schnell aus. Foto Theodor Barth/Laif

intelligent gemacht
Immobilien integriert. Der Staat lockt die Bauherren mit Steuerersparnissen und Bauerleichterungen.

Zwei Eingänge für das gleiche Wohngebäude in Harlem: links für die billigen Wohnungen, rechts für die teuren Fotos Norbert Kuls
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E s ist gar nicht leicht, an ei-
nem Tag alles zu schaffen,
was man in 24 Stunden erle-

digen will. Man ist ja nicht nur bei
der Arbeit Highperformer, son-
dern bringt sich auch kreativ in die
Gesellschaft ein, füllt Blogs und
Ehrenämter aus. Man treibt nicht
bloß Sport, sondern trainiert für
Ironman oder Ultratriathlon. Hat
man dann noch Zeit, pflegt man
hippe Hobbys wie Imkern, Havan-
na-Zigarrenrollen oder Quadro-
copterfliegen. Ach ja, und zwi-
schendurch entspannen soll man
natürlich auch.

Hunderte Yoga-, Zumba- und
Qigong-Lehrer turnen uns vor,
wie das geht. Man müsste da mal
hingehen, denke ich oft. Doch
dann kam die Entspannung zu mir.
Es war am Flughafen, ich war kurz
vor Abflug am Gate, die Halle ge-
rammelt voll, alle ganz aufgeregt,
kein Platz weit und breit. Der einzi-
ge Sitz fand sich weit weg, direkt
vor einem Mini-Massagesalon. Die
Masseurin machte gerade einen
Anzugträger wieder locker. Sie kne-
tete seine Halspartie. Ich konnte
gar nicht anders als hinsehen. Und
war Minuten später total relaxt.

Wie das sein kann? Es war
Fremdentspannung, ganz klar.
Fremdschämen geht ja auch: Wir
beobachten jemanden, der Merk-
würdiges macht und finden es un-
glaublich peinlich. Das erklärt die
Forschung so: Dank unserer Spie-
gelneuronen spielen wir innerlich
nach, was der andere tut – und füh-
len wie er. Fremdschämen ist „em-
pathische Peinlichkeit“, eine „stell-
vertretende soziale Emotion“. Und
wir erleben sie immer öfter, weil
sich immer mehr Menschen in so-
zialen Netzwerken und TV-Shows
immer peinlicher benehmen.

Man muss also gar nicht alles sel-
ber machen. Darum setze ich künf-
tig ganz auf meine „empathische
Gelassenheit“. Alle, die hektisch
rumwerkeln, lasse ich künftig ein-
fach machen, doch wann immer es
sich Menschen in meiner Umge-
bung außergewöhnlich gutgehen
lassen, fühle ich voll und ganz mit.
Das stärkt nicht nur die eigene
Identität, sagen Forscher. Es ent-
spannt auch ungemein, macht gute
Laune und spart jede Menge Geld
– und Nerven.

„Es erübrigt sich nur noch zu sagen,
dass die Ablehnung des Gedankens
vom Bodenmonopol mich nicht hin-
dert, die Fülle von Talent zu bewun-
dern, die Oppenheimers Werk
durchstrahlt, und anzuerkennen,
dass er mehr als irgendjemand dazu
getan hat, in Deutschland wieder
Interesse für theoretische Arbeit zu
erwecken.“ Das schrieb Schumpeter
1918 zu einer Debatte mit Franz
Oppenheimer. Wie kam es dazu,
dass der bei Paul Ehrlich in Berlin
promovierte Mediziner Franz
Oppenheimer nach achtjähriger
Niederlassung 1895 seine Arztpraxis
in Berlin aufgab und sich haupt-

sächlich ökonomischen und soziolo-
gischen Studien zuwandte?

Die neuen Studien führten ihn
immerhin 1908 in Kiel zu einer
zweiten Promotion zum Dr. phil.
und schließlich 1909 in Berlin mit
45 Jahren zur Habilitation im Fach
Volkswirtschaftslehre. Nach reger
Dozententätigkeit in Berlin folgte
1919 die Übernahme der Professur
für Soziologie und theoretische
Nationalökonomie an der damals
jungen Frankfurter Universität. Im
Alter von 23 Jahren Arzt und mit 50
Jahren Professor für Soziologie
und Ökonomie – ein unglaubli-
cher Lebensweg.

Oppenheimer erlebte die Phase
der Industrialisierung Berlins, die
Landflucht aus den ostelbischen
Gebieten des 1871 gegründeten
Deutschen Reichs und das Elend
der Arbeiter in den städtischen
Wohngebieten. Ihm wurde klar,
dass er als Arzt, wenn überhaupt,
nur kurzfristige Hilfe leisten konn-
te. Dauerhafte Hilfe konnte nur
durch eine wesentliche Verbesse-
rung der Lebensumstände dieser
Menschen herbeigeführt werden.
Warum waren diese Menschen so

arm? Warum zogen sie in die Städ-
te, wo sie genauso arm blieben?

Diese Fragen sollten ihn nicht
mehr loslassen. In seiner Freizeit be-
gann er, populäre Schriften über
den Marxismus zu studieren, dessen
Ziel er teilte, den Weg jedoch völlig
ablehnte. Er las den utopischen Ro-
man Theodor Hertzkas aus dem
Jahr 1890 mit dem Titel Freiland.
Seine ersten beiden Bücher beschäf-
tigten sich genau damit: „Freiland
in Deutschland“, 1895 sowie ein
Jahr später „Die Siedlungsgenossen-
schaft“. Aber dann vertiefte er sich
in die Schriften der ökonomischen
Klassiker, allen voran in die Arbei-
ten David Ricardos und Johann
Heinrich von Thünens, die sich am
ausführlichsten mit den verschiede-
nen Formen der Bodenrente ausein-
andergesetzt hatten. Seine Habilita-
tionsschrift hatte Ricardos Theorie
zum Gegenstand.

Welche Diagnose stellte nun
der von der Medizin in die Natio-
nalökonomie und Soziologie ge-
wanderte Franz Oppenheimer?
Die Armut der Landarbeiter und
der Arbeiterschaft insgesamt resul-
tiere aus dem Überangebot von Ar-
beit. Dadurch waren die Löhne so
niedrig und die Armut so groß.
Was war die Ursache für dieses
Überangebot? Der englische Öko-
nom Malthus sah ein natürliches
Gesetz am Werke: Die Bevölke-
rung wachse geometrisch, die Nah-
rungsproduktion nur arithmetisch.
Marx beantwortete die Frage mit
dem „Gesetz der kapitalistischen
Akkumulation“, wonach die Reser-
vearmee der Arbeiter durch den
Prozess der Kapitalakkumulation
immer wieder geschaffen werde,
weil das konstante Kapital (Maschi-
nen) im Verhältnis zum variablen
Kapital (Lohnarbeiter) wachse
und damit die Arbeit freigesetzt
werde und die Reservearmee auf-
füllt. So käme es immer wieder zu
einem Überangebot von Arbeit.

Dieser „industriezentrischen“
Sicht setzte Oppenheimer seine
„agrozentrische“ entgegen, die auf
dem von der Goltzschen Gesetz be-
ruht. Theodor Freiherr von der

Goltz hat das nach ihm benannte
Gesetz auf statistischem Wege ge-
funden: „Mit dem Umfang des
Großgrundeigentums parallel und
mit dem Umfang des bäuerlichen
Eigentums in umgekehrter Rich-
tung geht die Wanderung.“ Mit an-
deren Worten: Die Wanderung der
Landarbeiter geht aus den Berei-
chen mit feudalem Großgrundei-
gentum in die Industriebezirke und
führt so zu einem Angebotsüber-
schuss auf dem Arbeitsmarkt. Könn-
ten die Landarbeiter bäuerliches Ei-
gentum, also Land erwerben, wür-
de das Überschussangebot auf dem
Arbeitsmarkt zurückgehen und der
Lohn steigen. Genau genommen
würde der Lohn nie unter das
Grenzprodukt des freien, sein eige-
nes Land bewirtschaftenden Bau-
ern sinken können, wenn der freie
Landerwerb möglich wäre. Wenn
also der freie Zugang zum Boden
nicht durch das Großgrundeigen-
tum „gesperrt“ wäre. Das ist die be-

rühmte Oppenheimersche These
von der Bodensperre, die ihren Aus-
gangspunkt im Bodenmonopol des
Großgrundeigentums hat. Wie
und warum es zu diesem Bodenmo-
nopol kam, behandelt Oppenhei-
mer in seiner Staatstheorie.

Er plädierte nicht für eine Ver-
staatlichung der Produktionsmittel,
sondern forderte, dass Teile des
Großgrundbesitzes an Bauern, am
besten in Form der Siedlungsgenos-
senschaft, übertragen würden. Nur
durch die Abschaffung des Boden-
monopols werde freie Konkurrenz
erst möglich. Die Wanderungsbe-
wegung werde gestoppt, die Nach-
frage des Agrarsektors nach indus-
triellen Gütern wachse, und durch
die Absorption des Landproletari-
ats sinke das Arbeitsangebot, und
der Lohn könne mit der Arbeitspro-
duktivität steigen.

Wer die Wirtschaftsgeschichte
der Vereinigten Staaten kennt, der
weiß, dass die relativ hohen Real-

löhne der Arbeiter dort zustande
kamen, weil Boden frei verfügbar
war und die Arbeit darauf in Kon-
kurrenz zur Arbeit in der Industrie
stand. Es kam so nie zu einem ho-
hen Überschussangebot auf dem
Markt für industrielle Arbeitskräf-
te. Freier Wettbewerb, also die Ab-
wesenheit aller Monopole, und das
Fördern von Siedlungsgenossen-
schaften für Handwerker, die quasi
im Nebenerwerb Landwirtschaft
betreiben und so einen Teil ihres
Realeinkommens selbst produzie-
ren, war Oppenheimers wirt-
schafts- und sozialpolitische Leit-
vorstellung. Er nannte sie „Libera-
len Sozialismus“, sein Schüler Lud-
wig Erhard kolportierte, er habe
nur Adjektiv und Substantiv ver-
tauscht und sei so bei der sozialen
Marktwirtschaft gelandet. Oppen-
heimer selbst erwähnte in seiner
Rezension von Keynes’ General
Theory, dass der Ausweg aus der
Krise des Kapitalismus nicht die to-

tale Staatswirtschaft des Kommu-
nismus sei, „sondern das, was seine
Schüler neuerdings als ,sozialisti-
sche Marktwirtschaft‘ bezeich-
nen“. Oppenheimer war mit zwei
der drei von ihm in Deutschland
gegründeten Siedlungsgenossen-
schaften nicht erfolgreich. Die von
ihm gegründete israelische Sied-
lungsgenossenschaft Merchavia
war kurzfristig erfolgreich, fiel je-
doch bewaffneten und später ideo-
logischen Auseinandersetzungen
zum Opfer. Heute finden wir an
gleicher Stelle ein Kibbutz.

Der Autor lehrt Wirtschaftstheorie an der
TU Darmstadt.

1. März: Immanuel Kant und
die Kritik der reinen Vernunft.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Wie geht es weiter?

Entspannen
mal anders

EINKAUFSZETTEL

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Die Großwetterlage ändert
sich in den kommenden Tagen
kaum. Über Südwesteuropa und
Russland bleibt der Hochdruck
bestehen und sorgt für ruhiges
und teils freundliches Wetter.
Vom Atlantik ziehen Tiefs in
den Mittelmeerraum und sor-
gen dort für unbeständiges
Wetter mit Wolken und Regen.
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Nach wechselhaftem Wetter durch Tiefdruck-
einfluss sorgt heute ein Zwischenhoch für
meist ruhiges und trockenes Wetter. In der
feuchten Luft halten sich allerdings viele Wol-
ken, sodass die Sonne nicht überall scheint.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Es ziehen überwiegend dicht Wolken
vorbei. Im Tagesverlauf reißt die Wolkendecke
etwas auf, sodass mancherorts kurz die Sonne
scheint. Die Temperaturen erreichen im mäßi-
gen Westwind Werte bis zu 7 Grad.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Zu Tages-
beginn sind die Wolken recht dicht. Nach und
nach lockert es von Westen her auf, sodass die
Sonne zum Vorschein kommt. Die Höchstwer-
te liegen bei 7 Grad. Der Wind weht meist
mäßig, an der Küste ist er teils böig.

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute haben wir erst dichte Wolken.
Später reißt es immer mehr auf und die Sonne
lässt sich stellenweise blicken. Die Temperatu-
ren steigen auf höchstens 7 Grad. Der Wind
weht schwach bis mäßig aus Nordwest.

Baden-Württemberg und Bayern: Es bleibt meist
grau. Nach Nordwesten sind die Wolken nicht
ganz so dicht und die Sonne scheint kurz. Süd-
lich der Donau fällt bei schwachem Nordwest-
wind Regen oder Schnee bei bis zu 7 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. 

Lee/Luv: Mit Lee wird die dem Wind abge-
wandte Seite eines Hindernisses bezeichnet
(Berg, Gebäude, Schiff). Das Gegenteil ist Luv,
das ist die dem Wind zugewandte Seite. Ur-
sprünglich kommen die Begriffe aus der See-
mannssprache.

Ein schwaches Hochdruckge-
biet sorgt über Mitteleuropa für
ruhiges und überwiegend
trockenes Wetter. In Russland
und auf der Iberischen Halbin-
sel bleibt es mit Hochdruckein-
fluss meist trocken. In Nord-
westeuropa bringt ein Sturm-
tief viel Wind und Regen. Über
dem zentralen Mittelmeerraum
liegt ein Tief, das teils kräftige
Regenfälle verursacht.

Von Kalifornien bis zur Ostküs-
te ist es häufig wechselhaft mit
Regen. An der Grenze zu pola-
ren Luftmassen im Norden fällt
teils auch Schnee oder Eisre-
gen. Im Norden bleibt es
freundlich und eisig kalt.

Die kalten Luftmassen strömen
über den Mittleren Westen bis
zur Golfküste und bringen
selbst dort einstellige Höchst-
werte. In den USA bleibt es
meist trocken bei einem Mix aus
Sonne und dichten Wolken.

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

21.2.* 22.2. 21.2.* 22.2.

Arkona 4° R 4° w
Berlin 9° w 7° b
Bremen 3° S 7° b
Cottbus 7° w 7° b
Cuxhaven 2° S 6° w
Dresden 6° w 6° b
Düsseldorf 5° w 7° w
Erfurt 7° w 6° b
Essen 3° b 7° w
Feldberg -3° w -4° N
Feldberg/Ts. -1° R 0° w
Frankfurt/M. 5° R 7° w
Freiburg 5° R 5° b
Garmisch 8° b 3° S
Greifswald 7° w 6° w
Großer Arber 1° h -1° N
Hamburg 6° R 7° w
Hannover 4° w 7° w
Helgoland 2° S 5° b
Hof 4° w 3° b

Karlsruhe 6° Rs 6° b
Kassel 4° Rs 6° w
Köln 5° w 7° b
Konstanz 4° w 5° R
Leipzig 9° b 6° b
Magdeburg 8° w 7° w
Mannheim 8° b 7° w
München 8° w 4° R
Norderney 3° R 5° w
Nürnberg 6° w 5° b
Oberstdorf 1° w 2° S
Osnabrück 4° w 7° b
Passau 2° w 2° S
Rostock 6° b 6° w
Saarbrücken 3° w 6° b
Schleswig 4° R 6° Rs
Stuttgart 7° w 6° b
Sylt 2° R 5° w
Trier 3° S 6° w
Zugspitze -10° h -8° S
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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

07:20
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17:56
22:48

Vorhersage
für heute,
22.2.2015
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D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag zieht ein neues
Tief heran und bringt unbestän-
diges Wetter. Es ziehen dichte
Wolken vorbei, aus denen häu-
fig Regen fällt, im Bergland gibt
es teils Schnee. Die Sonne
scheint dabei kaum. Die Tempe-
raturen bleiben ähnlich. Der
Wind frischt deutlich auf und
weht an der Küste stürmisch.

Am Dienstag beruhigt sich das
Wetter wieder. Meist wechseln
sich dichte Wolken und etwas
Sonnenschein ab. Im Tagesver-
lauf bilden sich besonders nach
Süden hin vereinzelt Schauer.
Der Wind weht teils noch frisch.
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T R E N D  B I S  F R E I TAG
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Europa
21.2.* 22.2. 21.2.* 22.2.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 33° s 36° s
Melbourne 34° h 35° s
Sydney 24° R 25° s
Wellington 21° w 19° w

Bangkok 31° w 33° b
Mumbai 33° s 37° s
Colombo 31° h 33° w
Hongkong 22° w 24° R
Jakarta 31° w 33° w
Manila 28° b 30° w
Neu Delhi 25° s 29° s
Peking 1° w 5° s
Seoul 6° Rs 8° w
Schanghai 9° R 14° s
Singapur 29° b 33° b
Tokio 9° s 11° R

Ankara -7° s 2° b
Antalya 6° s 16° b
Dubai 27° Rs 24° w
Riad 15° s 17° s
Teheran 7° w 6° w
Tel Aviv 12° h 18° b

Algier 10° b 10° Rs
Casablanca 15° R 17° w
Dakar 19° w 22° w
Kairo 14° b 20° h
Kapstadt 18° h 27° s
Lagos 31° b 33° b
Nairobi 27° h 30° h
Tunis 15° R 15° b

Bogota 18° w 22° w
B.Aires 24° w 29° s
Caracas 26° w 31° w
Havanna 24° b 28° w
La Paz 10° G 14° w
Lima 27° h 28° h
Mexiko-St. 23° s 27° w
R.d. Janeiro 33° s 34° s
Sant.(Ch.) 23° s 30° s

Atlanta 9° b 13° b
Chicago -1° b -10° w
Denver -1° S -7° S
Houston 23° b 17° b
Los Angeles 16° w 17° w
Miami 22° w 27° w

Montreal -11° S -2° w
New York -3° b 7° w
San Fran. 17° w 18° h
Toronto -8° S -4° w
Vancouver 10° h 9° h
Washington -5° b 11° w

Amsterdam 5° Rs 7° w
Athen 13° s 15° R
Barcelona 9° R 15° h
Belgrad 11° w 10° b
Bordeaux 8° w 12° b
Bozen 4° R 10° b
Brüssel 4° Rs 7° b
Budapest 4° w 7° R
Bukarest 5° b 8° b
Dublin 4° Rs 11° R
Dubrovnik 5° h 11° R
Edinburgh 4° w 6° R
Faro 16° h 17° s
Helsinki 2° S 3° S
Innsbruck 4° b 5° R
Istanbul 7° s 11° w
Kiew 3° b 5° b
Kopenhagen 3° R 6° w
Larnaka 12° h 15° b
Las Palmas 20° h 22° s
Lissabon 14° h 15° w
Locarno 3° R 12° w
London 5° b 9° R
Madrid 8° b 13° h
Mailand 6° R 9° b
Malaga 16° w 20° s
Mallorca 12° b 13° h
Marbella 14° w 17° s
Moskau 3° b 4° b
Neapel 12° w 15° R
Nizza 8° G 14° h
Oslo 1° b 2° h
Ostende 4° Rs 8° w
Palermo 9° b 15° b
Paris 4° Rs 8° w
Prag 4° w 5° b
Riga 3° b 7° b
Rom 5° R 13° b
Salzburg 5° b 4° R
Sofia 3° h 7° b
Stockholm 3° b 4° w
St.Petersbg. 3° Rs 6° b
Venedig 5° b 9° R
Warschau 5° w 8° b
Wien 4° h 6° R
Zürich 2° b 4° w
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Franz Oppenheimer forderte, die Macht
der Großgrundbesitzer aufzubrechen. Ludwig
Erhard wurde sein berühmtester Schüler.
Von Volker Caspari

VON NAD INE OBERHUBER

Gegen die
Armut der
Arbeiter

Franz Oppenheimer (1864-1943)  Foto Ullstein/Bearbeitung F.A.S.
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D ie Retrospektive einer Pop-
musikerin ist normalerwei-
se aus Plastik, hat einen

Durchmesser von zwölf Zentime-
tern und dauert 74 Minuten: man
nennt sie „Best of“- Album. Die Re-
trospektive der isländischen Sänge-
rin Björk Guðmundsdóttir, 49,
wird bald in einer eigens gebauten
Architektur im wichtigsten Kunst-
museum der Welt zu sehen sein
und dauert drei Monate.

Die Ankündigung hatte etwas
Sensationelles: Das New Yorker
Museum of Modern Art, die Zen-
trale der modernen Kunst, zeigt
vom 8. März an das Werk von
Björk. Aber Moment mal, welches
Werk? Sie hat doch nicht etwa an-
gefangen zu malen oder Skulptu-
ren aus Lavastein zu meißeln?
Nein, hat sie nicht. Björk ist und
bleibt Popmusikerin, und sie ist
stolz darauf. Eine Popmusikerin,
die um die zwanzig Millionen Plat-
ten verkauft hat, als noch Millionen
Platten kauften.

Musik ist heute keine Scheibe
mehr. Haydn, Elvis und Beyoncé
wohnen zusammen in der Spotify-
WG – dank der Digitalisierung ist
Musik überall verfügbar in der zivi-
lisierten Welt, wie W-Lan und flie-
ßend Wasser. Sie löst sich von den
Objekten, die sie beherbergt ha-
ben, den Plattenschränken und
CD-Türmen und iPods (deren Pro-
duktion mittlerweile eingestellt
wurde). Im MoMA wird man mit
einer interaktiven App und Kopfhö-
rern durch Björks Alben wandern,
entwickelt wurde die Software vom
MoMA-Sponsor Volkswagen – für
Autos. Auch Björks Musikvideos so-
wie wunderliche, eigens angefertig-
te Instrumente ihres letzten Al-
bums werden ausgestellt. Ein neues
Musikvideo hat sie in Island drehen
lassen. Es ist natürlich nicht einfach
nur ein Musikvideo, sondern ein
„immersiver Film“ in 3 D.

Nicht jeder mag Björk gern sin-
gen hören, so ist das mit dem Pop,
aber es ist schon faszinierend, wie
die Musik im Moment ihres physi-
schen Verschwindens in den letz-
ten Raum drängt, der als Raum
überhaupt noch wichtig genom-
men wird: ins Museum. Es gab in
den letzten Jahren große Ausstel-
lungen zu David Bowie, Kraftwerk
und Sonic Youth, die ganz unter-
schiedlich waren – bei Kraftwerk
waren es Konzerte unter Museums-
bedingungen, bei David Bowie ein
aufwendig animiertes Requisitenka-
binett, bei Sonic Youth ein fransi-
ger Teppich aus Kollaborationen
mit der Kunst.

Jetzt also Björk. Es ist auch eine
irre Geschichte: das Mädchen mit
den Mandelaugen, das während ei-
nes Vulkanausbruchs auf Island ge-
boren wurde, der Elfeninsel ohne
Bäume, wo ihr Großvater noch in
einer Lehmhütte gelebt hatte. Eine
Welt voller Naturwunder, die erst
spät in die Moderne katapultiert
wurde und dabei die Industrialisie-
rung übersprungen hat. Aufgewach-
sen in einer Künstlerkommune,
macht Björk von Kindheit an Mu-
sik. Mit der Band Sugarcubes wird
sie bekannt, zieht dann zur genau
richtigen Zeit nach London und
veröffentlicht „Debut“, das erste ei-
ner Reihe von einflussreichen Pop-
alben, die die Vorstellung von Pop
als solchem erweitern. Björk ver-
schmilzt Elemente so ziemlich je-
der der Menschheit bekannten Mu-
sikrichtung, arbeitet nach und nach
mit praktisch allen relevanten Pro-
duzenten, Regisseuren, Modeschöp-
fern und Fotografen ihrer Zeit zu-
sammen. Sie verwandelt sich dabei
gern in nichtmenschliche, wohl
aber denkende und fühlende We-
sen – auch die verliebten Roboter
aus Chris Cunninghams „All Is
Full of Love“ werden im MoMA zu
sehen sein. Björk ist so gesehen im-
mer auch eine visuelle Künstlerin
gewesen, eine, die ihre Bilderpro-
duktion auslagert, ohne die Kon-
trolle darüber abzugeben.

Im Jahr 2000 kommt sie mit
Matthew Barney zusammen, dem
amerikanischen Mythenschmied,
der rätselhafte Kunstfilme dreht,
die sich immer schon auch als
Björk-Video geeignet hätten – sein
Film „Drawing Restraint“ wurde
2005 von ihr vertont. Eine kreative
Traumbeziehung, wie es schien.
Doch im Herbst 2013 trennte sich
das Paar. Björks neues Album „Vul-
nicura“ handelt von dieser Tren-
nung: vom Schmerz, vom Verlust
und von der Heilung. Im Trailer
für die Schau sieht man einen Riss
durch ihren Körper gehen. Wird
die Musikerin sich jetzt im MoMA
ganz entblößen?

Wir haben Sie angerufen, um
nachzufragen.

Björk, die Welt kennt Sie als Musi-
kerin, jetzt stellt man Ihr Lebens-
werk in einem Kunstmuseum aus.
Wie kam es dazu?

Der Kurator des MoMA, Klaus
Biesenbach, hat mich schon vor
ein paar Jahren angesprochen. Ich
fühlte mich sehr geehrt, habe aber
abgelehnt, wenn auch aus eher
praktischen Gründen: Man kann
einen Song ja nicht an die Wand

hängen. Aber dann, vor zwei Jah-
ren, sprach ich mit meinem
Freund Antony Hegarty darüber.
Er sagte: Mach es für die Frauen!
Und mach es für den Sound! Das,
fand ich, war ein Argument.

Das kann man wohl so sagen.
Um ehrlich zu sein, ich gehe nicht
allzu oft in Museen. Ich bin eher
der Musik-Typ. Aber wenn ich mal
hingehe, dann funktionieren die
Lautsprecher oft nicht richtig, und
der Klang ist nicht besonders gut.
Ich werfe den Museen das nicht
vor, denn wenn ich andererseits zu
Musikveranstaltungen gehe, in ei-
nen Club oder zu einem Konzert,
dann sind die visuellen Elemente
nicht gerade toll. Das zeigt, welche
Prioritäten jeweils gelten: Natür-
lich geht es in Kunstmuseen um vi-
suelle Künste und nicht um Musik,
und natürlich haben Konzerthäu-
ser die Form und Größe, die sie ha-
ben, weil darin Musik aufgeführt
wird. Also dachte ich mir: Lass uns
die Sache angehen.

Wie sehr waren Sie dann an der
Konzeption beteiligt?

Es ist hauptsächlich die Lösung
des Kurators. Ich habe versucht
herauszufinden, wie man das musi-
kalische Erleben im Museum um-
setzen kann, denn das ist sehr ver-
schieden von der Wahrnehmung vi-
sueller Kunst. Man kann einfach in
einen Raum hineingehen und sich
um 360 Grad drehen und die Ge-
mälde oder was auch immer sehen,
die dort an der Wand hängen, alle
auf einmal. Bei Musik ist das an-
ders. Manchmal steht man deshalb
neben den Instrumenten, manch-
mal trägt man Kopfhörer, und
dann wiederum findet man sich in
einem kleinen Kino wieder – ei-
nem kleinen Kino mit sehr guten
Lautsprechern.

Hatten Sie Angst, dass es eine nos-
talgische Rückschau wird?

Nein, denn was mich vor allem
dazu bewogen hat, ja zu sagen,
war, dass das Museum gleichzeitig
eine neue Arbeit bei mir in Auf-
trag gegeben hat. In meiner Welt
heißt das: Sie haben einen neuen
Song bestellt. Zum ersten Mal
habe ich Musik geschrieben, die
dazu bestimmt ist, drei Monate
lang in einer Wiederholungsschlei-
fe zu laufen. Das ist eine interes-
sante Aufgabe für eine Musikerin:
dass man an irgendeinem Punkt in
den Song einsteigt und es trotz-
dem einen Sinn ergibt.

Sehen Sie sich jetzt eigentlich als
Künstlerin oder als Musikerin?
Oder beides?

Ich bin sehr stolz darauf, Musikerin
zu sein, und tatsächlich auch sehr
stolz, Popmusikerin zu sein. Ich
sehe mich selbst als Popmusikerin.
Und auch als ich vor 15 Jahren in ei-
nem Film mitspielte, habe ich mich
nie wirklich als Schauspielerin emp-
funden. Es war eher so, dass ich die
Person repräsentierte, die die Film-
musik geschrieben hatte. Ich bin zu-
allererst und zuallerletzt Musikerin.
Diese Dinge sind eher Erweiterun-
gen dessen, was ich tue. Erweiterun-
gen von Sound.

Zur Ausstellung gehört auch ein
Rückblick auf Ihr Leben, erzählt
vom isländischen Schriftsteller
Sjón.

Ja. Am Anfang waren Biesenbach
und ich besorgt, dass in der Retro-
spektive vielleicht nur eine Menge
Memorabilia aus meiner Karriere
versammelt sein könnten, was ich
persönlich langweilig fände. Musik
ist für mich immer sehr emotional
und direkt mit Leidenschaften ver-
bunden, und ich dachte, dass man
es vielleicht so machen könnte,
dass man nicht meine Geschichte
erzählt, sondern die der imaginä-
ren Person, von der meine Songtex-
te handeln. Diese Person ist natür-
lich immer erfunden, also dachten
wir, wir könnten das Ganze ebenso
gut in ein Abenteuer verwandeln.
Sjón schrieb die Geschichte dieser
Figur basierend auf meinen Song-
texten; sie wurde dann für den Au-
dioguide eingesprochen. Diese Ge-
schichte ist das Rückgrat der Retro-
spektive, die sieben Alben umfasst,
und gibt der Ausstellung einen vi-
suellen und musikalischen Angel-
punkt. Es war ein Experiment.

Wir sehen Sie also als Kunstfigur,
nicht Björk, die wirkliche Person?

Nun, natürlich bin ich es, die diese
Songs geschrieben hat, über Din-
ge, die ich erlebt habe. Aber wenn
man vierzig Minuten mit einem Al-
bum verbringt, das man vor zwan-
zig Jahren aufgenommen hat, wel-
che Haltung soll man dann dazu
einnehmen? Deshalb habe ich
mich weitgehend zurückgehalten,
was den retrospektiven Teil an-
geht. Klaus Biesenbach ist der Ku-
rator, und darin ist er auch sehr
gut. Es wäre zu narzisstisch gewor-
den, wenn ich in jeden Aspekt die-
ser Sache verwickelt gewesen wäre.
Ich habe mich lieber auf meine
neuen Arbeiten konzentriert, den
neuen Song für die Schau und das
Album „Vulnicura“.

Das Album handelt vom Ende Ih-
rer Beziehung zum Künstler Mat-
thew Barney. Wie kann man et-
was Emotionales, Bewegtes in et-

was so Unbewegtes wie einen Aus-
stellungsraum übersetzen?

Ja, das ist der Trick. Ich mache
das, was ich tue, seitdem ich ein
Teenager bin, und ich habe einige
Erfahrung darin, mit inneren Räu-
men zu arbeiten. Die Balance zwi-
schen Instrumenten und Emotio-
nen und Ausdruck und all diesen
Dingen. Die Ausstellung im
MoMA ist offensichtlich eine neue
Herausforderung für mich. Das ist
einer der Gründe, warum ich es
aufregend finde. Viele der Songs
auf dem neuen Album wären nicht
geeignet für das Museum. Aber die
Struktur von „Black Lake“ ist stark
davon bestimmt, dass er drei Mona-
te lang ausgestellt wird und dass
ich das vorher wusste. Er hat eine
zyklische Form, man kann ihn in ei-
nem Loop immer wieder spielen,
und es gibt nicht notwendigerwei-
se einen Anfang oder einen
Schluss. Es ist das erste Mal, dass
ich so etwas mache. Wir müssen se-
hen, wie das funktioniert.

Ja, das müssen wir dann wohl.
Der Assistent winkt, die Zeit ist
rum. Sehen kann man das

nicht, denn Björk ist in Puerto
Rico, als wir telefonieren. Dort hat
sie bereits an ihrem letzten Album
„Biophilia“ gearbeitet, das mehr
sein sollte als eine Platte: eine Ver-
bindung von Biologie und Digital-
technik, eine Lehrplattform, ein
Blick in die Zukunft. Neben dem
Album brachte Björk zehn Apps
heraus, mit denen man ihre Songs
neu arrangieren konnte, immer ent-
lang der programmierten Vorga-
ben.

Dass sich die schöne neue digita-
le Welt nicht immer so fein kontrol-
lieren lässt, musste Björk aber im Ja-
nuar erfahren, als ihr neues Album
„Vulnicura“ im Internet auftauchte
– zwei Monate vor der geplanten
Veröffentlichung. Madonna war ei-
nen Monat zuvor das Gleiche pas-
siert; sie sprach anschließend auf
Instagram von „Terrorismus“.
Björk blieb gelassen und entschied
sich, „Vulnicura“ sofort zu veröf-
fentlichen. Es blieb ihr nicht viel an-
deres übrig, wollte sie nicht viel
Geld verlieren durch ausbleibende
Verkäufe – wer wartet schon zwei
Monate auf ein Album, das es be-
reits umsonst gibt?

Die digitale Ära verändert die
Art, wie Musik gemacht und ge-
hört wird, gerade radikal. Vielleicht
ist es keine schlechte Idee, den Pop
ins Museum zu bringen. Eine Aus-
stellung kann man immerhin nicht
leaken. Noch nicht.

 BORIS POFALLA

Kobane und jetzt Debalzewe –
zwei Ortsnamen, die sich ins Ge-
dächtnis einbrennen, obwohl oder
weil bis vor kurzem kaum jemand
sie kannte außer den Angreifern
und Verteidigern beider unter Dau-
erbeschuss liegender Städte. Man
denkt an Lidice und Oradour, de-
ren Bewohner mitsamt Frauen und
Kindern von SS-Männern ausge-
löscht wurden als Repressalie für
Akte der Résistance. Aber Putin ist
nicht Hitler, auch wenn Rechtsradi-
kale und Faschisten auf Seiten der
Separatisten kämpfen wie auch in
Kiews regulärer Armee. Der Ukrai-
ne-Konflikt ist kein Vernichtungs-
krieg, der auf die Ausrottung zu
Untermenschen erklärter Gegner
zielt; diese Charakteristik passt
eher zu den Gotteskämpfern der
Isis, die von Somalia und Syrien
bis Libyen und Westafrika eine
grauenhafte Blutspur rund um den
Globus ziehen. Auch der Vergleich
mit der Appeasement-Politik des
Westens gegenüber Hitler, die
vom Münchner Abkommen zur
Aufteilung der Tschechoslowakei
und später Polens führte, hinkt:
Die Geschichte wiederholt sich
nicht, oder doch?

Ein anderer Vergleich dagegen
ergibt durchaus einen Sinn: Das
Schicksal der Ukraine, die von den
Westmächten im Stich gelassen
wird, weil niemand einen Krieg mit
Russland riskieren will und kann –
auch nicht das Weiße Haus! –, das
Schicksal der Ukraine erinnert an
den Spanischen Bürgerkrieg, der
rückblickend als Generalprobe für
den Zweiten Weltkrieg erscheint.
Washington, Paris und London lie-
ßen den Sonntagsreden von Frei-
heit und Demokratie keine Taten
folgen, nur Stalin schickte Waffen
und Militärberater, die er mit Gold-
reserven bezahlen ließ und die Spa-
niens junge Republik durch Säube-
rungen nach Moskauer Vorbild
schwächten. Nazideutschland und
das faschistische Italien hingegen
griffen direkt in den Bürgerkrieg
ein, den die Legion Condor mit ih-
ren Stukas für Franco entschied –
Stichwort Guernica.

Das Gedächtnis der Medien ist
kurz, unsere Lernfähigkeit be-
grenzt, und, aus der Distanz be-
trachtet, scheint es, als führten die
politischen Akteure in wechselnden
Kostümen immer das gleiche Dra-
ma auf, mal als Tragödie, dann wie-
der als Farce. Minsk eins war eine
Farce, weil das Abkommen nicht
mal im Ansatz realisiert werden
konnte. Aber wie soll man Minsk
zwei bezeichnen? Der Versuch von
Angela Merkel und François Hol-
lande, Schlimmeres zu verhindern,
verdient Anerkennung und Re-
spekt, nicht aber das vom Aggres-
sor diktierte Abkommen, das einer
Kapitulation gleichkommt und ein-
seitig auf Kosten der Ukraine geht.
Die soll auf den Donbass, die Indus-
trieregion im Osten des Landes,
verzichten und gleichzeitig deren
Bewohner alimentieren, einschließ-
lich der Separatisten, die sich das
Gebiet unter den Nagel gerissen ha-
ben. Im selben Atemzug soll die Re-
gierung in Kiew die Korruption be-
kämpfen und Reformen umsetzen
– eine Quadratur des Kreises, wie
sie nicht mal den von Krieg und
Gewalt verschonten Griechen ge-
lingt. Russland erzielt Geländege-
winne, und trotz der vereinbarten
Waffenruhe wird weiter gestorben
an der tausend Kilometer langen
Front.

Hängen Popsongs an den Wänden?
Das Museum
of Modern Art
zeigt das Werk
der isländischen
Sängerin Björk.
Was ist das
aber: das Werk
eines Popstars?
Und was tut
man damit im
Museum? Wir
haben Björk
mal angerufen

Im Video zu „Wanderlust“ (2008) marschiert Björk mit ihrem Alter Ego auf dem Rücken durch eine digitale Phantasielandschaft. Ob es im MoMA bald so ähnlich aussieht?  Courtesy Wellhart Ltd & One Little Indian

Der Brecht und das Recht: Rolf
Bolwin, Direktor des Deutschen
Bühnenvereins, fordert nach dem
Verbot von Castorfs „Baal“-Insze-
nierung eine Urheberrechts-
reform: „Wer das Originalstück
wahrnehmen möchte, der kann es
ja lesen.“  jdetBjörk  Foto Marco Anelli

Debalzewe
Ein Zwischenruf von
Hans Christoph Buch
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E
r hatte also gedacht, al-
les richtig gemacht zu
haben; er war auf eine
geradezu anrührende
Weise davon überzeugt

gewesen, dass alles gelingen würde,
und dass dann alles auf eine so mas-
sive, epochale, ganz Paris zum Er-
zittern – oder wenigstens zu einem
tausendfachen Getuschel und Geki-
cher und Geflüster in den Salons –
bringende Weise schiefging: das
war, wie er später selbst zugeben
musste, die Voraussetzung für all
die erstaunlichen, unerwartet
freundlichen Wendungen des
Schicksals, zu denen es direkt da-
nach im Leben des Malers John
Singer Sargent kam.

Es gibt ein Foto, das ihn als jun-
gen Mann zeigt: Es ist das Jahr
1885, die französische Regierung
hat gerade die Errichtung eines gi-
gantischen Turms mitten in Paris
verkündet, Sargent, Amerikaner, ge-
boren 1856 in Florenz, 29 Jahre alt,
steht in seinem Atelier nicht nur
vor einem monumentalen, mehr
als zwei Meter hohen Gemälde, das
eine junge Frau in einem schwar-
zen, nicht übermäßig zugeknöpften
Satinkleid darstellt, sondern auch,
so kommt es ihm jedenfalls vor, in
den Trümmern einer eigentlich
vielversprechenden Karriere.

Als zweites Kind eines amerikani-
schen Ehepaares, das jahrelang von
Nizza über Pau und Dresden kreuz
und quer durch Europa zog und sel-
ten länger als ein halbes Jahr an ei-
nem Ort blieb, war John Singer Sar-
gent als Achtzehnjähriger nach Pa-
ris gekommen. Er hatte bei dem
Porträtmaler Carolus-Duran ge-
lernt und mit seinen sichtbar von
Velázquez beeinflussten Gemälden
erste Erfolge beim Pariser Salon ge-
habt; Margaret Stuyvesant Ruther-
ford White, die Frau des amerikani-
schen Diplomaten Henry White,
bestellte ihr Porträt bei ihm, ande-
re Aufträge aus der Pariser Gesell-
schaft folgten.

Genau in diesem Moment, als
Sargent seinen Durchbruch als neu-
er Lieblingsmaler der Pariser Ge-
sellschaft erhoffen durfte, kam ihm
der fatale Einfall, für den nächsten
Salon ausgerechnet eine der weni-

gen Frauen zu malen, die nicht un-
bedingt von ihm gemalt werden
wollten: Virginie Gautreau, gebo-
ren 1859 im amerikanischen Louisia-
na, Tochter des Anatole Placide
Avegno, der im Sezessionskrieg ge-
kämpft hatte und 1862 an den Fol-
gen seiner Kriegsverletzungen aus
der Schlacht von Shiloh starb, war
ein Jahr später mit ihrer Mutter
und ihrer Schwester zurück nach
Frankreich gekommen, aber die jun-
ge Witwe und ihre beiden Töchter
blieben im Paris des Second Em-
pire misstrauisch beäugte Außensei-
ter, woran auch Virginies spätere
Hochzeit mit dem angesehenen
Bankier und Reeder Pierre Gau-
treau nichts änderte. Virginie Gau-
treau war eine eigenwillige, etwas
spitznasige und sehr dünne, aber –
vor allem dank ihrer unbekümmer-
ten, leicht federnden, gleichzeitig
erstaunlich zupackenden Art des
Auftritts – laut zeitgenössischen Be-
richten insgesamt umwerfende
Schönheit. Sie ragte in allem so
weit aus der Masse des Mittelma-
ßes heraus, dass sie leidenschaftlich
gehasst werden konnte; man sagte
ihr Ungeheuerliches nach, vor al-
lem aber zahlreiche Affären. Jeder
kannte, jeder sprach über VG.

Warum wollte Sargent sie unbe-
dingt malen? Hoffte er auf einen
sanften Skandal, der ins Lob seiner
Fähigkeiten münden und ihm Men-
gen an neuen Aufträgen einer avan-
cierten Pariser Oberschicht brin-
gen würde? Wollte er sie einfach
nur kennenlernen? Nachdem er sie
getroffen hatte, schrieb er einem
Freund: „Ich habe große Lust, sie
zu porträtieren . . . Könntest Du
ihr erzählen, dass ich ein Mann mit
ungeheurem Talent bin?“ Virginie
Gautreau war wenig beeindruckt.
Doch im Februar 1883, als er be-
reits Mrs. White malt, nimmt sie
Sargents Angebot an.

Sargent ist ein Schnellmaler. Er
ist, darin den Impressionisten sei-
ner Zeit verwandt, davon besessen,
dass das Tempo, in dem Eindrücke,
Bewegungen, Stimmungen auf die
Leinwand gebannt werden, erhöht
werden müsse. Oft malt er an ei-
nem Motiv nur wenige Minuten
am Tag, „in Erwartung der weni-

gen Momente, in denen er das mal-
venfarbene Licht der Dämmerung“
zu fassen bekam, und spielt so lan-
ge mit Freunden Tennis, bis der
graue Himmel eine bestimmte
Stimmung wieder herausrückt. Sar-
gent ist ein Meister der Reduktion
auf das wesentliche Detail, er kann,
wie man mit einem Dartpfeil ins
Schwarze zielt, mit einer einzigen
Pinselbewegung einen gestochen
scharfen Mund in ein unscharfes,
die Konturen eines Gesichts umrei-
ßendes Sfumato setzen, und es
scheint, als bewegte sich der Mund
noch so wie bei einem Fisch, der ge-
rade aus dem Wasser geholt wurde.

Sargent hatte gedacht, er werde
nicht mehr als einige Sitzungen
brauchen, um Virginie Gautreau
zu malen, ein paar Wochen höchs-
tens. Aber er musste feststellen,
dass sie nicht zu fixieren war, dass
sie nicht die Geduld und die Ruhe
besaß, still zu sitzen, dass sie mitten
in der Sitzung ging, um jemanden
zu treffen; Sargent wurde, wie sei-
ne Biographen berichten, unsicher
und wütend über ihre sichtbare
Unbeeindrucktheit, ihren Unwil-
len, sich malen zu lassen, und je
mehr sie sich entzog, desto verzwei-
felter versuchte er, das Paradox ei-
nes Wesens darzustellen, dessen
Porträt vor allem den Hang zeigen
müsste, sich mit großer Hartnäckig-
keit und Renitenz allem zu entzie-
hen, was sie festhalten möchte.

Im Juni 1883 reiste er ihr auf ih-
ren Landsitz in der Bretagne nach;
sie hatte ihm vorgeschlagen, dort
weiterzumalen, aber es wurde nicht
besser mit den beiden – auch, weil
das Porträtieren immer eine Zumu-
tung, ein Tabubruch ist: In keinem
anderen Bereich des öffentlichen
Lebens, nicht einmal bei intimeren
Begegnungen, darf jemand so lan-
ge wortlos angestarrt werden. Der
Maler schaut seinem Opfer unge-
bremst ins Gesicht, guckt besorgt,
starrt auf den Mund, kratzt etwas
hin, als würde er sich Notizen ma-
chen über diesen Mund: Raubtier
und Beute schauen sich so an, be-
vor das Raubtier zuschlägt. Der
Porträtierte hat Angst, sehen zu
müssen, wie andere ihn sehen, man
kennt sich ja eigentlich nur aus

dem Spiegel, in den man anders
schaut als in die Welt, weswegen
die Welt einen anders sieht, als der
Spiegel einen zeigt. Auch der Ma-
ler hat Angst, tappt im Dunkel der
Physiognomie herum, die auf Leer-
lauf gestellt ist: Die Leute schalten
alles ab, wenn sie porträtiert wer-
den, lachen nicht mehr, schauen
mit begradigtem Mund starr, wie
schockgefrostet, in die Augen des
Malers wie in eine Kamera, und
der Maler muss dieses erkaltete Le-
ben mit seinen Mitteln wieder auf-
tauen. Und dann dieser Moment:
Fertig, bitte, da bist du!

Sargent malte sich fest. Er ent-
schied sich, Virginie Gautreau in ei-
ner dem Manieristen Francesco Sal-
viati entlehnten Serpentinata-Kör-
perhaltung zu zeigen; es sieht aus,
als wolle sich die gerade Gemalte
durch eine geschickte Drehung aus
dem Bild herausstehlen. Das Ge-
mälde gerät weniger leicht, weniger
luftig als die, die er davor gemalt
hatte, die Gesichtszüge sind gewalt-
sam scharf umrandet wie in den Re-
naissancegemälden eines Pollaiuo-
lo. Kurz bevor das Bild auf dem Pa-
riser Salon gezeigt wurde, kommen
Sargent erste Zweifel, ob das Bild
der Triumph werden würde, mit
dem er fest gerechnet hat. Aber
das, was dann passierte, hatte er in
seinen übelsten Momenten des
Zweifels nicht erwartet.

Sargents Freund Ralph Curtis
schreibt nach der Ausstellungseröff-
nung: „Es gab den ganzen Tag ein
Riesenspektakel. Nach ein paar Mi-
nuten fand ich ihn, wie er sich hin-
ter Türen versteckte, um Freunden
auszuweichen, die sehr ernst drein-
schauten. Alle Frauen spotten. Ah
voilà, la belle! Oh, quelle horreur!
Dann ruft ein Maler: magnifique
d’audace! Der ganze Vormittag Bon-
mots, üble Scherze und wütende
Diskussionen. John, der arme Jun-
ge, war am Boden zerstört.“ Das
Bild, gedacht als Hommage an eine
neue Form von Vollkommenheit
und Parisianess, wurde als Bild voll-
endeter moralischer Verkommen-
heit beschimpft.

Virginie Gautreaus Mutter ver-
langte, dass er das Porträt sofort zu-
rückziehe, Sargent verteidigte sich,

er habe sie doch nur so gemalt, wie
sie sich eben kleide, die kleine Kro-
ne etwa, die sie auf dem Kopf trage
und die eine Jagdszene der Göttin
Diana darstelle, was allgemein als
Frivolität wahrgenommen wurde,
habe sie sich selbst auf den Kopf ge-
setzt . . . was eine klägliche Ent-
schuldigung war, denn er hatte eine
Frau gemalt, der ein Träger ihres
Kleides gerade schwungvoll von
der Schulter sackt, eine Frau mit ei-
nem deutlich erröteten Ohr, das
von Blutwallungen unter der weiß
überpuderten Haut erzählt.

Sargent war entgeistert über die
Reaktionen auf sein Werk. Er mal-
te einen neuen Träger, der das
Kleid solide über der Schulter hält;
es half nichts. Paris wandte sich von
ihm ab. Seine Aufträge gingen emp-
findlich zurück, Sargent schrieb an
einen Freund, er überlege, mit dem
Malen aufzuhören und Geschäfts-
mann zu werden, schließlich flüch-
tete er aus Paris – und diese Flucht
war es rückblickend, die ihn zufäl-
lig an den richtigen Ort spülte.

Den Sommer nach dem Salon
verbringt er auf Einladung eines
Freundes, des Schriftstellers Henry
James, in London, porträtiert dort
die Töchter des Industriellen Vi-
ckers – und wird für dieses Bild ge-
feiert. Das damals entstehende in-
dustrielle Großbürgertum in Ame-
rika bestellt bei dem Neulondoner
ebenso wie das alteingesessene
Geld. 1886 zieht Sargent nach Lon-
don und übernimmt das Atelier
von James McNeill Whistler, es fol-
gen weitere Aufträge, und binnen
kurzer Zeit steigt Sargent zum teu-

ersten Porträtmaler der Welt auf,
der bis zu seinem Herzinfarkttod
1925 neunhundert Ölgemälde und
Tausende von Zeichnungen produ-
ziert. Sargent malt Damen in cumu-
luswolkenhaften Seiden- und Tüll-
kleidern, er malt so pastellfarben
und fliederduftig wie die besten Im-
pressionisten seiner Zeit, er kann
auch Gauguin und Pissarro, aber in
seinen besten Gemälden hält sich
das tiefe spanische Velázquez-
Schwarz, das Versprechen einer un-
geahnten, sich plötzlich auftuenden
Tiefe: Die Augen leuchten aus ei-
nem weiten Dunkel heraus beim
Porträt der Lady Agnew of Loch-
naw oder bei Lily Millet, deren
Bild auch in der Ausstellung zu se-
hen ist, die man Sargent zurzeit in
London widmet – und in der leider
einige zentrale Porträts, wie das
der Virginie Gautreau, fehlen.

Trotzdem lohnt es sich, nach
London zu reisen, denn vor Ort
versteht man die fast gespenstische
Wirkung dieser Porträts besser als
auf Abbildungen: Man begreift,
wie es Sargent schafft, ein mattes
Grau mit dem Pinsel so über ein
tiefes Schwarz hinwegzufegen, dass
das auf Identifikation bedachte
Auge darin nicht zwei matte Far-
ben, sondern schimmernde schwar-
ze Seide erkennt. Man begreift, wie
Sargent das Spröde oder Weiche
der Lippen in Farbe übersetzt – die
Farbe imitiert hier die Oberflächen-
struktur von Lippen, statt sie bloß
abzubilden; dürfte man die Lein-
wand berühren, würde sich die ge-
malte Lippe so spröde anfühlen
wie eine wirkliche. Er malt die

Schauspielerin Eleonora Duse, nur
ihr Mund ist scharf gezeichnet.
Wie sein Lehrer Carolus baut Sar-
gent seine Bilder fast mosaikartig
auf, die Gesichter sind oft aus ne-
beneinanderliegenden Farbflächen
zusammengesetzt. Er malt Henry
James, korpulent, etwas ungedul-
dig, mit leicht offen stehendem
Mund, man vermeint den pfeifen-
den Atem, das leicht ungeduldige,
zischende Luftholen des zum Still-
sitzen Gezwungenen zu hören:
Auch diese Vergegenwärtigungsleis-
tung ist das, was Sargents Bilder
ausmacht. Sargent malt selbstbe-
wusst die großen Meister seiner
Zeit, und schon in diesen Porträts
zeigt sich ein Hang zur formalen
Exzentrik: Er malt Monet wie ei-
nen Renaissancefürsten in Seitenan-
sicht, so, als seien nicht Monets Au-
gen, sondern sein Ohr das Wesent-
liche, als seien seine Gemälde eher
musikalisch zu begreifen, eher hör-
als sichtbar. Er porträtiert Rodin,
der dem jungen Maler scharf ins
Gesicht schaut. Er malt den jungen
Schriftsteller Robert Louis Steven-
son, einmal sitzend, einmal, wie er
im Raum auf und ab schreitet und
sich nachdenklich am noch flaumi-
gen Bart zieht, als werde dieser da-
durch länger oder sondere ein paar
gute gruselige Ideen für neue Ge-
schichten ab.

Der Hang zur Maniera, das Ex-
zentrische ist bei Sargent wörtlich
zu nehmen. Kaum jemand wählt so
bizarre Bildausschnitte wie er. „A
Dinner Table at Night“ zeigt ein
schweigsames Paar in einer desola-
ten, an Edward Hopper erinnern-
den Leere, der Bildausschnitt
wirkt, als sei beim Selbstauslöser
der Fokus verrückt, der Mann
scheint aus dem Bild zu kippen, das
Gesicht der Frau ist unscharf, im
Mittelpunkt steht jetzt eine Sherry-
Karaffe, es scheint, als habe der Li-
körwein selbst alle Konturen ver-
schwimmen lassen: Der Abend ver-
sinkt im Sfumato des Alkohols.

Ein anderes Gemälde zeigt ei-
nen hoch aufgeschossenen jungen
Mann im schmalen Mantel mit un-
sicherer Fußstellung, die manieris-
tische Überlängung des Körpers
verdeutlicht den pubertären Mo-
ment, den Übergang vom Jungen
zum Mann: Dieser Mensch hier ist
sichtbar gerade in wenigen Mona-
ten um zwanzig Zentimeter ge-
wachsen. Das Ex-Zentrische, Ma-
nierierte dient der Verschärfung;
oft schnitt Sargent, wie bei „Nel-
ke, Lilie, Rose“, mehr als einen hal-
ben Meter von der Leinwand ab,
„um die Komposition zu konzen-
trieren“.

Bis zu seinem Tod reist Sargent
viel, und „Madame X“, wie er das
Bildnis von Virginie Gautreau jetzt
nennt, begleitet ihn: Er nimmt es
mit, wohin er geht; es hängt nach
dem Salon in seinem Pariser, später
im Londoner Atelier. 1915 stirbt Vir-
ginie Gautreau. Wenige Monate
später, als bringe es nun nichts
mehr, sie bei sich zu haben, ver-
kauft Sargent das Gemälde dem
Metropolitan Museum of Art, das
es heute noch zeigt. Kurz nach
dem Verkauf schreibt Sargent dem
Direktor des Metropolitan: „Ich
denke, es ist das Beste, was ich je ge-
macht habe.“  NIKLAS MAAK

„Sargent“. National Portrait Gallery, Lon-
don, bis zum 25. Mai

Nach dem Desaster: John Singer Sargent 1885 in seinem Atelier am Boulevard Berthier in Paris, kurz nachdem das auf der Leinwand zu sehende Gemälde der Virgi-
nie Gautreau einen epochalen Skandal auf dem Pariser Salon hervorgerufen hat und seine Karriereaussichten zunichtemachte.   Fotos National Portrait Gallery, London

Die Skepsis des Älteren und die Geduld der Kleinen: Édouard und Marie-Louise Pailleron, gemalt 1881

Bild des Lehrers: 1879 malt John Singer Sargent den Künstler Carolus-Duran.

Dies hier
also soll
ich sein?
John Singer Sargent war um 1900 der
beste und teuerste Porträtmaler der
Welt. Eine Londoner Ausstellung
feiert ihn und zeigt, was es heißt, sich
ein Bild von jemandem zu machen

Das Gespenstische verkörpern: Robert Louis Stevenson, gemalt 1887
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Vor zweieinhalb Jahren, im August
2012, da musste man sich kurz mal
Sorgen um ihn machen. Clint East-
wood hatte auf dem Parteitag der
Republikaner mit einem Stuhl ge-
sprochen, auf dem ein imaginärer
Obama saß, und es war weder lus-
tig noch smart, was er gesagt hatte,
noch war es gut gespielt für einen
Schauspieler seiner Klasse. Man
war dann erleichtert, dass dieser
Ausflug keine bleibenden Schäden
in seinen Filmen hinterlassen hat
und dass er jetzt wieder, nach dem
Ausflug ins Musical-Drama mit
„Jersey Boys“, in sein Kernge-
schäft zurückgekehrt ist. Ein
Kriegsdrama, das von Gott, Vater-
land, Familie und Waffen erzählt,
von Gewalt und ihrem Preis. Ein
Film von Clint Eastwood eben.
Mit dem er polarisiert wie schon
lange nicht mehr, für den er sechs
Oscar-Nominierungen bekommen
hat und der zugleich ein großer
kommerzieller Erfolg ist.

„American Sniper“ hat eine ähn-
liche Resonanz ausgelöst wie vor
mehr als vierzig Jahren „Dirty Har-
ry“. Nur dass Eastwood diesmal
hinter der Kamera steht und dass
er einen Bestseller verfilmt hat, zu
dem der Hauptdarsteller Bradley
Cooper die Rechte erwarb. Chris
Kyle, der Autor von „American
Sniper“, wird mit einem dieser ver-
kaufsfördernden Superlative als
„tödlichster Scharfschütze der ame-
rikanischen Militärgeschichte“ be-
zeichnet. 160 Abschüsse schreibt
man ihm offiziell zu. Der Frontver-
lauf der Diskussion, welche die fil-
mische Chronik seiner Dienstzeit
ausgelöst hat, scheint daher auch
ganz simpel: Feiert Eastwoods

Film distanzlos einen schießwüti-
gen Killer in Uniform? Oder ist er
die angemessene Ehrung eines Pa-
trioten und Helden, der nur selbst-
los seinem Land gedient hat?

Wenn man zum Beispiel liest,
was der britische Dokumentar-
filmer Nick Broomfield gesagt hat:
„Adolf wäre stolz gewesen, diesen
Film gemacht zu haben“; oder der
amerikanische Autor Chris Hed-
ges: „Er hält an dem gefährlichen
Glauben fest, dass wir unser Gleich-
gewicht und unsere verlorene Ehre
wiedergewinnen können, indem
wir einen amerikanischen Faschis-
mus umarmen“ – wenn man das
liest, ist die Sache eindeutig. Es
wird schon etwas komplizierter,
wenn man zur Kenntnis nimmt,
dass nicht bloß Sarah Palin den
Film gelobt hat, sondern auch Mi-
chelle Obama. Und wenn dann
noch Eastwood selbst kommt und
erklärt: „Das größte Anti-Kriegs-
Statement, das ein Film machen
kann, ist zu zeigen, was der Krieg
der Familie antut und den Men-
schen, die ins zivile Leben zurück-
kehren wie Chris Kyle“ – dann ist
es wohl immer noch am besten,
sich den Film einfach mal anzu-
schauen.

Denn hinter dem öffentlichen
Betriebsgeräusch und der Dauer-
projektion politisch-ideologischer
Meinungen, die garantiert frei sind
von störenden ästhetischen Krite-
rien, kann ein Film leicht ver-
schwinden. Es sei denn, er besitzt
die Robustheit der beiden letzten
Filme von Kathryn Bigelow, von
„Zero Dark Thirty“, der die Jagd
auf Bin Ladin nachzeichnet, und
von „The Hurt Locker“, der von ei-

nem Bombenentschärfer im Irak
erzählt – und sechs Oscars ge-
wann; oder eben die Widerständig-
keit von „American Sniper“, was
nun nicht heißt, der Film sei makel-
los und völlig überzeugend.

Er schweigt, ebenso wie „The
Hurt Locker“, von amerikanischer
Außenpolitik oder den Entschei-
dungen des Präsidenten, was natür-
lich auch als politisches Statement
gelesen werden kann. Wobei aller-
dings die Frage ist, was denn damit
gewonnen wäre, wenn man entwe-
der den Kritikern oder den Apolo-
geten des Irak-Krieges gegenüber
Gesinnungsfestigkeit demonstrier-
te. Die Art und Weise, in der im
Kino Bedeutungen erzeugt und Zu-
schauer erreicht werden, ist ja des-
halb so großartig, weil im Flirren
der Mehrdeutigkeit nahezu jede
Lesart sich selbst unterlaufen
kann. Und es ist auch jedem Kino-
gänger klar, dass man keinen Preis
für Förderung der Völkerverständi-
gung bekommen wird, wenn man
die Iraker im Wesentlichen so zei-
gen will, wie die amerikanischen
Soldaten sie wahrnehmen.

Aber man kann sich ja hypothe-
tisch an Eastwoods eigenen Satz
vom Anti-Kriegs-Statement halten.
Der Sniper Chris Kyle durchlebt
bei seinen Einsätzen nicht die Qua-
len, die einen William Munny in
„Unforgiven“ heimsuchen, wenn er
dem Handwerk des Tötens nach-
geht. Kyle, dessen realer Physis
und Physiognomie Bradley Cooper
sich auf fast schon unheimliche
Weise durch Bart und Gewichtszu-
nahme anverwandelt hat, ist ja auch
kein Cowboy, er ist ein gut ausgebil-
deter, gedrillter Elitesoldat, der in

Sekundenbruchteilen entscheiden
muss, aber er ist eben auch Teil ei-
nes Apparats, in dem nur das Funk-
tionieren zählt. Er ist zugleich Teil
einer geschlossenen Gemeinschaft,
geprägt von einem Kollektivverhal-
ten, das Normen und Bräuchen
folgt, die im zivilen Leben nicht
mal als grenzwertig durchgehen.
Er wird dadurch zu einer Art Zaun-
gast im normalen Leben, dem kein
Alltag mehr gelingen will. Das
sorgt für die Komplexität des Cha-
rakters. Und Eastwood ist als Filme-
macher auch viel zu sehr Ethno-
graph oder Soziologe, um Urteile
für wichtiger zu halten als die Ge-
nauigkeit der Beschreibung.

Deshalb gibt es in „American
Sniper“ auch nicht die übliche visu-
elle Aufrüstung, die Zeitlupenor-
gien, die spektakulären Fahrten.
Selbst der häufige Blick durchs
Zielfernrohr protokolliert eher, als
dass er den Kitzel eines Ego-Shoo-
ter-Spiels suchte. Eastwood ist in
dieser Hinsicht ein Klassizist. Wie
nur noch wenige in Hollywood be-
herrscht er die szenische Ökono-
mie eines John Ford, in einer Ein-
stellung nicht mehr zu zeigen und
sie exakt so lange dauern zu lassen,
dass das Auge alles aufnehmen
kann. Es gibt in „American Sni-
per“ eine einzige Stilisierung,
wenn die tödliche Kugel, die mehr
als eine Meile fliegt, zum compu-
teranimierten Objekt wird. Die Se-
quenz fällt auf, weil sie unnötig,
weil sie Kollateralschaden der dra-
maturgischen Entscheidung ist, für
Kyle unbedingt einen gleichrangi-
gen Gegenspieler konstruieren zu
wollen, der für einen Showdown
wie im Western taugen soll.

So wie Bradley Cooper Kyle
spielt, cool in der Hitze des Einsat-
zes, gesellig und schlagfertig mit
seinem Trupp und düster vor sich
hin brütend auf Heimaturlaub, ist
die Heldenrolle eher eine Bürde,
und „The Legend“, wie man ihn
schnell tauft, wirkt eher verlegen,
wenn er zu Hause in Kalifornien,
in einer Autowerkstatt, von einem
Veteranen angesprochen wird, der
ihm für seine Taten danken möch-
te. Aber dieser Kyle hat auch etwas
Mitleidloses, eine unmenschliche
Rigidität, die seine Frau wortlos
wegschauen lässt. Nach der Beerdi-
gung eines Kameraden, der in ei-
nem Brief Zweifel am Sinn der
Mission geäußert hat, sagt Kyle, er
sei nur deshalb gestorben, weil er
losgelassen habe.

So sieht kein Porträt aus, das
um Sympathie wirbt. Eastwood,
der nie zu viele Worte und auch
nicht zu viele Bilder macht, hat
Kyles Charakter auf seine lakoni-
sche Weise skizziert. Beim ersten
Einsatz in Falludscha liegt Kyle auf
einem Dach, er beobachtet eine
Frau und einen Jungen, die aus ei-
nem Haus kommen, er sieht, wie
die Mutter dem Sohn eine Grana-
te gibt, er muss entscheiden, und
wenn sein Finger den Abzug durch-
zieht, fällt im nächsten Bild ein
Hirsch, den der kleine Chris erlegt
hat. Man sieht seinen Vater, der
Disziplinierung und Liebe für das-
selbe hält, man hört, wie er am Ess-
tisch seine private Taxonomie erläu-
tert, welche die Menschen in Scha-
fe, Wölfe und Hütehunde einteilt.
Und später dann, bei einem Ein-
satz, flackert kurz Erleichterung
über Kyles Gesicht, als ein Junge,

den er im Fadenkreuz hatte, die Ba-
zooka wieder fallen lässt.

Womöglich ist das gar nicht so
weit entfernt von Eastwoods eige-
ner Weltanschauung. Er setzt das
Böse in der Welt voraus, mehr
noch die permanente Existenz von
Gewalt, er nimmt sie als factum
brutum und betrachtet sie nicht im
Lichte ihrer Abschaffung. Ihn in-
teressiert, wozu sie die Menschen
nutzen und wie sie die Menschen
formt. Was der Philosoph Hegel
„das leere Sollen“ nennt, der abs-
trakte moralische Appell gegen
eine schlechte Welt, war noch nie
Eastwoods Stil.

Allerdings gibt es, wenn man all
das voraussetzt, auch in einem sol-
chen Setting Gewichtsverlagerun-
gen und Akzentverschiebungen,
die „American Sniper“ ins Rut-
schen bringen. Nicht ohne Syste-
matik verzichtet das Drehbuch von
Jason Hall auf gewisse Elemente
aus Kyles Buch. Nicht bloß auf
den oft zitierten Satz: „Ich schieße
nicht auf Leute mit Koran. Ich
würde gern, aber ich tue es nicht.“
Es sind eher Auslassungen, die sei-
ne Schwierigkeiten betreffen, wie-
der zu Hause in Amerika anzukom-
men. Kein Wort über Alkoholpro-
bleme und seinen Hang zu Knei-
penschlägereien, über irrwitzige
Behauptungen wie die, er sei wäh-
rend des Hurrikans Katrina von
der Firma Blackwater angeheuert
worden, um Plünderer abzuschie-
ßen. Vor allem jedoch fällt auf,
dass die Szenen, in denen Kyles
Ehe zu scheitern droht, in denen
seine Frau an seinem Schweigen
und seinen Launen verzweifelt, des-
to kürzer ausfallen, je größer die

Probleme werden – als interessier-
te sich Eastwood nur noch halbher-
zig für das, was er in seinem State-
ment behauptet hat.

So wirkt auch Sienna Miller als
Ehefrau Taya notgedrungen eher
schattenhaft. Und es gibt nicht
eine einzige Szene, aus der begreif-
lich würde, wie der schwer ange-
zählte Kyle nach seinem vierten
und letzten Irak-Einsatz dann doch
noch seine Balance im Alltag wie-
derfindet. Dass er 2013 von einem
Veteranen mit posttraumatischer
Belastungsstörung, dem er durch
einen Schießstandbesuch helfen
will, erschossen wird, hat hingegen
seine eigene Logik: als moderne
Variante der lex talionis, des Auge
um Auge, das im Film einmal zi-
tiert wird. Für europäische Maßstä-
be ist die Fetischisierung von
Schusswaffen und Schusswaffenbe-
sitz natürlich absurd – man darf da-
bei bloß nicht vergessen, dass der
zweite Zusatzartikel zur Verfas-
sung der Vereinigten Staaten da an-
dere Möglichkeiten lässt.

Eastwood hat darauf verzichtet,
Kyles Beisetzung für den Film
nachzustellen. Er nutzt Nachrich-
tenmaterial und Standbilder, um je-
nes Pathos ein wenig zu dämpfen,
das weniger skrupulöse Regisseure
gnadenlos und mit orchestralem
Schwulst ausgeweidet hätten. Das
gibt seinem Film noch einmal die-
se Ambivalenz, die viele, Befürwor-
ter wie Kritiker, nicht wahrhaben
wollen. Aber es nimmt ihm nicht
eine gewisse tendenziöse Schlagsei-
te. Deshalb ist „American Sniper“
kein großer Film. Aber es ist der
Film eines großen Regisseurs.
 PETER KÖRTE
Ab Donnerstag im Kino

Geschadet hat es den Academy
Awards, dem größten amerikani-
schen Winterritual nach dem Su-
per Bowl, bislang nicht, dass seit
2010 bis zu zehn Filme in der wich-
tigsten aller Oscar-Kategorien no-
miniert werden dürfen. Acht Kandi-
daten fürs „best picture“ sind es in
diesem Jahr, man muss nicht mit al-
len einverstanden sein, das wäre ja
öde, es herrscht da vielleicht ein
bisschen zu viel Gediegenheit, aber
einen bösen Fehlgriff gibt es nicht.
Es wird daher auch in amerikani-
schen Medien nicht so sehr über
die richtige Mischung diskutiert,
sondern über die Farbenblindheit
der im Durchschnitt nicht mehr so
jungen rund sechstausend Acade-
my-Mitglieder.

Zwar wurde „Selma“, die Ge-
schichte von Martin Luther King
und dem berühmten Marsch der
Afroamerikaner nach Montgomery
im Jahr 1965, als bester Film nomi-
niert, dazu „Glory“ als bester
Song. Aber weder der Hauptdarstel-
ler David Oyelowo noch die Regis-
seurin Ava DuVernay schafften es
unter die besten Fünf – so als habe,
was man Schwarmintelligenz nicht
nennen möchte, nach dem Sieg
von „Twelve Years a Slave“ im Vor-
jahr entschieden, nun müsse es erst
mal gut sein. Nachdem man 82 Jah-
re warten musste, bis eine weibli-
che Regisseurin, Kathryn Bigelow,
die Trophäe 2010 gewann, werden
hoffentlich nicht noch einmal so
viele Jahre vergehen, bis eine afro-

amerikanische Regisseurin oder
auch ein Regisseur siegen.

Welche Sieger einen nun in den
frühen Morgenstunden unserer
Zeitzone erwarten, das wissen die
Wettkurse besser als die feinziselier-
ten und am Ende oft blamierten
Exegesen der Experten. Das Ange-
nehme an Wetten ist ja, dass die
Rechthaber praktisch keinen Ge-
winn machen werden, es sei denn,
sie setzen mörderisch hohe Beträ-
ge. Zu eindeutig sind die Quoten.
Wer Julianne Moore bewundert
und ihre Darstellung einer Alzhei-
merkranken in „Still Alice“ großar-
tig findet, bekommt im Falle ihres
Sieges bei einem Euro Einsatz 1,02
Euro zurück. Risikoliebhaber set-
zen daher auf Reese Witherspoon

(„Der große Trip – Wild“) und
trauern der Quote von 1:15 hinter-
her. Ebenso klar wie Julianne
Moore liegt Patricia Arquette vorn,
nominiert als beste Nebendarstelle-
rin in „Boyhood“. Bei Eddie Red-
mayne sieht es spannender aus, sei-
ne Stephen-Hawking-Rolle („Die
Entdeckung der Unendlichkeit“)
dürfte für erfolgreiche Wetter 1,25
Euro abwerfen, Michael Keaton
(„Birdman“) folgt ihm in der Kate-
gorie „bester Hauptdarsteller“ mit
1:3,5. Clint Eastwood übrigens muss
mit seinem „American Sniper“ tap-
fer sein. Von sechs Nominierungen
werden am Ende wohl nur die Os-
cars für den besten Ton und den
besten Tonschnitt bleiben. Bei den
besten Filmen ist Eastwood hoff-

nungslos abgeschlagen. Da duellie-
ren sich, wie in der Kategorie „bes-
te Regie“, „Birdman“ und „Boy-
hood“ mit jeweils fast gleichen
Quoten: 1:1,6 für den Film von Ale-
jandro González Iñárritu, 1:2,25 für
den von Richard Linklater.

Noch deutlicher (1:1,14) liegt un-
ter den Dokumentationen Laura
Poitras’ Edward-Snowden-Film
„Citizen Four“ an der Spitze. So li-
beral fühlt Hollywood dann doch,
um sich symbolisch und voller Gra-
tismut mit einem sogenannten
Staatsfeind zu solidarisieren. Und
am Ende hofft natürlich selbst der
passionierte Wetter, dass etwas pas-
sieren möge, was all die Quoten
und anderen Wahrscheinlichkeiten
über den Haufen wirft.  pek

Die Fakten und die Quoten: Wer heute bei den Oscars siegen wird

Das Böse muss man nehmen, wie es kommt
Faschistisch, patriotisch oder doch eher ambivalent? Clint Eastwoods Film „American Sniper“ über den Scharfschützen Chris Kyle

Bradley Cooper als Chris Kyle und Sienna Miller als Taya Kyle in Clint Eastwoods Film „American Sniper“, der für sechs Oscars nominiert ist  Fotos Warner Bros.

Lauter Favoriten (v. l. n. r.): Julianne Moore in „Still Alice“, beste Stimmung in Wes Andersons „The Grand Budapest Hotel“, Eddie Redmayne als Stephen Hawking in „Die Entdeckung der Unendlich-
keit“, Ellar Coltrane in Richard Linklaters „Boyhood“ und Michael Keaton als „Birdman“  Fotos AP (2), Laif, dpa, Twentieth Century Fox
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M an kann Giorgio Agam-
bens kleines, gerade er-
schienenes Buch über Be-

nedikt XVI. als einen verschlunge-
nen, dialektischen Kommentar zu
einem berühmten Satz Dosto-
jewskijs lesen. „Wenn es keinen
Gott gibt, ist alles erlaubt“, hatte
Dostojewskij geschrieben und da-
mit nicht auf die Taten oder Unta-
ten von Anarchisten oder Antichris-
ten angespielt, sondern auf die Kir-
che selbst. Denn es ist der von der
Kirche autorisierte Großinquisitor,
der zu Jesus Christus sagt: „Geh,
und kehr nie wieder.“ Womit die
Kirche nicht nur für Iwan Karama-
sow, der die Legende vom Großin-
quisitor in Dostojewskijs letztem
Roman erzählt, das Versprechen
von der Wiederkunft Christi am
Ende der Zeiten aufgegeben hat,
sondern auch für Agamben.

Mit der Aufgabe der Idee von
der Wiederkunft Christi hat die
Kirche aber nicht nur ihr eschatolo-
gisches Büro, ihr Büro von der Voll-
endung der Zeiten und dem An-
bruch einer neuen Welt geschlos-
sen, sondern auch ihre Seele ver-
kauft. Und die Figur, in der in der
katholischen Kirche dieser Tage
diese Sachlage bewusst wird, ist Be-
nedikt XVI. „Angesichts einer für

die Problematik ihrer Legitimität
unempfänglichen Kurie“, schreibt
Agamben, „die lediglich den Erfor-
dernissen der Wirtschaft und der
weltlichen Macht zu genügen ver-
sucht, entscheidet sich Benedikt
XVI. für die geistliche Macht, der
in seinen Augen einzig dadurch
Geltung verschafft werden kann, in-
dem er auf das Amt des Stellvertre-
ters Christi verzichtet – und so die
Kirche in ihren Grundfesten er-
schüttert.“ Die Kirche ist zu einem
Unternehmen geworden, in dem
„Stellenwucher und Ämterscha-
cher“ grassieren, heißt das, anstatt
auf die Verwirklichung einer Idee
von Gerechtigkeit und Gleichheit
hinzuarbeiten. Und derjenige, der
es mit Schrecken bemerkt, ist der
amtierende Chef des Unterneh-
mens, der daraufhin seinen Job quit-
tiert und sich in seine geistige Welt
zurückzieht. Aber warum nur, kann
man jetzt natürlich fragen, erzählt
uns Agamben diese verschlungene
Geschichte? Warum wählt er dazu
das Beispiel eines zurückgetretenen
Papstes?

Die Antwort ist so einfach wie
auf den ersten Blick abwegig. Der
exemplarische Charakter von Bene-
dikts Entscheidung vor fast genau
zwei Jahren liegt für Agamben in
den Schlussfolgerungen für die Be-

urteilung der politischen Lage in
den heutigen Demokratien. Bene-
dikt habe mit seinem Rücktritt auf
die Unterscheidung zweier wesentli-
cher Prinzipien unserer ethisch-po-
litischen Tradition hingewiesen, de-
rer sich unsere Gesellschaft nicht
mehr bewusst zu sein scheint: die
zwischen Legitimität und Legali-
tät. Die Krise, in der sich die Ge-
sellschaft befinde, sei deshalb so
tiefgreifend, weil sie nicht nur die
Legalität der Institutionen infrage
stelle, sondern auch ihre Legitimi-
tät. Nicht nur, wie es allzu oft
heißt, die Regeln und Bedingungen
der Machtausübung, sondern das
Prinzip, das sie begründe und legiti-
miere.

Delegitimiert seien die Staatsge-
walt und ihre Institutionen nicht,
weil sie rechtswidrig handelten; die
Illegalität sei vielmehr so selbstver-
ständlich und allgegenwärtig, weil
die Herrschenden jegliches Be-
wusstsein für ihre Legitimität verlo-
ren hätten. Deshalb ist es naiv zu
glauben, man könne der Krise mit
einer Stärkung des Rechtes und der
Rechtsorgane begegnen. Auf rein
rechtlicher Ebene kann die Krise
der Legitimität nicht gelöst wer-
den. Der Versuch, alles gesetzlich
zu regeln, lasse den Verlust jeder
substantiellen Legitimität nur
umso deutlicher hervortreten.

Der Witz an Agambens Gedan-
kengang ist die fast schon zart zu
nennende Parallelisierung von Legi-
timität und Gerechtigkeit, das Ne-
beneinander der christlichen Idee
vom Anbruch einer neuen Zeit mit
dem letzten Tag und der Legitimie-
rung der profanen Regierung unse-
rer Tage durch nichts anderes als
diese Idee. Nach Agamben hat aber
gerade die herrschende Ideologie
des Liberalismus durch die Vorstel-
lung einer dauernden Selbstregulie-
rung des Marktes die Idee der Ge-
rechtigkeit abgelöst. Sie hat den
Glauben in die Welt gesetzt, eine
immer unregierbarere Gesellschaft
nach technischen Kriterien regie-
ren zu können. Es besteht für
Agamben aber kein Zweifel, dass
eine Gesellschaft nur funktioniert,
wenn die Gerechtigkeit, der in der
Kirche die Eschatologie, die Voll-
endung am Ende der Zeiten, ent-
spricht, keine dem Recht und der
Ökonomie gegenüber wirkungslo-
se Idee bleibt. Gerechtigkeit ist im-
mer eine dem bloßen Recht und
der Ökonomie widerstreitende
Kraft, die sich politisch Ausdruck
verschaffen muss.

Dabei bleiben allerdings Recht
und Gerechtigkeit, Legalität und
Legitimität genauso aufeinander be-

zogen wie geistliche und weltliche
Macht in der Kirche. Nur wenn die
Idee vom Ende der Zeiten und
dem Anbruch der neuen Welt stän-
dig verknüpft ist mit dem täglichen
profanen Kampf um Brot, Arbeit
und pünktliche Verkehrsmittel,
gibt es überhaupt Politik. Oder auf
die Kirche übertragen: Nur wenn
die unversöhnlichen, aber dennoch
aufeinander bezogenen Elemente
der Oikonomia, das Heilswirken
Gottes in der Welt und der Zeit,
und der Eschatologie, das Ende der
Welt und der Zeit, miteinander auf-
treten, gibt es überhaupt das Chris-
tentum, aus dem die europäische
Kultur hervorgetreten ist.

Benedikt XVI. hat gerade mit sei-
nem Rücktritt darauf hingewiesen,
dass es in der aktuellen Kirche nur
noch die Oikonomia gibt. Wobei
die tägliche Wirtschaft mit dem
Heil, ganz gegen ihre ursprüngli-
che Intention, zu einer im Sinne
Dostojewskijs gottlosen, um nicht
zu sagen: gottverlassenen Angele-
genheit geworden ist, die ihre Ent-
sprechung im säkularen Ökonomis-
mus der heutigen Demokratien fin-
det. Merkwürdig bleibt beim Lesen
dieser trostlosen Diagnose nur, wie
rasch sie vergeht und man gute Lau-
ne bekommt. Denn so leicht sich
der Text liest, so sehr ist er mit Re-

ferenzen aufgeladen, welche die Ge-
schichte von Kirche, Staat und Öko-
nomie seit Paulus in einen Rahmen
spannen, der einem auch jeden Mo-
ment um die Ohren fliegen kann.

Wenn Agamben etwa schreibt,
dass die Staaten derzeit ganz unver-
hohlen wie Gesetzlose handelten
und sich auf diese Weise Staatsge-
walt und Terrorismus zu einem Sys-
tem zusammengeschlossen hätten,
ist das ja weder leicht noch lustig.
Trotzdem erstarrt man im Mo-
ment des Lesens nicht, was ent-
scheidend damit zusammenhängt,
dass Agamben den Begriff des Ge-
setzlosen vorher in seiner ganzen
theologischen Breite, von Paulus
bis zu Benedikt, ausgebreitet hat.
Wodurch der Begriff selbst eine
Doppeldeutigkeit gewinnt, die es
nicht immer möglich macht zu be-
stimmen, ob es sich nun um eine
Gesetzlosigkeit von „unten“, von
den von Geschichte und Ökono-
mie Beherrschten, oder von „oben“
handelt, von Staat und Kirche.
Und das lässt einen dann gelassen
Abstand vom täglichen Urteilen
nehmen, um sich die Sache noch
mal genauer anzusehen.
 CORD RIECHELMANN
Giorgio Agamben: „Das Geheimnis des Bö-
sen – Benedikt XVI. und das Ende der Zei-
ten“. Deutsch von Andreas Hiepko. Mat-
thes & Seitz, 80 Seiten, 10 EuroBenedikt XVI.  Foto Laif
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UCI Kinowelt, Union 

BONN: Neue Filmbühne (+ OmU), Rex 
(OmU), Stern-Lichtspiele

BRAUNSCHWEIG: Universum (+ OmU)

BREMEN: Atlantis, CinemaxX, CineStar 
Kristall-Palast, Schauburg

DARMSTADT: Festival (OV), Rex

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg,
Thalia (OmU)

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio (+ OmU),
CineStar (OmU), UCI Kinowelt, UFA Palast 

ESSEN: CinemaxX, Filmstudio (+ OmU) 

FRANKFURT: Cinema (+ OmU), CineStar 
(OV), Metropolis, Deutsches Filmmuseum 
(OmU), Eldorado, Kinopolis, Mal seh’n 
Kino (OmU)

FREIBURG: Friedrichsbau Apollo (+ OmU)

GIESSEN: Kinocenter

HAMBURG: Abaton (OmU), Alabama  
(+ OmU), CinemaxX Dammtor, Elbe,

Magazin, Savoy (OV), UCI Kinowelt  
Mundsburg, Zeise

HANNOVER: Hochhaus-Lichtspiele, Kino 
am Raschplatz (OmU)

HEIDELBERG: Gloria Filmtheater (+ OmU)

JENA: Kino im Schillerhof

KARLSRUHE: Fillmpalast am ZKM, Schau-
burg (+ OmU)

KASSEL: Bali-Kino (+ OmU)

KIEL: Metro Kino im Schloßhof (+ OmU)

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Odeon (+ OmU),
Off Broadway (OmU) 

LEIPZIG: CineStar, Kinobar Prager Frühling 
(+ OmU), Passage-Kinos (+ OmU)

MAINZ: Palatin (OmU), Residenz & Princess

MARBURG: Filmkunsttheater (+ OmU)

MÜNCHEN: Cinema (OV), City (+ OmU),

Filmtheater Sendlinger Tor, Kino Solln,

 Monopol, Museum (OV), Münchner 

Freiheit (+ OmU), Rio-Palast

MÜNSTER: Schloß-Theater (+ OmU)

NÜRNBERG: Casablanca (+ OmU),

 Cinecitta (+ OV), Kino Meisengeige

OLDENBURG: Casablanca (+ OmU)

POTSDAM: Thalia Arthouse (+ OmU)

REGENSBURG: Ostentor

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Cinema im Marquardt, Delphi 

(+ OmU), Metropol

ULM: Mephisto

WIESBADEN: Apollo Center

SELMA
AACHEN: Apollo

BERLIN: Blauer Stern, Cinemaxx Potsd.

Platz, Cinestar Sony Center OV, Filmkunst 

66, Hackesche Höfe, Kulturbrauerei,

Rollberg, UCI Colosseum, Zoo Palast

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca, UCI

BONN: Rex

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: Atlantis, Cinespace, Gondel

DARMSTADT: Rex

DORTMUND: Cinestar, Roxy

DRESDEN: Kino in der Fabrik, Programm-
kino Ost

DÜSSELDORF: Cinema, UCI, UFA

ESSEN: Cinemaxx, Eulenspiegel

FRANKFURT: Cinema, Eldorado, Metropolis 

FREIBURG: Friedrichsbau Apollo

GIESSEN: Kinocenter Gießen

HAMBURG: Abaton, Koralle, Passage, UCI 

Othmarschen 

HANNOVER: Astor, Kino am Raschplatz

INGOLSTADT: Union

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KONSTANZ: Scala

KÖLN: Cinedom, Metropolis, Odeon,
 Weißhaus, UCI Hürth

LEIPZIG: Passage, Schauburg

MANNHEIM: Atlantis, Cineplex Planken

MÜNCHEN: Atelier, Cinema OV, Mü. Frei-
heit, Neues Arena

MÜNSTER: Schlosstheater

NÜRNBERG: Casablanca, Cinecitta

OBERHAUSEN: Lichtburg

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, EM

TRIER: Broadway

WÜRZBURG: Central

WUPPERTAL: Cinema

Altman
BERLIN: Kant Kino (OmU), Kino in der 

Kulturbrauerei, Rollberg (OmU) 

DÜSSELDORF: Bambi

ESSEN: Filmstudio

FRANKFURT: Harmonie

FREIBURG: Friedrichsbau

HALLE: Puschkino

HAMBURG: Abaton

HANNOVER: Kino am Raschplatz

MARBURG: Kammer

MÜNCHEN: ABC, City, Kino Breitband 

Seefeld, Neues Arena

NÜRNBERG: Metropolis

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

Jacky im Königreich der Frauen
AACHEN: Apollo  

ASCHAFFENBURG: Casino 

AUGSBURG: Thalia  

BERLIN: Central, Cinemaxx Potsdamer 

Platz, Eiszeit, Kino in der Kulturbrauerei,

Moviemento

BIELEFELD: Lichtwerk 

DORTMUND: Roxy 

DRESDEN: Schauburg 

DÜSSELDORF: Bambi 

FRANKFURT: Mal Sehn Kino 

FREIBURG: Friedrichsbau  

HALLE: Luchs Kino 

HAMBURG: 3001  

KARLSRUHE: Schauburg 

KÖLN: Filmpalette 

LEIPZIG: Passage  

LÜBECK: Kommunales Kino 

MAINZ: Capitol 

MANNHEIM: Cineplex 

MÜNCHEN: Monopol 

NÜRNBERG: Cinecitta 

POTSDAM: Thalia 

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo 

STUTTGART: EM 

WUPPERTAL: Cinema 

WÜRZBURG: Central 

INTO THE WOODS
BERLIN: Astra, Cinemaxx Potsdamer Platz 

(dt. + OV), Cinemotion, CineStar Cubix,

Cinestar Hellersdorf, Cinestar Original,

Cinestar Tegel, CineStar Treptow, Kul-

turbrauerei, Titania, UCI Colosseum, UCI 

Eastgate, UCI Friedrichshain, UCI Gropius,

Zoo Palast

BOCHUM: UCI, Union Kino (dt. + OV)

BONN: Kinopolis, Stern

DRESDEN: Cinemaxx Dresden, Rundkino,

UCI Elbe Park, UFA Kristall Palast

DUISBURG: UCI

DÜSSELDORF: Cinestar, Ufa-Palast, UCI 

Kinowelt,

ESSEN: CinemaxX (OV)

FRANKFURT: Cinestar, Cinestar-Metropolis 

(dt. + OV), Europa, Sulzbach Kinopolis

HAMBURG: CXX Dammtor (dt. + OV),

Orthmarschen Park, UCI Kinowelt, UCI 

Mundsburg, Savoy (OV)

KÖLN: Cinedom, Metropolis, UCI Hürth

KREFELD: Cinemaxx

LEVERKUSEN: Kinopolis

MÖNCHENGLADBACH: Comet, Universum

MÜNCHEN: Cinema (OV), Cinemaxx,
Mathäser, Münchner Freiheit, Museum 
Lichtspiele (OV)

OBERHAUSEN: Cinestar, Lichtburg

STUTTGART: Cinemaxx SI-Centrum (auch 
OV), Corso (OV), Metropol

WUPPERTAL: Cinemax (OV)

sowie in den Städten:
Aschaffenburg, Bad Hersfeld,
Bad Kreuznach, Darmstadt, Fritzlar, 
Fulda, Giessen, Hanau, Kassel, Mainz,
Marburg, Nidda, Nidderau

JETZT IM KINO
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”
Ein cleverer Spaß“

PETRA ”
Bildgewaltige Verfilmung“

FREUNDIN

”
Ein wildes und verrücktes Märchen.
Brüder Grimm waren gestern.“

TV DIREKT

„EINE WUCHT. EINFACH NUR AB INS KINO“ NEU IM KINO, ZDF

„PREISGEKRÖNTES, EINZIGARTIGES MEISTERWERK“ JOY

„EIN WUNDERBARER FILM“ TTT, ARD

„GENIAL“ BILD

„BIRDMAN IST GANZ GROSSES KINO“ 1 LIVE

„UNBEDINGT ANSEHEN!“ ZDF MORGENMAGAZIN

9 OSCAR®

NOMINIERUNGEN

„GRANDIOS. GROSSARTIG.“– FAZ

„EIN IRRWITZIGES, MITREISSENDES MEISTERWERK. 5 VON 5 STERNEN“– STERN

JETZT IM KINO

„DIE MARTIN-LUTHER-KING-STORY”INTRO

JETZT IM KINO

„DER BESTE FILM DES JAHRES“
THE HUFFINGTON POST

„EIN WUCHTIGES UND 
RÜHRENDES EPOS“

KulturSPIEGEL

NOMINIERT

OSCAR
BESTER FILM
BESTER ORIGINALSONG

®

Aktuell im Kino

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement
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) 7591-3344

Mit Zorn und Zärtlichkeit
an der Seite der Armen
www.misereor.de

Spendenkonto 10 10 10

Pax Bank · BLZ 370 601 93

Kleines Buch, große Folgen. Giorgio
Agamben entdeckt das Revolutionäre im
Rücktritt von Benedikt XVI.Legal ist noch nicht legitim



V
ielleicht fing es damit
an, dass es plötzlich
wieder Filterkaffee
gab. Und Fahrräder
keine Bremsen und

Gangschaltung mehr hatten. Inzwi-
schen ist jedenfalls auch ein Klei-
dungsstil in Mode, der sich Norm-
core nennt: normales Hemd, nor-
male Hose, normale Schuhe.

Google wiederum bringt einen
Laptop heraus, ausgestattet mit
Suchmaschine, Textprogramm und
E-Mail-Account, das war’s dann
aber im Grunde schon. Und No-
kia baut ein Smartphone, mit dem
man nur ins Internet gehen und te-
lefonieren kann, mehr nicht. Es
sieht aus wie die Fernbedienung
für ein Fernsehen, das nur drei Pro-
gramme hat, und kostet vierzig
Euro. (Das iPhone 6 dagegen kos-
tet in der schmalsten Version fast
das Zwanzigfache.) Analoge Syn-
thesizer kehren auch zurück. Die
schwarze Null steht sowieso.

Und in Köln lebt ein junger
Mann mit Hosenträgern und Kai-
serwilhelmbärtchen, als wäre es
1915, er wärmt sich sein Bügeleisen
auf dem Kohleherd und mahlt sei-
ne Bohnen in der Mühle. Seit lan-
ger Zeit sind nicht mehr so viele
Schallplatten auf Vinyl verkauft
worden wie im vergangenen Jahr.
Und der amerikanische Schriftstel-
ler Chang-Rae Lee schwärmt von
der Schulspeisung in seinem alten
Internat: „Klar“, schrieb er im No-
vember im „New Yorker“, „kein
Mensch hat sich um persönliche
Vorlieben geschert, und Auswahl
hatte man auch kaum, und Freihei-
ten genauso wenig: Aber geträumt
hat man.“

Ein anderer amerikanischer
Autor, Malcolm Gladwell, erzählt
in seinem neuesten Bestseller die
erbauliche Geschichte von einem
erfolgreichen Hollywoodregisseur,
der aus kleinen Verhältnissen kam:
„Für ihn als Multimillionär wird es
deutlich schwerer, seine Kinder
mit demselben Erfolg zu erziehen,
wie sein Vater ihn und seine Brü-
der erzogen hatte.“ Und dann ist
auch noch Aschermittwoch, und
die Zeitungen sind voll von „sie-
ben Wochen ohne“, so nennt man
Fasten im 21. Jahrhundert, und
plötzlich fühlt man sich mitten im
Ausbruch der nächsten Zivilisa-
tionskrankheit, und diesmal heißt
sie: Enthaltsamkeit.

Oder freiwillige Beschränkung.
Künstlicher Verzicht. Entbehrung
zur Steigerung der Lebensqualität.
Wir machen uns es selbst nicht
leicht, auch wenn es ganz leicht an-
ders ginge. Wir könnten natürlich,
wenn wir wollten, aber ist es nicht
viel schöner und richtiger und an-
ständiger, wenn wir es nicht tun?

Bis Ostern geht das sicher nicht
weg. Es ist ja auch nicht das Fasten
allein: Ein selektiver Kulturpessi-
mismus breitet sich da aus. Es geht
ihm nicht darum zu glauben, dass
früher alles besser gewesen wäre,
als wir noch nicht das sechste
iPhone hatten, sondern von da-
mals das zu wählen, was heute ir-

gendwie instruktiv sein könnte,
ohne dabei jetzt gleich das ganze
andere Elend auch mitnehmen zu
müssen: Klo im Treppenhaus, Ein-
berufungsbescheide, kratzige Un-
terwäsche, Spanische Grippe.

Wir können heute dreidimensio-
nal drucken. Unser Kühlschrank
ist bei Facebook. Wir können mit
einer Sonde, die zehn Jahre lang
unterwegs war, auf einem Kome-
ten landen und uns von dort Fotos
schicken lassen. Aber das reicht of-
fenbar nicht. Das geht noch nicht
weit genug. Beziehungsweise in
die falsche Richtung. Sonst wür-
den ja nicht jedes Jahr sieben neue
Sachbücher von Leuten erschei-
nen, die sich dafür feiern, zu Fuß ir-
gendwohin gewandert zu sein: ein
ideologisches Spazierengehen quer
durch Amerika oder nach Moskau,
nach Altötting oder ins Saarland.

„Wir haben uns entschieden,
zum Mond zu fliegen“, hatte der
amerikanische Präsident John F.
Kennedy Anfang der sechziger Jah-
re in einer Rede gesagt, die sein
ganzes Land und die restliche west-
liche Welt inspirierte, „nicht, weil
es leicht ist, sondern weil es schwer
ist.“ Ein Mondflug wäre heute na-
türlich immer noch kein Spazier-
gang. Aber die Definition von
„schwer“ hat sich seit den sechzi-
ger Jahren doch sehr verändert.
Oder zumindest das Verständnis
davon, was wirklich eine Herausfor-
derung wäre.

Es heißt, jedes Handy von heute
besäße mehr Leistungskraft als der
Computer von Neil Armstrong.
Andererseits scheint die innovativs-
te Ingenieursleistung im Jahr 2015
zu sein, einen Computer zu bauen,
der weniger Speicherplatz hat als
der an Bord von Apollo 11, und all
das nur, damit wir effektiver mit
unserer Zeit umgehen können.

Vielleicht ist das ja der wahre
Grund für diese neue künstliche
Verknappung, und nicht ein wähle-
rischer Kulturpessimismus: Es ist
Notwehr gegen die Zeitverschwen-
dung, die uns genau jene Technolo-
gien eingebracht haben, die uns ei-
gentlich dabei helfen sollten, Zeit
zu sparen.

Seit der Industrialisierung hat
jede neue Technik die Menschen
immer nur weiter befreit von den
Zwängen, gegen die sie vorher
nicht ankamen: von den Jahreszei-
ten, vom Verlauf der Sonne, von
Krankheiten. Heute nennt sich ein
Computerprogramm „Freedom“,
das uns vor Technik schützt, indem
es den Zugang dazu versperrt. Und
unseren Internetempfang blockiert.
Was sind wir bloß für Neurotiker.

Ich stehe jetzt schon seit unge-
fähr zehn Jahren ratlos vor dem
Schaufenster eines Geschäfts auf
der Berliner Kastanienallee, in
dem ein Medizinball aus Leder
liegt. Immer neue junge Menschen
haben in all der Zeit in diesem Ge-
schäft eingekauft, denn für junge
Menschen ist es da, es führt auch
Surferklamotten und Skateboards
und schöne Handtaschen und lau-
ter Zeug von heute, aber immer

hatten sie einen Medizinball vorrä-
tig. Es gibt also offenbar Men-
schen, die freiwillig mit Medizin-
bällen spielen. Oder zumindest die
Idee gut finden, mit Medizinbällen
zu spielen. Statt mit der Playsta-
tion. Oder, wenn es denn unbe-
dingt ohne Strom gehen soll, weil
Strom anscheinend den Charakter
verdirbt: mit einem Fußball.

Selbst beim Zirkeltraining läuft
inzwischen Discomusik und nicht
Zarah Leander oder Lieder aus
der „Mundorgel“. Aber diese Leu-
te brauchen Medizinbälle. Es müs-
sen die gleichen Leute sein, die
sich neuerdings wieder in die Kü-
che stellen, um heißes Wasser nach
und nach in einen Filter zu gießen,
bis sich nach einer meditativen
Dreiviertelstunde ein Tässchen lau-
warmen Kaffees angesammelt hat.

Aber ist das jetzt die Antwort
auf Orange Mocha Frappuccino?
Filterkaffee, nie richtig heiß, im-
mer läuft was über, und am Ende
isst man ein paar Pulverkörner
mit? Ist das jetzt also die Antwort
auf sechsundzwanzig verschieden-
farbige Kapseln Espresso, deren
Geschmacksunterschiede nur mit
den Mitteln der Forensik zu be-
stimmen sind? Ist das die Antwort
auf den Gottfried-Benn-Weltekel,
der einen anfällt, wenn man beim
Bäcker schon wieder gefragt wird,
ob es noch was sein darf? Wenn
man doch schon gesagt hat, was
man will? Und bestimmt dazuge-
sagt hätte, wenn es darüber hinaus
irgendwas gäbe, das man auch
braucht? Weil man ja sieht, dass es
mehr gibt, aber ganz froh ist, sich
endlich entschieden zu haben?

Ist Selbstbeschränkung also
wirklich die einzige mögliche Ant-
wort auf das Überangebot und die
Erfüllbarkeit sämtlicher Wünsche
(bis auf Beamen und Unsichtbar-
werden), mit dem wir im 21. Jahr-
hundert leben? Ist es die Antwort
auf die Überforderung durch so
viele Annehmlichkeiten der Gegen-
wart, dass man gar nicht mehr
weiß, wo man anfangen soll? Ko-
chen wir halt wieder Filterkaffee,
wie unsere Oma, wenn Espresso
und Latte Macchiato uns doch
nicht zu freieren Menschen ge-
macht haben.

Neulich hat der Gastronom
Tim Mälzer in einer Talkshow
sein neues Kochbuch vorgestellt,
„Heimat“ heißt es. Und sämtliche
anderen Gäste der Show dabei mit
der Vorstellung eines Butterbrots
verzaubert. Ein amtliches, ordent-
lich Budderbrot! Mälzer machte
dann noch vor, wie seine Pinneber-
ger Großmutter früher mit einem
Messer und ausgestrecktem Dau-
men das Brot zur Brust hin ab-
schnitt und die Scheibe dann, zwi-
schen Daumen und Messer ge-
klemmt, auf den Tisch legte. Die
Gäste ochten und hachten und
kriegten sich gar nicht mehr ein.
Wenn man Mälzer zuhörte und in
die verklärten Gesichter der ande-
ren schaute, musste es einem so
vorkommen, als ob es erstens keine
Großmütter mehr gibt, zweitens

niemand mehr in Pinneberg lebt
und drittens das Abendbrot gleich-
zeitig mit dem Mammut ausgestor-
ben sein muss.

„Vom Einfachen das Gute“, so
heißt eine Butterbrotboutique bei
mir um die Ecke, nur einen Medi-
zinballweitwurf entfernt von dem
anderen Laden. Konsequenterwei-
se müsste dieser einfache, gute La-
den eigentlich „Wurst und Käse“
heißen, oder noch besser, „Laden“,
alles andere wäre ja die reinste
Wortverschwendung. „Laden“ –
da läuft dem ganzen Prenzlauer
Berg ein Schauder der Strenge den
Rücken herunter. Dass da noch kei-
ner drauf gekommen ist! Ich gieße

mir darauf gleich mal eine schöne
Tasse heißes Wasser ein und tu zur
Feier des Tages nichts rein.

Ein Königreich für ein gutes
Butterbrot, so ist es ja nicht. Aber
das sind doch die falschen Alterna-
tiven. Wenn Chang-Rae Lee seine
Schulspeisung verklärt – keine Aus-
wahl, keine Freiheit, herrlich –,
dann kann man darauf nur vernünf-
tigerweise entgegnen: Noch bes-
ser, als von besserem Essen zu träu-
men, ist, besseres Essen zu essen.
Lee gesteht zwar ein, dass der Fraß
in seiner Kantine nur Leuten ge-
schmeckt haben könnte, die ver-
rückt oder aus dem Ostblock gewe-
sen seien, aber doch: Es brachte

zum Träumen. Es versorgte einen
irgendwie innerlich. Es hat zwar
fürchterlich geschmeckt, aber hat-
te doch eine schöne Seele. Träu-
men die Internatskinder heute also
weniger, weil sie in der Kantine
zwischen Panang-Curry und ge-
grilltem Pestohuhn (seine Beispie-
le) wählen können? Das ist so un-
sinnig wie zu behaupten, dass un-
ter Zensur bessere Kunst entsteht.
Und so etwas wird natürlich vor al-
lem dort behauptet, wo es keine
Zensur gibt.

Auf Überfluss mit Entsagung zu
reagieren ist Zeichen einer morali-
schen Überheblichkeit, die man
sich leisten können muss. Das

schlichte Nokia-Smartphone 215
zum Beispiel ist ursprünglich für
Entwicklungsländer hergestellt
worden – und nicht für Leute, die
sich der Mode entziehen wollen,
indem sie eine Mode aus Jeans und
T-Shirt und Turnschuhen tragen,
deren Differenzen so feinsinnig
sind, dass sie von einer Gruppe
von Menschen auf keinen Fall er-
kannt wird: ganz normalen Men-
schen. Im Grunde gibt es also
kaum etwas Eitleres und Manierier-
teres als Verzicht.

Und was es außerdem wirklich
zu viel gibt auf dieser Welt, sind
zum Beispiel Ladekabel.
 TOBIAS RÜTHER

1973 BMW 2002 Turbo

EINE INVESTITION 
AUF ZEIT. ODER 
FÜR DIE EWIGKEIT.
Entdecken Sie unsere Livestream-Auktion

CLASSIC CARS
27. Febr., 18 Uhr

www.auctionata.de

Die Auktion wird kuratiert 

und begleitet von Rauno Aaltonen

  Foto Picture-Alliance

Lebenslänglich
Aschermittwoch
Eine neue Zivilisationskrankheit ist ausgebrochen.
Der freiwillige Verzicht: Wir könnten, wenn wir wollten,
aber ist es nicht viel schöner, wenn wir es nicht tun?
Doch wer streng gegen sich selbst ist, macht es sich
in Wahrheit zu leicht
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Ramez Naam gehört zu den wich-
tigsten Vertreten einer neuen Gene-
ration amerikanischer Science-Fic-
tion-Autoren, die aus dem Herzen
der technischen Elite, dem Zen-
trum des Fortschritts von künstli-
cher Intelligenz, Big Data und Bio-
und Nanotechnologie kommen.

Naams Thema ist das „Enhance-
ment“ – also die Erweiterung
menschlicher Fähigkeiten mithilfe
von künstlicher Intelligenz, neuarti-
gen Medikamenten, Nanotechnolo-
gie. Seine Thesen sind umstritten,
lassen sich aber anhand der literari-
schen Texte hervorragend debattie-
ren. In seinen beiden Romanen
„Nexus“ und „Crux“ geht es um
eine Nanotech-Droge namens „Ne-
xus“, die das menschliche Gehirn
verändert, verbessert, erweitert und
die vor allem direkte Verbindungen
zwischen Gehirnen ermöglicht. Es
geht also um die Grundfragen von
Menschlichkeit und Macht. Naams
neues Werk „Apex“, der dritte Teil
der Nexus-Reihe, erscheint am
5. Mai auf Englisch.

In Ihren Büchern gibt eine Nano-
tech-Droge namens Nexus den
Menschen die Fähigkeit, ihr Be-
wusstsein miteinander zu vernet-
zen und ihr Denken und Fühlen
zu beeinflussen, ja sogar zu pro-
grammieren. Wie weit sind wir in
Wirklichkeit davon entfernt?

Wir sind weiter, als Sie vielleicht
denken. In den letzten paar Jahren
war es uns möglich, per Gehirn-
Scanner ins Bewusstsein von Men-
schen zu schauen, die sich gerade
ein Video ansahen, und das von ih-
nen Gesehene grob abzubilden.
Wir haben es geschafft, die Gehir-
ne zweier Ratten zu vernetzen.
Wenn eine ihre Pfote bewegte, tat
es ihr die andere gleich. Mit Hilfe
von Gehirnimplantaten ist es uns
ebenfalls gelungen, Lähmungspa-
tienten die Kontrolle über Roboter-
arme zu verschaffen und das Seh-
vermögen von Blinden sowie das
Hörvermögen von Tauben wieder-
herzustellen. Wir konnten die Er-
innerungen aufzeichnen, die Rat-
ten speichern, wenn sie durch ein
Labyrinth rennen. Als wir sie den
Ratten Monate später vorspielten,
konnten sie sich plötzlich wieder
perfekt an das Labyrinth erinnern.

Was wir mit all diesen Dingen
gezeigt haben, ist, dass wir uns auf
verschiedenste Art und Weise – in
dem, was wir sehen, hören, anfas-
sen und erinnern – elektrisch an
das Gehirn anschließen können.
All das kann man aber nicht nur
aufzeichnen, sondern auch verän-
dern. Wir können Bilder und Töne
dort einpflanzen.

Trotzdem liegt ein enormer
Weg vor uns. Das Gehirn hat hun-
dert Milliarden Neuronen. Unsere
besten Implantate können sich mit
vielleicht 200 von ihnen auf einmal

verknüpfen. Das zu verbessern
wird wahrscheinlich Jahrzehnte dau-
ern. Zu enträtseln, wie Gedanken
funktionieren, und alles andere,
was wir tun, wird weitere Jahrzehn-
te dauern.

Zwischen den Vereinigten Staaten
und Europa gibt es grundlegend
verschiedene Ansichten, was die
Funktion der Regierung bei der
Technologieregulierung betrifft.
Haben Regierungen das Recht oder
die Pflicht, die Verbreitung be-
stimmter Technologien zu verhin-
dern, die eine radikale und unvor-
hersehbare Veränderung der
Menschheit herbeiführen könnten?

Ich bin für eine vernünftige, gemä-
ßigte Regulierung. Wenn es klare
Beweise für Schädlichkeit gibt,
dann reguliert! Die Vereinigten
Staaten bekommen ja manchmal
nicht einmal das hin. Gleichzeitig
gibt es in einer Gesellschaft keinen
Fortschritt ohne Experimente.
Überhaupt keinen. Also muss es ge-
nug Raum in den Regulierungen
geben, um Experimente mit Neu-
em zu ermöglichen.

In Wirklichkeit sind Technolo-
gien selten hundertprozentig sicher
oder hundertprozentig schädlich.
Das Vorsorgeprinzip scheitert völ-
lig, wenn man versucht, sich abso-
lut daran zu halten. Man muss be-
dachtere Fragen stellen: Was ist die
Wahrscheinlichkeit einer Schädi-

gung? Wessen Schädigung ist es?
Kann sie eingedämmt werden?
Wie groß ist der Nutzen? Wessen
Nutzen? Lässt sich der Nutzen ver-
breiten? In alledem kann die Regie-
rung eine entscheidende Rolle über-
nehmen, sie kann neue Technolo-
gien testen und sicherstellen, dass,
wenn sie verkauft und beworben
werden, die Informationen darüber
korrekt sind, und dass, sollte je-
mand zu Schaden kommen, der
Hersteller haften muss.

Es gibt jedoch noch eine höher-
rangige Frage: Wer soll die Aus-
wahl treffen? Das ist auch eine der
Kernfragen in „Nexus“. Wir haben
hier eine Technologie, die menschli-
ches Bewusstsein vernetzen kann.
Für jene, die sie benutzen, voll-
bringt sie unglaubliche Wunder.
Die Erfahrungen dieser Menschen
sind überwältigend positiv. Sie hat
das Potential, die Menschheit klü-
ger zu machen, verständnisvoller,
sogar psychische Erkrankungen zu
heilen. Aber sie könnte ebenfalls be-
nutzt werden, um einige Menschen
klüger zu machen als andere. Wer
also darf entscheiden, ob so eine
Technologie in der Gesellschaft ver-
breitet wird oder nicht? Die Regie-
rung? Die Wissenschaftler, die sie
erschaffen haben? Jemand völlig an-
deres?

Angesichts der Investitionen des
amerikanischen Verteidigungsmi-

nisteriums und der Rüstungskon-
zerne ist es doch wahrscheinlich,
dass solche Technologien zuerst in
deren Laboren entwickelt und wie
Waffen behandelt werden, verfüg-
bar nur für militärische oder ge-
heimdienstliche Zwecke, und viel-
leicht noch, unter großer Ver-
schwiegenheit, für Superreiche
und Mächtige?

In Science-Fiction-Dystopien pro-
fitieren nur die Reichen und das
Militär von den großen Enhance-
ment-Technologien. In der Wirk-
lichkeit erreichen wichtige neue
Technologien aber meistens die
Massenbevölkerung. Man muss
sich nur die Verbreitung moderner
Smartphones ansehen. Wenn man
sie sich selbst überlässt, verbreitet
sich Technologie von umfassender
Wirkung schnell. Wie viele Leute
hätten gerne eine Technologie, die
ihr Erinnerungsvermögen stärken,
sie Dinge schneller lernen und sie
direkt von Bewusstsein zu Bewusst-
sein kommunizieren lassen könn-
te? Ein paar Milliarden, schätze
ich. Mit einer so hohen Nachfrage
wäre es, denke ich, sehr schwierig
für das Militär oder die Eliten, sie
versteckt zu halten.

Ob durch Drogen, Genetik, Nano-
technologie, Gehirnstimulation
und Implantate – es wird mit ho-
her Wahrscheinlichkeit Möglichkei-
ten geben, uns innerhalb der

nächsten zehn Jahre erheblich zu
optimieren. In Ihren Büchern um-
gehen Sie elegant die Frage nach
dem dann sozialen und normati-
ven Druck auf jeden, die Enhance-
ments auch zu verwenden

Die Antwort ist nicht einfach.
Wenn wir effektive Technologien
hätten, die unser Denken optimie-
ren, dann wäre da in der Tat auch
Druck, diese zu benutzen, um „mit-
zuhalten“. Wie könnte man ein
Top-Programmierer oder ein Top-
Anwalt oder ein Top-Reporter
sein, ohne das eigene Gehirn best-
möglich zu schärfen? Und was ist
mit Kindern? Würden Sie nicht
versuchen, Ihren Kindern Vorteile
zu verschaffen, damit ihnen die bes-
ten Schulen und Karrieren offen-
stehen? Vielen Menschen er-
scheint das dystopisch. Aber wie ge-
nau unterscheidet sich das alles
von unserer momentanen Situa-
tion? Wir belegen doch schon
Abendkurse und Lehrgänge, um
unsere Leistungsfähigkeit zu stei-
gern, lesen unseren Kindern Bü-
cher vor, um ihre Entwicklung zu
unterstützen, singen Ungeborenen
im Mutterleib vor. Wir tun so viele
Dinge im Versuch, uns von ande-
ren abzuheben.

Mir geht es eher um individuelle
Kosten und gesellschaftliche Vortei-
le. Wenn nur Reiche sich diese En-
hancements leisten können, wird
die Kluft zwischen Arm und Reich
größer. Aber das war auch die
Angst bei Mobiltelefonen und
Computern, die sogenannte „digi-
tal divide“, und das ist nicht wahr
geworden. Technologie wird
schnell billig. Also vermute ich,
dass die Mehrheit der Gesellschaft
im Laufe der Zeit Zugriff auf im-
mer bessere Enhancement-Techno-
logien bekommen wird. Und was
die gesellschaftlichen Vorteile an-
geht – ich denke, wir profitieren
alle davon, gescheitere Arbeiter zu
haben, Ärzte mit schnellerem Auf-
fassungsvermögen und bessere In-
genieure.

Sie betrachten die Optimierung
unserer Gehirne und Körper als et-
was Gutes. Aber wenn wir uns heu-
te umsehen, braut sich die Frage
zusammen: Wozu? Der Wettbe-
werb zwischen Individuen und der
Versuch, besser als der Nachbar zu
sein, Arbeit schneller und billiger
anzubieten, ist für die meisten
Menschen inzwischen entweder ge-
sundheitsgefährdend oder sinnlos
geworden. Entweder überarbeiten
sie sich, oder sie können nicht län-
ger mit Computern und Robotern
mithalten.

Versuchen wir uns primär zu ver-
bessern, um mit anderen in den
Wettbewerb zu treten? Vielleicht.
Aber manchmal führt das auch zu
Gutem. Angenommen, wir könn-
ten uns schlauer machen, kreativer
oder besser darin, Strukturen zu er-
kennen, würde das etwa keinen ge-

sellschaftlichen Nutzen produzie-
ren? Produzieren Menschen mit
verbesserten mentalen Kapazitäten
nicht bessere Medizin, mehr wis-
senschaftliche Durchbrüche, mehr
Innovationen, von denen andere
profitieren?

Nehmen Sie die Alphabetisie-
rung – die eine grundlegende Ver-
änderung der Arbeitsweise des Ge-
hirns darstellt. Vor ein paar Jahr-
hunderten – ein winziger Augen-
blick verglichen mit dem Alter unse-
rer Spezies – konnten nur ein paar
Prozent der Weltbevölkerung le-
sen. Und diese Menschen hatten ei-
nen riesigen Wettbewerbsvorteil
im Vergleich mit allen anderen.
Die Kombination aus der Entwick-
lung des Buchdrucks und der Ver-
breitung von Universitäten hat
dann sowohl Lesematerial als auch
das Lesen selbst in der Bevölke-
rung verbreitet. Das hat der Masse
einen gewaltigen Vorsprung im
Wettbewerb verschafft, was gut für
die Gleichberechtigung war. Aber
es hat auch bedeutet, dass Denker,
Künstler, Philosophen, Dichter
und Wissenschaftler florierten.

Das Bemerkenswerteste an der
Menschheit ist, wie ich in „Nexus“
und „Crux“ an mehreren Stellen
schreibe, dass wir bereits eine ver-
netzte Spezies sind. Es stimmt, als
Individuen sind wird die klügste
Spezies der Erde. Aber noch be-
achtlicher ist unsere Fähigkeit, mit-
einander zu kommunizieren und
uns in Gruppen zu koordinieren.
Die Sprache ist ein unglaubliches
Werkzeug, sie hält uns zusammen.
Die Telegrafie, das Radio, das Tele-
fon, das Fernsehen. Per Mobiltele-
fon verschicken heutzutage fünf
Milliarden Menschen auf der gan-
zen Welt Nachrichten. Wir sind
also im Begriff, ein kollektives Be-
wusstsein zu werden. Das wird eine
unglaubliche Verwandlung.

Ob ich glaube, dass der nächste
Schritt so etwas wie Nexus ist, et-
was, das direkt in unsere Gehirne
integriert ist? Mag sein. Ganz ähnli-
che Technologien sind im An-
marsch. Es wird länger dauern als
in meinem Buch. Aber wie lang es
auch dauern mag, Nexus ist ledig-
lich die natürliche Weiterentwick-
lung dessen, was wir getan haben,
seit wir existieren – neue Wege zu
finden, unsere natürlichen Fähigkei-
ten zu optimieren, und neue Wege
zu finden, Verbindungen zu ande-
ren herzustellen. Und all die The-
men, die „Nexus“ aufgreift – wer
die Kontrolle über die Technologie
innehat, wer mithören kann, wer
sie zensieren kann, ob sie zentral
oder dezentralisiert kontrolliert
werden soll –, sind Themen, die
uns heute beschäftigen und mit de-
nen wir uns heute auseinanderset-
zen müssen.

Interview Frank Rieger
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Ihre Einlieferungen!
Paul Klee
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Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Verkaufe 2 Gemälde Lotte Laserstein,
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amnell@home.se
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Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
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F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Ramez Naam
schreibt Romane, die
atemberaubende,
angsteinflößende
und zugleich sehr
realistische Visionen
der menschlichen
Zukunft entwerfen:
Mit Nanodrogen
und Implantaten
erweitern Menschen
ihr Bewusstsein und
steigern ihre
Fähigkeiten auf ein
unwahrscheinliches
Niveau.
Ein Gespräch über
die Frage, ob wir das
wirklich brauchen.
Und wozu

Hundert Milliarden Neuronen

Ramez Naam  Foto TJ Rak
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Jeder kennt die kleinen Chips in
unseren Mobiltelefonen, Sim-
Karte genannt. Die Abkürzung
steht für „Subscriber Identity

Module“. Darin sind die Daten
und Krypto-Schlüssel verborgen,
mit denen einem Telefon eine Tele-
fonnummer zugeordnet wird.
Steckt man die Sim-Karte in ein
Gerät, wird dieses unter der mit
dem Chip verbundenen Nummer
erreichbar. In jeder Karte stecken

individuelle Schlüssel, mit denen
zum einen die Identität bestimmt
und zum anderen die Verbindung
zwischen dem Telefon und der
Funknetzzelle verschlüsselt wird.

Die Schlüssel aus einer Sim-Kar-
te zu extrahieren sollte eigentlich
nicht möglich sein und ist in der
Praxis auch relativ schwierig. Man
muss dazu Zugang zu der Karte
haben oder kryptographische
Schwachstellen ausnutzen: Erfolgs-
aussicht ungewiss und in jedem
Fall mit hohem Aufwand verbun-
den. Das System soll vor allem den
Mobilfunkanbieter davor schützen,
dass Kriminelle Sim-Karten kopie-
ren und damit auf fremder Leute
Rechnung telefonieren. Wer aber
den Schlüssel kennt, kann die In-
halte der Verbindung zwischen
Mobiltelefon und Funknetz ohne
großen Aufwand entschlüsseln.

Die Sim-Karten werden von we-
nigen spezialisierten Firmen herge-
stellt und mit aus Zufallszahlen er-
zeugten Schlüsseln programmiert.
Mobilfunkanbieter kaufen die Kar-
ten in Chargen von einigen zehn-
oder hunderttausend Stück. Zu je-
dem Stapel Karten gehört eine Da-

tei mit den in diese Karten pro-
grammierten Schlüsseln. Wenn
sich ein Telefon mit der Sim-Karte
ins Netz einbucht, schaut die Ver-
mittlungsstelle in der Datenbank
nach den dazugehörigen Schlüsseln
und kann damit sowohl den Teil-
nehmer identifizieren als auch die
Verbindung zu seinem Telefon ver-
schlüsseln.

Die Dokumente, die „The Inter-
cept“ publiziert hat, weisen darauf
hin, dass es dem britischen Abhör-
geheimdienst GCHQ auf verschie-
denen Wegen gelungen ist, bei den
Herstellerfirmen der Sim-Karten
die Datenbanken der Schlüssel ab-
zugreifen. Sowohl die Kommunika-
tion zwischen Sim-Karten-Herstel-
ler und Netzanbieter wurde abge-
hört als auch aktiv in die Computer
der Hersteller eingebrochen. In
den Dokumenten erwähnt wird die
niederländische Firma Gemalto,
aber offenbar wurden auch weitere
Hersteller ins Visier genommen: In
Deutschland ist Giesecke &
Devrient einer dieser Hersteller.
Die Mobilfunkanbieter kaufen die
Sim-Karten meist nicht exklusiv
bei einer Firma, sondern dort, wo

gerade Preis und Funktionsumfang
am besten sind.

Neben dem akuten Problem,
dass das Abhören der Funkverbin-
dungen von Millionen Mobilfunk-
kunden durch den Beutezug für die
Geheimdienste stark vereinfacht
wurde, stellen sich jedoch kritische
Fragen. Gemalto, Giesecke &
Devrient und ihre Mitbewerber bie-
ten Chipkarten nicht nur als Mobil-
funk-Sim-Karten an. Ähnliche Kar-
ten und Verfahren werden für Kre-
dit- und EC-Karten, für elektroni-
sche Schlösser oder für die elektro-
nische Gesundheitskarte verwen-
det.

Bisher ging man in der Branche
davon aus, dass neuere Chipkarten-
generationen, die durch eine lange
Evolutionsgeschichte von geknack-
ten Produkten und nachfolgenden
Verbesserungen gegangen sind,
mittlerweile relativ sicher sind. Die
Herstellerfirmen werben mit ausge-
feilten Prozessen, umfangreichen
Audits und mehrstufigen Sicher-
heitsverfahren, die sicherstellen soll-
ten, dass genau die Art Angriff, die
das GCHQ durchgeführt hat,
nicht möglich sein sollten. In der

Chipkarten-Branche tummeln sich
zumeist Firmen, die über lange Er-
fahrungen in sensiblen Bereichen
verfügen – etwa dem Druck von
Ausweisdokumenten oder Bankno-
ten. Wer, wenn nicht sie, sollten in
der Lage sein, als Anker der Sicher-
heit und des Vertrauens zu dienen?

Wenn nun diese Annahme nicht
mehr stimmt und auch das Aller-
heiligste der Chipkartenfirmen
nicht vor Geheimdienstangriffen si-
cher ist – rechtlich und technisch
–, wanken die Fundamente vieler
Systeme des digitalen Alltags. Die
elektronische Gesundheitskarte ist
nur ein Beispiel für ein System, bei
dem die Chipkarte als Vertrauens-
und Sicherheitsanker dient und
man sich darauf verlassen können
muss, dass die Schlüssel nicht in
den Händen unbefugter Dritter
sind. Im Lichte der neuen Enthül-
lungen stehen auch diese Gewiss-
heiten nun in Frage. Ob es ange-
sichts der ungebremsten Abhör-
und Einbruchswut der Geheim-
dienste wieder möglich sein wird,
Vertrauen in die Zusicherungen
der Chipcard-Hersteller zu gewin-
nen, ist fraglich. Frank Rieger

Identität
Geheimdienste haben die

Sim-Karten geknackt

D
er Ausländer – so nann-
ten sie mich, die Fast-
Freunde, die Absolut-
Feinde, die Lehrer, die

Hausmeisterfamilie, auf meiner ers-
ten deutschen Schule, in meinen
ersten deutschen Jahren. Immerzu
hieß es und heißt es auch heute
über Menschen wie mich nur
„der“ Ausländer – selbst wenn der
Ausländer eine Frau ist, weil das
Wort nur im Maskulin so stählern
und fest kommt, wie es stählern
und fest kommen soll.

Doch in meinen ersten Deutsch-
jahren kannte ich noch kein Ge-
nus, wusste nicht, wie diese Spra-
che überhaupt funktioniert. Da es
aber sehr wenige Ausländer auf
meiner ersten Schule gab und wir
wenigen immer mit Ausländer an-
gesprochen worden sind, dachte
ich, dass es etwas Besonderes sei,
dachte, wir wären Prinzen und
Prinzessinnen. Mit diesem Sinn
setzte sich das Ausländer-Wort
sehr schnell sehr fest in meinen
Kopf, in dem zu der Zeit noch
kaum deutsche Wörter waren. Erst
drei oder vier Jahre später begriff
ich, wie herablassend dieses Wort
gemeint war. Und heute nenne ich
mich immer noch Ausländer. Viel-
leicht hoffe ich unbewusst, dass
sich darin doch irgendwo eine Prin-
zessin versteckt. Unvernünftig, ich
weiß. Aber so sind wir, die Auslän-
der, immerzu irrational, immerzu
emotional.

Doch jetzt wollen wir, jedenfalls
manche von uns, anders sein und
auf keinen Fall Ausländer mehr.
Und das fängt bei der Selbstbe-
zeichnung schon an. Die einen
nennen sich Neue Deutsche, die
anderen sagen, sie seien Menschen
mit einem zweiten Background.
Diese Menschen verkrampfen sich,
einige kriegen sogar Schwindelan-
fälle, wenn sie Wörter wie Auslän-
der oder Integration, aber auch Mi-
grant oder Migrationshintergrund
aussprechen sollen. Und wenn sie
die Wörter doch sagen, dann nur
mit einer Anführungszeichen-Fin-
ger-Bewegung.

Müssen sie das Ausländer-Wort
aufschreiben, dann tun sie es auch
nur mit Anführungsstrichen, wie
die Neue-Deutsche-Organisatio-
nen in ihrer Resolution zum Bei-
spiel. Diese Neue-Deutsche-Orga-
nisationen sind Ausländer- oder
Migrantenvereine, die nicht mehr
als Ausländer- oder Migranten-
vereine bezeichnet werden wollen
– weshalb sie die Wörter auch in
jene Satzzeichen setzen. Diese
„Ausländer- oder Migrantenverei-
ne“ also haben sich Anfang des Mo-
nats zu ihrem ersten Bundeskon-
gress in Berlin getroffen, um über
das von ihnen herbeigesehnte
Neue-Deutsche-Sein zu sprechen.
„Wir wollen selbst entscheiden,
wie wir genannt werden“, heißt die
erste Forderung von dreizehn, die
sie in ihrer Bundeskongress-Reso-
lution formulieren.

Schön ist das, aber auch falsch,
da es so nicht funktioniert. Nur
weil jemand sagt, er sei deutsch –
egal ob neu oder nicht –, werden
die meisten ihn nicht als deutsch
ansehen, solange Name und Phä-
notyp nicht dem deutschen Stereo-
typ entsprechen. Und so entschei-
den immer die anderen über die ei-
gene Bezeichnung. Ich bin ein Aus-
länder, weil ich für alle immer ein
Ausländer war.

Ja, es wäre so toll, wie utopisch,
wenn in Deutschland jeder Auslän-
der mit deutschem Pass auf einmal
ein Deutscher wäre, so wie in Ame-
rika jeder Ausländer mit amerikani-

schem Pass ein Amerikaner ist.
Aber Deutschland ist nicht Ameri-
ka. Und das, obwohl es das zweit-
beliebteste Einwanderungsland der
Welt ist. Deshalb wollen die
Neue-Deutsche-Organisationen
„auch ein Bekenntnis zur Einwan-
derungsgesellschaft“. Wer sich be-
kennen soll, sagen sie in ihrer Reso-
lution direkt aber nicht. Überhaupt
bestehen die meisten Forderungen
der Neue-Deutsche-Organisatio-
nen mehr aus Gefühlen als aus Ge-
danken. Diese Gefühle kenne ich
auch und auch den Wunsch, sie auf-
zuschreiben, sie zu sagen. Aber auf
dem Papier der Neue-Deutsche-
Organisationen ähneln sie sehr
dem Gewäsch, das gutherzige Poli-
tiker gerne aufsagen.

Doch es gibt auch Konkretes,
was die Neuen Deutschen da for-

dern, „eine Diskussion über Quo-
ten“ zum Beispiel. Und das ist ein
Punkt, bei dem mich der Typisch-
Ausländer-Tobsuchtsanfall über-
kommt. Denn schon immer rich-
ten Zahlen über uns. Eine Zahl zu
sein ist auch mein Leben. Eine
Zahl etwa für gelungene Integrati-
on.

Zu oft rechnen Studien vor, wie
sich Ausländer rechnen. Ja, ihr
lohnt euch für Deutschland, zumin-
dest rein finanziell, sagen sie uns
dann direkt ins Gesicht. So wie die
letzte Studie im Auftrag der Ber-
telsmann-Stiftung. 2012 brachten
Ausländer ohne einen deutschen
Pass dem Staat 22 Milliarden Euro
mehr ein, als sie ihn kosteten, das
ist ihre gute Nachricht. Die
schlechte ist, dass es die Studie
überhaupt gibt. Da sie so un-
menschlich fragt, was für einen
Nutzen Ausländer der deutschen
Wirtschaft so bringen. Ja, es ist die
Natur von Studien und Berichten,
Menschen als Zahlen zu behan-
deln. Und ja, vielleicht braucht es
solche Studien und Berichte, um
diejenigen irrationalen, aufgereg-
ten und hysterischen Deutschen zu

beruhigen, die sich auf ihren nicht
besonders ausländerfreundlichen
Montagsdemonstrationen und in
AfD-Werbekampagnen vom glei-
chen Format nun so irrational, auf-
geregt und hysterisch verhalten,
wie es sonst nur Ausländer kön-
nen.

Ob Deutsche sich überhaupt
lohnen, das fragt vermutlich keine
einzige Studie keiner einzigen Stif-
tung. Wir – Ausländer, Migranten,
Einwanderer, Flüchtlinge, Aussied-
ler – sind Zahlen, die anderen sind
Menschen. Und deswegen sollten
wir aus uns selbst keine Zahlen ma-
chen. Und deswegen ist die Quote
für Ausländer so falsch. Besser
wäre es, besser zu sein.

Aber wie kommen die Neue-
Deutsche-Organisationen auf ihre
Ideen, die sich selbst ruinierende

Idee mit der Quote, oder auch die
andere, die gute Idee, sich engagie-
ren zu wollen? Deutschland selbst
bringt sie darauf. Dieses Land, das
immerzu sagt, wer dazugehört und
wer nicht. Klar, Ausländer wollen
ein Teil werden von Deutschland,
denn sie oder ihre Eltern sind hier-
hergekommen, weil es hier besser
ist als in ihrem eigenen Land. Es
ist unser unbedingter Wunsch, da-
zuzugehören, und er ist das Tra-
gischste am Ausländer-Sein. Denn
das Dazugehören muss man sich
hier erst erarbeiten. Und oft funk-
tioniert es überhaupt nicht, egal
wie hart man gearbeitet hat. So
wie meine Mutter, eine Akademike-
rin, die am Telefon ihrer Firma
sehr oft für die Putzfrau gehalten
wird, weil ein Akzent ihre Sprache
einfärbt. Nach zwanzig Arbeitsjah-
ren in Deutschland wird sie im All-
tag immer noch gekränkt, genauso
wie sehr viele Ausländer im Alltag
gekränkt werden. Die Verletzten
flüchten sich entweder in Aggres-
sionen, Anpassung, Trotz oder in
einen Rückzug.

Meine Mutter hat sich inmitten
des Fremd-Seins in Deutschland

für den Rückzug entschieden: Auf
dem Balkon steht jetzt ein grauer
Riese, der Fernsehprogramme aus
der Heimat empfängt. Ihre Freun-
de sind die Freunde aus der Schule
geblieben, weshalb die Freund-
schaften auch nur im Internet und
am Telefon leben. Sie spricht und
liest, wenn sie nicht arbeitet, fast
nur in ihrer Muttersprache, mei-
ner Muttersprache. Und ich kann
sie verstehen.

Genauso verstehe ich einige Ag-
gressionen der Ausländer, die kri-
minell werden, weil sie in Deutsch-
land nichts anderes werden kön-
nen. So verlief auch das Leben ei-
nes Absolut-Freundes aus meinen
ersten Deutschjahren. Lange teil-
ten wir das Ausländerkind-Schick-
sal. Doch im Vergleich zu ihm war
ich immer ein Luxusausländer.

Der Bundesadler-Pass, den ich be-
kam, blieb ihm verwehrt. Und die
Akzeptanz, die ich wegen meines
phäno-deutschen Aussehens, mei-
ner viel weißeren Haut erhielt, er-
lebte er ebenfalls nie. Er fing an,
sich zu prügeln, Autos zu stehlen,
und wurde sehr oft von der Polizei
abgeholt. Was er heute macht,
weiß ich nicht. Aber ich weiß, es
gibt viele wie ihn.

Oder es ist das Verlangen da-
nach, dazuzugehören, zusammen
mit der gleichzeitigen Ablehnung,
was Ausländer dazu bringt, deut-
scher zu werden als Deutsche. Sie
vergessen ihre Muttersprache, wer-
den zu ewigen Karrieristen und Bü-
rokraten. Und wie viele Deutsche
– aber aus anderen Gründen natür-
lich – sprechen sie nicht über ihre
Großeltern und Eltern. So hoffen
sie, endlich ein Teil dieser Gesell-
schaft werden zu können.

Und dann gibt es die anderen,
die Trotzigen, die es noch nicht so
lange hier gibt. Diejenigen, die
Rechte einfordern. Zu ihnen gehö-
ren auch die Vertreter der Neue-
Deutsche-Organisationen. Diese
Menschen sind für mich fremd,

denn ich verstehe sie nicht. Und
das, obwohl sie und ich nicht so
verschieden sein müssten. Da wir
wahrscheinlich in Deutschland als
die Vorzeige-Migranten gelten.
Da wir wahrscheinlich ähnliche
Probleme hier haben. Ja, auch als
Vorzeige-Migranten, auch nach so
vielen Jahren in Deutschland, auch
in Berlin, erleben wir wahrschein-
lich den gleichen Alltagsrassismus.
Ich selbst beim Telefonieren in
meiner Muttersprache zum Bei-
spiel: Immer wieder macht es man-
che Menschen so wütend, dass sie
anfangen, mich zu beschimpfen.
Doch diese Situationen sind klein
im Vergleich dazu, was andere erle-
ben. Und weil so viele Ausländer
so viel anderes Gleiches erleben,
ist es vielleicht ja doch an der Zeit,
dass diese Neue-Deutsche-Organi-
sationen jetzt kommen und sagen:
Mit der Diskriminierung ist nun
endgültig Schluss.

Endlich, könnte man darauf als
Ausländer hysterisch und glück-
lich-laut brüllen. Ich aber nicht.
Denn die Neuen Deutschen haben
offenbar sehr viel und lange über
das Land nachgedacht und es trotz-
dem nicht ganz verstanden, viel-
leicht wollten sie es sogar nicht ver-
stehen. „Die Zahl der Übergriffe
auf Flüchtlingsunterkünfte und
der rechtsextremistischen Strafta-
ten sind seit Pegida stark gestiegen
– uns fehlt der gesamtgesellschaftli-
che Aufschrei“, sagen sie, und so
ist es ja auch, doch dann sagen sie,
Deutschland müsse man einfach
neu denken. Ja, aber im Moment
denkt Deutschland selbst offenbar
in eine ganz andere Richtung als
sie.

Die deutsche Gesellschaft ist,
wie gesagt, keine Einwanderungs-
gesellschaft, ist nicht zu verglei-
chen mit Amerika oder Frank-
reich. Einwanderung gibt es hier
erst seit fünfzig Jahren. Wenn über-
haupt wird die Zeit Deutschland
und Deutsche verändern und nicht
die Forderung einer neuen Bewe-
gung und auch nicht das Engage-
ment dieser Organisationen, ob-
wohl sie im Kleinen einzelnen
Menschen doch helfen.

In ihren paradoxen, realitätsfer-
nen Thesen lebt nur die gleiche
Art Widerspruch, wie der, der ihr
Leben, und auch meines, immer
beherrscht: das Anders-Sein, aber
auch Deutsch-Sein-Wollen zu-
gleich. Sie wollen etwas von
Deutschland, was es nicht kann.
Denn es funktioniert absolut an-
ders: Entweder man löst sich hier
in bedingungsloser Anpassung auf
oder bleibt für immer am Rand.

In ein paar Jahrzehnten viel-
leicht wird sich daran etwas än-
dern. Vielleicht aber auch nicht.
Ich bin keine Hellseherin, sondern
ein Ausländer. Und deshalb denke
ich auch, sollten wir einfach Auslän-
der bleiben, im Leben und im Be-
griff. Denn es ist schon ein Anfang,
sich die Wörter zu nehmen, die
Deutsche sich für uns genommen
haben. Außerdem bedeutet Auslän-
der-Sein viel mehr als Deutsch-
Sein, bedeutet Dazwischen-Sein,
das ein schönes, irrationales, geord-
netes, hysterisches und manchmal
auch bürokratisches Sein ist. Brin-
gen wir das Ausländer-Wort endgül-
tig um seine böse Bedeutung.
Dann sollen sich diejenigen, die
uns ausgrenzen wollen, doch ein
neues Ausländer-Wort überlegen.
Wir haben genug andere Proble-
me. Und egal, worauf sie auch kom-
men, wir bleiben hier. Das wird
wiederum für einige ein Problem
bleiben, doch es ist nicht unser Pro-
blem.  ANNA PRIZKAU

Willi Baumeister. Urzeitgestalten, 1947. Öl mit Kunstharz. 40 x 64,5 cm
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Die Neuen Deutschen
organisieren sich. Neu sind sie,
weil ihre Eltern oder Großeltern
einst aus dem Ausland kamen.
Deutsch sind sie, weil sie keine
Ausländer mehr sein wollen.
Warum eigentlich, was ist daran
so schlimm?

Bin ich deutsch, kann ich es sein? Unsere Autorin (Mitte) möchte lieber Ausländerin bleiben.  Foto Julia Zimmermann
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E s ist fast 59 Jahre her, dass
Bertolt Brecht hier oben ein-
gezogen ist – und die ersten

Jahre waren schwer, für beide Sei-
ten. Es war ja schon, als er noch leb-
te, immer Brechts Problem, dass es
da, wo es schön war, ihm überhaupt
nicht gefiel. Als er mal auf Capri
war, verfluchte er den Golf von
Neapel, der mit „süßer blauer Li-
monade“ gefüllt sei. Als er in Los
Angeles lebte, verfluchte er den
Dauersommer, die Sonne und die
Filmindustrie, die ihn trotzdem
großzügig alimentierte. Als Fritz
Langs „Hangmen Also Die“, zu
dem Brecht das Drehbuch geschrie-
ben hatte, in die Kinos kam,
schimpfte Brecht, Lang habe „ein
Hollywood movie“ aus seinem
Buch gemacht, statt genau darüber
zu jubeln. Er fügte hinzu: „Immer
wieder staune ich über die Primiti-
vität des Filmbaus, diese Technik
kommt mit einem erstaunlichen
Minimum an Erfindung, Intelli-
genz und Humor und Interesse
aus. Man klettert von Situation zu
Situation und setzt beliebig Figu-
ren ein.“ Also zog er wieder weg,
ließ sich nieder in der DDR, wo er
wenig zu meckern fand, solange die
Obrigkeit es ihm gestattete, aus
dem Westen bayerisches Bier einzu-
führen.

Und so haben sie ihm dann auch
im Himmel eine kleine DDR ge-
schaffen, ein Stückchen Ost-Berlin,
ein Eckchen brandenburgischer
Wüste, für die elegischen Momen-
te zwischendrin, und da sitzt
Brecht noch immer, trinkt Bier und
schimpft über das, was die da unten
auf der Erde so tun. Einmal ist ein
Engel vorbeigekommen und hat ge-
fragt, ob es denn wirklich Grund
zum Schimpfen gebe, wo Brecht
doch immerhin im Himmel sei.
Brecht hat ihn angebrüllt, dass die
himmlische Obrigkeit sich gefäl-
ligst andere Himmelsbewohner su-
chen solle, wenn ihr das, was er
hier so treibe, nicht gefalle. Der En-
gel ist fortan weggeblieben, und
Brecht schaute weiter hinunter,
und als er, im Jahr 1998, sich dort
eine Theaterinszenierung anschau-
te, wollte er schon „Primitivität des
Aufbaus“ und „beliebige Figuren“
in sein Arbeitsjournal schreiben, als
er merkte, dass das ja „Baal“ war,
sein eigenes, sein erstes Stück.
Klaus Emmerich hatte es präzise,
klar und quasi werkgetreu am
Münchner Residenztheater insze-
niert, und gerade diese Inszenie-
rung machte deutlich, dass der Text
zwar eine poetische Kraft hat, dass
das Stück aber eher schwach ist,
schlicht gebaut und ohne Gegen-
spieler für Baal, den bösen Helden.
„Werktreue“, schimpfte Brecht,
„man verschone mich damit: die sie
fordern, meinen doch in Wahrheit
bloß die Konventionen ihrer Ju-
gend. Eine Inszenierung muss rät-
selhaft sein, das lässt das Stück viel
klüger wirken.“ Als Frank Castorf
den „Baal“ neulich inszenierte, be-
kam Brecht Ausgang und flog hin-
unter nach München. Er brüllte,
als auf der Bühne alle brüllten, er
schrie Buh aus dem Publikum, er
sorgte dafür, dass das Chaos nicht
so schnell aufgebraucht war.

Er hatte eine gute Zeit. Hat ihn
wirklich keiner gesehen?

N icht dass die Philosophie
aus griechischer Literatur
und durch griechische

Lehrer nicht erfasst werden könn-
te; sondern mein Urteil war im-
mer, Römer haben, was sie erfun-
den haben, für sich weiser erfun-
den als die Griechen, oder was sie
von diesen empfangen haben, bes-
ser gemacht (. . .) Denn die Sitten
und die Einrichtungen des Lebens
und die inneren und häuslichen An-
gelegenheiten bewahren wir wahr-
lich besser und herrlicher; den
Staat aber haben unsere Vorfahren
sicher durch bessere Anordnungen
und Gesetze gestaltet (. . .)

Damit hält weder Griechenland
noch sonst ein Volk den Vergleich
aus. Denn wo findet sich sonst eine
solch ernste Würde, wo eine solche

Standhaftigkeit, Seelengröße, Recht-
schaffenheit und Treue, wo irgend
überhaupt so treffliche Tugend al-
ler Art, dass sie mit unseren Vorfah-
ren zusammengestellt werden dürf-
te? In Bildung und vielseitiger Wis-
senschaft übertraf uns Griechen-
land – leicht war der Sieg, wo kein
Gegner war (. . .) Die Philosophie
lag bis auf die Gegenwart darnie-
der und fand keinen, der in ihr ein

Licht in der lateinischen Literatur
anzündete. Diese nun aufzuklären
und zu erwecken, dazu fühle ich
mich berufen (. . .) Deshalb ermun-
tere ich alle, die es können, dass sie
auch auf diesem Gebiet den Ruhm
dem schon erschlaffenden Grie-
chenland entreißen und in diese
Stadt herübertragen (. . .) Wenn
nun diese Wissenschaft zu uns her-
übergebracht worden ist, werden
wir nicht einmal mehr die grie-
chischen Bibliotheken brauchen, in
denen eine unendliche Anzahl von
Büchern steht wegen der Vielzahl
der Leute, die etwas geschrieben ha-
ben (. . .) Es wird nämlich von vie-
len das Gleiche gesagt, daher stop-
fen sie alles mit Büchern voll. (aus:
Cicero, „Tusculanae disputatio-
nes“)

D ennoch müsst ihr, da ihr ei-
nem großen Staat ange-
hört und in einer ihm ent-

sprechenden Gesinnung aufgezo-
gen seid, entschlossen sein, selbst
den schwersten Schlägen des
Schicksals standzuhalten und eure
Stellung zu behaupten. Denn die
Welt pflegt mit Recht denjenigen
ebenso sehr zu tadeln, der aus Zag-
haftigkeit hinter dem Ruf, den er
genießt, zurückbleibt, wie sie denje-
nigen hasst, der mit Frechheit auf
einer Geltung, die ihm nicht zu-
kommt, Anspruch erhebt. Vor al-
lem aber müsst ihr euren persönli-
chen Verlust verschmerzen und
nach der Rettung des Ganzen stre-
ben. (. . .) Wenn man sich dagegen
anderen untertänig macht, so ver-
liert man in der Regel auch, was

man von Anfang an besessen hat.
Unsere Väter haben es unter Kämp-
fen und nicht etwa, indem sie es
von anderen empfingen, erworben,
und außerdem haben sie es behaup-
tet und uns überliefert; strebt da-
nach, in beiden Punkten nicht
schlechter zu erscheinen als sie.
Denn es ist schimpflicher, sich, was
man besitzt, entreißen zu lassen, als
bei dem Versuch zu erwerben zu

scheitern. Tretet vor allen Dingen
den Feinden nicht bloß mit mutvol-
ler Zuversicht, sondern auch mit ed-
lem Stolz entgegen (. . .)

Ihr aber, blicket ihr nun hin auf
das, was für die Zukunft schön und
für die Vergangenheit nicht
schimpflich sein wird, und schafft
mit jetzt neuem Eifer beides:
Schickt zu den Lakedaimoniern kei-
ne Gesandtschaften mehr und zeigt
euch nicht mehr durch euer augen-
blickliches Unglück niedergebeugt;
denn wo man dem Schicksal gegen-
über sich in seinem Denken am we-
nigsten betrübt und durch die Tat
am meisten Widerstand leistet, da
ist unter Staaten wie unter einzel-
nen Bürgern die höchste Tüchtig-
keit zu finden. (aus: Thukydides,
„Der Peloponnesische Krieg“)

Der Deutsche fühlt sich von ihm provoziert, beschimpft und ausgetrickst: Ist der Grieche noch tragbar?

IM HIMMEL

Gute Liebesgeschichten beginnen
zum Beispiel damit, dass eine jun-
ge Frau einem jungen Mann „Die
unerträgliche Leichtigkeit des
Seins“ von Milan Kundera
schenkt. Der junge Mann hat das
Buch natürlich schon, erstens ha-
ben ihm zwei andere Frauen das
Buch schon längst geschenkt, zwei-
tens war er davor zum ersten Mal
in seinem Leben mit dem Ent-
schluss in einen Buchladen gegan-
gen, Weltliteratur zu kaufen. „Heu-
te: Weltliteratur“, hatte er sich ge-
dacht, und da gab es damals, Mitte
der achtziger Jahre, nicht viel zu
überlegen, wenn man über Politik,
Philosophie, Liebe, Sex, Literatur-
geschichte, Eifersucht und Wider-
stand alles zusammen in einem Ro-
man lesen wollte.

Na ja, und ob der junge Mann
damals also wirklich unbedingt aus
eigenem Entschluss diese Weltlite-
ratur kaufen wollte oder doch
eher, weil ihm klar war, dass Frau-
en dieses Buch alle liebten, das las-
sen wir mal im Unklaren. Jeden-
falls hoffte er, dass sie genauso
Jungs lieben würden, mit denen sie
schwärmerisch über das Buch re-
den konnten, über die Gemeinheit
von Tomas, die Unterwürfigkeit
von Teresa, die Frechheit von Sabi-
na und den Prager Frühling.

Und dann kam ja noch der Film
dazu, den man immer wieder und
wieder ansehen konnte, in dem Ju-
liette Binoche sozusagen auf die
Welt kam und Daniel Day-Lewis.
Er zeigte uns Sabinas Hut und
Prag in Schwarzweiß, die Panzer,
Teresas Mut, die Russen, ein ge-
schlagenes Land und eine Art Frie-
den am Ende. Eine Kapitulation
der Liebe. Und der Politik.

In der Erinnerung ist all das
ebenso kitschig wie traumhaft
schön. Gute Liebesgeschichten fan-

gen ja auch nur dann mit einem ge-
schenkten Exemplar dieses Buches
an, wenn sie gut weitergehen und
wenn es diesem jungen Mann ganz
egal ist, wie viele Frauen ihm das
Buch zuvor schon geschenkt ha-
ben, weil am Ende die richtige und
großartige es ihm geschenkt hat,
mit der er jetzt vielleicht zusam-
menlebt und glücklich ist, und ir-
gendwo zwischen all den anderen
Büchern steht heute noch das eine,
gelbe Taschenbuch mit dem Lie-
bespaar mit den vielen Augen dar-
auf, und drin im Buch steht die
Widmung, die sonst keiner kennt.

Noch wichtiger als die Liebesge-
schichte in Kunderas Buch war
aber vielleicht die Literatur, von
der der Roman erzählte: alte Lite-
ratur, die von Teresa, lesend, in ihr
Leben hinübergelesen wurde.
„Anna Karenina“ also, Tolstoi also,
und man wusste sofort, wo man
weiterlesen musste, wo man sich
zurücklesen konnte in ganz andere
Zeiten. Und wie wichtig Bücher
sein konnten als Widerstandskraft
gegen die Welt und als Erken-
nungszeichen eines Geheimbun-
des: Leute, die etwas wussten, was
sonst keiner weiß.

„Das Buch“, so schrieb Kunde-
ra, „war für Teresa das Erkennungs-
zeichen einer geheimen Bruder-
schaft. Gegen die Welt der Roh-
heit, die sie umgab, besaß sie näm-
lich nur eine einzige Waffe: die Bü-
cher, die sie in der Stadtbücherei
auslieh; vor allem Romane, die sie
stapelweise las, von Fielding bis
Thomas Mann. Sie boten ihr die
Möglichkeit einer imaginären
Flucht aus ihrem unbefriedigen-
den Leben, aber gleichzeitig waren
sie auch als Gegenstände bedeu-
tungsvoll: sie spazierte mit Bü-
chern unter dem Arm durch die
Straßen. Sie waren für sie das, was
der elegante Spazierstock für den

Dandy des vergangenen Jahrhun-
derts war. Durch sie unterschied
sie sich von den anderen.“

Das ist mehr als dreißig Jahre
her, 1984 ist „Die unerträgliche
Leichtigkeit des Seins“ erschienen.
Kundera lebte damals schon einige
Jahre in Paris, schrieb aber noch
auf Tschechisch. Der Roman mach-
te ihn weltberühmt. Heute ist Kun-
dera 85 Jahre alt, er lebt immer
noch in Paris, schreibt seit mehr
als zwanzig Jahren seine Bücher
auf Französisch, aber lange Zeit
schrieb er gar nichts mehr, sein
letzter Roman ist vor fünfzehn Jah-
ren erschienen und jetzt, in diesen
Tagen, endlich ein neuer. Er heißt
„Das Fest der Bedeutungslosig-
keit“. Ein weißer Umschlag, eine
kleine weiße Feder darauf. Es geht
um nicht sehr viel. Um zwei alte
Herren, die so tun, als wären sie be-
freundet, aus Anstand, aus Mitleid,
aus Sentimentalität tun sie so.

Der eine, D’Ardelo, denkt, er
sei krank, sterbenskrank, doch sein
Arzt gibt Entwarnung: Der Krebs
war nur ein Schatten, D’Ardelo ist
kerngesund. Doch er hatte sich an
den Gedanken der Todesnähe ge-
wöhnt, und außerdem hatte er be-
merkt, wie interessant ihn die Tra-
gik der Krankheit im Gespräch
mit Männern und Frauen machte,
die ihn vorher kaum beachtet hat-
ten. Also behält er die neue Diag-
nose schön für sich. Vor der Welt
bleibt er krank und tragisch und in-
teressant. Langsam und behutsam
nähert er sich im Gespräch mit sei-
nen neuen Freunden den letzten
Weisheiten an, die einem Sterben-
den zustehen.

Kern dieser Weisheit ist das
Glück der Gleichgültigkeit. Der
Romantitel deutet es ja schon we-
nig subtil an. Und Ramon, D’Arde-
los mitleidiger Gesprächspartner,
ist dieser letzten Weisheit schon

nach wenigen Seiten auf der Spur.
Er spaziert durch den Jardin du Lu-
xembourg, an all den Statuen der
Genies der Vergangenheit vorbei,
beobachtet die Spaziergänger da-
bei, wie sie achtlos an den Statuen
vorbeigehen: „Diese Gleichgültig-
keit atmete Ramon wie eine tröstli-
che Ruhe. Allmählich erschien ein
breites, beinahe glückliches Lä-
cheln auf seinem Gesicht.“

Mit diesem Lächeln spaziert er
weiter durch die Seiten des Ro-
mans. Kundera lässt ihn von den
Gespenstern der Vergangenheit er-
zählen, von Chruschtschow, von
Stalin: Witze von Stalin, Jagdge-
schichten von Stalin, die Geschich-
te der Umbenennung von Königs-
berg in Kaliningrad, bei der Stalin
seine Allmacht dadurch demons-
trierte, dass er der Stadt Immanuel
Kants den Namen eines bedeu-
tungslosen Offiziers gab, der ihm
wegen seiner schwachen Blase auf-
gefallen war.

Das letzte Ziel der alten Män-
ner, die sich in diesem Roman Ge-
schichten erzählen, ist die gute
Laune, das Verschwinden und das
Nichts. Und gute Laune nicht ein-
fach so als gute Laune, sondern als
Kern der Lehren Georg Wilhelm
Friedrich Hegels: „Unser Meister,
der uns erfunden hat“, erklärt Ra-
mon, „zwang mich einst, ihn zu stu-
dieren. In seiner Reflexion über
das Komische sagt Hegel, der wah-
re Humor sei undenkbar ohne die
unendlich gute Laune, hör gut zu,
was er wörtlich sagt: ,die unendliche
Wohlgemutheit‘. Nicht der Spott,
nicht die Satire, nicht der Sarkas-
mus. Nur von den Höhen der un-
endlichen guten Laune kannst du
unter dir die ewige Dummheit der
Menschen beobachten und dar-
über lachen.“

Das könnte alles wahnsinnig
sympathisch sein und interessant

und lustig und traurig, Abschieds-
buch eines alten Schriftstellers, der
nach vielen, vielen Jahren noch ein-
mal einen Roman geschrieben hat
über das Verschwinden, die Weis-
heit und die Sehnsucht nach der
Leichtigkeit des Seins. Es ist aber
leider langweilig, unlebendig, aus-
gedacht und leer. Die Herren sind
Herren aus Papier, die gute Laune
ist aus Büchern abgeschrieben, die
Leichtigkeit ist tonnenschwer.

Kundera stapelt Behauptung auf
Behauptung. „Sei’s drum“, sagen
die Männer. Und wuchten große
Wörter wie Betonbuchstaben über
die Seiten. „Die Bedeutungslosig-
keit ist die Essenz der Existenz“, sa-
gen sie. Und dass sie immer bei ih-
nen sei und man sie nur erkennen
müsse, gerade auch dort, wo nie-
mand sonst sie sehen kann, „in den
Greueln, den blutigen Kämpfen,
im schlimmsten Unglück“. Überall
dort also ist die Bedeutungslosig-
keit versteckt, und also auch die
gute Laune. Die Krebsdiagnose,
die der Welt gestellt wurde, war
falsch. Alles ist nichts. Dafür muss
man wirklich kein Buch lesen.

Am Ende verschwinden die al-
ten Herren in einer Kutsche, sie
winken ein letztes Mal den Zu-
schauern, und ein Kinderchor
singt die Marseillaise. In dem Ro-
man von damals, in dem die Leich-
tigkeit nicht als Greisenziel be-
hauptet, sondern als Lebenswirk-
lichkeit erzählt wurde, schrieb
Kundera: „Noch bevor man uns
vergessen wird, werden wir in
Kitsch verwandelt. Der Kitsch ist
die Umsteigestation zwischen dem
Sein und dem Vergessen.“

Milan Kundera steigt gerade
um. Es ist besser, ihm dabei nicht
zuzusehen.

 VOLKER WEIDERMANN
Milan Kundera: „Das Fest der Bedeutungs-
losigkeit“. Aus dem Französischen von Uli
Aumüller. Hanser, 140 Seiten, 16,90 Euro

Film Manchmal ahnt man es im
Kino schon, dass zwei nicht zuein-
anderfinden werden. Wenn Andre-
as Dresen Clemens Meyers Ro-
man „Als wir träumten“ verfilmt,
nach einem Drehbuch des 83-jähri-
gen Wolfgang Kohlhaase, der mit
Meyers wildem Nachwende-Buch
sichtlich fremdelt, passiert, was pas-
sieren muss. Da hilft es auch nicht,
dass Clemens Meyer selber eine
kleine Rolle als Polizist übernom-
men hat. Dresens eher braver und
betulicher Stil trifft auf den harten,
manchmal auch etwas, sorry, kraft-
meiernden Gestus des Schriftstel-
lers, und wie der Film dann von
der Leipziger Clique erzählt, von ei-
ner Welt aus Drogen, Gewalt,
Kleinkriminalität und Knast, das
wirkt, trotz begabter junger Schau-
spieler, als habe man Meyers Prosa
mit jeder Menge Weichspüler be-
handelt. Schade ist das, nein: trau-
rig, wie man einen Stoff (und auch
ein tolles Buch) so entkernen und
verharmlosen kann.  pek

* * *

Geld Über Putin kann man ja sa-
gen, was man will, doch ungerecht
ist dieser Mensch wirklich nicht.
Zumindest wenn Bill Browder
recht hat. Der Russlandkritiker und
Gründer einer amerikanischen
Fondsgesellschaft behauptete am
Dienstag in einem CNN-Inter-
view, dass Putin ein Vermögen von
etwa 200 Milliarden Dollar besit-
ze, abgezweigt von öffentlichen
Geldern. Und wenn das stimmt,
dann ist das doch keine so schlech-
te Nachricht, dann betrügt Putin
nicht nur die Ukrainer und Europä-
er, sondern auch seine eigenen Leu-
te. Und wer alle betrügt, der ist ein
fairer Betrüger. priz

* * *

Popmusik Es muss nicht immer
Wien sein: Locas in Love kom-
men aus Köln, haben ein verrück-
tes, über beide Ohren in seine
Möglichkeiten verliebtes Doppelal-
bum namens „Use Your Illusion
3 & 4“ (Downbeat) aufgenom-
men, eine Hälfte ernster Schön-
heitspop mit deutschen Texten
und Gitarren, die andere ein be-
kifft eingespielter Stadtplan ihrer
Heimatstadt („Chlodwigplatz“,
„Trimbornstraße“), vorne drauf
ein gezeichneter Hund mit klugen
Augen, Cover des Jahres schon
mal auf jeden Fall, Titel sowieso.
Sizarr wiederum – drei Jungs aus
Landau in der Pfalz – feiern auf ih-
rer zweiten Platte „Nurture“
(Four Music) ein Fest aus Kajal:
Tremolo in der Stimme, falsche
Wimpern, große Nacht, Heim-
weg, Kopfhörer, Popmusik.  tob

* * *

Filmbuch Um sich die Wartezeit
bis zum Filmstart von „Star Wars:
Episode VII. Das Erwachen der
Macht“ zu verkürzen, kann man
zum Beispiel das gerade bei Dor-
ling Kindersley erschienene Grund-
lagenwerk „Star Wars in 100 Sze-
nen“ (200 Seiten, 16,95 Euro)
durcharbeiten. Beste Szenen,
Hauptfiguren, Fahrzeuge, Zitate
(„Die knick-knack-kaputt!“ Jar Jar
Binks) aus allen Episoden. Schon
das Register ist eine Freude („Pog-
gle der Geringere“, Seite 60). Auch
top zum Vorlesen geeignet.  vw

Brecht

VON M ARCUS TULL IUS C ICERO
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Milan Kundera und seine Frau, Paris 1990  Foto Gyula Zarand / Laif
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Schlaffe
Griechen

Die gute Laune beim Verschwinden
Nach 15 Jahren erscheint ein neuer Roman von Milan Kundera. Ist das eine schöne Nachricht?

Stolze
Bürger

 Illustration Kat Menschik
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D ie Frage, wo die Trennung
zwischen Redaktion und
Anzeigenabteilung verläuft,
ist keine allzu originelle

medienethische Debatte. Der Jour-
nalist Sebastian Heiser hat Anfang
vergangener Woche dafür gesorgt,
dass sie wieder etwas heftiger disku-
tiert wird. In seinem privaten Blog
beschrieb er die Praxis der Sonder-
seiten-Redaktion der „Süddeut-
schen Zeitung“, der er vorwirft,
„Schleichwerbung für Steuerhinter-
ziehung“ betrieben zu haben, da-
mals, 2007, als Heiser dort Mitar-
beiter war. Seine Recherchen sorg-
ten für allgemeine Empörung, was
vor allem an den Mitteln lag, die
Heiser eingesetzt hatte: Er hatte
heimlich mitgeschnittene Gesprä-
che aus dem Inneren der Redaktion
veröffentlicht, die zwar keine Bewei-
se dafür enthielten, dass Anzeigen-
kunden bei der „Süddeutschen“
freundliche Artikel kaufen können,
aber doch eine erschreckende Kom-
promissbereitschaft der Redakteure
offenbarten. Problematisch waren
die Enthüllungen nicht nur, weil
Heisers Whistleblower-Methoden
in keinem Verhältnis zu den Vor-
würfen standen, sondern auch, weil
kaum einer, der mit ihnen herum-
wirft, dem Glashaus entkommt:
Auch die „taz“ bringt solche Beila-
gen, und dass sie sich mit Themen
wie „Natürlich gesund“ oder „Fai-
rer Handel“ beschäftigen, befreit
sie ebenso wenig vom grundsätzli-
chen Verdacht der Käuflichkeit wie
die Versicherung, man halte sich
„auch in diesen Publikationen an
die laut Pressegesetz geforderte
Trennung von Redaktion und An-
zeigen“. Wer das Thema problema-
tisieren will, darf nicht verschwei-
gen, wie die eigene Zeitung damit
umgeht – und trotzdem überrascht
es, dass Heiser offenbar genau das
im Sinn hatte. Er wird verdächtigt,
an einen Rechner in der Redaktion
einen sogenannten Keylogger ange-
schlossen zu haben, ein Gerät, das
Tastatur-Eingaben, etwa Passwör-
ter, aufzeichnen kann. Heiser, heißt
es, habe seine Schuld gegenüber
der Chefredaktion bestritten, am
Montag soll er sich äußern.

Er könne, schreibt Heiser über
seine Zeit bei der „Süddeutschen“,
bei der „taz“ „genau den Journalis-
mus machen, den ich immer ma-
chen wollte“. Es ist nur, wie es aus-
sieht, nicht der Journalismus, den
die „taz“ will.

* * *
Zwei Wochen drehte Reinhold
Beckmann für seine neue Sendung
„#Beckmann“ im Nordirak, als er
zurückkam, war er so krank, dass er
die „Sportschau“ absagen musste.
„Die Ärzte diagnostizierten ein aku-
tes Erschöpfungs-Syndrom“, mel-
dete „Bild“, wobei es sich, wenn
man der Autorenzeile des Attestes
glaubt, bei diesen Ärzten offenbar
um Walter M. Straten handelte,
den Sportchef des Blattes. Er diag-
nostizierte „Gleichgewichtsstörun-
gen und Schwindel“, zweifellos
„eine Folge der dramatischen Irak-
Reise!“. Im Interview mit dem
„Stern“ stellte Beckmann nun klar,
worunter er tatsächlich litt: „Ich
hatte eine kleine Grippe“ und „lag
danach ein paar Tage flach“. Bleibt
zu hoffen, dass er sich auch schnell
von den Folgen der „Bild“-Behand-
lung erholt.
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Auf den Spuren
der Menschheit
Von versunkenen Städten und vergrabenen Schätzen: Wie die Archäologie 
die Rätsel der Vergangenheit entschlüsselt. Ein Streifzug durch die Mensch-
heitsgeschichte – im Archäologie-Spezial der ZEIT.

Ab 26.2. in 
der ZEIT

Im Februar 1971 war der amerikani-
sche Schriftsteller Tom Wolfe auf
Lesereise in Italien. Im weißen An-
zug, in dem er sich heute noch ger-
ne fotografieren lässt, lief er tags-
über durch Rom und erzählte den
Italienern an den Abenden etwas
über sich, über Amerika und auch
über seinen Kollegen Hunter S.
Thompson, der mit seiner literari-
schen Reportage über die „Hell’s
Angels“ ein paar Jahre davor be-
rühmt geworden war: „Sie schei-
nen Dich für einigermaßen ver-
rückt zu halten. Darum geht’s ja,
versuch ich ihnen dann zu erklä-
ren. Doch in Italien würde ein Au-
tor nie auf die Idee kommen, sich
auf solche Abwege zu begeben“,
schrieb er Thompson gut gelaunt.

Dann vergingen ein paar Tage,
und Wolfe bekam die wutentbrann-
te Antwort, eine Art Briefbombe,
von der man, wenn man sie heute
liest, gerne wüsste, ob sie ihn da-
mals verletzt hat oder ob Wolfe,
weil er Hunters Schimpftiraden na-
türlich kannte, darüber eher ge-
lacht hat: „Du mieses Schwein!“,
schrieb Hunter S. Thompson. „Da
läufst Du also in diesem beschisse-
nen Italien durch die Gegend, in
Deinem schmierigen weißen An-
zug, und erzählst den armen Spa-
ghettifressern für eine Gage von
tausend Dollar am Tag den aller-
größten Quatsch & Bullshit. Ich
werde Dir nichts weniger als Dei-
ne gottverdammten Oberschenkel-
knochen zertrümmern, wenn Du
es wagst, noch ein Mal meinen Na-
men in Zusammenhang mit die-
sem grauenvollen Etikett ,New
Journalism‘ zu erwähnen, mit dem
Du hausieren gehst.“

„New Journalism“, das war die
Anthologie, an der Wolfe auch in
Italien arbeitete, ein bald epoche-
machendes Manifest, das die neue
Art des Reportageschreibens feier-
te: distanzlos, hemmungslos subjek-
tiv, literarisch. Ein Journalismus,
der seinen Weg nicht mehr an der
Populärkultur vorbei suchte, son-
dern mitten in sie hinein. Natür-
lich gehörte auch Thompson dazu,
genauso wie Truman Capote oder
Norman Mailer. Und es gibt weit-
aus zärtlichere Briefe von Thomp-
son an Wolfe, in denen er sich für
den „New Journalism“ wie selbst-
verständlich interessiert. Ob „die
Insel Manhattan genug hergeben
wird, zumindest, was Stoffe und
Geschichten angeht“, gehört zu
den Hauptzweifeln des Mannes
aus Woody Creek, Colorado.

Trotzdem war Hunters Ego Ket-
ten sprengend. So richtig machte
er sich mit niemandem gemein,
weshalb er längst seine eigene Mar-
ke hatte. Was er schrieb, so hatte
es sein Reporter-Freund Bill Car-

doso getauft, war „Gonzo“-Journa-
lismus: bizarr, verrückt, exzen-
trisch. Hingekritzelte Notizen,
transkribierte Interviews, Auszüge
aus Zeitungsartikeln, Bewusstseins-
strom, wörtlich wiedergegebene
Telefongespräche und Faxseiten –
all das gehörte zu den Bestandtei-
len. „Es ist eine Form der Reporta-
ge, der eine Idee von William
Faulkner zugrunde liegt: die beste
Fiktion ist sehr viel wahrer als jede
Art von Journalismus“, so Dr. Gon-
zo selbst, der sich dem Gegen-
stand seiner Reportagen physisch
aufs Extremste auslieferte. Als er
über die Angels arbeitete, soff er
mit ihnen, nahm Acid mit ihnen,
fuhr Motorrad, lud sie zu sich nach
Hause ein, ließ sich von ihnen ver-
prügeln, fing an, seine Frau
schlecht zu behandeln. „Ich wusste
nicht, ob er selbst ein Hell’s Angel
war oder nur ein Buch über sie
schrieb“, hat sein Verleger Ian
Ballantine damals gesagt. „Er be-
nahm sich jedenfalls erstaunlich
schlecht.“

Zehn Jahre ist der große Gonzo
jetzt tot, am 20. Februar 2005 jagte
er sich an seinem Schreibtisch eine
Kugel in den Kopf. Und seither ha-
ben, weil sie so sein wollten wie er,
Reporterschriftsteller (manchmal
-schriftstellerinnen) immer weiter
versucht, sich schlecht zu beneh-
men, sind mit seinen breitbeinigen
Posen herumgelaufen, haben einen
auf Irre gemacht. Einige haben an-
gefangen, Interviews zu erfinden,
weil sie dachten, die seien besser
als die Wirklichkeit, und viele ha-
ben „Ich“ gesagt, um wie Hunter
grenzenlos subjektiv zu sein. Das
Ich-Sagen ist wahrscheinlich das,
was vom „New Journalism“ und
von „Gonzo“ als Allererstes im
journalistischen Mainstream an-
kam, wo es langweilig geworden
ist, wenn es nicht als Stilmittel, son-
dern aus Prinzip gebraucht wird
und mit Thompson nichts mehr
zu tun hat. Überhaupt: Was ist ge-
blieben von Hunter S. Thompson?
Ist heute noch irgendwas „Gon-
zo“? Oder sollten wir vielleicht wie-
der mehr so sein?

Zum zehnten Todestag ist in der
Edition Tiamat ein Band mit
Briefen erschienen: „Hunter S.
Thompson – die Odyssee eines
Outlaw-Journalisten, Gonzo-Brie-
fe 1958–1976“ (übersetzt von Wolf-
gang Farkas, 608 Seiten, 28 Euro).
Und wenn man diese jetzt liest,
wenn man eintaucht in seine Welt,
kommt einem zunächst einmal
überhaupt nichts besonders heutig
vor. Im Gegenteil tritt zu Tage,
wie sehr Thompson ein Mann sei-
ner Zeit war. In einer Redaktions-
konferenz hatte Jann Wenner,
Gründer des Magazins „Rolling

Stone“, Anfang der siebziger Jahre
die Frage gestellt, ob ein Wahl-
kampf nicht einer Rock-’n’-Roll-
Tour gliche und man darüber ge-
nauso berichten müsse, um darauf-
hin Hunter S. Thompson zum In-
landsredakteur zu ernennen und
ihn in den bevorstehenden Präsi-
dentschaftswahlkampf 1972 zu schi-
cken. „Schallendes Gelächter
brach aus“, erinnert sich ein Redak-
teur. „Wir dachten nur: Wer zum
Teufel interessiert sich in diesem
Land für Politik?“ Wenner und
Thompson lachten nicht. Und in
den darauffolgenden Wochen ent-
stand „Angst und Schrecken im
Wahlkampf“, zunächst über die
Vorwahlkämpfe der Demokraten
und ihren Außenseiter, den Kriegs-
gegner McGovern. Dann über des-
sen unerwartetes Duell gegen Prä-
sident Nixon.

Das ist das Setting. Es ist, ob im
Wahlkampf oder nicht, ein politi-
sches Setting. Denn Hunter S.
Thompson war nicht einfach ein
verrückter Typ, er trug eine politi-
sche Wut in sich, die er schreibend
ausagierte. Der Tod des amerikani-
sches Traums, der Untergang radi-
kalliberaler Hoffnungen – das war
seit den sechziger Jahren sein
Lebensthema. Seine düsteren
Schmähreden sind als Abgesang zu

verstehen, als Warnruf vor den To-
tengräbern und deren Sprache, de-
nen er mit so viel Respektlosigkeit
wie möglich entgegentrat. Über ei-
nen Wahlkampf hatte im offiziö-
sen Pressekorps so noch niemand
zu schreiben gewagt. Hunter nann-
te Nixon oft einfach nur „evil bas-
tard“. Man muss dazu diese Wut
in sich tragen, man kann sie nicht
kopieren.

„Was müssen das für Zeiten ge-
wesen sein, als sich so ein Autor
derart exzessiv in Magazinen aus-
schreiben konnte“, hat der Schrift-
steller Franz Dobler nach seiner
Lektüre von „Angst und Schre-
cken im Wahlkampf“ wehmütig
festgestellt und sich gefragt, „wel-
che verdammte Zeitung“ er denn
morgen lesen solle. „Gonzo“ ent-
stand in einer Epoche, in der die
Magazine fett waren, monatelange
Reisen finanzierten und Tausende
Dollar für Spesenrechnungen aus-
gaben. Auch das gehört zu den heu-
te völlig undenkbaren Bedingun-
gen eines solchen Schreibens,
wenn es heißt, dass der „Rolling
Stone“ immer das Paradies war:
Als Jann Wenner Thompson 1975
als Kriegskorrespondent nach Viet-
nam schickte, erfuhr der bei einem
Telefonat mit der Redaktion eher
zufällig, dass Wenner ihn von der

Gehaltsliste gestrichen hatte, was
bedeutete, dass er auch seine Kran-
ken- und Lebensversicherung ver-
lor. Was er nicht erfuhr, war, dass
sein Freund Wenner, bevor
Thompson aufgebrochen war, ei-
nen der Vizepräsidenten des „Rol-
ling Stone“-Konzerns angewiesen
hatte, eine Lebensversicherung auf
ihn abzuschließen. Der Todesfall
ihres Korrespondenten hätte dem
Magazin eine Menge Geld einge-
bracht.

Obwohl der „Gonzo“-Journalis-
mus auf diese Weise so sehr ein
Produkt seiner Zeit war und Hun-
ter ein Mann seiner Zeit, sind sie
deshalb aber nicht einfach tot. In
den „Gonzo-Briefen“ gibt es ein
Vorwort des inzwischen gestorbe-
nen US-Journalisten und Pulitzer-
Preisträgers David Halberstam,
früher Auslandskorrespondent der
„New York Times“. Es habe ihn
überrascht, dass man ihn um die-
ses Vorwort gebeten habe, schreibt
Halberstam da, und gleichzeitig
habe es ihn gefreut. Er sei ein ein-
gefleischter Fan des Doktors, des-
sen Werk habe etwas Genialisches,
es sei weit mehr als bloßer Journa-
lismus. Überrascht sei er gewesen,
weil er selbst als klassischer Repor-
ter sozusagen am anderen Ende ste-
he, sein eigenes Schreiben sich

kaum mehr von Thompsons
Schreiben unterscheiden könne.
Doch kommt er dann zu einem be-
törenden Schluss: „Ich würde sa-
gen“, schreibt Halberstam über
Hunter S. Thompson und ver-
beugt sich vor ihm, „die Einsich-
ten, die er zutage gefördert hat, ge-
hen weit über das hinaus, was un-
sereiner im Allgemeinen herausfin-
det. Als wahrer Gonzo-Autor ist er
deshalb jemand, der auch auf die
Nicht-Gonzoisten unter uns gro-
ßen Einfluss hat.“

Zehn Jahre nach seinem Selbst-
mord ist die Lektüre seiner Briefe
– zärtlich manchmal, poetisch oft,
noch öfter entfesselt vor Wut,
dann wieder überraschend ratio-
nal – an alle, die schreiben, eine
Erinnerung daran, den eigenen In-
stinkten zu folgen, nicht nur den
Terminkalendern. Dem Rituali-
sierten und Konformistischen
nicht nachzugeben, dafür aber
dem „Gonzo“-Impuls. Hunter S.
Thompsons Posen, sein Macho-
gehabe und seine Exzesse muss
man dafür genauso wenig nachah-
men wie einzelne Elemente seines
Stils oder seiner Sprache. Er konn-
te nichts anderes, als seinen eige-
nen Weg gehen. Wenn das „Gon-
zo“ ist, ist es heute so zeitgemäß
wie damals.  JULIA ENCKE

VON HARALD STAUNMehr als nur
Journalismus

Vor zehn Jahren jagte sich der
„Gonzo“-Journalist Hunter S.
Thompson eine Kugel in den Kopf.
Was ist von ihm geblieben?

Hunter S. Thompson in seinem 1971er Chevrolet Impala namens „The Red Shark“ Foto Corbis

DIE LIEBEN KOLLEGEN
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Sat.1 8.25 Auf Streife 12.25
Der Ja-Sager. Amerik./austral.
Liebeskomödie, 2008 14.20 Das
Schwergewicht. Amerik. Action-
komödie, 2012 16.35 The Biggest
Loser 18.55 Julia Leischik sucht:
Bitte melde dich 19.55 Sat.1 Nach-
richten 20.15 Navy CIS 21.15 Navy
CIS: L. A. 22.15 Scorpion 23.15
Criminal Minds 0.10 Navy CIS

Vox 8.30 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 auto mo-
bil 18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto 19.15 Biete Rostlaube,
suche Traumauto 20.15 Promi
Shopping Queen 23.20 Prominent!
0.05 Biete Rostlaube, suche Traum-
auto

KIKA 10.25 TOM und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Aschenputtel. Dt. Mär-
chenfilm, 2010 13.30 Mascha und
der Bär 13.45 Ritter Rost 14.10 Der
kleine Prinz 15.00 Trio – Odins
Gold 15.50 Willi will’s wissen 16.15
Schau in meine Welt! 16.45 Die
Abenteuer des jungen Marco Polo
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Shaun, das
Schaf 18.15 Q Pootle 5 18.40 Lau-
ras Stern 18.50 Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Män-
ner 19.25 pur+ 19.50 logo! Die Welt
und ich 20.00 Ki.Ka Live 20.10
Dance Academy – Tanz deinen
Traum!

Kabel 1 10.00 Karen McCoy –
Die Katze. Amerik. Thriller, 1993
12.00 Excess Baggage. Amerik. Ko-
mödie, 1997 14.00 K1 Reportage
spezial 16.00 News 16.10 Mein
Revier 18.10 Rosins Restaurants –
Ein Sternekoch räumt auf! 20.15
K1 Reportage spezial 22.20 Aben-
teuer Leben 0.10 Mein Revier

RTL 2 11.00 Die Bauretter 13.00
Die Schnäppchenhäuser 15.00 Der
Trödeltrupp 17.00 Mein neuer
Alter 18.00 Grip – Das Motormaga-
zin 20.00 News 20.15 Mel Brooks’
Spaceballs. Amerik. Komödie,
1987 22.05 Shaun of the Dead.
Engl./franz./amerik. Horrorkomö-
die, 2004 0.00 Das Nachrichten-
journal 0.30 Mel Brooks’ Space-
balls. Amerik. Komödie, 1987

Tele 5 11.30 Missionswerk Ar-
che 11.59 Dauerwerbesendung
15.00 Leider geile Werbeclips! (2)
15.10 Xena 16.05 Relic Hunter –
Die Schatzjägerin 18.05 Sliders –
Das Tor in eine fremde Dimension
20.00 Kalkofes Mattscheibe Re-
kalked – Best-of (9) 20.15 Convoy.
Amerik. Actionfilm, 1978 22.35
Helden des Polarkreises. Finn./
isl./schwed. Roadmovie, 2010 0.25
Der Himmel über der Wüste. Engl./
ital. Drama, 1990

ZDF Neo 10.30 Nicht von
schlechten Vätern 11.15 Wie werd’
ich stylisch? 12.00 Gift oder Medi-
zin? 14.15 Die glorreichen 10 15.00
Terra X 15.45 Terra X 16.30 Terra X
17.15 Terra X 18.00 Terra X 18.45
SOKO Stuttgart 20.15 Bella Block:
Kurschatten. Dt. Kriminalfilm,
2003 21.55 Eine verhängnisvolle
Nacht. Dt. Thriller, 2013 23.25
Mordshunger – Verbrechen und an-
dere Delikatessen: Ave Cäsar. Dt.
Kriminalfilm, 2013 0.20 Neo Maga-
zin Royale 0.55 heute-show

Super RTL 10.30 Dumm Fu
10.55 Die Dschungelhelden 11.20
Cosmo und Wanda 12.00 Hugo, das
Dschungeltier. Dän. Zeichentrick-
film, 1993 13.10 Barbie – Die Magie
des Regenbogens. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2007 14.30 Cosmo
und Wanda 14.50 Voll Toggo – un-
terwegs 15.00 Star Wars: The
Clone Wars 17.15 Toggo Wunsch-
Wochen 17.45 Go Wild! 18.10 Ninja-
go 18.40 Tierisch unterwegs 19.05
Tom und Jerry 19.45 DreamWorks:
Die Drachenreiter von Berk (1)
20.15 Police Academy VII – Mission

in Moskau. Amerik. Komödie, 1994
21.50 Der Super-Guru. Engl./
franz./amerik. Komödie, 2002
23.35 Alex und Whitney – Sex ohne
Ehe

NDR 10.30 Regional 11.00 Hallo
Niedersachsen – op Platt 11.30 Zu
Gast in der Schweiz 12.15 Quer-
beet 13.00 NaturNah 13.30 Mein
schönes Land TV 15.00 Offen ge-
sagt 15.30 7 Tage . . . 16.00 Lieb
und teuer 16.30 DAS! Wunsch-
menü mit Rainer Sass 17.00 Bingo!
18.00 Nordseereport 18.45 DAS!
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Schönes Landleben XXL
21.45 Sportschau – Bundesliga am
Sonntag 22.05 Die NDR-Quizshow
22.50 Sportclub 23.35 Sportclub
Reportage 0.05 Dittsche – Das
wirklich wahre Leben 0.35 The
American. Amerik. Thriller, 2010

RBB 10.30 Panda, Gorilla & Co.
11.15 Spürnase, Fährtensau & Co.
12.05 Die Küchen-Guerilla 12.35
Wahlverwandtschaften – Oma ge-
sucht! 13.20 Das Wunder Leben
14.05 Zoomer – Kleine Spione –

Große Geheimnisse. Dän. Komö-
die, 2009 15.30 Pfarrer Braun: Der
Fluch der Pröpstin. Dt. Kriminal-
film, 2004 17.05 In aller Freund-
schaft 17.50 Unser Sandmänn-
chen 18.00 Grünzeug 18.32 Theo-
dor 19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Ägypten – Reise ins Land der Pha-
raonen 21.00 Das unbekannte
Tunesien 21.45 rbb aktuell 22.00
rbb Sportplatz 22.40 Sportschau –
Bundesliga am Sonntag 23.00 Im
Vorhof zur Hölle. Amerik./engl.
Gangsterfilm, 1990

WDR 11.00 West ART Talk
12.35 Hier und heute 12.50 Meine
Mutter, meine Männer. Dt. Drama,
2014 14.20 Erbin mit Herz. Dt./
österr. Drama, 2004 15.50 Cosmo-
TV 16.20 Die Milchrebellen 16.50
Die Westentaschenvenus. Dt. Lie-
beskomödie, 2001 18.15 Tiere su-
chen ein Zuhause 19.10 Aktuelle
Stunde 19.30 Westpol 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunderschön! 21.45
Sportschau 22.15 Zimmer frei!
23.15 Dittsche – Das wirklich wah-

re Leben 23.45 Zeiglers wunder-
bare Welt des Fußballs 0.15 Rock-
palast

MDR 10.15 Wildes Erfurt 11.00
Jack London: Wolfsblut. Ital./
span./franz. Abenteuerfilm, 1973
12.35 Brisant – die Woche 13.10
Paul Kemp – Alles kein Problem
14.00 Fußball. Regionalliga Nord-
ost 16.05 Heute auf Tour 16.30
Sport im Osten 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Unser Sand-
männchen 19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell 19.50 Kripo live
20.15 Eine Nacht im Russenpuff
21.45 MDR aktuell 22.00 Kanzler-
amt Pforte D 22.45 Sport-
schau 23.05 Putins Spiele – Ein
Jahr danach 0.00 Sport im Osten

Hessen 10.45 Vorfahren ge-
sucht 11.30 Amerikas legendäre
Straßen (1/5) 12.15 Abenteuer
Traumhaus 13.00 Alles Wissen
13.45 Ein Dutzend Dinge, die uns
auf den Keks gehen 14.30 Zwi-
schen Helgoland und Lübeck 15.15
Utta Danella – Schokolade im Som-
mer. Dt. Liebesdrama, 2009 16.45

Herkules 17.15 Mex – Das Markt-
magazin 18.00 defacto 18.30 Hes-
sen-Reporter 19.00 Kriminalreport
Hessen 19.30 Hessenschau 20.00
Tagesschau 20.15 Grenzgeschich-
ten zwischen Odenwald und Rhein-
gau 21.45 Sportschau 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 11.15 Geheimnisvolle Orte
12.00 Der Letzte seines Standes?
13.00 Lausbubengeschichten. Dt.
Komödie, 1964 14.30 Wildes Polen
– Tatra, Ostsee und Masuren 15.15
Fahr mal hin 16.00 Tierisch wild im
Südwesten 16.45 Essgeschichten
17.15 Lecker aufs Land 18.00 SWR
Landesschau aktuell 18.15 Das
jüngste Ger(i)ücht 19.15 Die Fal-
lers – Eine Schwarzwaldfamilie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Winter
auf dem Land 21.45 Sportschau
22.05 Sport im Dritten 23.02
Tatort: Gefährliche Wanzen. Dt.
Kriminalfilm, 1974 0.35 Butler
Parker

Bayern 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Die Landfrauen-
küche (3/8) 12.45 Polizeiinspekti-
on 1 14.00 Skandal in Ischl. Österr.
Gesellschaftskomödie, 1957 15.30
Welt der Tiere 16.00 weiß blau
16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Bayern, Bier und Po-
litik 21.15 Freizeit 21.45 Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport 22.50 Blick-
punkt Sport Regional 23.00 Rund-
schau-Magazin 23.15 Platoon.
Amerik. Antikriegsfilm, 1986 1.10
Startrampe

Phoenix 8.15 Rom – Marmor,
Macht und Märtyrer (1–4/4) 11.15
Im Dialog 11.50 Augstein und
Blome 12.00 Internationaler Früh-
schoppen 12.45 Internationaler
Frühschoppen – nachgefragt 13.00
History Live 14.00 Wettlauf zum
Mond (1–4/4) 17.00 Thema 18.15
Bergpark Kassel Wilhelmshöhe
18.30 Die Elbe von oben. Dt. Doku-
mentarfilm, 2013 20.00 Tages-
schau 20.15 Beijing: Metropole der
Macht (1/3) 21.00 Beijing: Metro-
pole der Macht (2/3)21.45 Safari
am Sambesi 22.45 Unser Krieg
(1/2) 23.30 Unser Krieg (2/2) 0.15
History Live

n-tv 11.10 Killer aus dem Tier-
reich: Hyänen 12.10 Killer aus dem
Tierreich: Krokodile 13.05 Deluxe
14.05 Heinrich VIII. – Der Tyran-
nen-König 16.05 Technik der
Kriegswaffen 17.05 Ursprung der
Technik 18.30 Wissen 19.05 Wissen
20.05 Gigantisch 21.05 Gigantisch
22.05 Gigantisch 23.05 Wissen 0.05
Safari-Paparazzi: Wildlife pur

Sport1 11.00 Doppelpass. Die
Runde 13.15 Bundesliga pur 15.00
Basketball. BBL. 23. Spieltag: MHP
Riesen Ludwigsburg – ALBA Ber-
lin. Live aus Ludwigsburg 17.00
Die PS-Profis – Mehr Power aus
dem Pott 19.00 Hattrick. 2. Bundes-
liga. 22. Spieltag 20.15 Poker 21.15
Die PS-Profis – Mehr Power aus
dem Pott 22.15 Doppelpack.
22. Spieltag 23.00 Bundesliga –
Der Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12

Eurosport 11.00 Ski alpin.
Weltcup. Super-G Herren 12.15 Ski
alpin. Weltcup. Slalom Damen,
2. Lauf. Live aus Maribor (SLO)
13.45 Ski nordisch 14.15 Ski nor-
disch 15.30 Ski nordisch. Weltmeis-
terschaften. Nordische Kombinati-
on: Teamwettbewerb, 4 x 5 km
Langlauf-Staffel. Live aus Falun
(S) 17.00 Ski nordisch. Weltmeis-
terschaften. Skispringen: Mixed-
Team-Wettbewerb (HS 100). Live
aus Falun (S) 18.45 Radsport 20.00
Snooker. World Main Tour. Welsh
Open: Finale, Session 2 (Best of
17). Live aus Cardiff (GB) 23.00 Ski
nordisch 0.15 Ski nordisch

ARD ZDF RTL Pro Sieben 3Sat Arte Sky

23.05 ttt – Titel, Thesen,
Temperamente
U. a.: Mexiko – Künstler
gegen das Verbrechen

23.35 The Company Men
Engl./amerik. Drama mit
Ben Affleck. Regie: John
Wells, 2010

1.13 Tagesschau

0.00 ZDF-History Putin und
die Macht der Geschichte

0.45 heute
0.50 Arne Dahl: Rosenrot

Schwed. Kriminalfilm mit
Malin Arvidsson, Irene
Lindh. Regie: Mani Maser-
rat, 2012

2.50 Frag den Lesch

23.25 Best of . . .! Deutschlands
schnellste Rankingshow

0.25 Stirb langsam 4.0 Ame-
rik./engl. Actionfilm mit
Bruce Willis, Timothy
Olyphant, Maggie Q. Re-
gie: Len Wiseman, 2007

2.45 Exclusiv – Weekend
3.40 Betrugsfälle

0.40 red! Der Oscar-Count-
down 2015

1.00 red! Carpet – Live beim
Oscar 2015 Moderation:
Steven Gätjen

1.30 Oscar 2015 – Die Acade-
my Awards
Live aus dem Dolby
Theatre in Los Angeles

23.00 Pompeji – Der letzte Tag
Dokumentation

23.40 Karthago – Supermacht
am Mittelmeer
Dokumentation

0.25 Revak, Sklave von Kartha-
go Amerik./ital. Abenteu-
erfilm mit Jack Palance,
Milly Vitale, 1960

0.15 Der Choreograph Nacho
Duato Dokumentation

1.05 Arte Lounge Mit Pierre-
Laurent Aimard, Chilly
Gonzales & Kaiser
Quartett, Jan Vogler & La
Folia Barockorchester

2.00 Vox Pop Roboter auf dem
Vormarsch

Sky Comedy 18.30 Ladykillers.
Amerik. Krimikomödie, 2004
20.15 Zapping Classics 20.20 Wir
sind die Millers. Amerik. Komödie,
2013 22.05 Making-of . . . 22.15
Familie Johnson geht auf Reisen.
Amerik. Komödie, 2004 23.55
Brügge sehen . . . und sterben?
Engl./amerik. Komödie, 2008

Jetzt waren sich ja mal wieder
alle einig: Schlimmer als die
dreieinhalb Jahre in der JVA
Landsberg ist für Uli Hoeneß

echt nur, dass ihn bald Uwe Och-
senknecht in einem Sat-1-Film spie-
len wird. Uwe Ochsenknecht! Des-
sen Kinder Namen tragen, die an
Ketchupsaucen und Turnschuh-
marken erinnern. Haha! Geschieht
dem Hoeneß doch recht! Wer
Steuern hinterzieht, wird mit ei-
nem Volksschauspieler nicht unter
dem Niveau einer Doris-Dörrie-
Komödie bestraft!

Wenn man aber jetzt schon ir-
gendwas über diesen Hoeneß-Film
mit Sicherheit sagen kann, außer,
dass er „Udo Honig – kein schlech-
ter Mensch“ heißen wird, dann,
dass er wegen Uwe Ochsenknecht
bestimmt etwas weniger doof sein
wird. Vielleicht wird er ja auch
ganz super, und dann wird es auch
an Uwe Ochsenknecht gelegen ha-
ben. Der ist in den letzten Jahren
angenehmerweise nicht den Weg
seines alten „Männer“-Freundes
Heiner Lauterbach gegangen, also:
runter vom Boulevard, rein in die
Charakterstudien verhärteter Tief-
sinntypen und historischen Figu-
ren. Ochsenknecht war da offen-
bar selbstbewusster. Er hat näm-
lich immer gleichmäßig beides ge-
macht: also krawalligen Lustspiel-
quatsch und ernste Rollen. Gerade
war er auf der Berlinale in einem
Debütfilm der Niederländerin Sas-
kia Diesing zu sehen, „Nena“, da
spielt er einen gelähmten Vater im
Rollstuhl, der sich das Leben neh-
men will.

Aber eigentlich gefällt mir das
Derbe, das Großspurige, das Laute
an Ochsenknecht am besten.
Wenn er so verhuscht verheimli-
chen will, was er grad schon wie-
der falsch gemacht hat – was die
vielen Abziehbild-Ehemänner, die
Ochsenknecht im Laufe der Zeit
spielen musste, mit viel mehr Le-
ben gefüllt hat, als die Drehbücher
hergaben. Er zählt zum Phänotyp
Thomas Gottschalk, also die ro-
ckende Blondine alter Schule. Und
zur Wahrheit gehört auch, dass er
damals, als er in Helmut Dietls
„Schtonk!“ den Fälscher der Hit-
ler-Tagebücher spielte, auf den der
„Stern“ hereinfiel, vor lauter Hit-
ler-Parodieren die bis heute einzig
angemessene Form einer Hitler-Pa-
rodie fand, mit einem Bärtchen
aus Tinte unter der Nase. Weil er
gleichzeitig die Unmöglichkeit
und Absurdität einer Hitler-Paro-
die miterzählte.

Und dann spricht er auch noch
dieses leicht verschlagene, Autoritä-
ten missachtende Hessisch mit die-
sem Hang zur kleinbürgerlichen
Wehleidigkeit, den Heinz Schenk
unsterblich gemacht hat – Uli Hoe-
neß kann wirklich froh sein, dass
ihm Uwe Ochsenknecht etwas ähn-
lich sieht.

12.45 Europamagazin 13.15 Sport-
schau live. U. a.: Ski alpin: Welt-
cup, Slalom Damen, 1. und 2.
Lauf / ca. 13.40 Ski nordisch:
Weltmeisterschaften / ca. 14.20
Ski nordisch: Weltmeisterschaf-
ten, Langlauf, Teamsprint der
Damen und Herren / ca. 15.55 Ski
nordisch: Weltmeisterschaften,
Nordische Kombination, Team-
wettbewerb, 4x5 km Langlauf-
Staffel / ca. 16.50 Ski nordisch:
Weltmeisterschaften, Skisprin-
gen, Mixed-Team-Wettbewerb (HS
100), aus Falun (S) / ca. 17.55 Ro-
deln: Weltcup 18.49 Gewinnzahlen
Deutsche Fernsehlotterie 18.50
Lindenstraße: Unangekündigter
Besuch. Mit Irene Fischer. Christi-
ne Westermann und Götz Als-
mann bewerben sich um das WG-
Zimmer bei Adi und Marcella.
19.20 Weltspiegel: Ukraine – Le-
ben im Krieg; Die Welt der rei-
chen Griechen; USA – Die Polizei
rüstet auf

13.10 Bares für Rares. Die Trödel-
Show mit Horst Lichter 13.55 Die
Büffelranch: Der Klapperstorch
im Büffelland 14.40 planet e: Nah-
verkehr in Not 15.10 heute 15.15
Staatsanwälte küsst man nicht.
Amerik. Komödie mit Robert Red-
ford. Regie: Ivan Reitman, 1986.
Ein erfolgreicher und charmanter
Staatsanwalt wird durch eine cou-
ragierte Strafverteidigerin in eine
rätselhafte Affäre verwickelt, bei
der es um Brandstiftung, Versi-
cherungsbetrug und verschwunde-
ne Gemälde von großem Wert
geht. 17.00 heute 17.10 Sportre-
portage U. a.: Fußball: Story /
Olympia: 1 Jahr nach Sotschi
18.00 ZDF-Reportage Der Super-
flieger (1): A 380 – Ein Riese hebt
ab 18.30 Terra Xpress: Wenn’s im
Wald mal wieder hoch hergeht
19.00 heute Mit Wetter 19.10 Ber-
lin direkt 19.28 5-Sterne 19.30 Ter-
ra X Faszination Erde (3/3): Wie
das Leben kämpfen lernte

12.35 Dr. House: Vaterfluch. Arzt-
serie. Mit Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein 13.30 Best of . . .! Deutsch-
lands schnellste Rankingshow
14.30 Deutschland sucht den Su-
perstar. Die Castings. Jury: Dieter
Bohlen, Heino, DJ Antoine, Man-
dy Capristo 16.30 Das Jenke-Expe-
riment: Stress. Dokumentations-
reihe. In dieser Folge ist Jenke
von Wilmsdorff dem Phänomen
Stress auf der Spur. Eine Woche
lang setzt er sich permanenten
Belastungen aus: Ohne Freizeit,
dafür mit Aufgabenstellungen am
laufenden Band. 17.45 Exclusiv –
Weekend 18.45 RTL aktuell 19.03
Wetter 19.05 Secret Millionaire
(1/4). Jens Hilbert, Inhaber der
„hair-free“-Unternehmensgruppe.
In der Real-Life-Doku wagen er-
folgreiche Unternehmer das Expe-
riment ihres Lebens: Sie ziehen in
eines der ärmsten Stadtviertel in
Deutschland, um sozial schwa-
chen Menschen zu helfen.

12.30 Little Manhattan. Amerik.
Liebeskomödie mit Josh Hutcher-
son. Regie: Mark Levin, 2005
14.10 Girls Club – Vorsicht bissig!
Amerik./kanad. Komödie mit Lind-
say Lohan. Regie: Mark Waters,
2004 16.05 Girls Club 2 – Vorsicht
bissig! Amerik. Komödie mit Meag-
han Martin. Regie: Melanie May-
ron, 2011. Die schüchterne Abby
ist an ihrem Campus alles andere
als beliebt. Das ändert sich, als
Jo an die Highschool kommt. Sie
schlägt sich auf die Seite der ge-
peinigten Abby in einem boshaf-
ten Girlie-Krieg. 18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons: Der Teufel
trägt Nada. Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons: L wie Loser.
Zeichentrickserie. Bart hört von
Skinner Geschichten über einen
ungemein frechen Schüler. Bart
will den Jungen unbedingt finden.
19.05 Galileo Spezial: hitchBOT –
Ein Roboter auf Reisen: Per Anhal-
ter durch Deutschland

12.15 Schliemanns Erben: Der Li-
mes (2/2): Gefahr an Roms Gren-
ze 12.55 Zwischen Luxus und De-
kadenz: Antike Traumpaläste am
Golf von Neapel 13.40 Metropolis
– Die Macht der Städte. Rom –
Das Herz des Imperiums 14.25
Rom (1/3): Kampf des Tiberius
15.10 Kampf um Germanien (1/2):
Der Verrat des Arminius 15.55
Kampf um Germanien (2/2): Die
Schlacht im Teutoburger Wald
16.35 Revak, Sklave von Kartha-
go. Amerik./ital. Abenteuerfilm
mit Jack Palance, 1960 18.00
Rom (2/3): Cäsars Spiel um die
Macht. Dokureihe. Julius Cäsar
setzte immer wieder, auch in aus-
sichtslos scheinenden Situatio-
nen, alles auf eine Karte und ge-
wann. Er war ein Taktiker und
Menschenführer, aber auch ein
Demagoge und brutaler Feldherr.
18.45 Rom (3/3): Neros Wahn. Do-
kureihe 19.30 Universum Kolosse-
um – Arena des Todes. Dokureihe

12.20 Philosophie: Formt die Tech-
nik unseren Blick? Zu Gast: Sté-
phane Vial (Philosoph an der Uni-
versität Paris Descartes) 12.50
Square für Künstler: Nicolas Wild
– Nach Charlie: Porträt des Kari-
katuristen Chappatte 13.15 360˚
– Geo Reportage 14.00 Atlantis
im Mittelmeer 14.50 Bismarck –
Härte und Empfindsamkeit 15.45
Wie ein Mathegenie Hitler knack-
te: Der Fall Alan Turing. Franz. Do-
kumentarfilm, 2014 16.50 Metro-
polis. U. a.: Catania / Metropolis-
report Catania / Parkhäuser / Per
Dybvig 17.35 Der Entschluss zu
malen – Vincent van Gogh. Doku-
mentation 18.30 G. Dudamel und
H. Hancock in L.A. Los Angeles
Philharmonic Opening Gala 2011.
Werke von George Gershwin. Am
Klavier: Herbie Hancock 19.15
Arte Journal 19.35 Karambolage.
U. a.: Der Gegenstand: Der Butter-
schneidedraht 19.45 Zu Tisch . . .
in Basel zur Fasnacht

Sky Cinema 18.15 The Paperboy.
Amerik. Thriller mit Zac Efron,
2012 20.05 Zapping Classics 20.15
Dallas Buyers Club. Amerik. Bio-
grafie mit Matthew McConaughey,
2013 22.05 Making-of . . . 22.15
The Wolf of Wall Street. Amerik.
Tragikomödie mit Leonardo DiCa-
prio. Regie: Martin Scorsese, 2013

Sky Atlantic HD 20.00 The
Newsroom 23.15 Muhammad Alis
größter Kampf. Amerik. Drama
mit Christopher Plummer. Regie:
S. Frears, 2013

Sky Action 19.25 2 Guns. Amerik.
Actionkomödie mit Denzel Wa-
shington, Mark Wahlberg, James
Marsden, 2013 21.15 Thor – The
Dark Kingdom. Amerik. Fantasy-
film mit Chris Hemsworth. Regie:
Alan Taylor, 2013 23.10 Cliffhan-
ger – Nur die Starken überleben.
Amerik. Actionfilm mit Sylvester
Stallone, 1993

Silver Linings, Pro Sieben 20.15 Der Silberstreif am Horizont, der im Titel wartet, hat sich ja schon oft als Sinnestäuschung erwiesen, und zunächst
sieht es in dieser wunderbaren romantischen Komödie von David O. Russell auch so aus, als verwandle sich Hoffnung regelmäßig in Tragik – was nur insofern nicht schlimm ist,
als es die reine Freude ist, dem verhinderten Liebespaar Jennifer Lawrence und Bradley Cooper zuzuschauen. Und man darf ja weiter hoffen.   Illustrationen Kat Menschik„Germany’s Next Topmodel“ ist für

die menschenverachtenden Kommen-
tare der Juroren bekannt. Noch
schlimmer ist ihr Mitleid.

Heidi Klum: Hat ein ganz anderes
Gesicht, die Ajsa.
Thomas Hayo: Ich find’ das un-
heimlich interessant. Die Augen
sind ganz weit auseinander, fast
schon bisschen zu weit, jetzt für
Otto Normalverbraucher, aber in
Fashion kann das gar nicht weit ge-
nug auseinander sein.
Wolfgang Joop: Aber was hast du
dir alles angetan? Ajsa, du bist
doch blond.
Ajsa: Ja, eigentlich schon.
Joop: Sehe ich sofort. (. . .) Ja,
aber was machen wir jetzt mit der
spanischen Haartracht?
Klum: Umfärben und abschneiden.
Joop (ratlos): Umfärben und ab-
schneiden. Schade, schade, weil
schwarze Farbe, das rauszukriegen
ist ein hartes Unterfangen. Du
hast ein tolles Gesicht. Eine wun-
derschöne Nase, die Augen. Aber
was machen wir mit den Haaren?
Ajsa: Könnt’s machen, was wollt’s.

Blond

Ochsenknecht
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau Mit Wetter
20.15 Tatort Das Haus am Ende

der Straße. Dt. Kriminal-
film mit Joachim Król,
2014. Ein Gericht bezwei-
felt Kommissar Steiers
Aussage wegen dessen
starken Alkoholkonsums.
Dieser ermittelt daraufhin
allein gegen den vermeint-
lichen Täter.

21.45 Günther Jauch Gespräch:
Von wegen, der Nächste
bitte . . .! Das lange War-
ten auf den Arzttermin.
Gäste: Hermann Gröhe,
Andreas Gassen, Susanne
Mauersberg, Stefan Etge-
ton, Paul Brandenburg

22.45 Tagesthemen

20.15 Rosamunde Pilcher: Wahl-
versprechen und andere
Lügen Dt. Melodram mit
Denise Zich, Francisco
Medina. Regie: Hans-Jür-
gen Tögel, 2014. Abbeys
Mutter und Gregs Vater
eröffnen dem Ex-Paar,
dass sie heiraten werden,
und das ausgerechnet zu
einem Zeitpunkt, zu dem
Abbey und Greg bei den
Unterhauswahlen als
Konkurrenten auftreten.

21.45 heute-journal Mit Wetter
22.00 Arne Dahl: Rosenrot

Schwed. Kriminalfilm mit
Malin Arvidsson, Irene
Lindh, Claes Ljungmark,
2012

20.15 Stirb langsam 4.0 Ame-
rik./engl. Actionfilm mit
Bruce Willis, Timothy Oly-
phant. Regie: Len Wise-
man, 2007. John McClane
ist wieder zur falschen
Zeit am falschen Ort:
Zusammen mit einem
Hacker macht er Jagd auf
Cyberkriminelle, die es
auf geheime Finanzdaten
der Vereinigten Staaten
abgesehen haben.

22.40 „Spiegel“-TV Magazin
100-75-110 statt
90-60-90: Size-Plus-Mo-
dels erobern den Lauf-
steg / Bedingt aufnahme-
bereit – Flüchtlingswelle
aus dem Kosovo

20.15 Silver Linings Amerik.
Romantikkomödie mit
Bradley Cooper, Jennifer
Lawrence. Regie: David O.
Russell, 2012. Pat hat den
Lover seiner Frau verprü-
gelt und saß acht Monate
in der Psychiatrie, seit
der Entlassung lebt er bei
seinen Eltern. Bei Freun-
den lernt er die ebenfalls
labile Tiffany kennen.

22.50 Kite – Engel der Rache
Amerik./mexik. Actionfilm
mit India Eisley, Samuel
L. Jackson, 2014. Der
Polizist Aker adoptiert die
zwölfjährige Waise Sawa
und bildet sie zu einer
Auftragskillerin aus.

20.15 Der Untergang des Rö-
mischen Reiches Amerik.
Monumentalfilm mit So-
phia Loren, Alec Guin-
ness. Regie: Anthony
Mann, 1964. Als Kaiser
Marc Aurel im Jahre 180
n. Chr. an der Nordgrenze
des Reiches die Statt-
halter Roms empfängt,
hofft er auf ein Zeitalter
des Friedens. Kurz darauf
wird er jedoch Opfer
einer Verschwörung und
stirbt. Statt seines beson-
nenen Sohnes Livius
übernimmt sein laster-
hafter Sohn Commodus
die Macht. Er stürzt Rom
in eine Krise.

20.15 Der Duft der Frauen Ame-
rik. Drama mit Al Pacino,
Chris O’Donnell, 1992.
Der junge Charlie fährt
als Aufpasser mit dem
blinden Ex-Soldaten Frank
nach New York. Der will
sich dort zuerst amüsie-
ren und dann das Leben
nehmen. Charlie versucht,
Frank umzustimmen.

22.45 Mama Africa – Miriam
Makeba
Finn./dt./südafrik. Doku-
mentarfilm, 2011. Porträt
der südafrikanischen Sän-
gerin und Anti-Apartheid-
Aktivistin Miriam Makeba,
die 2008 nach einem
Konzert starb.

Sky Krimi 18.35 Die Rosenheim-
Cops: Der Schlüssel zum Tod
19.25 Die Rosenheim-Cops: Eine
Jagd mit Folgen 20.15 Bella
Block: Vorsehung. Dt. Kriminal-
film, 2009. Mit Hannelore Hoger,
Devid Striesow 21.50 SOKO Leip-
zig: Glaubenskrieger. Mit Marco
Girnth 22.40 SOKO Leipzig: Der
Müllmann 23.30 Ein Fall für zwei:
Schmutzige Hände

Sky Sport 1 19.15 Handball:
Velux EHF Champions League.
Orlen Wisla Plock (PL) – SG Flens-
burg-Handewitt, Gruppenphase
10. Spieltag 21.15 Golf 21.30 Golf:
US PGA Tour. Northern Trust
Open, 4. Tag in Pacific Palisades,
Kalifornien (USA)
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S ie war auf der langen Reise
von New York nach Südafri-
ka, wo sie über die Weih-

nachtsfeiertage ihre Familie besu-
chen wollte, als Justine Sacco, 30,
Leiterin der Unternehmenskommu-
nikation bei InterActiveCorp, ei-
nem großen New Yorker Medien-
unternehmen, damit begann, klei-
ne Bissigkeiten über die Demüti-
gungen des Reisens zu tweeten. Ei-
ner behandelte einen Reisenden,
der mit ihr auf dem John F. Kenne-
dy International Airport das Flug-
zeug bestieg: „Schräger deutscher
Typ: Du bist in der Ersten Klasse.
Es ist 2014. Besorg Dir ein Deo! –
Innerer Monolog während ich sei-
nen Geruch einatme. Gott sei
Dank gibt es Medikamente.“

Dann, auf dem Zwischenstopp
in Heathrow: „Kühl – Gurkensand-
wiches – schlechte Zähne. Zurück
in London!“

Und kurz vor der letzten Etappe
der Reise nach Kapstadt, es war der
20. Dezember 2013: „Auf nach Afri-
ka. Hoffe, ich bekomme kein
AIDS. Nur Spaß. Ich bin weiß!“

Sie lachte in sich hinein, wäh-
rend sie auf „Senden“ drückte,
schlenderte dann eine halbe Stunde
lang im Flughafenterminal umher
und sah gelegentlich auf ihr Tele-
fon. Es überraschte sie nicht, dass
niemand antwortete. Bei Twitter
folgten ihr gerade mal 170 Nutzer.

Sacco bestieg das Flugzeug. Sie
war elf Stunden lang unterwegs,
also schlief sie. Nach der Landung
schaltete sie, noch während der
Flieger auf der Landebahn rangier-
te, ihr Telefon ein. Sofort erschien
eine SMS von jemandem, mit dem
sie seit der Highschool nicht mehr
gesprochen hatte: „Tut mir so leid,
was gerade passiert.“ Sacco starrte
perplex auf die Nachricht.

Dann eine weitere Nachricht,
von ihrer besten Freundin Hannah:
„Du musst mich sofort anrufen!“
Saccos Telefon war plötzlich voll
von Mitteilungen und Meldungen.
Und dann klingelte es. Hannah war
dran: „Du bist gerade Trend Num-
mer eins auf Twitter weltweit.“

Saccos Twitterfeed war zu einem
Albtraum geworden. „Ihre rassisti-
sche Unwissenheit gehört auf Fox
News. #AIDS kann jeden treffen!“
war noch eine milde Reaktion. An-
dere Nutzer schrieben: „Hoffe, du
findest dein Hirn wieder.“ Oder:
„Du bist ein widerwärtiger
Mensch.“ Auch eine öffentliche
Nachricht von ihrem Arbeitgeber,
IAC, war darunter: „Das ist ein un-
verschämter, beleidigender Kom-
mentar. Die fragliche Angestellte ist
zurzeit nicht erreichbar, weil auf ei-
nem Auslandsflug.“ Bald wandelte
sich der Ärger in Aufregung: „Wir
verfolgen gerade die Entlassung die-
ses Miststücks @JustineSacco mit.
In Echtzeit. Und noch bevor sie
weiß, dass sie gefeuert wird.“

Der Wirbel um Saccos ursprüng-
lichen Tweet war nicht nur ein
Kreuzzug gegen ihre angebliche Bi-
gotterie, sondern auch eine Form
von Unterhaltung. Die Tatsache,
dass Sacco elf Stunden lang nicht
geahnt hatte, in welchen Schwierig-
keiten sie steckte, verlieh dem Vor-
fall sowohl dramatische Ironie als
auch einen hübschen Spannungs-
bogen. Während Saccos Flugzeug
die Weiten Afrikas überquerte, ex-
plodierte ein Hashtag: #HasJustine-
LandedYet – also: Ist Justine schon
gelandet? „Im Ernst“, twitterte je-
mand. „Ich will nur nach Hause
und ins Bett, aber alle in der Bar
fahren so sehr auf #HasJustineLan-
dedYet ab. Kann nicht wegsehen.
Kann nicht gehen“; jemand anders
schrieb: „Gibt es wirklich nieman-

den, der in Kapstadt ist und ihre
Ankunft am Flughafen tweeten
kann. Komm schon, Twitter-Ge-
meinde!“ (Tatsächlich machte sich
ein Twitter-Nutzer auf zum Flugha-
fen: das Foto, das er von ihr mach-
te, tweetete er.)

Zu dem Zeitpunkt, da Sacco wie-
der festen Boden unter den Füßen
hatte, waren Zehntausende verär-
gerte Tweets als Reaktion auf ihren
Witz eingelaufen. Hannah versuch-
te verzweifelt, den Tweet und den
Account ihrer Freundin zu löschen
– Sacco wollte gar nicht mehr auf
Twitter gehen –, aber da war es
schon zu spät. „Tut mir leid @Jus-
tineSacco“, schrieb ein Twitter-Nut-
zer, „dein Tweet wird für immer
weiterleben.“

In den Anfangszeiten von Twit-
ter war ich ein eifriger Buh-Rufer.
Wenn Zeitungskolumnisten rassisti-
sche oder homophobe Bemerkun-
gen machten, gab auch ich ihnen
oft öffentlich eins drauf. Trotzdem,
in jenen frühen Jahren der social
media war die kollektive Wut der
Nutzer noch rechtschaffen, macht-
voll und wirksam. Es fühlte sich an,
als würden Hierarchien niedergeris-
sen, als würde die Gerechtigkeit de-
mokratisiert. Mit der Zeit aber gab
es immer mehr dieser öffentlichen
Schmähungen und Beschämungen,
bis nicht mehr nur mächtige Institu-
tionen und öffentliche Personen,
sondern wirklich jeder zur Ziel-
scheibe wurde, der verdächtigt wur-
de, etwas Anstößiges getan zu ha-
ben, wie ich fand. Auch über die

Unverhältnismäßigkeit zwischen
der Schwere der Tat und der ge-
nüsslichen Heftigkeit der Bestra-
fung begann ich mich zu wundern.
Es schien fast so, als fänden diese öf-
fentlichen Bloßstellungen mittler-
weile um ihrer selbst willen statt
und folgten ihrem ganz eigenen
Drehbuch.

Irgendwann fing ich an, mich
mit den Zielscheiben dieser Häme
zu beschäftigen, mit den echten
Menschen, die Opfer dieser virtuel-
len Schmähkampagnen werden. In
den letzten zwei Jahren habe ich
deshalb Leute wie Justine Sacco be-
fragt. Wann immer es möglich war,
habe ich sie persönlich getroffen,
um zu begreifen, welchen emotio-
nalen Preis sie bezahlt haben. Die
Menschen, die ich traf, waren meist
arbeitslos, gekündigt wegen ihres
Vergehens, und schienen mir ir-
gendwie gebrochen.

Justine Sacco traf ich an einem
Spätnachmittag in New York, in ei-
nem Restaurant in Chelsea namens
„Cookshop“. Sie trug schicke Busi-
nesskleidung und bestellte ein Glas
Weißwein. Erst drei Wochen wa-
ren seit ihrer Reise nach Afrika ver-
gangen, und noch immer leckten
sich die Medien die Finger nach
ihr. Einige Websites hatten bereits
weitere schreckliche Fundstücke
veröffentlicht, die sie beim Durch-
wühlen von Saccos Twitter-Nach-
richten gefunden hatten; „Buzz-
Feed“ zum Beispiel hatte in einem
Artikel „16 Tweets, die Justine Sac-
co bereut“ veröffentlicht.

„Nur ein Verrückter würde den-
ken, dass Weiße kein Aids bekom-
men“, war ungefähr das Erste, was
Sacco zu mir sagte, als wir uns setz-
ten. Als Retweets ihres Witzes mei-
nen eigenen Twitterfeed über-
schwemmten, war Sacco seit etwa
drei Stunden in der Luft. Ich konn-
te verstehen, dass einige Menschen
den Scherz verwerflich fanden.
Wörtlich genommen, behauptete
Sacco, dass Weiße kein Aids bekom-
men, aber mir scheint fraglich, dass
diese Aussage so interpretiert wur-
de. Die Leute waren eher empört
darüber, wie scheinbar unbeküm-
mert Sacco ihre Sonderstellung als
Weiße zur Schau stellte. Aber nach-
dem ich länger über ihren Tweet
nachgedacht hatte, bekam ich den
Verdacht, dass er gar nicht rassis-
tisch gemeint war, sondern dass er
eine Kritik weißer Privilegien war
– eine Kritik an unserer naiven Vor-
stellung, immun gegen die Grau-
samkeiten des Lebens zu sein.

„Es war so ein irrer Kommen-
tar“, sagte Sacco. „Ich hätte nie ge-
dacht, dass jemand ihn ernst neh-
men könnte.“ Später schrieb sie
mir eine E-Mail, um diesen Punkt
auszuführen: „Leider bin ich keine
Figur aus ,South Park‘ oder eine
Komikerin; ich hatte also gar kei-
nen Grund, mich öffentlich und
auf diese politisch unkorrekte Wei-
se zu äußern. Um es einfach auszu-
drücken: Ich wollte weder das Be-
wusstsein für Aids schärfen, noch
der ganzen Welt auf die Nerven ge-
hen oder mein Leben ruinieren.
Als Amerikaner lebt man ein wenig
wie in einer Blase, was die Dritte
Welt betrifft. Ich habe mich über
diese Blase lustig gemacht.“

Ich würde der Einzige sein, mit
dem Sacco über das Geschehene re-
den würde, erklärte sie mir. Die Sa-
che war einfach zu grauenvoll, aber
sie wollte unbedingt deutlich ma-
chen, wie „verrückt“ ihre Situation
war und dass ihre Strafe in keinem
Verhältnis zum Vergehen stand.

„Ich habe mir 24 Stunden lang
die Augen ausgeheult“, erzählte sie
jetzt über die ersten Tage. „Es war
traumatisch. Man schläft nicht,

wacht mitten in der Nacht auf,
weiß nicht, wo man ist.“ Sie veröf-
fentlichte eine Erklärung, in der sie
um Entschuldigung bat, und brach
ihren Urlaub ab. Die Angestellten
des Hotels, das sie gebucht hatte,
drohten mit Streik, sollte Sacco
dort auftauchen. Ihr wurde gesagt,
niemand könne ihre Sicherheit ga-
rantieren.

Ihre Großfamilie in Südafrika
unterstützte den Afrikanischen Na-
tionalkongress, die Partei von Nel-
son Mandela. Seit vielen Jahren
setzt sich die Familie für Rassen-
gleichheit ein. Als Justine nach ih-
rer Ankunft in Kapstadt das Haus
ihrer Familie erreichte, war eines
der ersten Dinge, die ihre Tante zu
ihr sagte: „Das ist nicht das, wofür
unsere Familie steht. Du hast die
Familie befleckt.“

Als sie mir bei unserem Treffen
davon erzählte, begann sie zu wei-
nen. Ich saß da und schaute sie eine
Weile an. Dann versuchte ich, sie
ein wenig aufzuheitern. Ich sagte
ihr, dass die Dinge manchmal erst
ihren brutalen Tiefpunkt erreichen
müssen, damit die Menschen zur
Vernunft kommen.

„Wow“, sagte sie. Sie trocknete
ihre Tränen. „Von allen Dingen,
die ich im kollektiven Bewusstsein
hätte sein können, wäre mir nie-
mals in den Sinn gekommen, als
brutaler Tiefpunkt zu enden.“

Sie schaute auf ihre Uhr. Es war
fast sechs. Der Grund dafür, dass
sie mich in diesem Restaurant tref-
fen wollte und dass sie Arbeitskla-
motten trug, war, dass es von hier
nur ein paar Minuten bis zu ihrem
Büro waren. Um sechs sollte sie
dort ihren Arbeitsplatz räumen.

„Auf einmal weißt du nicht, was
du machen sollst“, sagte Sacco.
„Wenn ich nicht anfange, mich dar-
auf zurückzubesinnen, wer ich ei-
gentlich bin, verliere ich mich viel-
leicht ganz.“ Wir verständigten uns
auf ein weiteres Treffen, aber erst
in einigen Monaten. Sacco war ent-
schlossen, zu beweisen, dass sie ihr
Leben ändern konnte. „Ich kann
nicht einfach zu Hause rumsitzen,
 Fortsetzung nächste Seite

Du schickst noch schnell eine witzig
gemeinte Botschaft. Dann steigst du in
ein Flugzeug. Als du Stunden später
ankommst, stehst du inmitten eines
globalen Shitstorms. Dies ist die
Geschichte von Justine Sacco und
dem verhängnisvollsten Tweet ihres
Lebens. Von Jon Ronson

Plötzlich hasst dich die ganze Welt
  Illustration F.A.S.

Justine Sacco.  Foto ddp Images
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jeden Tag Filme gucken, weinen
und mich selbst bemitleiden“, sagte
sie. Später erzählte mir Sacco, dass
sie, nachdem sie gegangen war, es
gerade mal bis zur Eingangshalle
des Bürogebäudes schaffte, in dem
sie arbeitete, bevor sie heulend zu-
sammenbrach.

Möglicherweise hätte Saccos
Schicksal eine andere Wendung ge-
nommen, hätte nicht ein anonymer
Hinweis einen gewissen Sam
Biddle auf ihren Tweet aufmerksam
gemacht. Biddle war damals Chef-
redakteur von „Valleywag“, einem
Blog, der sich mit dem Silicon Val-
ley beschäftigte. Biddle retweetete
Saccos Kommentar an seine 15 000
Follower. Wieso? „Der Umstand,
dass sie PR-Chefin war, machte die
Sache so gut“, schrieb er mir im Ja-
nuar 2014 in einer E-Mail. „Es ist
herrlich, zu sagen: ‚Okay, sorgen
wir dafür, dass der rassistische
Tweet einer ranghohen Angestell-
ten von IAC Konsequenzen hat.‘
Und das hatte er. Ich würde es wie-
der tun.“ Er wache aber nicht auf
und hoffe, dafür zu sorgen, dass je-
mand entlassen wird. Erstaunt sei
er darüber gewesen, wie schnell Sac-
cos Leben völlig auf den Kopf ge-
stellt wurde. Zum Ende seiner Mail
schrieb er, er habe das Gefühl, dass
es Sacco „irgendwann schon wieder
gutgehen würde, wenn nicht sogar
schon jetzt“.

Vier Monate nach unserem ers-
ten Treffen machte Justine Sacco
ihr Versprechen wahr. Wir trafen
uns zum Mittagessen in einem fran-
zösischen Bistro im Zentrum von
New York. Ich erzählte ihr, was
Biddle geschrieben hatte: dass es
ihr jetzt vermutlich schon wieder
gutgehen würde. Ich war mir si-
cher, dass er nicht leichtfertig da-
hergeredet hatte, dass er anderer-
seits aber auch – wie jeder, der sich
im Online-Pulk an der Demontage
eines Menschen beteiligt – nicht
daran interessiert war, zu erfahren,
welchen Preis die davon Betroffe-
nen zahlen.

„Nun, gut geht es mir noch
nicht“, sagte Sacco. „Ich hatte eine

wunderbare Karriere, ich liebte
meinen Job, und das wurde mir ein-
fach genommen. Für alle anderen
war das großartig.“ Sacco stocherte
in dem Essen auf ihrem Teller her-
um, dann vertraute sie mir an, was
ihr Tweet sie noch gekostet hatte:
„Ich bin Single, kann mich aber
nicht einfach mit jemandem verab-
reden, denn heute wird jeder, mit
dem man auf ein Date gehen könn-
te, vorher gegoogelt“, sagte sie. Als
ich sie das erste Mal getroffen hat-
te, redete sie von der Schande, die
sie über ihre Familie gebracht hat-
te. So empfand sie jetzt nicht mehr.
Stattdessen, sagte sie, fühlte sie sich
nur noch persönlich gedemütigt.

Nach der Katastrophe hatte sie
New York erst mal verlassen, war
so weit weggegangen, wie sie konn-
te: nach Addis Abeba, Äthiopien,
wo sie ehrenamtlich die Presse-
arbeit für eine Nichtregierungsor-
ganisation machte, deren Ziel es
war, die Müttersterblichkeitsrate zu
verringern. „Es war großartig“, sag-
te sie. Sie war auf sich allein
gestellt, und sie hatte Arbeit. „Ich
hätte sonst nie einen Monat lang
in Addis Abeba gelebt.“ Sacco war
verblüfft, wie anders das Leben
dort war.

Für einen Monat war Addis
Abeba großartig, aber Sacco wusste
von Anfang an, dass sie nicht lange
bleiben würde. Sie ist ein Groß-
stadtmensch, jemand, der immer
unter Spannung steht. Also kehrte
sie nach New York zurück, um bei
„Hot or Not“ zu arbeiten, einer be-
liebten Website, die sich gerade in
Form einer Dating-App neu er-
fand. Obwohl sie in den sozialen
Medien mittlerweile nahezu un-
sichtbar war, wurde Sacco im Inter-
net noch immer verspottet und ver-
teufelt; auf „Valleywag“ schrieb
Biddle über ihren Job bei „Hot or
Not“: „Wie passend! Zwei Abge-
halfterte, die sich gemeinsam um
ein Comeback bemühen.“

Sacco wusste, dass es so nicht
weitergehen konnte, also lud sie
sechs Wochen nach unserem zwei-
ten Treffen Biddle zum Abend-

essen ein. Danach schrieb sie mir
eine E-Mail: „Ich glaube, er hat tat-
sächlich Schuldgefühle. Auch wenn
er nichts zurückgenommen hat.“
Monate später sollte sich Biddle
selbst auf der ungemütlichen Seite
der öffentlichen Schmähmaschine-
rie wiederfinden, weil er einen
Witz getwittert hatte: „Bringt das
Mobbing zurück.“ Am Jahrestag
des Sacco-Tweets entschuldigte er
sich öffentlich auf der Online-Platt-
form „Gawker“ bei ihr.

Kürzlich mailte ich Sacco, um
ihr zu sagen, dass ich über ihre Ge-
schichte auch in der „New York
Times“ schreiben würde. Ich frag-
te, ob sie sich noch ein letztes Mal
mit mir treffen wollte, um mich auf
den neuesten Stand zu bringen.
Ihre Antwort folgte prompt: „Auf
keinen Fall.“ Sie hatte einen neuen
Job in der Unternehmenskommuni-
kation, wollte aber nicht sagen, wo.
„Alles, was mich wieder ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit rückt,
ist schlecht für mich.“

Das war ein extremer Sinneswan-
del. Als ich sie zum ersten Mal traf,
wollte sie den Zehntausenden, die
sie in der Luft zerrissen hatten, un-
bedingt mitteilen, wie unrecht sie
ihr taten. Sie wollte das, was von
ihr als öffentliche Person übrig war,
in Ordnung bringen. Nun hatte sie
vielleicht verstanden, dass es bei ih-
rer Bloßstellung gar nicht wirklich
um sie persönlich gegangen war.
Die sozialen Medien sind wie dafür
gemacht, unser Verlangen nach An-
erkennung anzustacheln, und ge-
nau das führte zu Saccos Ruin. Ihre
Peiniger wurden umgehend dafür
beglückwünscht, dass sie sie fertig-
machten, Tweet um Tweet; also
machten sie immer weiter. Dabei
war ihre Motivation – der Drang,
die Aufmerksamkeit von Fremden
auf sich zu ziehen – gar nicht so an-
ders, als die von Sacco selbst, als sie
in Heathrow herumlief, in der
Hoffnung, Menschen zu unterhal-
ten, die sie nicht sehen konnte.
Der Text ist ein Auszug aus Jon Ronsons
Buch „So You’ve Been Publicly Shamed“,
das im März erscheint. Übersetzung: Anne-
marie Diehr.

Fortsetzung von Seite 43

A m frühen Morgen des 8. No-
vember 2014 verschaffen
sich zwei Männer Zugang

zu einem Betriebswerk der U-Bahn
von Singapur. Das „Bishan Depot“
liegt nördlich der Innenstadt, auf
dem Weg zum Zoo, der für seine
Nachtsafaris bekannt ist. In der
Dunkelheit besprühen die Sprayer
einen der Waggons mit einem etwa
eineinhalb Meter hohen Graffito,
das sich fast über die gesamte Brei-
te des Gefährts erstreckt. Die Akti-
on dauert von etwa 2.48 Uhr bis
3.29 Uhr. Als gegen 6.46 Uhr in Sin-
gapur die Sonne aufgeht, sind die
Täter über alle Berge.

Am Tatort findet die Polizei
zwölf Sprühdosen und einen Plas-
tikhandschuh. Knapp zwei Wo-
chen später sind die Täter gefasst:
Elton H. und Andreas K., beide
21, beide aus Leipzig. Sie waren
noch am Tag der Sprühaktion aus
Singapur ausgereist, hatten Bang-
kok und andere Orte in Südost-
asien besucht und waren schließ-
lich am Flughafen von Kuala Lum-
pur festgenommen worden.

Malaysia liefert die Deutschen
an den Nachbarstaat aus. Singapurs
Polizei feiert den Fahndungserfolg.
Mit verschränkten Armen posieren
die Beamten für ein Pressefoto, als
wirkten sie in der Krimiserie „CSI“
mit. Denn Vandalismus gilt in Sin-
gapur nicht als Kavaliersdelikt.
Den Deutschen drohen Gefängnis-
und Geldstrafen sowie drei bis acht
Hiebe mit einem Rohrstock auf das
nackte Gesäß. Ihr Anwalt Christo-
pher Bridges sagt, sie „akzeptier-
ten“ das. Vor Gericht wollen sie
sich am 5. März schuldig bekennen.

In ihrer Heimatstadt sind Elton
H. und Andreas K. keine Unbe-
kannten. Beide seien „aus der illega-

len Graffitiszene in Leipzig“ und
anderswo den Ermittlungsbehör-
den hinlänglich bekannt, sagt ein
Sprecher der Leipziger Staatsan-
waltschaft. Dabei sei es auch im-
mer wieder um Vorwürfe im Zu-
sammenhang mit Graffiti an Wa-
gen und Lokomotiven der Bahn ge-
gangen. Sowohl H. als auch K. sind
als Jugendliche wegen illegaler
Graffiti verurteilt worden. Die Stra-
fen lauteten bisher jedoch nie Ge-
fängnis; vielmehr hatten beide Ar-
beitsstunden abzuleisten.

Das Besprühen von Bussen und
Bahnen gilt in der Szene als Königs-
disziplin; die Ergebnisse werden
gern per selbstgedrehtem Video im
Internet veröffentlicht. Da ist dann
etwa zu sehen, wie eine leere Regio-
nalbahn an einem einsamen Halte-
punkt per Notbremse angehalten
wird und eine bereits lauernde
Gang Vermummter herbeirennt
und den kompletten Zug neu ein-
färbt; „Bombing“ heißen diese Ak-
tionen im Szene-Jargon. Zahlreiche
Verfahren um Graffiti muss die
Staatsanwaltschaft wegen nicht aus-
reichender Beweise einstellen. Die
Täter auf frischer Tat zu schnappen
gelingt nur selten, auch weil sich die
Szene nahezu perfekt organisiert.

In den vergangenen Jahren ist
Leipzig zu einer Art Graffiti-Hoch-
burg geworden. Die Polizei schätzt,
dass der Szene heute zwischen 200
und 300 Personen angehören, die
im Wesentlichen aus zwei Gangs
besteht, den „Radicals“ (RCS), die
sich eigenen Angaben zufolge 2005
gründeten, sowie den „Organisier-
ten Radicals Gegnern“ (ORG), die
sich 2010 formierten.

Die Rivalität zwischen beiden
Lagern gründete eine Zeitlang in
dem Bestreben beider Gruppen,

das größte Graffito der Stadt zu er-
stellen; Lokalzeitungen sprachen
gar von einem „Krieg“. 2010 setzte
RCS mit einem 800 Quadratmeter
großen „Tag“, einer gesprühten Si-
gnatur, am Ringmessehaus der
Stadt ein unübersehbares Zeichen.
Hinter einem Baugerüst samt Pla-
ne operierten die Sprüher quasi un-
ter geschützten Bedingungen. Bald
darauf hinterließ ORG einen 80
mal 15 Meter großen silberfarbenen
Tag an einem Abrisshaus im Zen-
trum. Billig ist dieser Wettbewerb
nicht, immerhin sollen Farbdosen
im Wert von 700 Euro dafür drauf-
gegangen sein. Es dauerte nicht lan-
ge, bis RCS mit einem 1000 Qua-
dratmeter großen Vollfarb-Tag an
der Alten Hauptpost die alte Ord-
nung wiederherstellte.

Den Radicals sollen auch die bei-
den in Singapur Inhaftierten ange-
hören. Jahrelang sprühten sie offen-
bar immer größere oder an promi-
nenteren Stellen plazierte Graffiti.
Kann sein, dass ihnen das nicht
mehr gereicht hat. Gegenüber ei-
nem Fernsehsender äußerte sich

ein anonymes Mitglied der Gang
während des Höhepunkts der Aus-
einandersetzung unbesorgt: „Ein
Graffiti ist ja wirklich eine Lappa-
lie, und es ist relativ schwer, da eine
harte Strafe erwarten zu müssen.“

Zwar urteilen deutsche Gerichte
vor allem bei Jugendlichen eher mil-
de, laut Gesetz sind wegen Sachbe-
schädigung jedoch bis zu drei Jahre
Gefängnis drin, ganz abgesehen
von Schadenersatz, der schnell fünf-
stellige Summen erreichen kann.

Nach Aussagen der Stadtverwal-
tung entstehen Leipzig durch illega-
le Graffiti jährlich Schäden von
rund zwei Millionen Euro. Viele
Hausbesitzer haben vor der Farb-
flut längst kapituliert, nur wenige
lassen frische Graffiti noch sofort
entfernen. Seit nun der Fall aus Sin-
gapur bekannt wurde, wird vor al-
lem auch im Internet die vermeintli-
che Zurückhaltung der Richter hier-
zulande heftig kommentiert. „Sol-
len sie doch den Hintern hinhal-
ten“, heißt es etwa in Kommenta-
ren auf der Internetseite dieser Zei-
tung. „Wer es im Kopf nicht ver-
steht, versteht es vielleicht über das

Hinterteil.“ Ein anderer Leser
schreibt: „Hätten wir die Prügelstra-
fe, sähen unsere Innenstädte, U-
und S-Bahnen alle sauberer aus!“

Die Szene selbst dürfte derlei
Kommentare eher als Ansporn ver-
stehen, auch wenn die heiße Phase
des „Graffiti-Kriegs“ in Leipzig
vorerst vorbei zu sein scheint. Vor
einem Jahr nahm die Polizei einen
führenden Kopf der ORG-Gang
fest; seitdem seien „deren Aktivitä-
ten nahezu zum Erliegen gekom-
men“, teilen die Beamten mit.

Die zwei jungen Leipziger sitzen
nun seit November im Gefängnis
von Changi im Osten Singapurs.
Fotos der beiden auf dem Weg ins
Gericht zeigen Durchschnittstypen
in T-Shirts, die ihre Köpfe gesenkt
halten. Ihrem Anwalt zufolge wa-
ren sie vor allem am Anfang still
und zurückhaltend. „Sie wollen die
Sache schnell hinter sich bringen
und ihr Leben weiterführen“, sagt
Bridges. Bei ihrer Festnahme wa-
ren die Leipziger auf dem Weg
nach Australien. Sie verfügten über
ein Work-and-Travel-Visum, das
Ausländern erlaubt, ein Jahr lang

den fünften Kontinent zu bereisen
und sich den Aufenthalt mit Jobs
zu finanzieren.

Singapur ist ein beliebter Zwi-
schenstopp auf dem Weg von Euro-
pa nach Australien, aber in dem
Stadtstaat gelten strenge Regeln.
Schon bei der Landung wird man
belehrt, dass Drogendelikte mit
dem Tod bestraft werden. Bekannt
ist das Importverbot für Kaugum-
mi. Nur zur medizinischen Verwen-
dung ist der Import erlaubt – wie
etwa als Nikotinersatz und zur
Zahnpflege. Viele glauben daher,
dass die beiden Sprayer wussten,
was sie riskierten. Eine schnelle In-
ternetsuche hätte ihnen Berichte
über den jungen Schweizer Banker
ausgespuckt, der im Jahr 2010 eben-
falls wegen Graffiti an einem
U-Bahn-Wagen zu drei Stockhie-
ben und fünf Monaten Haft verur-
teilt worden war.

Insgesamt ahndet Singapur etwa
30 Vergehen mit Stockhieben. Die
Zahl der Verurteilungen ist hoch.
Laut einem Bericht des amerikani-
schen Außenministeriums waren es
im Jahr 2012 mehr als 2200 Fälle.

Das Vandalismus-Gesetz aus dem
Jahr 1966 sieht für die beiden Leip-
ziger bis zu 2000 Singapur-Dollar
Geldstrafe oder bis zu drei Jahre
Haft vor. Dazu kommen obligato-
risch drei bis acht Hiebe, es sei
denn, es handelt sich um Ersttäter
und abwaschbare Farbe. Das trifft
in diesem Fall aber nicht zu.

Frauen, Männer älter als 50 Jah-
re und zum Tode verurteilte Straftä-
ter sind laut Strafprozessordnung
von den Prügeln ausgenommen.
Die maximale Zahl der Schläge be-
trägt 24 bei Erwachsenen und 10
bei Jugendlichen. Ein anwesender
Arzt kann die Züchtigung aus medi-
zinischen Gründen beenden. Der
Rattan-Stock darf nicht dicker sein
als 1,27 Zentimeter; bei Jugendli-
chen, die ab 16 Jahren bestraft wer-
den können, ist der Stock kleiner.
Er wird vorher mit Wasser aufge-
weicht, damit er nicht splittert.

Die Stockhiebe werden im Ge-
fängnis verabreicht. Gefängnismit-
arbeiter fixieren den Häftling in ge-
beugter Haltung an einem Holzge-
rüst. Er ist nur mit einer Schürze
am Unterleib bekleidet und be-
kommt einen Gürtel zum Schutz
der Nieren und anderer Organe
umgelegt. Meist platzt die Haut am
Hintern schon bei den ersten Schlä-
gen auf. Die Narben bleiben oft
ein Leben lang. „Der Schmerz
brennt in deinem Hirn auch noch
lange Zeit später. Ich habe noch im-
mer Albträume“, sagte ein Mann
gegenüber Amnesty International.

Die Menschenrechtler verglei-
chen die „unmenschliche“ Strafe,
die noch aus der britischen Koloni-
alzeit stammt, deshalb mit Folter.
Das Justizministerium hält den Ver-
gleich für falsch. „Wie in jedem
Staat hat auch Singapurs Justizsys-
tem die Aufgabe, unserer Gesell-
schaft die Möglichkeit zu geben, an
einem Ort zu leben und unsere Kin-
der aufzuziehen, an dem sie sich si-
cher und geborgen fühlen“, sagte
ein Sprecher des Ministeriums.

Als der Premierminister aus Sin-
gapur Anfang dieses Monats in
Sachsen zu Gast war, wurde der
Fall mit keiner Silbe erwähnt. Da
die deutsche Botschaft in Singapur
keine Auskunft gibt, ist daher un-
klar, was die Bundesregierung zur
Verhinderung der Prügelstrafe für
die beiden Deutschen getan hat.
Doch eine Ausnahme für Auslän-
der macht Singapur grundsätzlich
nicht. Denn, wie der Sprecher des
Justizministeriums sagt: „Niemand
steht über dem Gesetz.“

Sprayerwerkzeug: In ihrer Heimat Leipzig gehören die beiden Inhaftierten angeblich zu einer Graffiti-Gang, den „Radicals“.  Foto Franziska Gilli

Hamburg ahoi!

* Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über den Online-Kundenservice unter www.faz.net/meinabo möglich. Teilnahmeschluss 
ist der 10. März 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.

Wir verlosen 2 x 1 Wochenende im Superior-Zimmer im Park Inn by Radisson Hamburg Nord!

Ob eine romantische Hafenrundfahrt, ein Besuch der Hafen-City und der Speicherstadt oder ein Spaziergang über den 
Hamburger Fischmarkt: Die Hansestadt bietet Ihnen zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen für jeden Geschmack. 

Gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Nächte im Superior-Doppelzimmer mit Vier-Sterne-Komfort im Park Inn by Radisson 
Hamburg Nord. Für den perfekten Start in die beiden Urlaubstage lädt Sie das Vier-Sterne-Hotel zu einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet ein. Ein köstliches Drei-Gang-Dinner im Restaurant „Four Colours“ inklusive Aperitif rundet Ihren Aufenthalt 
kulinarisch ab. Ebenfalls im Gewinn inbegriffen: ein kostenloser Parkplatz und die HamburgCard, mit der Sie nicht nur Bus, 
Bahn und Hafenfähren gratis nutzen, sondern auch Ermäßigungen in zahlreichen Museen, Musicals und Theatern erhalten. 

Gleich im Onl ine-Service anmelden und gewinnen:*
www.faz.net/meinabo

In Kooperation mit 

Erlesenes für kluge Köpfe

Plötzlich hasst dich die ganze Welt

Zwei Deutsche sind in Singapur inhaftiert, weil
sie Graffiti gesprayt haben; das wird hart bestraft.
Ausnahmen für Ausländer gibt es nicht. Von Till
Fähnders, Singapur, und Stefan Locke, Dresden

Drei bis acht
Stockhiebe
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E
in Liebesbrief von Doris
Day. Eine Vorladung als
Geschworener. Mehr als
3000 Dias. Ein Paar
braune Schuhe, karierte

Shorts, eine Armbanduhr. Stornier-
te Schecks. Eine Floppy-Disk-
Sammlung, betitelt mit Stichwor-
ten wie „Geschichten“, „Alarm-
anlage“, „Brasilien – 3“. Weih-
nachtskarten diverser Präsidenten.
Das Manuskript einer Kurzge-
schichte, Notizen zu einem Buch
über den Heiligen Paulus. All dies
und noch viel mehr fischte Paul
Moran über zweieinhalb Jahre aus
dem Hausmüll des amerikanischen
Schriftstellers John Updike. Was
immer Updike wegwarf, landete in
Morans Fingern, vieles davon poste-
te er auf seinem Blog „The Other
John Updike Archive“.

Dieses „andere John-Updike-Ar-
chiv“, eine schräge Sammlung aus
gestohlenem Müll, sorgte für eini-
ges Aufsehen, als das Magazin „The
Atlantic“ im vergangenen August
darüber berichtete. Updikes Bio-
graph Adam Begley beschimpfte
Morans Beutezüge als eine „empö-
rende Verletzung der Privatsphä-
re“, adere indessen erkannten in
dem archivierten Abfall aus den
Müllbeuteln eines der herausra-
gendsten Schriftsteller Amerikas,
der im Januar 2009 verstarb, ein ku-
rioses archäologisches Abenteuer.
In jedem Fall kam durch Morans In-
diskretionen eine Sammlung zustan-
de, die ebenso sonder- wie wunder-
bar ist. Ihre Werdung könnte selbst
Gegenstand eines Romans sein.

Moran hatte nie beabsichtigt,
den Abfall anderer Leute nach Ku-
riositäten zu durchwühlen. „Das
Ganze begann als blöder Zufall“,
berichtet er am Telefon aus seinem
Haus in New Hamphire, „und zu ei-
ner Zeit, in der es mir nicht beson-
ders gut ging.“ Damals 48, kämpfte
er mit Alkoholismus. Auf ausge-
dehnten Radtouren, auf den Land-

straßen zwischen seinem Wohnort
Salem in Massachussetts und Man-
chester-by-the-Sea, hoffte er, dem
Teufel, der ihn ritt, zu entkommen.
Eines Mittwochs im Mai 2006 be-
gegnete er dabei Updike, der gera-
de seine blaue Recyclingtonne und
einige Abfallbeutel für die Müllab-
fuhr auf die Straße stellte.

Moran wusste, dass Updike in
der Gegend wohnte, wenn auch
nicht genau, wo. „Zuerst dachte ich
mir nichts weiter dabei“, sagt er.
„Aber auf dem Rückweg hielt ich
an, um zu gucken, ob ich nicht viel-
leicht ein Souvenir mit nach Hause
nehmen könnte.“ Einer der Müll-
beutel sei aufgerissen gewesen, und
aus dem Loch guckte ein roter Le-
dereinband heraus – eine von insge-
samt vierzehn gerahmten Ehren-
doktorwürden, die Updike dem Ab-
fall übergeben hatte. Aufgeregt
strampelte er heim und kehrte mit
seinem Auto zurück, in das er Up-
dikes Abfall verlud. Ein paar Tage
später versetzte er zehn der Ehren-
doktortitel bei einem örtlichen
Buchhändler. Der gab ihm tausend
Dollar dafür: „Wow, dachte ich, ein
toller Fund!“

Aber dann ging ihm auf, dass Up-
dike womöglich noch anderen
Kram wegwarf: Dinge, die für den
Schriftsteller zum Abfall zählen
mochten, nicht aber für Moran.
Also kehrte er zum Tatort zurück.
„Und tatsächlich: Updike schien
Hausputz zu machen, er warf Din-
ge weg, die er sein ganzes Leben
lang aufbewahrt hatte. Vielleicht,
dachte ich mir, sollte ich sicherstel-
len, dass die nicht auf der Müll-
deponie landen.“

Sein ursprünglicher Impetus, be-
kennt Moran, sei rein finanziell ge-
wesen, aber bald hätten sich andere
Erwägungen eingeschlichen. Mo-
ran ist kein ungebildeter Mensch.
Er studierte erst Kunst, dann Eng-
lisch, er traf mit zahlreichen interes-
santen Intellektuellen zusammen,

und er führt auf seinem Blog einen
faszinierenden Monolog über die
Bedeutung von Dingen, durchsetzt
mit Zitaten Updikes und anderer
Künstler. Er erzählt seine Geschich-
te nicht mit dem Triumph des Pira-
ten in der Stimme. Moran stockt,
zögert, atmet tief durch. Es ist ihm
offenbar peinlich, darzulegen, wie
er den Abfall eines – wenn auch be-
rühmten – Fremden nach „Schät-
zen“ durchwühlte.

„Mein Selbstvertrauen war ja an-
gesichts meines persönlichen Schei-
terns bereits am Boden“, erzählt
Moran. „Ich wollte mich da rauszie-
hen, und hier präsentierte sich et-
was ganz und gar Unwahrscheinli-
ches. Es schien mir, als ob ich die
Gunst der Götter in den Wind
schlüge, wenn ich dem nicht folg-
te.“ Aber Moran hatte eine Tür ge-
öffnet, die er nicht wieder zu schlie-
ßen vermochte. Mittwoch für Mitt-
woch durchforstete er Updikes
Hausmüll, organisierte Termine
und Verpflichtungen um seine
Plündereien herum. „Ich fühlte
mich elend dabei, ich hasste es, und
ich wollte aufhören. Aber noch
schlimmer war der Gedanke daran,
was dann womöglich auf der Müll-
halde landen würde: ein unveröf-
fentlichtes Manuskript etwa, das ich
nicht gerettet hatte? Also fügte ich
mich in ein Gefühl der Zwangsver-
pflichtung: Ich würde dies so lange
tun müssen, bis einer von uns starb
– auch wenn ich dafür mit Verach-
tung überzogen würde.“

Moran setzte nicht etwa zerrisse-
ne Bankauszüge wieder zusammen,
wie das vielleicht die Polizei in ei-
nem Krimi täte. Im Gegenteil, sagt
er: Viele der Dinge, die er vorfand,
wirkten auf ihn gerade so, als seien
sie mit absichtlicher Vorsicht vor
die Tür gestellt worden – etwa ein
60 mal 90 Zentimeter großer
Druck von einem Foto Updikes,
der ohne Knick in einer eigenen
Tüte steckte. Manche der Aufnah-

men, die Moran fand, dienten Up-
dike, diesem Meister des Details,
wohl als visuelle Notizen für seine
Arbeit; in einem Schwarzweißfoto
Basketball spielender Jugendlicher
könnte man die Anfangsszene von
„Rabbit, Run“ (deutsch: „Hasen-
herz“) erkennen, dem ersten Buch
von Updikes großartiger Roman-
reihe über den Ex-Basketball-Star
Harry „Rabbit“ Angstrom.

Viele Trouvaillen waren höchst
alltäglich – Polohemden, die Bo-
nus-Karte einer Fluggesellschaft,
ein vorläufiger Führerschein –, wie-
der andere sehr persönlich, etwa
ein offenbar von Updike selbst ge-
maltes Strichmännchen, an dem er
Zipperlein markierte.

Für Moran galt es natürlich, sich
eine Rechtfertigung für seine „Sün-
de“ (Moran) zu schaffen. Erstens
sei sein Tun legal gewesen; in Ame-
rika gilt Abfall, der auf der Straße
steht, als öffentliches Gut. Zweitens
sei Updike eine Gestalt des öffentli-
chen Interesses. Und drittens habe
der Schriftsteller gewusst, dass sein
Müll durchsucht wird.

Denn als der Buchhändler, dem
Moran Updikes Ehrendoktor-Zer-
tifikate verkauft hatte, diese weiter
verhökerte, wurde der „Boston
Globe“ aufmerksam und berichte-
te Anfang Juni 2006 darüber. Der
Buchhändler gab seine Quelle
zwar nicht preis, aber Updike und
seine Frau Martha meldeten sich
zu Wort, um den Eindruck zu zer-
streuen, die Ehren bedeuteten
dem Schriftsteller nichts. Moran
musste befürchten, dass dies das
Ende seiner Schatzsuche sei. Aber
überraschenderweise erwies sich
die Befürchtung als unbegründet.
„Er wusste Bescheid“, sagt Moran.
Mindestens zweimal habe ihn so-
gar Mrs. Updike selbst erwischt.
Unternommen habe das Ehepaar
nichts. „Vielleicht“, mutmaßt Mo-
ran über Updike, „war es ihm
egal.“

Updike war selbst ein akribischer
Archivar seines Lebens. Seit den
Sechzigern vermachte er seiner
Alma Mater Harvard mehrmals im
Jahr kistenweise gesammelte Arte-
fakte aus seinem schriftstellerischen
Leben: Briefe, Recherchemateria-
lien, Kritzeleien, Spielstandkarten
von Golfspielen, Chipstüten, Inter-
views. Die Universität verwahrte
diese Sammlungen und kaufte sie
der Updike-Familie nach dem Tod
des Schriftstellers für drei Millio-
nen Dollar ab, um daraus das offi-
zielle John-Updike-Archiv zu ma-
chen. „Er sammelte und kuratierte
Stückchen seiner selbst und bewahr-
te sie sorgfältig und ordentlich sor-
tiert auf“, sagte Biograph Begley in
„The Atlantic“. „Er war ganz offen-
bar daran interessiert, einen mög-
lichst vollständigen Bericht seiner
Arbeit und Gewohnheiten zu prä-
sentieren“ – aber eben wohl: durch
ihn selbst kontrolliert.

Doch Updike sammelte ja noch
viel mehr – all das nämlich, was Mo-
ran abfing, als Updike es schließlich
der Müllkippe übergeben wollte.
„Er sammelte all diese Dinge“, sagt
Moran, „und dass sie ihm bedeut-
sam waren, sagt ja etwas aus.“ Aber
wie sollte Moran seine Aneignung
dieser verworfenen Sammlung mit
Bedeutung versehen? Wie die Be-
stätigung erlangen, dass er etwas
Unlauteres, aber Sinnvolles, viel-
leicht sogar Wichtiges tat?

Die Antwort fand sich in Up-
dikes Abfall. Eines Mittwochs fisch-
te Moran dort ein Buch mit dem
Titel „The Thing Itself“ (etwa:
„Das Ding an sich“) heraus, dessen
Autor Richard Todd sich mit dem
transzendenten Wert von Objekten
beschäftigt. Unter anderem ver-
weist Todd auf das westpazifische
Konzept des „Kula“, demzufolge
Dinge ihren Wert aus der Ge-
schichte ihrer Eignerschaft schöp-
fen. Eine schlichte Muschel könne
so quasi sakralen Status erlangen.

Plötzlich schienen sich für Mo-
ran die widersprüchlichen Teile der
Geschichte zu einem größeren Gan-
zen zusammenzufügen. Hatte die
Abfallsammlung am Ende eine Be-
deutung, die sich weniger aus der
profanen Existenz ihrer Einzelteile
denn aus ihrer komplizierten Ge-
schichte als erst gesammelte, dann
verworfene und schließlich vor der
Vernichtung errettete Versatzstücke
einer Künstlerbiographie speiste?
Moran stand seine katholische
Kindheit vor Augen: „Ich bin schon
früh mit der Idee vertraut gewesen,
dass banale Objekte von einer
Wichtigkeit durchtränkt sein kön-
nen, die ihren Alltagswert transzen-
dieren“, sagt er, etwa in dem angeb-
lichen Splitter des Kreuzes Jesu,
den sein Vater in einer Taschenuhr
aufbewahrte. Verwirklichte sich
hier etwa Updikes Anspruch, dem
Banalen die Schönheit zu geben,
die ihm gebührt?

Morans moralische Zerrissen-
heit beschwichtigte das freilich
nicht. Einmal versuchte er sogar,
sich Updike zu erkennen zu geben.
Eine gemeinsame Bekannte organi-
sierte ein Zusammentreffen der bei-
den Männer im Anschluss an den
Gottesdienst in einer Kirche, deren
Gemeinde Updike angehörte. Mo-
ran reichte ihm ein Stück Papier
zur Unterzeichnung und hoffte,

dass Updike es umdrehen würde,
wie er das üblicherweise tat – es
handelte sich um eine Einladung
Updikes ins Weiße Haus, die Mo-
ran aus den Müllbeuteln gezogen
hatte. „Wenn er die ganze Samm-
lung zurückverlangt hätte, hätte ich
sie ihm gegeben“, sagt Moran.
Aber Updike fühlte sich nicht wohl,
und er reichte das autographierte
Papier ohne nähere Inspektion zu-
rück: „To Paul. Cheers, John Up-
dike.“

Wenige Monate später begann
Updike, mit der Diagnose unheilba-
rer Lungenkrebs, sich auf das Ende
vorzubereiten; Moran wusste lange
vor der Öffentlichkeit davon. Ob
er, abseits von Scham und Trauer,
auch eine Art Erleichterung gefühlt
habe, seine Diebeszüge endlich ein-
stellen zu können, fragt man ihn.
„Wahrscheinlich“, sagt Moran. „Ich
hatte mich ja schon lange danach
gesehnt, das nicht mehr tun zu müs-
sen.“

Zwei Wochen nach Updikes Tod
2009 holte er sich die letzte Mülltü-
te. Es war vorbei. Noch immer,
sagt er, fühlt er sich an schlechten
Tagen wie der Parasit, als der er
sich im November in einem selbst-
verfassten Bekenntnis für das Maga-
zin „Texas Monthly“ bezeichnete.
„Ich bin froh, das nicht mehr zu
tun. Aber es war ein großes Glück,
darauf zu stoßen.“

Rückblickend, sagt Moran, hätte
er vielleicht sorgfältiger sortieren
sollen. Denn er hat zwar außer den
Ehrendoktorwürden, einigen si-
gnierten Büchern und ein paar stor-
nierten Schecks ganz zu Beginn
nichts von Udpikes Abfall verkauft.
Aber einiges hat er schließlich doch
zur Müllkippe geschickt. Was
bleibt, zwischen 6000 und 7000 Ar-
tefakte, steht jetzt zum Verkauf. Er,
sagt Moran, habe seine begrenzten
Möglichkeiten im Umgang damit
ausgeschöpft. Möge jemand ande-
res sich der archivierten Abfälle von
John Updike annehmen.

„Es war ein großes
Glück“: Sammler Moran.

Zweieinhalb Jahre lang sammelte ein
Amerikaner jede Woche ein, was der
berühmte Schriftsteller John Updike
in den Müll gab. Ein Bruch der
Privatsphäre? Oder eine Sammlung
von magischen Objekten?

Von Nina Rehfeld
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Der Schatz
aus der
Abfalltonne

Archiv: Unterschrift,
Schachteln mit Dias,
Brillen, Rasierzeug,
Lesekarte, Hotelrech-
nung, Schuhe, Notiz
an „Mary“, Shorts
und Uhr – und ein
Foto, auf dem er (viel-
leicht) beides trägt.
Foto johnupdikearchive.com
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A nastasia Steele lernt den
sechs Jahre älteren Unter-
nehmer und Milliardär

Christian Grey kennen. Die bei-
den finden sich anziehend, treffen
sich wieder, schauen sich in die
Augen, fallen übereinander her.
Das ist der Beginn des Films
„Fitfty Shades of Grey“, der gera-
de in die deutschen Kinos gekom-
men ist und der nach der Vorlage
der gleichnamigen Trilogie von
E.L. James entstanden ist. Und
was trägt die Hauptdarstellerin
Dakota Johnson in der ersten Sex-
szene des Films? Einen Slip aus
schwarzer Spitze? Einen String-
Tanga? Nein! Es ist ein weißer
Baumwollslip mit braver Spitzen-
borte und einer niedlichen Satin-
schleife.

Wirklich ein ganz normaler Slip?
Na ja, nicht ganz. Er kommt im-
merhin von dem Schweizer Luxus-
wäschehersteller Hanro. Dort ist
der Minislip Teil der Basic-Serie
„Valerie“. 88 Prozent Baumwolle
und 12 Prozent Elasthan, eine Mi-
schung, die angeblich besonders
hautfreundlich ist.

Und warum keine schwarze
Spitze? Kostümdesigner Mark
Bridges, der immerhin schon ei-
nen Oscar für den Film „The Ar-
tist“ erhielt, begründet das im In-
terview mit dem britischen „Inde-
pendent“ so: „Zuerst war mein
Plan, ganz viel verführerische Lin-
gerie einzusetzen – ich hatte all
diese tollen Designs und Stoffmus-
ter im Kopf. Aber dann schaut
man sich das Skript genauer an,
und eigentlich ist für sexy Linge-
rie gar kein Platz.“ Erst dann habe
er realisiert, dass es überraschend
wenige Unterwäscheszenen im
Film gebe, „die Kleider sind meist
entweder an oder aus“. Dennoch
gibt es am Anfang eine Szene, in
der man Anastasias Unterwäsche
sieht, „es ist nur ein einfacher wei-
ßer Baumwollslip, aber es ist der
bestmögliche“, Baumwollslip mit
einem reizenden kleinen Spitzen-
saum der Marke Hanro“, erzählt
Bridges.

Schweizer Baumwolle für heiße
Hollywood-Szenen? Nicht ganz,
seit 2001 gehört das Unterneh-

men, das 1884 in Liestal bei Basel
gegründet wurde, zum Wäscheher-
steller Huber Holding AG, der sei-
nen Hauptsitz im Nachbarland
Österreich hat.

Verstehen die Alpenländer was
von SM und anderen Praktiken?
Nicht direkt oder nicht mehr oder
weniger als wir, aber sie waren mit
ihrer konservativen, aber hochwer-
tigen Unterwäsche schon mehr-
fach in Hollywood-Filmen prä-
sent: Bereits 1955 präsentierte Ma-
rilyn Monroe in „Das verflixte 7.
Jahr“ ein Hanro-Höschen unter ih-
rem wehenden weißen Rock, als
sie in der weltberühmten Szene
auf dem U-Bahn-Schacht steht.
Und auch Nicole Kidman trug
1999 in dem ebenfalls recht freizü-
gigen Kubrick-Film „Eyes Wide
Shut“ einen Klassiker des Schwei-
zer Herstellers: das 1601-Hemd-
chen aus der „Cotton Seamless“-
Serie. Übrigens sollen schon der
Papst und auch die englische Köni-
gin Unterhosen von Hanro getra-
gen haben. In aller Unschuld
selbstverständlich.

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 A NKE SC H IPP

HRH Cambridge,
Stoke-on-Trent,
18. Februar

Im April erwartet die Duchess of
Cambridge ihr zweites Kind. Aber
statt jetzt – solange es noch geht –
beim Heile-Welt-Porzellanherstel-
ler Emma Bridgewater Babyge-
schirr einzukaufen, verbrachte sie
den vergangenen Mittwoch damit,
in der Fabrik der Marke ein paar
Tassen mit Marienkäfern anzuma-
len. Muss man sich so etwas an-
tun? Wenn die Tasse einem guten
Zweck dient, dazu noch einer Stif-
tung für Kinder, schon.

Die Schuhe

Pumps, klar. Entweder ist die
Duchess so schwanger, dass
sie keine Termine mehr annimmt,
oder sie trägt Pumps (hier
Jimmy Choo). Kompromisse
gibt’s nicht.

Baumwollslip,
Hanro,

29,90 Euro

Die Blumen

Sehen aus wie selbstgepflückt
und passen gut zum Emma-Bridge-

water-Image des Traums vom
Landleben für Städter.

Die Modesaison beginnt. In New York
haben die Designer in dieser Woche die
Entwürfe für Herbst und Winter gezeigt.
Sechs Überraschungen bei Minusgraden
in Manhattan. Von Alfons Kaiser

Die Flamingos recken sich in
alle Richtungen. Und auch ihre
Schöpfer, die beiden Designer
der deutschen Marke Achtland,
halten nach allen Richtungen
Ausschau. Sie präsentieren ihre
Kollektion im Atelier von Jeff
Koons’ Frau und staunen über
die 120 Mitarbeiter des Künst-
lers, die nebenan ihrem Kunst-
handwerk nachgehen. Thomas
Bentz und Oliver Lühr haben
immerhin einige Praktikanten
und eine tolle Näherin, die zum
Beispiel Leder-Flamingos präzi-
se auf Kleider näht. Wer könnte
ihre Nobel-Jogginghosen und
das laminierte Tweed kaufen?
Kaum steht die Frage im Raum,
recken Einkäufer von Saks Fifth
Avenue ihren Kopf herein.

Der Mantel

Von Sportmax! In
der Schwangerschaft trägt

Kate gerne Mäntel in kräftigen
Farben. Koralle und Gelb bei
George, jetzt Blau. Kam der

Rat von der Stylistin?

Das Kleid

Von der Umstandsmarke
Seraphine – und noch zu haben
(Stand Freitag Morgen) für 99

britische Pfund.
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Fashion,
Frost und
Finsternis

In Manhattan schlagen die Jah-
reszeiten unerbittlich zu. Am
Freitag in Frankfurt: elf Grad.
Am Freitag in New York: minus
elf Grad. Soll man sich darauf
einstellen? But why?! Wir haben
Modewoche, Baby! Rihanna
kommt also zum Posen bei Zac
Posen im dekolletierten Hänger-
chen. Strumpfhosen sind etwas
für Zimmermädchen. Sienna
Miller sitzt also natürlich mit
bloßem Bein bei Calvin Klein.
Und wofür sind die dicken Pelz-
mäntel auf dem Laufsteg? Wir
haben da eine Idee: Die kann
man schön im Sommer anzie-
hen, wenn die Restaurants in der
Stadt auf Eiseskälte gekühlt sind.
Dann lohnt es sich wirklich.

Nur bei einer der wich-
tigen Schauen ist sie
nicht auf dem Laufsteg:
Bei Ralph Lauren war-
tet, wartet, wartet man
– aber keine Anna. Ist
das ein Irrtum? Denn
Anna Ewers, die 21 Jah-
re alte Freiburgerin mit
der dekorativen Narbe
an der Oberlippe (von
einem Hundebiss), ist
sonst überall zu sehen:
bei Michael Kors (ganz
links), Tommy Hilfiger
(links) oder Jason Wu
(rechts). Vom Pirelli-Ka-
lender bis zur aktuellen
deutschen „Vogue“ wird
sie rauf und runter gefei-
ert (und gezeigt). Und
warum sollte Ralph Lau-
ren auf die Fortsetzung
von Claudia Schiffer
mit anderen Mitteln ver-
zichten? Wohl wegen
ihres einzigen Model-
Makels: Anna ist nur
1,75 Meter groß. All die
Sashas, Darias und Vla-
das sind größer. Oder
ist sie zu kurvig? Als
Bohnenstange geht sie
nämlich nicht durch.

Eleonora Carisi mag Pelze
gar nicht so gern. „Sie ma-
chen einen älter. Da ist man
schnell in Gefahr, dass man
aussieht wie seine eigene
Oma.“ Bei ihr ist die Gefahr
schon durch die Brille ge-
bannt – und durch ihr wich-
tigstes Accessoire, das sie seit
Geburt dabeihat: das Cindy-
Crawford-Muttermal. Die Ita-
lienerin, die von der Einkäu-
ferin zum Street-Style-Star
wurde, muss Pelze heute ge-
radezu lieben: Als Gesicht
von Fendi und Cavalli geht
es nicht anders. „Aber als
Stola passt es ja gut.“ So gut,
dass das in New York auch
Tausende andere finden.

Nina Hoss ist erkältet, aber zur
Schau von Hugo Boss rafft sie
sich auf. Sie muss das nicht, sie
ist wirklich interessiert. Die
Schauspielerin, die auch Berliner
Marken unterstützt, trägt heute
von Kopf bis Fuß Boss. Das Ge-
schäft mit Celebrities sieht sie
kritisch, aber für Stilikonen wie
Tilda Swinton begeistert sie
sich. Und für Julianne Moore,
der sie den Oscar wünscht: „Sie
ist so toll und unkompliziert.“
Wie auf Befehl kommt aus den
Backstage-Kulissen nach der
Boss-Schau Julianne Moore her-
vor, drückt Nina Hoss und ver-
schwindet wieder, wahrschein-
lich Richtung Hollywood. Ziem-
lich toll und unkompliziert!

Überall Schwarz!
Nach den Farborgien
und Blumenbeeten für
dieses Frühjahr sehen
die Designer die Zu-
kunft wieder düster.
Sei es bei Ralph Lau-
ren, der mit einem
herrlichen Einteiler
auch noch das Unisex-
Thema bediente (ganz
links), sei es bei Alex-
ander Wang, der die
Models wirklich nicht
mit Freude übergoss,
sondern mit Wasser
(links), sei es bei Jason
Wu in seiner eigenen
Linie (rechts). Aber es
ist noch nicht alles
verloren im nächsten
Herbst und Winter.
Denn wer Schwarz
bringt, der muss es
gleich auch zurückneh-
men – durch Kürze,
Cut-outs oder Sticke-
reien. So hat die Far-
be, die keine Farbe ist,
doch noch ihren Sinn.

Die Haare

Was man auf dem Bild nicht sieht:
Unter dem zurückgebundenen Haar

blitzt ein grauer Ansatz hervor.

Fotos AP (4), AFP (2), Hersteller (2),
Alfons Kaiser (2),

Foto AFP
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S
ola Harrison ist zunächst
nicht zu erreichen. Statt-
dessen nur der Skype-An-
rufbeantworter: „The per-
son you’re trying to re-

ach is not available.“ Ebenfalls
kein Durchkommen auf ihrem
Handy, weder auf der englischen
noch auf der amerikanischen
Nummer. Sola Harrison lebt in
Los Angeles und ist eine von vier
Gründerinnen des Modelabels
Galvan. Wo Harrison ist, fragt
sich da auch die Zweite von vie-
ren, Anna-Christin Haas, die wie-
derum jetzt in Düsseldorf vor
dem Laptop auf dem Tripp-
Trapp-Stuhl ihres kleinen Sohnes
sitzt. Oder die dritte von Galvan,
Katherine Holmgren, die in Lon-
don lebt, den ganzen Tag in der
Produktionsstätte des Labels ver-
bracht hat und ebenfalls bereits
zugeschaltet ist. Die vierte, Caro-
lyn Hodler – ist gerade erst aus
Australien gelandet und jetlagged.

Trotz Skype, trotz ständiger Er-
reichbarkeit ist es eben noch im-
mer kein leichtes Unterfangen,
mit einer Person am anderen
Ende der Welt in regelmäßigem
Kontakt zu stehen. Aber Galvan
sind zu viert – und Geschäftspart-
nerinnen. Und dennoch hat das
erst ein Jahr alte Modelabel in die-
ser kurzen Zeit Unmögliches er-
reicht. Oder vielleicht gerade des-
halb. Schauspielerin Gemma Ar-
terton trug vergangenen Mai zur
„Vanity Fair“-Party in Cannes ei-
nen dunkelblauen Einteiler – von
Galvan. So wie Gwyneth Paltrow
wenige Wochen später zu einer
Pressekonferenz in Hongkong.
Und Sienna Miller lief vergange-
nen Oktober zur Premiere von
„Foxcatcher“ in einem Abendkleid
in Silbermetallic über den roten
Teppich – ebenfalls von Galvan.
Wer weiß, vielleicht entscheidet
sich auch an diesem Sonntag die
eine oder andere Schauspielerin
für ein Kleid des jungen Labels,
zur Verleihung der Oscars oder an-
lässlich einer der After-Parties am
selben Abend.

Die vier Frauen, alle zwischen
30 und 36, richten sich dabei aber
genauso sehr an die Kundin von
nebenan, die das Geld für ein
Kleid von Galvan selbst verdient.
Weil sie jahrelang Schwierigkeiten
hatten, Kleider für offizielle

Abendveranstaltungen zu finden,
die ihrem Sinn für Mode von tags-
über entsprechen, weil auch viele
ihrer Freundinnen dieses Problem
teilten, gründeten sie eben ein La-
bel für Abendkleider. Der Name
Galvan hat somit nichts mit Galva-
nisieren zu tun, also mit Oberflä-
chenveredelung, sondern ist ange-
lehnt an das englische Verb „to
galvanize“, was so viel bedeutet,
wie jemanden wachzurütteln oder
auf eine Lücke hinzuweisen – in
diesem Fall den Mangel an coolen
Abendkleidern, in denen man sich
weder kostümiert fühlt noch beim
Kauf hoch verschuldet. Neben
den Schauspielerinnen konnten
sie mit der Idee die besten Läden
der Welt überzeugen. Dass ein La-
bel in den ersten zwei Saisons von
Geschäften wie Bergdorf Good-
man in New York, Matches in
London und Quartier 206 in Ber-
lin zugleich gekauft wird, grenzt
angesichts des zur Zeit rauhen Kli-
mas im Einzelhandel tatsächlich
an ein Ding der Unmöglichkeit.

Wahrscheinlich hilft es, dass sie
zu viert sind. Wie sie zum Beispiel
in diese Geschäfte kamen? „Das
muss denen jemand geflüstert ha-
ben, aber Fakt ist: Bergdorf kam
zu uns“, sagt Holmgren. So trägt
jede ihren Teil bei, was auch be-
deutet, dass die Galvan-Frauen
schon lange vor Gründung des La-
bels Teil einer Welt waren, in der
Kontakte viel zählen, in der jede
genug wichtige Leute über zumin-

dest zwei Ecken kennt, von der
amerikanischen Elite-Uni, aus der
Kunstwelt, über die mit Prominen-
ten und Strippenziehern gespick-
ten Freundeskreise.

So beginnt die Geschichte der
vier Frauen mit zunächst zweien
von ihnen: Hodler teilt als Studen-
tin an der Boston University vier
Jahre lang eine Wohnung mit Sola
Harrison. Die modelt seit ihrem
zwölften Lebensjahr, kommt ei-
gentlich aus Island und hat ihren
amerikanischen Nachnamen ei-
nem gewissen Dhani Harrison zu
verdanken, Sohn des Ex-Beatles-
Gitarristen George Harrison, den
sie ein paar Jahre später heiraten
wird. Holmgren studiert zu die-
sem Zeitpunkt in Princeton und
lernt die zwei Mädchen über ihren
Bruder kennen. „Mein Bruder war
zusammen mit Carolyns Bruder in
Harvard“, erzählt die Amerikane-
rin von ihrem Skype-Fenster.
Nach der Uni gingen sie und Hod-
ler 2007 nach London, die eine,
um für die Serpentine Gallery zu
arbeiten, die andere für Christie’s.
„Wir wohnten ganz in der Nähe
und wurden noch engere Freun-
dinnen“, erinnert Holmgren sich
heute.

Jetzt öffnet sich auch ein drittes
Skype-Fenster, Harrison ist da
und ruft ein fröhliches „Hey“ in
das Düsseldorfer Wohnzimmer
von Haas sowie in die Londoner
Wohnung von Holmgren. Die er-
zählt, dass Harrison schon damals

oft zu Besuch in London war und
über Hodler sogar ihren heutigen
Ehemann kennenlernte. Haas ar-
beitete zu diesem Zeitpunkt beim
ehemaligen Londoner Modelabel
Jasmine Di Milo, das nun wieder-

um Jasmine Fayed gehörte, Toch-
ter von Harrods-Eigentümer Mo-
hamed Al-Fayed. „Eine fantasti-
sche Zeit“, sagt sie. „Ich war De-
sign Director, wir präsentierten
zu den Schauen in Paris und stan-

den auf der Gehaltsliste von Har-
rods.“ 2011, nachdem Jasmine Di
Milo in den Nachbeben der Fi-
nanzkrise schließen musste, ging
sie zurück nach Düsseldorf, be-
kam ein Kind und war schon da-
bei, an einer neuen Idee für ein ei-
genes Modelabel zu arbeiten, als
sie ein Anruf erreichte.

„Es war klar, dass Carolyn und
ich uns um die geschäftliche Seite
von Galvan kümmern würden“, er-
zählt Holmgren. „Sola wusste,
dass sie Kreativ-Direktorin sein
würde, sie ist gewissermaßen in
der Modebranche groß geworden,
hat Sinn für Design und ein gutes
Auge.“ Nur das entsprechende
Training fehlte ihr, sie hatte nicht
Modedesign studiert, sondern Psy-
chologie. „Wir wussten also, dass
wir noch jemand Viertes brauch-
ten, einen Designer, und wir hat-
ten schon mit einigen Kandidaten
gesprochen, als mein Bekannter
Nick sagte, melde dich doch mal
bei meiner Freundin Anna.“ Ei-
gentlich sollte es ein kurzes Ge-
spräch von zwei Minuten am Tele-
fon sein. Am Ende tauschten sich
Holmgren und Haas eineinhalb
Stunden über das Vorhaben aus.

Es folgten lange Abendessen zu
viert und schließlich ein Besuch
auf der Pariser Stoffmesse. „Ich
zeigte den Mädels Première Vi-
sion“, lacht Haas. „So etwas hatte
ich noch nie zuvor in meinem Le-
ben gesehen“, sagt Harrison.
„Etwa fünf Football-Felder voll
mit Stoffen. Wie soll man da die
richtige Spinnerei finden? Hätten
wir Anna nicht bei uns gehabt, wä-
ren wir sofort weinend umge-
kehrt.“

Das ist so eine der charmanten
Anekdoten, an der sich die ver-
schiedenen Charaktere der Frauen
abzeichnen. Harrison, immer lus-
tig, immer offen. Anna, die Beson-
nene, die heute sagt: „Mittlerweile
weiß Sola sehr wohl, wo sie hin-
muss. Sie ruft dann noch, okay,
ich gehe zu Chantilly, und weg ist
sie.“ Holmgren ist gewissermaßen
die Sprecherin der Gruppe, die
sich an das Erlebnis auf der Stoff-
messe eher so erinnert: „Nach ein
paar Tagen dort war klar, dass wir
ähnliche Vorstellungen haben.
Dann folgte ein Jahr, um die
DNA der Marke zu bestimmen,
Kontakte zu Produktionsstätten
zu knüpfen und Testläufe durchzu-
führen. Wir wollten nicht an Ge-

schäfte ausliefern, bis wir wussten,
dass das Produkt perfekt ist.“

Denn obwohl Abendkleider
von anderen Designhäusern gut
das Doppelte kosten können, sind
die Stücke von Galvan nicht gera-
de günstig. „Von Anfang an sagten
uns Einkäufer, dass sie seit Jahren
nach Abendkleidern für unter
1000 Euro suchten“, erzählt Harri-
son. Sie dachte, das sei ja nicht zu
schwer zu realisieren, jeder erhöhe
die Preise doch, bis ihr klar wur-
de, dass auch die meisten ihrer
Kleider rund drei Meter Stoff be-
nötigen. Und sie wollen auf kei-
nen Fall an der Qualität des Stof-
fes sparen. Stattdessen verzichten
sie auf unnötige Verzierung, die in
Zeiten von Instagram, da bei jeder
passenden und unpassenden Gele-
genheit etliche Fotos entstehen, so-
wieso eher hinderlich ist. Zu oft
möchte wohl niemand im selben
auffällig gemusterten Kleid abge-
lichtet werden.

Andererseits, üppige Verzierun-
gen wären für die vier Frauen
wohl über ihre jeweilige Skype-Ka-
mera besser zu erkennen. Auch
deshalb sagt Harrison, dass sie zur
Hälfte in Los Angeles lebe, zur an-
deren in London und Düsseldorf.
„Ich habe hier schon so gut wie
ein eigenes Zimmer. Ich glaube,
ich fange bald an, es richtig einzu-
richten“, lacht sie. Am Abend,
wenn, sie fertig sind mit der Ar-
beit an den Kleidern, kochen Har-
rison und Haas in der großen Kü-
che direkt über dem Studio ge-
meinsam. „Zu dem Zeitpunkt bin
ich oft schon mehrere Tage unter-
wegs gewesen, dann freue ich
mich darauf, in Annas Küche zu
stehen, und auf ein langsam ge-
kochtes Huhn.“

Am Ende des Gesprächs geht
es noch einmal um die Frage, wie
nun ihre Kleider zu den Promi-
nenten finden. Mal sei es die Sty-
listin von Gwyneth Paltrow, die
zufällig Zeit für ein Treffen in
London habe, mal eine Freundin,
die auch mit Sienna Miller be-
freundet ist und sagt: „Warum zei-
ge ich das nicht mal Sienna?“ Wie
die Chancen für die Oscars ste-
hen? Ob auf dem roten Teppich
des Dolby Theatre heute Abend
wohl jemand auf die obligatori-
sche Reporter-Frage „Who are
you wearing?“ antworten wird:
„Galvan“? Das erfahren sie selbst
erst, wenn es so weit ist.

Schöne Stoffe statt üppiger Verzierungen: Besonders Steine und Stickereien treiben die Preise von Designer-Abendkleidern hoch. Galvan verzichtet bewusst darauf, konzentriert sich auf die Stoffe und arbeitet zum Beispiel mit Plissees.  Fotos Edgar Schoepal, Phill Taylor, Hersteller (2), Getty, WireImage

In Galvan: Schauspielerinnen Sienna Miller und Hannah Herzsprung.

Vier junge Frauen haben innerhalb eines Jahres
mit dem Modelabel Galvan eigentlich Unmögliches
erreicht. Sie leben in Düsseldorf, Los Angeles und

London, ganz so wie ihre Klientel: Gwyneth Paltrow,
Rihanna, Sienna Miller – und die Kundin

von nebenan. Von Jennifer Wiebking

Die richtige Connection: Anna-Christin Haas beim Skypen in Düsseldorf sowie mit Carolyn Hodler, Katherine Holmgren und Sola Harrison (von l. nach r.).

Who are
you wearing?
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K aum etwas wird im Menü
mehr gemieden als die Wie-
derholung. Damit folgt es

mit seinen Mitteln den Grundsät-
zen der Novelle. Dort jedoch, wo
keine festgelegte Speisefolge emp-
fohlen wird, begegnet der Gast ei-
nem wesentlichen Moment der ku-
linarischen Erzählung: dem Zufall.
Dass auch er bisweilen zu den Ab-
sichten gehört, kann man im noch
jungen „Martha’s“ erfahren. Denn
in dessen atmosphärisch dichtem,
stimmig beleuchtetem Gastraum
liegt ein Rhythmus aus Speisen
nahe, sobald der Hauptgang ge-
wählt wurde. Weil dann alles –
auch dank eines flotten Services
und der Betriebsamkeit des Inha-
bers Ulf Bohne – recht schnell
geht, bleibt kaum Zeit, die goldene
Strukturtapete des Designers Ha-
rald Glööckler an der Seitenwand
angemessen zu studieren.

Nicht allein wegen der Anzahl
der Zutaten wirkt die Vorspeise
„Gamba“ wie eine Exposition.
Über saftig-festen Queensland-
Garnelen mit ein paar Schmauch-
spuren, die auch zu schmecken
sind, wurden rohe, marinierte und
gebratene Schwarzwurzelstreifen
und Salatblätter fast schon mitein-
ander verknotet. Geeiste Mandari-
nenfilets, Zitrusvinaigrette und ein
cremiger Krustentierfond setzen

immer wieder aromatische Aus-
rufungszeichen hinter die ver-
sammelten Knusprigkeiten.

Bei der nächsten Vorspeise,
Avocado mit Rettich, Radies-
chen und Narvetten sowie Edel-
kartoffelchips, wird die varian-
tenreiche Behandlung vieler Ele-
mente noch weiter getrieben. Es
handelt sich um ein von Miso-
Vinaigrette grundiertes Gericht
ohne richtiges Zentrum, das ei-
nen überzeugenden Schritt in
Richtung einer echten vegetari-
schen Küche unternimmt. Auch
hier ist alles handwerklich exzel-
lent und präzise gewürzt. Der
Zusammenhang der Elemente
wird zu großer Selbstverständ-
lichkeit, wenn man sie erst mal
durchprobiert hat.

Bei der „Gesottenen Kalbszun-
ge“ wird das Fleisch von Zwiebelpü-
ree-Klecksen, Rotkohlblättern, ma-
riniertem Granny-Smith und kara-
mellisierten Senfkörnern völlig ein-
gefasst, dürfte also eine Enttäu-
schung sein für alle, die ein rustika-
les Geschmackserlebnis erwartet ha-
ben. Die angegossene Hefe-Bock-
bier-Sauce ist intensiv, zugleich aber
mild angelegt. Das gehört zum Stil
von Chefkoch Manuel Schmuck:
Hinter dem wilden Erscheinungs-
bild der Gerichte verbirgt sich eine
ziemlich klassische Auffassung, die

immer mehrheitsfähig erscheint.
Dieser Eindruck wird von der Kü-
che gleichsam ironisiert, wenn sie
mit dem „Thunfisch Hot Dog“ das
dänische Geschmacksbild inklusive
Röstzwiebeln nicht verfehlt.

Dagegen weitab von vertrauten
Mustern bewegt sich die Pasta, die
sich als Hauptgericht anbietet.
Zum einen wirken die im Hause
hergestellten Bandnudeln eine
Spur zu dick und haben im Koch-
wasser etwas Kontur verloren, zum
andern spielen sie kaum mehr eine
Rolle als die eines Aromatranspor-

teurs. Kaninchenkeule, Datteln,
rohe und geröstete Rosenkohl-
blättchen und eine konzertierte
Portweinsauce unterjochen das
gekochte Brot. Am Ende des ge-
schmacklichen Aufbäumens schi-
cken Zimtcroûtons einen klei-
nen Gruß ans Dessert. Italiener
würden verzweifeln.

Engländer hingegen könnten
Gefallen finden an einem Back-
fisch. Denn die Schnitte „Tem-
pura-Kabeljau“ erinnert schon
wegen der hervorstechenden
Frittiernote durchaus an ein
Volksgericht auf der Insel. Eher
schwäbisch gibt sich der beige-
fügte lauwarme Kartoffelsalat,
der ebenso sicher und feinsinnig
abgeschmeckt wurde wie die Re-
moulade. Sie erhält mit Nori-

Alge den entscheidenden Dreh –
und mit ihr der ganze Teller.

Im Gedächtnis bleibt dann noch
ein tiefes, volles Blutorangen-Cam-
pari-Sorbet in schwappiger Erd-
mandelmilch. Sie deutet mit Nel-
ke, Zimt und Rosmarin auf einen
Winter, der am Ufer einer Schöne-
berger Magistrale freundlich aus-
fällt.

Restaurant „Martha’s“, Grunewaldstraße
81, 10823 Berlin-Schöneberg, Telefon:
030 / 78006665, www.marthas.berlin. Ge-
öffnet von Dienstag bis Sonntag von 18
Uhr bis 22.30 Uhr.

Die Wilden sind heimliche Klassiker
Im Berliner „Martha’s“ wird handwerklich exzellent gearbeitet und präzise gewürzt, findet Thomas Platt.

Hier spricht der Gast

D ie Weinberge im neusee-
ländischen Weinbaugebiet
Marlborough sind tenden-

ziell flach, gehören aber dank der
Berge der Richmond-Range-Natio-
nalparks am Horizont zu den
schönsten Weinlandschaften der
Welt. Der prächtige Anblick ist
Weintrinkern auf der ganzen Welt
vertraut, selbst wenn sie noch nie
Fuß nach Neuseeland gesetzt ha-
ben: Die Umrisse der Bergkette
sind auf dem Etikett des trockenen
Weißweins aus der Sauvignon-
Blanc-Traube vom Weingut „Clou-
dy Bay“ abgebildet.

Mit dem ersten Jahrgang lande-
te Winemaker Kevin Judd damit
1985 einen Welterfolg, weil der
Wein eine bisher unbekannte extra-
vagante Aromatik aufwies: grüne
Paprika, Stachelbeeren, Maracuja.
Das wurde zum Prototyp für eine
völlig neue Art von trockenem
Weißwein; die einzige große Inno-
vation im Bereich des trockenen
Weißweins der letzten fünfzig Jah-
re. Längst ist ein Großteil von
Marlborough eine Art Freiluft-Fa-
brik für diese Gewächse; Sauvi-
gnon Blanc stellt 86 Prozent der ge-
samten Weinerzeugung von Neu-
seelands größtem Weinbaugebiet
dar. Zum Vergleich: Die zweitwich-
tigste Traubensorte, der Pinot
Noir (Spätburgunder), verantwor-
tet nur ganze sechs Prozent der
Weinerzeugung.

Im Export ist die Sauvignon-Do-
minanz ähnlich extrem, und Marl-
borough verdient damit eine Milli-
arde neuseeländische Dollar im
Jahr. Dabei muss man bedenken,
dass die allerersten Sauvignon-
Blanc-Reben in Marlborough erst
1975 gepflanzt wurden, in einem
Gebiet, das damals von Obstanbau
und Schafherden dominiert wurde.
Selten war die Entwicklung eines
Weinbaugebiets so atemberaubend
wie hier. Das Geheimnis von Marl-
borough ist eine Kombination von
viel Sonne, viel Wind und relativ
viel Regen. Auch an nicht sehr war-
men Tagen sind Kopfbedeckung
und Sonnenschutzfaktor 30 emp-
fehlenswert. Es ist eine ziemlich

perfekte Kombination von Trau-
bensorte, Klima und moderner
Kellerwirtschaft.

Trotz der beträchtlichen Produk-
tionsmengen bedeutet diese Er-
folgsgeschichte aber, dass man
beim Marlborough Sauvignon
Blanc ziemlich viel Geld für einen
recht einfachen und plakativen
Wein ausgibt. Der 2013er Sauvi-
gnon Blanc von Lawson’s Dry
Hills hingegen bringt die klassi-
sche Aromatik dieser Kategorie ins
Glas, ohne laut oder kitschig zu
wirken. Auch beißt die Säure hier
nicht, wie das bei manchen ande-
ren Gewächsen der Fall ist. Sauvi-
gnon ist von Natur aus damit
üppig versorgt. Obwohl andere
Weißwein-Traubensorten in Marl-
borough eher kleine Spezialitäten
sind, zeigt der nach Zitrone und
Maracuja duftende, rassige (trocke-
ne) 2013er Riesling „D“ vom Öko-
weingut Te Whare Ra, was hier au-
ßer Sauvignon möglich ist.

Nicht ganz trocken, aber ein
wahrer Konkurrent für die Sauvi-
gnons des Gebiets in punkto Aro-
menintensität ist der 2013er Ge-
würztraminer „Pioneer“ von Law-
son’s Dry Hills. Da hätten auch
die berühmten Gewürztraminer
aus dem Elsass Probleme, mitzu-
halten! Marlborough kann viel
mehr als nur Sauvignon.

Die Weine von Lawson’s Dry Hills (Sauvi-
gnon Blanc für 14,99 Euro, Gewürztrami-
ner für 19,99 Euro) sind bei www.neusee-
land-weinboutique.de erhältlich, der Te
Whare Ra Riesling (19 Euro) bei www.shi-
raz-und-co.de.

Unser Kolumnist reist
noch immer „Einmal
um die Erdkugel“.
Vierte Station: Neusee-
land. Von dort stammt
der einzige neue Weiß-
weinstil, der in den
letzten fünfzig Jahren
entwickelt wurde,
berichtet Stuart Pigott.

Reiner Wein

Wo früher
mal Schafe
grasten

S
onntag Mittag in einem
gehobenen Restaurant ir-
gendwo in Deutschland.
Eine ältere Frau beklagt
sich bei ihrer Begleiterin,

dass auf der Tageskarte kein einzi-
ges vegetarisches Gericht zu fin-
den ist. „Seit wann bist du denn Ve-
getarierin?“, fragt die Tischnachba-
rin. Die Antwort: „Bin ich gar
nicht, aber ich würde gerne öfter
was ohne Fleisch essen.“

Mit diesem Wunsch ist die Res-
taurantbesucherin nicht allein. Zu
den 7,8 Millionen Vegetariern
und 900 000 Veganern, die es
nach Schätzungen des Vegetarier-
bundes aktuell in Deutschland
gibt, kommen zahlreiche Teilzeit-
Vegetarier, die nur wenig Fleisch
essen. Eine Forsa-Umfrage hat be-
reits 2011 ergeben, dass jeder zwei-
te Deutsche an drei oder mehr Ta-
gen pro Woche auf Fleisch ver-
zichtet.

Die Zielgruppe für eine gute
Gemüseküche also scheint groß –
das Angebot in den Restaurants da-
gegen mau. „Die vegetarischen Ge-
richte sind oft richtig trostlos“,
sagt Julia Schneider vom Vegeta-
rierbund. „Wer als Alternative zu
Fleisch nur Pommes und Tiefkühl-
erbsen angeboten bekommt, wählt
vielleicht weniger gerne eine vege-
tarische Variante.“ Und in der Tat,
klassische deutsche Küche, das be-
deutet für Vegetarier meistens: Bei-
lagen essen. Wer Glück hat, be-
kommt dann eine Portion zerkoch-
tes Gemüse, überbacken mit Käse,
oder ein Omelette mit Pilzen.
Kreativ geht anders.

Ganz schwierig wird es bei Ge-
richten ohne Käse und Eier: Der
bekannte Veganer-Aktivist Attila
Hildmann bringt das Problem in
seinem aktuellen Kochbuch auf
den Punkt. Über seine Restau-
rant-Erfahrungen schreibt er: „Ich
habe nach so vielen Jahren die
Schnauze voll von Salat mit Essig-
Öl-Dressing oder Nudeln mit To-
matensauce.“

Zwar gibt es inzwischen laut Ve-
getarierbund 296 vegetarische und
122 vegane Gaststätten, Bistros
und Imbisse in Deutschland – und
es werden jedes Jahr mehr. Aber
bei rund 106 000 Restaurants und
Imbissen in Deutschland bedeutet
das dennoch, dass sich gerade mal
einer von 250 Betrieben auf eine
rein pflanzliche Küche speziali-
siert hat.

Geht das nicht besser? „Noch
ist Deutschland eine Fleisch- und
Wurstnation“, heißt es im aktuel-
len Food-Report des Zukunftsinsti-
tuts. Das merkt man in vielen Be-
trieben. Ein zufälliges Beispiel:
Stadthotel „Magnitor“, Braun-
schweig. Dort wird deutsch ge-
kocht, mit viel Fleisch: Schnitzel,
Königsberger Klopse, Haxe, Roula-
de – das verkaufe sich gut, sagt der
Inhaber und gelernte Koch Ingo
Faix, 61. Selbst zu den Salaten gibt
es entweder Putenstreifen, Thun-
fisch und Schinken oder Schafskä-
se und Schinken.

Dabei ist die Nachfrage nach Al-
ternativen da. Der Gastronom er-
zählt von Feiern mit 50 Leuten,

bei denen drei vegetarisch und
vier vegan essen wollen: „Dann
mach’ ich halt was für die, kein
Problem.“ Die Vegetarier bekom-
men überbackenen Blumenkohl,
die Veganer Kartoffeln und Gemü-
sebeilage. Deshalb hat der Restau-
rantbetreiber aber noch lange
nicht vor, richtige Gemüsegerich-
te auf die Karte zu nehmen: „Das
ist halt jetzt Trend. Ich hab’ 1968
gelernt, seitdem gab es viele
Trends. Das ändert sich ständig“,
sagt er. Er muss Geld verdienen
und davon leben können: „Klar,
wenn die Schnitzel liegenblieben
und der ganze Salat weggegessen
würde, dann würde ich meine Kar-
te auch umstellen.“

Auch in der gehobenen Gastro-
nomie wird die vegetarische Kü-
che überwiegend stiefmütterlich
behandelt. Zum Beispiel im be-
nachbarten Wolfsburg im Restau-
rant „Aqua“. Drei Sterne hat sich
Küchenchef Sven Elverfeld mitt-
lerweile erkocht – die höchste Aus-
zeichnung der Michelin-Kritiker,
mit der sich derzeit nur insgesamt
elf Restaurants in Deutschland
schmücken können. Wer im
„Aqua“ essen geht, der kann sich
für eines von zwei Menüs entschei-
den. Beim Menü „Impressionen“
kommen zum Beispiel Rinderroh-
fleisch, Bachforelle und Jung-
schweinebauch auf den Tisch,
beim Menü „Visionen“ sind es
Räucheraal, Gänseleber und
Schnecken. Es gibt kaum einen
Gang, der ohne Fleisch oder Fisch
auskommt. Vegetarisch? Fehlanzei-
ge. Warum eigentlich? Sternekoch
Elverfeld: „Wir nutzen in der Kü-
che bewusst die gesamte Produkt-
palette, um das Zusammenspiel
verschiedener Aromen erlebbar zu
machen.“

Spitzenküche vegetarisch – das
ist eine Ausnahme. Noch. Daran
scheinen auch die Restaurant-Tes-
ter der Gourmet-Bibel Guide Mi-
chelin nicht ganz unschuldig zu
sein. So beklagte sich der ehemali-
ge Berliner Sternekoch Michael
Hoffmann, dessen Küche im in-
zwischen geschlossenen „Mar-
gaux“ vor allem für ihre Gemüse-
gerichte bekannt war, dass die
Testesser die vegetarischen Me-
nüs ignoriert und nur die Fisch-
und Fleischgerichte bewertet hät-
ten. Innovationen seien beim Gui-
de Michelin nicht gefragt, klagte
er im Interview mit dem Berliner
„Tagesspiegel“. Dabei sei der klas-
sische Gourmet, der auf Gänse-
stopfleber steht, ein Auslaufmo-
dell. Die jüngere Generation su-
che nach etwas anderem, nach
Nachhaltigkeit, nach etwas Gesun-
dem, ist Hoffmann überzeugt.

Nur ganz wenige Köche punk-
ten beim Guide Michelin mit ve-
getarischer Küche, wie Paul Ivic,
der sich mit seinem vegetarischen
Restaurant „Tian“ in Wien einen
Stern erkocht hat. Ohnehin
scheint bei den meisten Köchen
das Herz eher fürs Fleisch zu
schlagen – nach wie vor. Diese Er-
fahrung hat Annette Voigt ge-
macht, die als Berufsschullehrerin
am Oberstufenzentrum Gastge-

werbe in Berlin derzeit acht Klas-
sen mit Koch-Azubis unterrich-
tet. „Die Schüler fragen: ,Wann
kochen wir endlich mit Fleisch?‘
Sie sind ganz wild darauf“, er-
zählt sie. Und: „75 Prozent der

Schüler finden es geil, Fleisch zu-
zubereiten.“ Eine Einschätzung,
die auch Ralf Brodocz teilt, Inha-
ber des gleichnamigen Restau-
rants in Braunschweig, zu dessen
Schwerpunkten die vegetarische

Küche gehört: „Die Kollegen
sind in der Regel reine Fleisches-
ser, die stehen nicht hinter vegeta-
rischer Ernährung, die machen es
gezwungenermaßen.“ Bei ihm be-
kommen die so oft vernachlässig-

ten Gemüsefans beispielsweise
„Geschmortes Gemüse mit Ki-
chererbsenfrikadellen und Sesam-
Joghurt-Sauce“ oder „Frittierte
Gemüsespieße mit Avocado-Gua-
camole und gebackenen Kartoffel-
ecken“.

Hanni Rützler, Ernährungswis-
senschaftlerin und Foodtrendex-
pertin aus Österreich, sagt klar,
dass ein Koch mit Gemüsegerich-
ten nur dann punkten kann, wenn
er diese mit derselben Leiden-
schaft zubereitet wie Fleisch. Als
Koch müsse man Lust auf vegeta-
risch-vegane Küche haben, damit
das Ergebnis stimmt. Beim Vegeta-
rierbund sieht man das Problem
eher darin, dass die Köche es
schlicht nicht können. Aus gutem
Grund: In der Berufsschule wer-
den in den drei Jahren Ausbildung
gerade mal acht Wochen für die
Verarbeitung pflanzlicher Lebens-
mittel eingeplant – die Zeit, die al-
lein für Wild und Geflügel aufge-
wandt wird. Dazu kommen für
Fleisch und Innereien weitere
zwölf Wochen und für Fisch, Scha-
len- und Krustentiere zehn Wo-
chen. „Gemüse fristet ein Schat-
tendasein in der Kochausbildung“,
sagt Julia Schneider vom Vegeta-
rierbund. Eine Umfrage an mehr
als hundert Berufsschulen habe ge-
zeigt, dass es vor allem beim vega-
nen Kochen an praktischem Wis-
sen fehle: Wie binde ich Desserts
ohne Gelatine? Wie ersetze ich
Eier beim Backen? Wie kann ich
dunkle Soßen ohne Knochen oder
Fleisch herstellen?

Inzwischen gibt es anschauliche
Lehr- und Kochvideos, die den Be-
rufsschülern solche Kenntnisse
vermitteln. Die Unterrichtsmate-
rialien wurden von Partnern des
„Vegucation“-Projekts entwickelt,
das von der EU gefördert wird;
sein Ziel ist es, Köchen beizubrin-
gen, wie sie Gemüse als Hauptzu-
tat zubereiten – und zwar auf ho-
hem Niveau. „Es soll keine Ver-
zichtsküche sein, sondern eine
eigenständige, gesunde und kreati-
ve Küche“, sagt Schneider, die als
Projektkoordinatorin fungiert.
Aus den Lehrmaterialien erfahren
die angehenden Profis zum Bei-
spiel, dass sie Gemüse nur mit we-
nig Wasser kochen sollen, weil
sich sonst die Grundgeschmacks-
richtungen des Gemüses – meist
bitter, salzig und süß – im Wasser
verlieren. Sie lernen, dass Getrei-
de, Nüsse oder Samen durch die
trockene Hitze beim Rösten ein
besonderes Aroma erhalten. Und
dass die Textur der Zutaten für
den Genuss eine wichtige Rolle
spielt, dass zum Beispiel der Kon-
trast zwischen etwas Knusprigem
und etwas Weichem für den Gau-
men angenehm ist, wie bei Tofu
mit Petersilien-Pistazien-Kruste
oder pochierten Pfirsichen mit Ko-
kos-Crumble.

Auch eine Zusatzausbildung für
Köche wurde im Rahmen des Pro-
jekts etabliert. Der erste Lehrgang
zum „vegetarisch-vegan geschulten
Koch“ beginnt jetzt im Februar an
der Deutschen Hotelakademie. In
der sechsmonatigen Fortbildung

wird berufsbegleitend, überwie-
gend per Fernstudium, vermittelt,
was man für eine moderne und an-
spruchsvolle vegane Küche wissen
muss. Vegan deshalb, weil damit
alle abgeholt werden: Vegetarier es-
sen auch vegan, andersrum klappt
das nicht. Die Lehrer der Akade-
mie seien zunächst skeptisch gewe-
sen, als ihnen das Konzept in
„train-the-trainer sessions“ nahe-
gebracht wurde: „Sie saßen mit ver-
schränkten Armen da“, erzählt die
Geschäftsführerin der Akademie,
Merle Losem. Nach zwei Tagen ve-
ganer Küche waren sie aber begeis-
tert von den vielen neuen Möglich-
keiten. Der erste Lehrgang ist aus-
gebucht.

Wie man die vegetarische Kü-
che fördern kann, und das gleich
im Großmaßstab, zeigt sich seit
Herbst vergangenen Jahres in
Wolfsburgs „Autostadt“. Die Auto-
stadt ist das Auslieferungszentrum
von Volkswagen und eine Art Frei-
zeitpark mit Ausstellungen zur Au-
tomobilgeschichte, Forschungssta-
tionen und insgesamt acht verschie-
denen Restaurants. Auf dem Gelän-
de der Autostadt ist auch das No-
belhotel Ritz Carlton unterge-
bracht, zu dem das „Aqua“ gehört.
Mit Ausnahme des „Aqua“ stehen
in allen Restaurants neben Fleisch-
und Fischgerichten auch vegetari-
sche sowie vegane Gerichte auf der
Karte. Wer über Elektroautos und
Klimaschutz redet, der darf auch
bei der Ernährung das Thema
Nachhaltigkeit nicht unter den
Tisch fallen lassen, heißt es von
der Autostadt.

So haben die Restaurants zu-
nächst nach und nach auf ökolo-
gisch angebaute Zutaten umge-
stellt, dann rückten die pflanzli-
chen Lebensmittel in den Vorder-
grund. Das ging auch in Wolfs-
burg nicht über Nacht. Die Auto-
stadt holte sich Experten ins
Haus, die die Köche in Work-
shops entsprechend schulten.
Heute sind kreative vegane Ge-
richte für die Köche der Auto-
stadt keine Hexerei mehr. Das
Wort „vegan“ übrigens taucht in
der Autostadt bewusst auf keiner
Speisekarte auf. Es klingt zu sehr
nach Verzicht. Die Gäste sollen
einfach auswählen, worauf sie
Lust haben. Damit sie trotzdem
wissen, was sie bestellen, stehen
die Inhaltsstoffe dabei. Brownies
sind zum Beispiel in allen Restau-
rants der Autostadt vegan.

Selbst im Steakhaus dort, dem
„Beefclub“, hat man sich ange-
passt. Für Vegetarier gibt es Polen-
ta mit Ziegenkäse, Zucchini und
Kürbis. Veganer bekommen Räu-
chertofu mit Zucchini-Paprika-Ge-
müse, gebratenen Kartoffeln und
Paprika-Sauce. Aber klar: Auch im
„Beefclub“ stehen Rumpsteak, Rib
Eye Steak und Rinderfilet ganz
oben auf der Karte – alles übrigens
in Bioqualität. Wer nicht mit anse-
hen mag, wie der Tischnachbar
der Fleischeslust frönt, hat deshalb
schlechte Karten. Ansonsten sind
Gemüsefans dort aber gut aufgeho-
ben und werden nicht lieblos mit
Beilagen abgespeist.

Dem Trend zum Vegetarischen zum Trotz:
Auf den Speisekarten vieler Restaurants
führen die fleischlosen Alternativen ein
Schattendasein. Monika Herbst erklärt, warum.
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Das trostlose
Gemüse
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N ormalerweise läuft es jedes
Jahr wie folgt: Die närri-
schen Tage liegen erst eini-

ge Stunden hinter uns, und schon
wird unsere Praxis gestürmt von
den „Opfern“ der Karnevalszeit.
Von Piraten, die zu dünn angezo-
gen waren, von Prinzessinnen, zu
deren Kostüm Mütze und Schal ein-
fach nicht gepasst haben. Jetzt hus-
ten, schniefen und klagen sie. Die-
ses Jahr allerdings ist es anders: Be-
reits seit über zwei Wochen rauscht
eine Erkältungs- und Grippewelle
durch Deutschland, die auch unse-
re Region, das Oberbergische
Land, nicht verschont hat.

Zurzeit behandeln wir mit zwei
bis drei Ärzten in der Praxis etwa
120 bis 140 Patienten pro Tag. Von
ihnen leiden rund 50 unter einem
viralen Infekt, Bronchitiden oder ei-
ner Grippe. Dieser Ansturm bringt
selbst die beste Praxisorganisation
zum Erliegen. Wir versuchen zwar,
Wartezeit zu vermeiden, aber lei-
der ist eine Stunde unter den mo-
mentanen Umstände nicht selten.
Haben Sie in diesen Tagen also bit-
te besonderes Verständnis für Ihren
Hausarzt, er gibt mit Sicherheit
sein Bestes.

Warum die Krankheitswelle in
diesem Jahr so besonders heftig aus-
fällt, kann bisher keiner genau sa-
gen. Es wird vermutet, dass das ak-
tuelle Grippevirus sich verändert
hat, also mutiert ist. Damit würde
die diesjährige Grippeimpfung kei-
nen oder nur einen eingeschränk-
ten Schutz vor der Grippe bieten.

Gott sei Dank haben die meisten
meiner Patienten, die in den vergan-
genen Tagen in meiner Praxis auf-
getaucht sind, „nur“ einen grippa-
len Infekt mit Schnupfen und Hus-
ten. Der ist lästig, aber nach vier
bis sieben Tagen überstanden. Die
„richtige Grippe“ jedoch geht mit
hohem Fieber und schweren Krank-
heitssymptomen einher. Vergessen
wir nicht, dass jedes Jahr in
Deutschland viele Menschen an
der Grippe oder an deren Folgen
sterben.

Jedes Jahr aufs Neue wird in der
Grippezeit auch die Diskussion um
die Gabe von Antibiotika geführt.
Ärzten wird immer wieder vorge-
worfen, sie würden zu viel und zu
leichtfertig Antibiotika verschrei-
ben, obwohl sie bei Viruserkrankun-
gen nutzlos sind, nur um ihre Pa-
tienten zu beruhigen oder deren
Wunsch nachzugeben. Gegen die-
sen Vorwurf wehre ich mich ent-
schieden. Alle Kollegen, die ich
kenne, gehen sparsam und bewusst
mit diesen Medikamenten um.
Aber auf den von Viren geschädig-
ten Schleimhäuten der Bronchien
siedeln sich gerne Bakterien an, das
führt dann zu einer Verschlechte-
rung der Symptome oder einem
Rückfall. In diesem Fall muss mit
Antibiotika behandelt werden.

In der akademischen Diskussion
werden diese Erkrankungen oft ab-
getan, nur ein kleiner Teil der Bron-
chitiden würde sich überhaupt zu ei-
ner Lungenentzündung entwickeln,
heißt es dann. Mein volles Warte-
zimmer zeigt mir etwas anderes.
Keiner meiner Patienten möchte
„Lotto spielen“ und sich dem Risiko
einer Lungenentzündung aussetzen.
Im akademischen Elfenbeinturm ist
fein streiten, leider hat diese Diskus-
sion aber mit der Versorgungsreali-
tät in der Praxis wenig zu tun.

Und noch etwas kann ich jedes
Jahr in der Grippezeit beobachten:
Der zunehmende Druck im Beruf
und die Arbeitsverdichtung treiben
viele Menschen an den Schreib-
tisch, obwohl sie zu krank dafür
sind. Tun Sie das nicht, gehen Sie
zum Arzt – volles Wartezimmer
hin oder her –, lassen Sie sich hel-
fen und gegebenenfalls auch krank-
schreiben. Nicht nur Ihr Körper,
auch Ihre Kollegen werden es Ih-
nen danken – wir haben schließlich
genug Patienten im Moment.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich
nicht anstecken und eine gesunde
Woche haben.

– Ihr Landarzt
Dr. Thomas Assmann, 52 Jahre alt und In-
ternist, hat eine Praxis im Bergischen
Land.

DER LANDARZT

W enn ein Baby ständig schreit,
kriegen Mütter zwei Sorten von
Ratschlägen zu hören, die sich

leider widersprechen.
Die einen sagen: Dein Baby schreit,

weil es Hilfe braucht. Beruhige dein Baby
sofort, sonst nimmt es Schaden – und du
bist eine schlechte Mutter.

Die anderen sagen: Babys schreien halt
mal, bleib cool. Wer es mit seiner Sorge
übertreibt, ist eine Helikoptermutter und
verzieht das Kind.

Zwischen diesen Ratschlägen liegt der
Abgrund, den Hanne Lorenzer (Name ge-
ändert) noch vier Jahre später „die Hölle“
nennt. „Ich war ein völliges Wrack. Ich
war psychisch komplett am Ende. Und kör-
perlich sowieso“, sagt die Siebenunddrei-
ßigjährige.

Was hatte sie sich auf ihr erstes Kind ge-
freut! Eine unkomplizierte Schwanger-
schaft, eine glückliche Beziehung. Loren-
zer kaufte einen gebrauchten Kinderwa-
gen und hängte farbenfrohe Bilder von
Schildkröten und Kühen in ein frisch ge-
strichenes Zimmer. Dann kam Bendix zur
Welt. Die ersten 24 Stunden im Kranken-
haus schlief er. „Ich habe das liebste Baby
der Welt“, dachte Lorenzer.

Drei Tage später zu Hause fing Bendix
an zu brüllen. Morgens. Mittags. Abends.
Nachts. Und immer zwischendurch. Er
wurde gestillt – und brüllte. Er wachte auf
– und brüllte. Andere Babys gucken, qua-
ken, quietschen, brabbeln. Bendix brüllte.
Und das schon bald so schrill, so laut, dass
Lorenzer verstehen konnte, dass die Leute
auf der Straße ihr nachschauten, als würde
sie ihr Kind erwürgen, obwohl sie diese
Blicke hasste und schleunigst das Weite
suchte: „Da hätte ich auch geguckt.“ Der
ultimative Alarm.

„Hoffentlich wird es kein Schreikind“,
raunen sich Schwangere in Geburtsvorbe-
reitungskursen zu. Gemeint sind, definiti-
onsgemäß, Säuglinge, die mehr als drei
Stunden am Tag schreien, und das an min-
destens drei Tagen in drei aufeinanderfol-
genden Wochen. Jedes vierte bis fünfte
Baby tut das. Warum? „Das ist die
200 000-Dollar-Frage“, sagt Dieter Wol-
ke, Professor an der University of War-
wick in England, der seit 30 Jahren zum
Thema forscht. Fest steht inzwischen, dass
es in höchstens zehn Prozent der Fälle an
den gern bemühten Koliken oder anderen
physiologischen Ursachen liegt, einer Un-
verträglichkeit gegen Milcheiweiß zum
Beispiel oder Verrenkungen der Nacken-
wirbelsäule. Wolke zufolge gibt es Schrei-
babys in allen Kulturen, unabhängig vom
Erziehungsstil. Je ängstlicher die Mutter,
je weniger Selbstvertrauen sie habe, um so
eher empfinde sie das Schreien als Pro-
blem. Tatsächlich jedoch bekämen erfahre-
ne, gelassene Mütter genauso häufig
Schreibabys wie Erstgebärende. Anpas-
sungsschwierigkeiten, heißt es lapidar.

„Der hat nichts“, sagte der Kinderarzt,
auch als die Eltern Bendix wieder und wie-
der vorstellten. Hanne Lorenzer ließ ihren
Sohn in der Uniklinik untersuchen. Sie
ging mit ihm zum Osteopathen. Sie sang
für ihn. Kochte Einschlaftee, kippte beruhi-
gende Zusätze ins Badewasser und verab-
reichte Globuli, die die Hebamme emp-
fahl. Tagsüber schob sie stundenlang den
Kinderwagen durch den Stadtwald oder
schleppte das Baby in einem Tragesack vor
den Bauch geschnallt herum. Nachts saß
sie bei Bendix an der Wiege. Mit der einen
Hand schaukelte sie das Kind, in der ande-
ren hielt sie den laufenden Föhn, weil das
Geräusch ihn beruhigte. Bei jeder Unter-
brechung wachte Bendix auf. Und brüllte.

Weil Lorenzer nicht mehr zum Essen
kam, wog sie bald weniger als vor der
Schwangerschaft. Bekam sie ausnahmswei-
se zwei Stunden Schlaf am Stück, fühlte
sie sich erholt. Ihr Mann war beruflich viel
unterwegs und durch den Stress im Job
kaum belastbar. Und weil das Paar gerade
die Stadt gewechselt hatte, waren Freunde
rar, die Großeltern fern.

Aber „das Schlimmste war“, sagt Loren-
zer, „dass ich mir die ganze Zeit die
Schuld gegeben habe.“ Schon der Kinder-
arzt hatte gesagt: „Man sieht, Ihr Kind ist
irgendwie unzufrieden.“ Warum bloß
schaffte sie es nicht, Bendix zufriedenzu-
stellen? „Du bist so nervös, der merkt dei-
ne Anspannung“, sagten Bekannte. Loren-
zer machte sich Vorwürfe: Wäre sie nicht
so durch den Wind, würde Bendix weni-
ger schreien. Nach außen versuchte sie, ru-
hig zu wirken. In ihr stieg Panik auf. Konn-
te das Kind in sie hineinsehen? Ein Psycho-
baby, wie aus einem Horrorfilm? Hatte sie
gar kein eigenes Leben mehr? Ob Bendix
sie hasste? In den schlimmsten Momenten
weinten alle drei, Vater, Mutter, Kind. Lo-
renzer spürte, wie es sich in ihr zusammen-

krampfte. Sie hatte Angst. Vor dem nächs-
ten Gebrüll. Vor ihrem eigenen Kind.

Eines Nachts, nach gefühlten 27 Stun-
den ohne Schlaf, schlug Hanne Lorenzer
in ihrer Verzweiflung ihren Kopf gegen
die Zimmerwand. Am nächsten Tag rief
sie in der Uniklinik an: „Ich brauche so-
fort Hilfe. Ich möchte mich und mein
Kind einweisen lassen. Sonst springe ich
aus dem Fenster.“

Margret Ziegler leitet die Sprechstunde
für Schreibabys am Kinderzentrum Mün-
chen, die bei ihrer Gründung vor 25 Jahren
die erste in Deutschland war. Heute gibt es
in vielen Städten ähnliche Einrichtungen.
Die Ärztin weiß, wie typisch das alles ist:
Die zunehmend abstrusen, immer hekti-
scheren Versuche, das schreiende Baby zu
beruhigen. Die fehlende Unterstützung.
Ohnmacht. Erschöpfung. Quälende
Schuldgefühle. Kein Wunder, sagt Ziegler,
dass manche Eltern aggressiv würden: „Es
ist ganz wichtig, das nicht totzuschweigen.“

Eigentlich müssen Eltern von Schrei-
babys sich keine Sorgen machen: Der emo-
tionale Stress ist für den weinenden Säug-
ling laut Ziegler weniger belastend, als es
nach Erwachsenenmaßstäben scheint. Und
bei den meisten Schreibabys endet die har-
te Phase nach etwa drei Monaten von
selbst – völlig ohne Folgen für die weitere
Entwicklung. Die größte Gefahr ist des-
halb, dass Eltern die Beherrschung verlie-
ren und ihren schreienden Säugling schüt-
teln. Dann sind schon wenige Sekunden zu
viel: Nach Schätzungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderchirurgie sterben in
Deutschland jedes Jahr bis zu 200 Babys an
den Folgen eines Schütteltraumas. Etwa
doppelt so viele erlitten Hirnschäden. Zieg-
ler sagt: „Eltern, die massiv erschöpft sind,
sollten sich unbedingt Hilfe holen.“

Dasselbe gilt, wenn Kinder schwierig
bleiben. Wenn sie auch nach drei Mona-
ten noch viel schreien und es zudem mit
dem Schlafen, vielleicht auch mit dem Füt-

tern, schlecht klappt. Spätestens jetzt ist
aus der Anpassungsschwierigkeit eine Re-
gulationsstörung geworden, wobei der Be-
griff nicht einheitlich verwendet wird.
Langfristig besteht bei dieser Gruppe von
Kindern – etwa zwei bis fünf Prozent – ein
erhöhtes Risiko für spätere Verhaltensauf-
fälligkeiten wie ADHS.

Das Prinzip ist dasselbe wie beim exzes-
siven Schreien in den ersten drei Mona-
ten. Alle Neugeborenen stehen vor der
Herausforderung, sich selbst zu regulie-
ren, indem sie etwa einen Tag- und Nacht-
rhythmus entwickeln und lernen, sich
selbst zu beruhigen. Dafür brauchen sie
die Unterstützung ihrer Eltern. Nun gibt
es besonders sensible, reizempfindliche
Kinder, die sich mit dieser Selbstregulie-
rung schwerer tun. Und weil es in diesen
Fällen auch für die Eltern schwieriger ist,
Müdigkeit von Langeweile oder Hunger
zu unterscheiden, verschärfen Ablen-
kungs- und Beruhigungsversuche die Lage
oft. Denn je überreizter, übermüdeter,
überforderter ein Baby ist, desto mehr
schreit es – ein Teufelskreis. Psychologen
sprechen von einer Interaktionsstörung.
Weil diese Diagnose aber den Eltern viel
Verantwortung aufbürdet, stellt Ziegler
klar: „Es ist nicht in erster Linie der Feh-
ler der Eltern. Es ist in der Regel so, dass
die Kinder etwas mitbringen.“

Die wichtigste Botschaft zur Entlastung:
Jedes Kind ist individuell verschieden, und
die Norm ist breiter und variantenreicher,
als das Ideal des pflegeleichten Bilderbuch-
babys glauben macht. Es gibt Säuglinge,
mit denen man tagsüber auf den Jahrmarkt
und abends in die Disko gehen kann. Bei
anderen reichen fünf Minuten Jahrmarkt –
und man hat zwei Tage Gebrüll. „Eltern
wachsen oft mit der Illusion auf, dass sie
für die Entwicklung ihrer Kinder verant-
wortlich sind“, sagt Experte Wolke von der
University of Warwick. Und: „Ein einfa-
ches Kind erziehen kann jeder.“ Mit den
schwierigen kann man sich Hilfe suchen.

Die wichtigste Stellschraube, lernen El-
tern im Kinderzentrum München, ist der
Schlaf. Ausgeschlafene Kinder schreien
nicht nur weniger. Sie schlafen auch besser
ein. Hilfreich ist ein abgedunkelter, einiger-
maßen ruhiger Raum. Und weniger ist
mehr: Ständig wechselnde Einschlafhilfen,
vom Pezziball über die Spieluhr bis hin
zum Maxicosi auf der ruckelnden Wasch-
maschine, setzen ständig neue Reize. Bes-
ser zehn, vielleicht gar zwanzig Minuten
bei derselben Methode bleiben. Und weil
es so schwer ist, stoisch im Sessel zu sitzen
und ein Baby sanft zu wiegen, das dabei
schreit wie am Spieß, empfiehlt Margret
Ziegler, tatsächlich auf die Uhr zu schauen.

Carolin Thalemann, die am Berliner
St.-Joseph-Krankenhaus die Sprechstunde
für Regulationsstörungen im Säuglings-
und Kleinkindalter leitet, ergänzt: „Es
geht darum, herauszufinden: Was ist das
optimale Reizniveau für dieses Baby in die-
ser Familie?“ Grundsätzlich empfiehlt die
Psychologin Rituale, Regelmäßigkeit und
Struktur, außerdem sei es gut, viel mit
dem Säugling zu reden. In den ersten drei
Monaten könne man manchmal nur versu-
chen, die Schreiphasen möglichst unbe-
schadet zu überstehen: Dann seien auch
Ohrstöpsel und Walkman erlaubt. Ansons-
ten hilft sie Eltern, die Signale ihres Kin-
des besser lesen zu lernen, und versucht,
das Zutrauen in die eigene Intuition zu för-
dern. „Ich erlebe oft, dass Eltern sich ganz
schnell verunsichern lassen.“

Klar ist, dass es keine Standardrezepte
gibt. So unterschiedlich wie die Kinder
sind schließlich auch die Eltern. Wo die ei-
nen traumatische Vorbelastungen aufarbei-
ten müssen, hilft anderen schon der prag-
matische Tipp, das schreiende Kind für
zwei Stunden an die Schwiegermutter ab-
zugeben. Auf die ewige Streitfrage, ob Ba-
bygeschrei um jeden Preis gestillt werden
müsse oder vielleicht doch manchmal zu-
mutbar, vielleicht sogar nötig sein könne,

um dem Baby ein neues Verhaltensmuster
beizubringen, gibt es ohnehin keine pau-
schale Antwort.

Zwei Grundsätze allerdings bieten Ori-
entierung. Im ersten halben Lebensjahr
könne man Babys nicht verwöhnen, sagt
Fachfrau Ziegler vom Kinderzentrum Mün-
chen. Und auch danach würde sie nicht
empfehlen, das Kind, wie manche Ratge-
ber empfehlen, über längere Zeit kontrol-
liert schreien zu lassen, damit es sich selbst
beruhigen lerne. Natürlich, sagt die Ärztin,
könne und müsse man Babys manchmal et-
was abverlangen, schon allein, weil auch
die elterlichen Bedürfnisse ihre Berechti-
gung hätten. Wichtig sei jedoch, das Kind
mit seinem Frust nicht allein zu lassen.

Hanne Lorenzer fand Hilfe in der
Schreiambulanz ihrer Stadt. Rückblickend
sagt sie, sie hätte früher dort anrufen sol-
len. Endlich gab es jemanden, der zu ihr
sagte: „Es ist ganz klar, dass das für Sie der
absolute Horror ist. Wir müssen gucken,
dass es Ihnen bessergeht.“ Bendix hat in-
zwischen eine kleine Schwester. Ein zufrie-
denes Mädchen, das, wann immer es auf-
wacht, erst einmal guckt, quakt, brabbelt,
quietscht. Bei Bendix damals sehnte Loren-
zer jeden Tag herbei, den er älter wurde.
Jetzt versteht sie Mütter, die mit verklär-
tem Blick auf ihre schlummernden Säuglin-
ge klagen, der Zauber des Anfangs verge-
he zu schnell. Aber vor allem ist die Bilder-
buchschwester der endgültige Beweis für
etwas, das Lorenzer kaum glauben konnte,
solange ihr Leben nur aus Gebrüll zu be-
stehen schien: „Es liegt nicht an mir.“
Das überregionale Krisentelefon der Münchner
Sprechstunde für Schreibabys ist mittwochs sowie
von Freitag bis Sonntag jeweils von 19 bis 22 Uhr un-
ter 0 800/7 10 09 00 erreichbar.

Adressen örtlicher Beratungsangebote finden sich
im Internet unter www.trostreich.de, www.schreiba-
by.de und www. gaimh.de. Die Einträge unterliegen
keiner Qualitätskontrolle und enthalten auch kosten-
pflichtige Angebote. Ein Forum zum Austausch für
betroffene Eltern gibt es auf Facebook: „Ich habe
ein Schreibaby – 24-Stunden-Baby – Kolikbaby“.

Die ultimative Erklärung,
warum ein Säugling zum
Schreibaby wird, hat die
Medizin immer noch nicht.
Erschöpften Eltern helfen
kann sie aber trotzdem.
Von Julia Schaaf

VO N DR . THOMAS ASSMANN

Warum hörst du nicht auf zu brüllen?

Wer hat Schuld? Diese Frage quält viele Eltern von Schreibabys oft mehr als das Gejammer des Kindes selbst.  Foto Getty Images

Sind um Sie
herum auch
alle krank?
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E in Begriff, den die Boule-
vardpresse erfunden hat, ist
das Fremdküssen, welches

den Mund-zu-Mund-Kontakt mit
Menschen beschreibt, die nicht der
eigene Partner sind. Zumindest
fremdgeküsst worden, und zwar auf
die Wange, ist der Herrscher Mona-
cos: „Exklusiv! Fürst Albert: Er-
wischt mit einer jungen Blondine!“,
trompetet Das Neue auf seinem Co-
ver. „Was wird jetzt aus Charlène
und den Babys?“ Und das war pas-
siert: Bei einem Besuch in Wales
traf Albert abends auf die Wrestle-
rin Non Evans, die sich ihm „offen-
sichtlich an den Hals geschmissen
hat. Was ihm – genauso offensicht-
lich! – ausgesprochen gut gefiel.“

Offensichtlich? Nun ja: Auf dem
Foto, das Non Evans bei Facebook
gepostet hat, guckt Albert ziemlich
verdutzt, um nicht zu sagen be-
stürzt – so, als ahnte er schon die
Schlagzeilen, die ihm das besche-
ren würde. Etwa, neben der – ha! –
„exklusiven“ Story von Das Neue,
in der Freizeitrevue („Warum tut er
seiner Charlène das an?“), in Frau
mit Herz („Fürst Albert auf Abwe-
gen“) oder im Neuen Blatt
(„Schockfoto – Charlène – Alberts
gemeiner Liebesverrat“). Uneinig
ist sich die Fachpresse einzig in der
Frage, ob der Kuss Charlène „mit-
ten ins Herz“ trifft (Frau mit Herz)
oder „wie ein Schlag ins Gesicht“
(Das neue Blatt). Dabei sieht ja
eher Albert so aus, als habe man
ihm ins Gesicht geschlagen. Aber
versuchen Sie mal, sich aus dem
Griff einer Wrestlerin zu befreien!

Von einer noch ungeheuerliche-
ren Paarung berichtet Die neue
Frau in ihrer Titelstory: „Thomas
Gottschalk – Warum sucht er mit-
ten in der Nacht Bestätigung? Er-
staunlich, wem er sein Herz aus-
schüttet.“ Ja, wem denn bloß, um
Himmels willen? Antwort: seinem
Kumpel Günther Jauch. Gemein-
sam, hat Gottschalk nämlich mal
gesagt, schütteten sie sich manch-
mal „in der Stille der Nacht bei ei-
nem Glas Rotwein unsere Herzen
aus“. So weit, so normal.

Was aber macht Die neue Frau?
Zeigt unter dem Motto „Erschre-
ckender Einblick in sein Privat-
leben“ lauter Fotos von Gottschalk
mit Jauch, raunt, ob er „vielleicht et-
was zu verbergen“ habe, und befin-
det, dass eine Umarmung zwischen
beiden „mehr als tausend Worte“
sage. „Geteilter Schmerz ist halber
Schmerz“, steht schließlich unter ei-
nem Foto der beiden Ehefrauen:
„Was wissen sie über das Verhältnis
ihrer Männer?“ Ganz bestimmt
mehr, schätzen wir, als Die neue
Frau, die kommende Woche sicher
weitere Männerfreundschaften de-
chiffrieren wird: Was läuft da wirk-
lich zwischen Schröder und Putin?
Und zwischen Joko und Klaas?

Was in Jamie Dornan läuft, dem
„50 Shades of Grey“-Darsteller, der
offenbar schwere Jahre hinter sich
hat, weiß In zu berichten: „In sei-
nen Venen fließen Tränen“, titelt
das Heft. Biologisch bedenklich,
aber immerhin schön gereimt, fast
so nett wie „Darm mit Charme“.

Tränen, wenn auch vielleicht
nicht durch die Venen, dürften
auch bei Pamela Anderson geflos-
sen sein, die sich laut Frau im Spie-
gel von ihrem Mann Rick Salomon
scheiden lassen will – und zwar
„zum dritten Mal“. Geheiratet ha-
ben sie zwar nur zweimal, 2008 und
2014, doch bei der zweiten Ehe hat-
te Anderson schon einmal die
Scheidung eingereicht, bevor sie
sich wieder versöhnten. Damit dürf-
ten sie eines der wenigen Paare auf

der Welt sein, die öfter die Schei-
dung einreichten als heirateten. So
etwas schweißt gewiss zusammen.

Kurz vor der Trennung, wie eine
Titelschlagzeile von OK! insinuiert,
steht ein weiteres Prominenten-
paar: „Sami Khedira – Liebes-
Schock – Jetzt kann Lena ihre Kof-
fer packen.“ Was dahintersteckt, ist
nicht ganz so dramatisch: Khedira
steht angeblich vor einem Vereins-
wechsel – und damit vor einem
Umzug. Lena Gercke kann also die
Koffer packen. Khedira seine aller-
dings auch. Wobei wir mal anneh-
men möchten, dass sie das auch
schon vorher gut konnten.

Schon „wie ein Großer“ feiern
kann laut Goldenem Blatt Boris Be-
ckers Jüngster Amadeus, denn bei
dem Fest zu seinem fünften Ge-
burtstag waren „40 Mädchen und
Jungen eingeladen“. Von der Regel
„Pro Lebensjahr ein Kind“ hält
man im Hause Becker offensicht-
lich nichts. Was sind wir doch froh,
dass wir nicht vermögend sind!
Vierzig Kinder, das bedeutet ja vier-
zig Gegeneinladungen, inklusive
Hinbringen und Abholen – und
vierzig Geschenke besorgen. Apro-
pos Kinder: Könntest du, Bunte, bit-
te Horst Seehofers kleine Tochter
in Ruhe lassen, statt Fotos von ihr
beim Eislaufen zu zeigen? Ist das
Kind eine Person der Zeitgeschich-
te, sucht es die Öffentlichkeit? Und
hast du das Mädchen oder seine
Mutter um Erlaubnis gefragt?

Reue freilich scheint auf diesem
Feld des Journalismus nicht sehr
verbreitet zu sein. Dass Claudia
Cieslarczyk, Chefredakteurin der
Frau im Spiegel, folgenden Satz aus
ihrem Editorial über das Fürsten-
tum Monaco im Nachhinein lieber
gestrichen hätte, glauben wir hinge-
gen schon: „Der Tod von Fürst Rai-
nier und die langjährige Abwesen-
heit von Prinzessin Carolines Ehe-
mann Ernst August von Hannover
lassen den Kleinstaat in neuem
Glanz erstrahlen.“ Womit sämt-
liche Herrscher, die sich neuen
Glanz für ihr Land wünschen, jetzt
wissen, was sie tun müssen.
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VON J ÖRG T HOMANN

Im Griff der
Wrestlerin

Während die EU-Finanzminister
am späten Freitagnachmittag in
Brüssel den Beginn der Verhandlun-
gen über den Schuldenstreit hinaus-
zögern, beginnen in einem grie-
chischen Restaurant in Frankfurt
wichtige Hochzeitsvorbereitungen.
Die 33-jährige Tochter des 65-jäh-
rigen Chefs wird am heutigen
Sonntag heiraten, und nun müssen
Löcher für die „Hochzeitsgardinen-
stangen“ in die Wände gebohrt
und Tischkarten geschrieben wer-
den. Zudem wird geputzt. Anwe-
send sind außer Chef und Tochter
die Oma, 75, die Servicekraft, 49,
und der Sohn des Hauses, 30.
Auch die Chefin, der deutsche
Bräutigam und ein paar seiner
Freunde wuseln durch die Gaststu-
be.

Chef, Chefin und Oma sind Mit-
te der siebziger Jahre nach Deutsch-
land gekommen, die Servicekraft
ist als Kind hergezogen, dann aber
wieder zurückgezogen und erst seit
zwei Jahren wieder hier. Sohn und
Tochter sind in Deutschland gebo-
ren. Obwohl niemand auf die Idee
kommt, den Fernseher einzuschal-
ten und die Vorgänge in Brüssel zu
verfolgen, haben doch alle eine
Meinung zum deutsch-grie-
chischen Verhältnis.

Wenn der Finanzminister Schäub-
le jetzt hier reinkommen würde
und ein Tsatsiki bestellen würde,
würden Sie ihm dann draufspu-
cken in der Küche?

Chef (der auch der Koch ist): Um
Gottes Willen!
Oma: Warum?
Servicekraft (Fenster putzend):
Was ist das für ein Denken?
Oma: Das wäre primitiv!
Chef: Für mich ist das ein sehr,
sehr guter Politiker. Der beste aus
dieser Regierung.
Servicekraft: Wenn wir in Grie-
chenland solche Politiker hätten,

dann wären wir jetzt nicht in der
Lage, in der wir sind.
Oma: Genau. Bei meinen Bekann-
ten in Griechenland fehlt in allen
Portemonnaies das Geld. Die leiden.

Wenn Sie Schäuble wären, wür-
den Sie das Gleiche tun wie er?

Oma: Ich finde es richtig, was er
macht. Irgendwo muss man Gren-
zen setzen.
Servicekraft: Darf ich auch mal
was sagen? Alle wollten doch ein
Europa haben, da finde ich es un-
möglich, dass drei Länder schön le-
ben und drei andere nicht. Es ist un-
möglich, was Politiker den Men-
schen antun. Wir sind nicht dran
schuld, wir werden nur abgezockt.
Kein Grieche ist reich, nur Politi-
ker sind reich.
Tochter (Tischkarten schreibend):
Ich kann auch verstehen, dass er
hart bleibt, aber dann müssen nicht
nur die Griechen, sondern auch die
Deutschen und der Rest Europas
halt mit den Konsequenzen leben.

Haben Sie Angst, dass Griechen-
land . . .

Oma: In die Drachme fällt? Natür-
lich! Das wäre schlimm für alle in
Europa.
Chef: Angst habe ich nicht.
Tochter: Ich fände das nicht
schlimm. Früher war alles günsti-
ger, man konnte gut Urlaub in
Griechenland machen.
Sohn: Ich bin dafür. Dann können
die Griechen, weil sie nichts mehr
importieren können, wieder ihren
eigenen verdammten Käse auf dem
Markt verkaufen. Dann können sie
wieder bei null anfangen.
Servicekraft: Die haben ja keine
andere Wahl. Ich habe Bekannte,
die haben nichts zu essen, deren
Kinder werden in der Schule ohn-
mächtig vor Hunger. Alle denken,
dass wir in Griechenland faul sind,
weil sie uns am Strand sehen.
Wenn ein Deutscher kein Geld

hat, kauft er sich eine Dose Bier
und geht in den Park. Wir machen
das auch so und gehen stattdessen
an den Strand. Aber alle, die es se-
hen, sagen, wir sind faul. Wir arbei-
ten aber auch, ich arbeite zwölf
Stunden jeden Tag. Meine Mutter
hat fünfzig Jahre gearbeitet und be-
kommt jetzt 320 Euro Rente im Mo-
nat. Leben Sie mal damit. Ich
krieg’ so einen Hals: Diese Propa-
ganda, die die Leute hier in
Deutschland zu hören kriegen.

Laute Bohrgeräusche unterbrechen
das Gespräch.
Chef: So ist der Grieche. Inter-
view, und die arbeiten. Das ist ty-
pisch. Fleißig! (lacht)
Oma: Vielleicht zwingen sich die
Griechen, wenn die Drachme
kommt, selber was zu schaffen.
Vielleicht bemühen sie sich dann
mal. Wie die Iren. Wenn sie se-
hen, dass es nicht anders geht.
Dann fangen sie an, anders zu den-

ken. Jeder hat doch Land, dann
bauen sie da vielleicht was an.

Wen verstehen Sie besser, die Grie-
chen oder die Deutschen?

Oma: Die Deutschen.
Tochter: Ich kann beide Seiten
verstehen. Die Deutschen haben
doch auch einen Vorteil davon,
dass sie den Griechen Kredite ge-
ben. Die machen das ja nicht, weil
sie so nett sind. Wenn Sie einen
Deutschen fragen: „Haben Sie Ver-
ständnis für die Griechen?“, dann
wird der sagen: „Klar hab’ ich Ver-
ständnis für die Griechen, weil die
so auf Sparflamme leben ...“

Nein, das ist nicht so. Viele Deut-
sche haben kein Verständnis mehr
für die Griechen.

Tochter: Das deutsche Volk hat
sich mit den Hintergründen nicht
beschäftigt, also abgesehen von den
Gebildeten, aber das ist ja nicht die
Allgemeinheit.

Wie ist das, wenn jetzt alle nach
Griechenland gucken? Früher
war das mal die Wiege der Demo-
kratie, und jetzt . . .

Oma (nickt heftig): Das ist wirklich
beschämend. Es tut weh. Wie konn-
te es so weit kommen? Die Reichen
haben keine Steuern bezahlt und
sind verschwunden, und das Volk
leidet.
Chef: Die neue Regierung hat eine
leere Kasse übernommen.
Tochter: Ich kenne auch Grie-
chen, die schämen sich, die sagen:
„Wir haben einen Kredit aufge-
nommen und zahlen ihn nicht zu-
rück, was leben wir unseren Kin-
dern vor?“

Was machen Sie, wenn Sie hier im
Restaurant eine leere Kasse haben
und nicht einkaufen können?

Chef: Ich mach’ zu. Ich komm’ zu
dir und sage: „Hast du Geld?“
Und was erzählst du mir dann?
Du sagst: „Nein.“ So sind auch

die Politiker. Die nehmen alles,
und dann sagen sie: „Wir haben
kein Geld.“
Servicekraft: Unsere Politiker
sind korrupt, aber die deutschen
auch. Wir sind Europa, wir sollten
als Team handeln.

Im Moment kündigt Griechen-
land aber einseitig die Zusagen,
das ist kein Teamgeist.

Servicekraft: Das Problem ist,
die EU und alle Experten wussten,
dass das Geld aus der EU in Grie-
chenland nicht dahin kommt, wo es
hingehört. Und jetzt tun sie so un-
schuldig. Sie haben aber mitge-
spielt die ganze Zeit. Aber gegen
die Korruption haben sie nichts ge-
macht. Man muss das Problem im
Kern sehen.

Manche sagen jetzt, dass wir Deut-
schen uns im Urlaub in Griechen-
land besser als Österreicher ausge-
ben sollen, weil wir so unbeliebt
sind.

Servicekraft: Das sind doch psy-
chologische Spielchen. Fangfragen.
Unser Volk mag die Deutschen.
Sohn: Wenn in Griechenland 5000
auf die Straße gehen und gegen die
Deutschen demonstrieren, das ist
wie hier Pegida. Das ist nicht das
ganze Volk.

Warum geht es denn Griechen-
land finanziell so schlecht?

Sohn: Die produzieren Schafskäse
und importieren den Schafskäse,
den sie essen, aus anderen Ländern.
Das Verhältnis von Import und Ex-
port stimmt nicht. Und die Leute
wissen nicht, was passiert, wenn
man ein Darlehen aufnimmt. Die
leben alle über ihre Verhältnisse.
Sie sind sich nicht darüber im Kla-
ren, dass sie es irgendwann zu-
rückzahlen müssen. Wir in
Deutschland wissen, dass wir
Steuern bezahlen müssen. In
Griechenland ist das Bewusst-
sein gar nicht da.
Servicekraft: Die Leute, die
Darlehen von den Banken be-
kamen, wussten nicht, dass es
Darlehen waren.

Sprechen Sie mit Ihren
deutschen Gästen über Po-
litik?

Chef: Nie. Jeder hat eine
andere Meinung, und
dann gibt’s Ärger.

Kann man bei Ihnen an-
schreiben?

Chef: Nein. Dann geh’
ich pleite. Ich bin ja kei-

ne Bank, die Geld nachdru-
cken kann.

Griechenland schreibt in der EU
an.

Chef: Nein, die kriegen ihr Geld ja
von der Europäischen Zentralbank,
wie jedes andere Land in Europa
eben auch. Die Bank muss das
gleichmäßig an alle Länder vertei-
len.

Viele Deutsche haben das Gefühl,
dass die Griechen sie verarschen.
Können Sie das verstehen?

Oma: Das hab’ ich selbst erlebt, in
Thessaloniki am Flughafen. Die
dachten, wir seien deutsch, weil wir
Deutsch gesprochen haben. Die ha-
ben uns in einem Restaurant mehr
Geld abgenommen, als wir hätten
zahlen müssen. Und ein Page, er
wollte einem deutschen Urlauber
helfen mit dem Koffer, und er gab
ihm in einer ausländischen Wäh-
rung raus.
Sohn: Das war aber nicht die Fra-
ge. Meine Meinung zum Thema
Verarschen ist: Nicht das grie-
chische Volk verarscht die Deut-
schen, sondern die griechischen Po-
litiker verarschen die Deutschen.
Das ist wirklich so.

Die Fragen stellte Katrin Hummel.

„Anschreiben?
Ich bin doch
keine Bank“
Alle schauen auf die Griechen. Wir
sitzen „beim Griechen“ – und reden.

WAAGERECHT:
1 Hatte es sportlich easypeasy, genoss
Kaumkampf und Torfallfälle, einem
Gertenkaiser gleich! (12) 12 Zu wem
oder was wesentlich gehörig, gehö-
riger geht’s nicht! (7) 13 Zwergen-
perspektivischer Normalo, höchstens
für Letzteren Anormalo… (5) 14 So’n
Nachhaltighaus, dem man all den
Stampflehm eh’m ansieht, kann in
der Beipause entstehen! (8) 15 Wenn
nicht als Einwandseinwort vor hätte,
hätte, Fahrradkette – in Romanisie-
rungsmanier… (lat.; 4) 16 Im Schoß-
ton der Überzeugug: Pläsierchentier-
chen für Great Britons (3) 17 Obsiegt
in all ihrer Ungezogenheit überlegen
mit Hämischmischung (9) 18 Sichert
Hamburgs Strombedarf ja nur mit
Schwankungen, ist aber im Wesent-
lichen das Gelbe, ob nu vom Ei oder
nich! (4) 19 Womit literweise der
leckere Soleiertanz beginnt, kann in
GB quadratkilometergroß sein (4)
21 Wie sagte also denn wohl einer
wie Cicero? (4) 23 Sechsfache Mutter
des Dutzends an Stammvätern Isra-
els, die aus der Oleanderfamilie… (3)
25 Das als Kompliment für bitesta-
mentarisches Wissen, so eins feiert
Betschwester tagtäglich! (9) 28 Frage
nach’en Kähnen, statt Stadt in Von-
ribbeckaufribbecklanden (5) 29 So’n
Pansohn, betaktete den Gesang der
Musen, kann DK-Dürsters Not-Kro
werden… (6) 30 Da denkt man A)
an Wender und B) an Nutzer, die es
denglisch tun (4) 32 Wo kein Geld,
sondern ein Loserlander neben dem
anderen auf der Straße liegt: in ihr! (5)
34 Laut Usus Missfallenslauthalsig-
keit bei theatralischen Durchfallfäl-
len (engl.; 3) 35 Datenhöchstraten-
höchstflut, live sogar… (6) 37 Jene
Gicondadame im Louvre – oder doch
in Oman?! (Vorn.; 4) 39 Nicht oder
eben gerade isomattester Laut von

Ichfindeglück, yogilogo! (2) 40 Das
Zuviel, wenn’s um Millimeterarbeit
geht (knapp; 2) 41 Weinblatterdings
blanchiert und bebrüht und befüllt
alla turca, reisweiß da jedes Kind (5)
43 Aus’m Kamin gerettete Klischee-
mieze, wie neugeboren! (5) 45 Knapp
gesagt relativ viel Fläche für Initia-
len vom Blonden Hans (2) 46 … …
wünschen sich gebremste Rushhour-
erleider, zuhause ham’se so’n dauer-
chlorophyllreiches Gewächs (5+5; 10)
47 Und wer wäre in der Rheingold-
suche gut aufgestellt und wird eben
nur mattscheibig mal verappelt? (4)
48 So isoliert betrachtet von vorn-
herein ganzlich pflanzlich (griech.; 5)
49 Die Heilige Römischkatholische
Ekklesia mal als kleinere Größe (3)

SENKRECHT:
1 Innerlich ziemliche Konvexkom-
plexe, äußerlich betracht Konkaver-
habenheiten – womit sich eine Ehe
anbahnen ließe… (7) 2 Luftgeistert

rum, auch konkurrierend durch die
Persilwelt! (5) 3 Wünschte doch der
Kuckuck zum Kuckuck bei seiner
Schöpfung – und wurde mit Erlas-
sung dessen entlassen (7) 4 Planvoll
so’ne Flachgegend mit Plattsprache
und Weitblick ohne Ende (9) 5 „We

are the champignons“ darf so einer
beinamentlich grölen, ganz gerngeil
irgendwie… (8) 6 Ihr und der Geiß /
wird’s sommers nie zu heiß – rapp-
zackzack! (4) 7 Wem Waterkantiger
misstraut wegen der ollen Töne-
spuckerei, steckt ihn lieber in’n Ren-
Sack, näch?! (7) 8 Dabei hilft denn
doch aktiges Doppelloch ungemein,
bügelt sich dann so weg (9) 9 Was er
holen soll, ist so beschrieben voll
abgeschrieben – Abflug! (5) 10 Sauer,
dass er nicht Wein werden durfte,
kann durchaus edler Tropfen sein (5)
11 Kalkalpiner Ort im Kaiserwinkl,
als Schneeloch noch und nöcher so
bekannt (4) 13 Sind Kanzlerin und
Vize on Tour von Diplomatisch zu
Diplomatisch, und sind Besorgtere
sowieso… (7) 20 Sollten das Papier
wert sein, auf dem sie stehen – und
nie … vom rechten Wege! (8) 22 Sofa
so far, so good für einseitig Anleh-
nungsbedürftige, wenn nicht beses-
senster Waalkesfan… (8) 24 Berühmt
als fotototaler Rest-Erlediger, als wir
noch brav den Knopf drückten (7)
26 Hessus, der Neulateiner als Poet,
nach Luther der Berühmteste – und
doch beinahe ein Banouse… (lat.; 7)
27 Sorgt Weißball doch für Kugel-
fall dabei, stoßweise (7) 30 Die aus
der Ischennische, die ihren Ruf als
Ursula verlor! (5) 31 Sind’s die fri-
schen Spuren, war wohl der Gärtner
der Mörder… (5) 33 Weltweiterhin
die große Schwester von clever! (5)
36 Beliebte Vorgängerin der Unimut-
ter, wenn Sie die Güte hätten… (4)
38 Akronyme Verwunderanrufung
jenes höheren böllschen Wesens, wel-
ches wir verehren – YOLO-logisch,
UC? (3) 42 Konkurriert mit Luft-
geist in der lenorsonoren Persilwelt in
spee, dash is die reine Wahrheit! (3)
44 Sehr stehender Szenebegriff für
bilaterale Partialglatze (3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (verschiedenste) Geschmaecker
12 untreu 13 (Mangan als) Mn (in Gehei-mn-is)
14 rund(heraus) + („es geht) rund“ 16 (mit Abk.)
EG 17 realiter (als Anagramm aus „a-l-t-e-r I-r-e“)
18 (das) Go(-Spiel) + „go!“ 19 raeudig 20 Segel
22 Trust (in Res-trust-ikalität) 24 Sockel („be-ste-
hen“) 25 (das) Edle 27 Rushhour 31 (nach dem)

Leumund 34 Eitle 36 (Songtext von) „Angie“ (von
den „Rolling Stones“) + (Angela) „Angie“ (Merkel)
38 (Pronomen) lui 39 Wels (in Kauder-wels-ch)
40 lose (Zunge) + (to) lose 42 fundiert (als Ana-
gramm t-i-e-f-r-u-n-d) 44 (sog.) Treffs 45 (James)
Dean + (Dekan engl.) dean 47 i.A. 48 (2x) antre-
ten 50 Rick (in „Casablanca“) 51 reell 52 gedreht

SENKRECHT: 1 Guertel 2 „en garde!“ 3 (aus sei-
ner) Streu 4 (Fluss) Creuse (Anagramm aus engl.
s-e-c-u-r-e) 5 (Kopf bzw. Haupt engl.) head + (sog.)
Head(hunter) 6 Mulis (in Sch-mulis-ten) 7 (sog.)
Amigos + (span.) amigos 8 entscheidend 9 creek
10 Kur(schatten) 11 Engel 15 (Schmerzen span.)
dolores + („Das machen nur die Beine von) Dolores“

21 (beim Vorwort) Geo- + geo(logisch) 23 Truef-
fel 26 „Lug (und Trug“) 28 Unlust 29 (ein) „Hiwi“
30 (Jan) Ullrich 32 (Che-mief-irmen enthält) Mief
33 (im schottischen) Dundee 35 (ein total digital
lebender) Teenie 36 Altar (auch in Sozi-altar-ife)
37 Norne 41 Sète 43 Takt (in Nach-takt-ivitäten)
46 arr. + (2x) Arr. 49 R.L. (für Richard Löwenherz)

Beliebte Vorgängerin 
der Unimutter, wenn 
Sie die Güte hätten …

Foto Dieter Rüchel
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Wasserstoff zum Frühstück

JÄGER

I n Nordrhein-Westfalen wehren
sich mehrere Studentenwerke
gegen ein Landesgesetz, das ih-

nen vorschreiben will, sich in „Stu-
dierendenwerke“ umzubenennen.
Tatsächlich hätte das sprachliche Ei-
fern im Namen der Geschlechterge-
rechtigkeit eine neue Eskalations-
stufe erreicht, wenn nun auch
Wortzusammensetzungen nicht ver-
schont blieben.

Nun gibt es genügend Gründe,
die das deutsche Partizip „Studie-
rende“ als völlig untauglich erwei-
sen, Universitätsinsassen künftig in
einer Sprache zu bezeichnen, die
auch außerhalb offiziöser Texte ge-
braucht wird. Der wichtigste ist die
eklatante Ungenauigkeit. Nicht je-
der Backende ist auch ein Bäcker,
und niemand ist zu jedem Zeit-
punkt zwischen Immatrikulation
und Abschlussfeier mit Studieren
beschäftigt. Ob das Umtaufen im
Namen der Gerechtigkeit genau
dieses bezweckt – „ihr heißt jetzt
,Studierende‘, nun studiert auch
endlich!“ –, mag man bezweifeln,
von dem totalitären Habitus dekre-
tierten Sprachgebrauchs ganz zu
schweigen. Und so wird auch die-
ser Neusprech an den Realitäten ei-
ner lebendigen Sprache und einer
offenen Gesellschaft scheitern.

Doch es gibt eine Lösung, und
die kommt ausgerechnet aus dem
Latein. Dort ist „studentes“, von
dem sich das inkriminierte deut-
sche Wort direkt ableitet, bereits
ein Partizip Präsens Aktiv, und
zwar von „studere“ (sich bemühen,
streben). Als solches wird es nach
der dritten Deklination dekliniert,
und dabei sind die maskulinen und
femininen Formen identisch. Mit
„Studentes“ sind also schon immer
Frauen wie Männer angesprochen.
Das grammatisch geschlechtsneu-
trale Wort, das alle suchen, die glau-
ben, damit sei auch der Gleichstel-
lung der biologischen Geschlechter
gedient – wir verwenden es längst.

Entschlüsseltes Erbe
Das menschliche Genom mit sei-
nen mehr als drei Milliarden Basen-
paaren liegt praktisch in all unseren
Körperzellen vor. Nur werden
nicht überall zu jeder Zeit alle der
vielleicht 25 000 Gene gebraucht:
Es gibt sogenannte epigenetische
Signaturen, biochemische Markie-
rungen, die deren Aktivitäten steu-
ern und auf diese Weise auch die
Ausprägung verschiedener Zellen.
Nun, 15 Jahre nach Entzifferung
des Erbguts, präsentieren interna-
tionale Forscher in diversen Na-
ture-Publikationen das Epigenom
von 111 unterschiedlichen Zell- und
Gewebetypen. Damit liefern sie ei-
nen weiteren Schlüssel zum Ver-
ständnis menschlicher Biologie.

Tödliches Hörnchen
Bunthörnchen sind Verwandte der
Eichhörnchen. Dass sie drei Züch-
tern den Tod brachten, vermuten
nun Forscher des Friedrich-Loeff-
ler-Instituts, die in einem der Tie-
re ein bisher unbekanntes Bornavi-
rus nachwiesen. Die Züchter wa-
ren zwischen 2011 und 2013 an Ge-
hirnentzündung gestorben. (dpa)

Vergessliche Hummel
Hummeln gelten als besonders in-
telligente Insekten. Forscher der
Queen Mary University in Lon-
don beobachteten, dass die Tiere
zwar ein gutes Kurzzeitgedächtnis
aufweisen, sich nach mehreren Ta-
gen jedoch an keine Details, son-
dern nur noch an übergreifende Ei-
genschaften erinnern können –
etwa Muster und Farben von Blu-
men, die sie einmal besucht haben.
(Current Biology)

VON M I R I A M R U H E N ST R OTH

„Ab hier ist Ex-Zone“, sagt Jörg
Müller und schließt das Tor einer
kleinen Umzäunung auf. Mitten in
der Uckermark, knapp zwei Auto-
stunden nördlich von Berlin. Ex
steht für Explosionsschutz – Kame-
ra und Handy müssen draußen
bleiben. Jörg Müller war ursprüng-
lich Kernphysiker. Anfang der
1990er sattelte er auf Wind um:
„Die Alternative wäre gewesen, ir-
gendwann Kernkraftwerke abzurei-
ßen“, erzählt er und lacht. Inzwi-
schen betreibt seine Firma, die En-
ertrag AG, mehr als fünfhundert
Windräder.

Seit Dezember liefert sein Kraft-
werkspark neben Strom aus erneu-
erbaren Energien auch Gas für das
Erdgasnetz. Nicht Biogas, wie es
schon an vielen Stellen eingespeist
wird. Sondern reinen Wasserstoff.

Wasserstoff hat die Ordnungs-
zahl eins im Periodensystem, von al-
len Elementen hat er die kleinsten
Atome. Es handelt sich um ein
farb- und geruchloses, ungiftiges
Gas, das mit Sauerstoff zu Wasser
verbrennt, ohne irgendwelche Ne-
benprodukte. Auf der Erde ist das
Element reichlich vorhanden,
meist eben in Wasser gebunden
und lässt sich daraus auch gewin-
nen. Elektrolyse nennt man diesen
Prozess, den auch Jörg Müller
nutzt. Die Anlage dafür steht hin-
ter der Umzäunung, betrieben
wird sie ausschließlich mit Strom
aus Windrädern. „Windgas“ nennt
Müller seinen so produzierten Was-
serstoff deshalb.

Eine Edelstahlleitung führt auf
Hüfthöhe aus dem Elektrolysebau
hinüber in ein weiteres kleines
Funktionsgebäude, die sogenannte
Einleitestelle. Kaum dicker als ein
Heizungsrohr schleust sie den Was-
serstoff noch handwarm ins Gas-
netz ein, das im Moment Erdgas
und etwas Biogas führt. Methan ist
dort der Hauptbestandteil, aber
lässt sich diese Verbindung aus ei-
nem Kohlenstoff- und vier Wasser-
stoffatomen einfach so mit purem
Wasserstoff vermischen? Ist das
nicht gefährlich? Immerhin strömt
dieser reaktive Mix durch mehr als
500 000 Kilometer Gasleitung,
speist 51 unterirdische Speicher,
Hunderte Verdichterstationen und
Millionen von Gasherden und Hei-
zungsanlagen.

„Das ist überhaupt kein Pro-
blem“, sagt Müller und steht nicht
allein mit dieser Idee. Der Energie-
versorger EON und die Thüga-
Gruppe testen schon eigene Ein-
speisestationen, vier weitere Projek-
te dieser Art sind im Bau oder in
Planung. Wasserstoff ins Gasnetz
einzuleiten ist schon jetzt erlaubt:
bis zu zwei Prozent Volumenanteil.
Danach ist erst mal Schluss, weil da-
von auch Erdgasautos betroffen
sind. „Ihre Tanks sind aus sehr fes-
tem Stahl, und der ist besonders
empfindlich für Wasserstoff“, er-
klärt Gert Müller-Syring. Er leitet
die Abteilung Gasnetze und -anla-
gen beim Deutschen Brennstoffin-
stitut in Leipzig und hat für den
mächtigen Branchenverband der
Gaswirtschaft, den Deutschen Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches
(DVGW), den aktuellen Wissens-
stand analysiert.

Tatsächlich ist Wasserstoff we-
gen seiner korrosiven Wirkung auf
bestimmte Metalle gefürchtet: Was-
serstoff-Versprödung nennen Tech-
niker das Phänomen, wenn die klei-
nen Atome auf der molekularen
Ebene in das Metallgitter eindrin-
gen und sich darin festsetzen. Bei
der nächsten Belastung können an

solchen Stellen leichter Risse auftre-
ten. Normalerweise liegt Wasser-
stoff im Gas in molekularer Form
vor, dann sind jeweils zwei Atome
miteinander verbunden. Die Ge-
fahr einer Versprödung besteht ei-
gentlich nur, wo sich atomarer Was-
serstoff bilden kann. „Zum Beispiel
wenn Feuchtigkeit vorhanden ist“,
sagt Müller-Syring. Ob solche Be-
dingungen in den Autotanks tatsäch-
lich auftreten, soll demnächst ein
Forschungsprojekt des DVGW klä-
ren. Der Ingenieur aus Leipzig ver-
mutet aber, dass der Grenzwert von
zwei Prozent „zu konservativ“ sei,
also zu tief angesetzt. Für das Gas-
netz selbst dürfte jedenfalls kein
Problem bestehen. „Hier haben
wir viel weicheren Stahl, der ist da-
gegen unempfindlich“, sagt Mül-
ler-Syring. Außerdem haben viele
dieser Rohrleitungen schon Wasser-
stoff transportiert, bevor die Gas-
wirtschaft überhaupt auf Erdgas
setzte. Die großflächige Versor-
gung damit begann erst vor etwa
fünfzig Jahren, als Erdgas aus den
Niederlanden erstmals nach
Deutschland kam.

Vorher hatte man mit Stadtgas
gekocht, geheizt und vor allem be-
leuchtet. Dabei handelte es sich
nicht um eine einzelne Verbin-
dung, sondern um ein Gemisch,
dessen exakte Zusammensetzung
von Gaswerk zu Gaswerk variierte.
Es wurde hauptsächlich durch Koh-

levergasung und Verkokung gewon-
nen – und enthielt zwischen vierzig
und fünfzig Prozent Wasserstoff.

Bei der Kohlevergasung wird,
vereinfacht gesagt, Kohle mit Was-
serdampf vermischt. Dabei entste-
hen neben Wasserstoff auch Me-
than und Kohlenstoffmonoxid.
Letzteres ist toxisch: lähmt die At-
mung und greift das Nervensystem
schon bei geringer Konzentration
an. Durch Stadtgas kam es deshalb
vielfach zu tödlichen Vergiftungen,
durchaus auch mit einem selbstmör-
derischen Hintergrund. Mit Erd-
gas ist das kaum mehr möglich.

Das Stadtgasnetz existiert inzwi-
schen nicht mehr, die Infrastruktur
und vor allem die Endgeräte wur-
den entsprechend umgestellt. „Die
sind jetzt alle auf Erdgas opti-
miert“, sagt Müller-Syring. Prinzi-
piell funktionieren herkömmliche
Gasbrenner mit Wasserstoff, sogar
mit reinem, dann wäre die Flamme
farblos. Unter anderem müsste
man aber den Gasfluss anpassen,
denn Wasserstoff brennt etwas
schneller als Methan. Und das
Gleichgewicht zwischen Ausströ-
mung und Verbrennung ist wich-
tig: „Wenn die Flamme plötzlich
schneller brennt, nähert sie sich
dem Gasauslass und kann sogar ein
Stück hineinkriechen“, erklärt Mül-
ler-Syring. Umgekehrt kann es pas-
sieren, dass die Flamme regelrecht
abhebt, wenn das Gas zu schnell

strömt. In der Praxis reagieren Ge-
räte, wie zum Beispiel Gasherde, al-
lerdings recht gelassen auf Wasser-
stoff. In einer Versuchsreihe funk-
tionierte der Betrieb sicher bei bis
zu vierzig Prozent. Zwei weitere
Forschungsprojekte laufen derzeit,
um eine breitere Palette an Gerä-
ten zu testen. Zehn Prozent Wasser-
stoff gelten schon heute als unpro-
blematisch.

Die verbreitete Angst vor explo-
dierenden Kochstellen lässt Jörg
Müller eher schmunzeln. „Von mir
aus könnten Sie hier auf dem Ge-
lände rauchen – im Gegensatz zur
Tankstelle, da sollten Sie das Rauch-
verbot lieber einhalten“, sagt er.
Denn im Gegensatz zu Benzin ist
Wasserstoff extrem flüchtig.
„Wenn hier etwas austritt, ist das so-
fort in tausend Meter Höhe.“ Ein
Sicherheitsproblem sieht er bei
Wasserstoff nicht, das Problem sei
höchstens eines der Wahrneh-
mung. Ein Unfall, der weltweit für
Furore sorgte, brachte das Element
in Verruf: Die Explosion der „Hin-
denburg“ am 6. Mai 1937. Bei der
Landung im amerikanischen Lake-
hurst ging der Zeppelin vor laufen-
den Kameras in Flammen auf. 36
Menschen starben, 62 Passagiere
und Crewmitglieder überlebten das
Unglück. Seither gilt Wasserstoff
als unbeherrschbar, obwohl er nach
wie vor für industrielle Zwecke pro-
duziert, in Pipelines und Tank-

lastern transportiert und in Produk-
tionsprozessen eingesetzt wird –
ohne größere Zwischenfälle. Aber
die Bilder des brennenden Luft-
schiffes prägen bis heute die öffent-
liche Meinung.

Grund zur Sorge besteht – an an-
derer Stelle. Und zwar dann, wenn
die sogenannte Knallgasreaktion
im Kleinen stattfindet. Bei Bakte-
rien, die ihre Energie gewinnen, in-
dem sie Wasserstoff oxidieren. „Sie
essen den zum Frühstück“, sagt
Gert Müller-Syring. Und damit
können sie in unterirdischen Erd-
gasspeichern ziemlich Ärger ma-
chen. Während in Salzkavernen
durch die großen Hohlräume we-
nig Gefahr droht, sieht es bei soge-
nannten Aquiferspeichern anders
aus: Diese bestehen aus porösem
Gestein, meist Sandstein, in dem
sich Wasser gesammelt hat. Presst
man Erdgas hinein, wird es zurück-
gedrängt. Für Bakterien gibt es hier
reichlich Oberflächen, auf denen
sie sich ansiedeln können, und auch
an Feuchtigkeit mangelt es nicht.
Dass durch ihren Verzehr nun Was-
serstoff verlorengeht, ist nicht der
einzige Haken bei dieser unterirdi-
schen Angelegenheit: „Sie verstop-
fen auch die Poren und Sonden“,
erklärt Müller-Syring. Außerdem
können mikrobielle Stoffwechsel-
produkte wie zum Beispiel Schwe-
fel das Gas verunreinigen. „Diese
Probleme gab es bei der Speiche-
rung von Stadtgas in Aquiferspei-
chern, das ist bekannt.“ Was dort
unten mit dem Wasserstoff genau
passiert, unter welchen Bedingun-
gen und was man dagegen tun
könnte, das wird derzeit in dem For-
schungsprojekt „Underground Sun
Storage“ unter Federführung der
Rohöl-Aufsuchungs AG in Öster-
reich untersucht. Ergebnisse soll es
2016 geben.

Besonders üppig dürften Bakte-
rienkolonien mit dem Elektroly-
seur in der Uckermark vorerst
nicht gedeihen. Dieses Jahr soll er
Wasserstoff mit einem energeti-
schen Gegenwert von lediglich
achthundert Megawattstunden lie-
fern, das entspricht in etwa dem
jährlichen Gasverbrauch von 25 Ein-
familienhäusern. Strom für mehr
wäre allerdings reichlich vorhan-
den. Im Jahr 2012 wurden allein in
Schleswig-Holstein schätzungswei-
se 346 Gigawattstunden nicht pro-
duziert, weil Windkraftanlagen ab-
geregelt wurden. Betreiber von
Wind- und Sonnenkraftwerken su-
chen daher händeringend nach
Möglichkeiten, Strom bei geringer
Nachfrage anderweitig zu verwen-
den. Für wen sich die Sache mit
dem Wasserstoff rechnen könnte
und wann, darüber streiten sich die
Experten noch. Jörg Müller ver-
kauft sein Windgas solange an
Greenpeace Energy zu einem spe-
ziellen Tarif für Förderwillige.
„Mit dem Erdgaspreis können wir
noch nicht konkurrieren“, sagt er.

Strategien, die Produktionskos-
ten zu senken, gäbe es einige – vor
allem bei der Elektrolyse. „Wir ha-
ben unsere Anlage noch selbst ge-
baut, das war teuer“, erzählt Mül-
ler. Inzwischen gibt es kommerziel-
le Lösungen, die günstiger^ sind.
Und auch an besseren Elektrolyse-
Verfahren wird geforscht, beispiels-
weise an solchen, die mit stark
schwankendem Strom zurechtkom-
men. Der Elektrolyseur erreicht
zwar achtzig Prozent Wirkungsgrad,
aber nur bei optimaler Auslastung.

Auch der Erdgaspreis ist natür-
lich nicht in Stein gemeißelt. Nicht
nur mit Blick nach Russland, von
dem die Bundesrepublik derzeit 38
Prozent des Erdgasbedarfs deckt.
Auch der Import aus den Nieder-
landen, immerhin 26 Prozent, gilt
nur noch für fünfzehn Jahre als si-
cher, danach könnten die Vorkom-
men erschöpft sein.

Das Gasnetz jedenfalls wäre be-
reit – und Wind wird noch eine
ganze Weile über die Uckermark
brausen. „Wir werden noch die
nächsten drei Wochen mehr ha-
ben, als wir brauchen“, sagt Jörg
Müller und schaut auf die Wind-
räder am Horizont.

Mit überschüssiger
Wind- oder Sonnen-
energie kann man
Wasser spalten und
anschließend verfeuern.
Dass dabei Knallgas
entsteht, ist nicht das
eigentliche Problem.

Farbenfroh und lecker, aber ein Albtraum für
Taxonomen: die Forellen, Seiten 52/53
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Elementar: Bei der
Elektrolyse trennt der
Strom den Sauerstoff
vom Wasserstoff.
Fotos EPFL, Wonge Bergmann
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Aus dem Lathkill River im mittelenglischen Derbyshire stammt diese rötliche Form von Salmo trutta.

Nordamerika ist die Heimat des Bachsaiblings, der 1879 erstmals nach Deutschland eingeführt wurde.

Im südlichen Norwegen fließt der Fluß Otra, die Heimat dieser Bachforellenform von Salmo trutta.

In der Donau lebt der bis zu 150 Zentimeter große Huchen oder Donaulachs (Hucho hucho), Fisch des Jahres 2015.

Der Oberlauf des Tigris in Kurdistan an der türkisch-irakischen Grenze ist Heimat dieser Forelle.

Entlang der nordamerikanischen Pazifikküste lebt die Wildform der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), hier ein Exemplar aus dem McCloud River Nordkaliforniens.

Im Flüsschen Karup in Dänemark ging diese Meerforelle an den Haken. Diese Form von Salmo trutta kann 20 Kilo schwer werden, in der Angelpraxis gilt aber alles über vier Kilo bereits als groß.

Im Schwarzwald zog James Prosek 2002 diese Forelle aus einem Bach und malte sie. Aus derselben Region stammten auch die Elterntiere der 20 000 befruchteten Forelleneier, die 1883 die Überfahrt nach Amerika überstanden. Sie legten den später ergänzten Grundstock für die amerikanische Population von Salmo trutta, die heute von Kanada bis Mexiko verbreitet ist.

K napp 22 Kilo wog die Re-
genbogenforelle, die Sean
Konrad am 5. September

2009 aus Lake Diefenbaker in der
kanadischen Provinz Saskatchewan
zog – das größte je geangelte
Exemplar dieser Art. Schnell mel-
deten sich allerdings Nörgler: Das
unförmige Tier sei offensichtlich
aus einer benachbarten Forellen-
farm entwischt, auf der triploide
Tiere gezüchtet werden. Diese mit
einem extra Satz Chromosomen
ausgestatteten Fische lassen sich
ganz ohne Gentechnik durch eine
spezielle Behandlung der befruch-
teten Eier erzeugen, das Resultat
sind sterile Weibchen, die anstatt
Eiern Körpermasse produzieren.

Die schwimmenden Fleischber-
ge sind nicht nur etwas für die Tief-
kühlfiletindustrie. Auch Angler
wie Konrad, denen es auf die Grö-
ße und einen ordentlichen „Drill“
ankommt, lieben sie. In die gleiche
Richtung gingen 2006 Versuche
von Forschern der Universität Mis-
souri, die Regenbogenforellen mit
dem Muskelaufbaumittel Kreatin
dopten, um vermeintlich „härter
kämpfende Fische“ zu erzeugen.
Und 2010 konnte man von transge-
nen Forellen an der Universität
von Rhode Island lesen, die dank
eines blockierten natürlichen
Wachstumshemmers wie fischge-
wordene Bodybuilder aussehen.

Objekt all dieser Optimierungs-
versuche ist die Regenbogenforel-
le. Weil Oncorhynchus mykiss im
Gegensatz zu vielen anderen Forel-
lenarten stresstolerant ist, warmes
Wasser und hohe Besatzdichten
verträgt und dabei noch rasant
wächst, hat sie sich weltweit zu ei-
nem der wichtigsten Zuchtfische
entwickelt. Auch die Ansiedlung in
ursprünglich komplett forellenfrei-
en Ländern der Südhalbkugel wie
Argentinien, Neuseeland oder Süd-
afrika war ein durchschlagender Er-
folg, freilich mit allen ökologi-
schen Problemen, die der konkur-

renzstarke Neuankömmling in der
heimischen Fischfauna verursacht.
Aber nicht alle teilen die Beden-
ken. In Südafrika fordert die Ang-
lerlobby sogar, die Regenbogenfo-
relle zur einheimischen Art „hono-
ris causa“ zu erklären, weil sie nun
schon über 100 Jahre dort lebe.

Tatsächlich reicht die außerge-
wöhnliche Karriere der Regenbo-
genforelle weit zurück, in eine
Zeit, als man die sogenannte Akkli-
matisierung europäischer Arten im

Rest der Welt noch für ebenso se-
gensreich hielt wie die Kolonisa-
tion vermeintlich unterentwickel-
ter Länder. Ihr Anfang lässt sich so-
gar datieren: Am 29. August 1872 er-
reichte der New Yorker Fischzucht-
experte Livigstone Stone nach ei-
ner vierwöchigen Reise per Eisen-
bahn, Kutsche und zu Fuß endlich
den McCloud River im damals
noch wilden Norden Kaliforniens.
Sein Auftrag: Pazifische Lachse
vor dem Ablaichen abzufangen, Ro-
gen und Samen zu ernten und die
vor Ort aufgezogene Fischbrut zu-
rück an die Ostküste zu bringen.
Dort sollten sie nach Vorstellung
der gerade erst gegründeten ameri-

kanischen Fischereikommission
die Bestände des Atlantischen
Lachses ersetzen, der durch die
schon damals dramatische Gewäs-
serverschmutzung weitgehend aus-
gerottet worden war.

Der Plan misslang. Obwohl
Stone und seine Helfer bis 1879
mehrere Millionen Lachseier aus-
brüteten, wurde kaum einer der an
der Ostküste ausgesetzten Junglach-
se je wieder gesehen, die Ansied-
lung war ein Fehlschlag. Doch in

seinen Jahren im unerschlossenen
Land der Wintu-Indianer lernte
Stone einen bis dato kaum bekann-
ten Verwandten des Pazifischen
Lachses kennen, den die Eingebore-
nen Syoolott nannten – die Regen-
bogenforelle.

Der Rest ist Aquakulturge-
schichte: „Die Regenbogenforelle
wurde seither in jeden der 50 ame-
rikanischen Bundesstaaten und
mindestens 80 weitere Länder ein-
geführt und ist heute auf jedem
Kontinent mit Ausnahme der Ant-
arktis zu finden“, schreibt der ame-
rikanische Biologe Anders Halver-
son in seinem 2010 erschienen
Buch „An entirely synthetic fish“

(„Ein vollkommen synthetischer
Fisch“ – nach dem Werbeverspre-
chen eines Züchters), das den glo-
balen Siegeszug von Oncorhynchus
mykiss nachzeichnet.

Nach Deutschland kam die Art
bereits 1882, fast gleichzeitig mit
dem verwandten Bachsaibling und
als Gegenleistung für eine Ladung
europäischer Forellen aus dem
Schwarzwald, deren Nachfahren
heute weite Teile Nordamerikas be-
wohnen. Alle drei werden heute als
invasive Arten, die mit einheimi-
schen Arten in Konkurrenz ste-
hen, kritisch gesehen. Doch da-
mals galt noch die Maxime „Möge
der bessere Fisch gewinnen!“.

Das blieb noch lange so. Kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gannen amerikanische Fischereibe-
hörden sogar damit, aus Flugzeu-
gen Forellenbrut in die vielen un-
berührten und oft fischfreien Berg-
seen der Sierra Nevada abzuwer-
fen – mit teils katastrophalen Effek-
ten auf die dort lebenden Amphi-
bien. Und 1962 ließen sie den
Green River in Wyoming und
Utah gar mit dem Fischgift Rote-
non behandeln, um den anschlie-
ßend ausgesetzten Regenbogenfo-
rellen Starthilfe zu leisten. Ob da-
mit wirklich dem besseren Fisch ge-
dient war, ist fraglich, auch wenn
das Vergiftungsprogramm vor-
nehmlich auf die ebenfalls aus Eu-
ropa eingeschleppten Karpfen des
Green River abzielte.

Dass die Ansiedlung gebiets-
fremder Fische oft mehr Probleme
als Vorteile bringt, ist eine ziem-
lich junge und bei Anglern und ih-
rer Lobby bis heute unpopuläre
Einsicht. So beendete die kaliforni-
sche Fischereibehörde ihre Auswil-
derungsprogramme für Regenbo-
genforellen in der Sierra Nevada
erst im Jahr 2001. Seither versucht
man mit ähnlich großem Aufwand,
die anpassungsfähigen Tiere mit
Hilfe von Stellnetzen wieder aus
den Bergseen zu entfernen.  geru

D ie Forelle ist ein höchst ge-
schätzter Fisch, hier wie in
anderen Ländern. Zur

rechten Zeit gefangen, geben ihr
selbst die mäkeligsten Gaumen den
Vorrang“, schreibt Izaak Walton in
seinem erstmals 1653 erschienenen
Standardwerk der Angelliteratur
„The Compleat Angler“, das auch
auf Deutsch als „Der vollkommene
Angler oder eines nachdenklichen
Mannes Erholung“ erschienen ist.
Das Büchlein soll es inzwischen auf
rund 600 Neuauflagen gebracht ha-
ben und würde damit im englisch-
sprachigen Raum nur von der Bi-
bel und den Werken Shakespeares
übertroffen. Sein Autor jedenfalls
gilt heute als Vater des Angelns als
eines naturnahen und kontemplati-
ven Zeitvertreibs. Dabei begann
der um das Jahr 1594 geborene Lon-
doner Eisenwarenhändler sein
Hobby erst spät. Kurz vor dem end-
gültigen Sieg Oliver Cromwells
über Charles I. zog der königstreue
Walton im Jahr 1644 aufs Land ins
mittelenglische Staffordshire.
Durch dessen Mitte verlief ein
Fluss, dessen Forellen er mit wach-
sender Leidenschaft nachstellte –
Eskapismus, bei dem ihm bald illus-
tre Persönlichkeiten aus Adel und
Klerus Gesellschaft leisteten.

Schon Walton schrieb über die
vielfältigen Formen der Forelle,
die sich von Bach zu Bach und
selbst von Bucht zu Bucht in Grö-
ße und Form, Flecken und Farben
stark unterschieden. Tatsächlich be-
reiten Forellen und ihre nächsten
Verwandten wie Lachs, Saibling
und Huchen Forschern seit der of-
fiziellen Erstbeschreibung 1758
durch Carl von Linné arges Kopf-
zerbrechen: „Es gibt keine andere
Gruppe von Fischen, die dem Ich-
thyologen so viele Schwierigkeiten
machen, was die Unterscheidung
der Arten angeht“, schrieb 1866
der deutsche Zoologe Albert Gün-
ther. Das ist bis heute so. Über die

Frage, welche Formen der Forelle
als eigene Art, Unterart oder loka-
le Variante anzusehen sei, gibt es
fast so viele Meinungen wie For-
scher. Ein Konsens ist nicht in
Sicht, und so schwanken allein die
Angaben zur Zahl der Arten in der
Gattung Salmo ganz erheblich:
Manche Quellen sprechen von
rund 30, andere von 50 und mehr
Spezies.

Neben einer Handvoll Ichthyolo-
gen kennt heute wohl kaum je-
mand die über die Nordhalbkugel
verbreitete Forellenverwandtschaft
so gut wie der Künstler, Angler
und Autor James Prosek, aus des-
sen Buch „Trout of the World“ die
Bilder auf dieser Doppelseite stam-
men. Die Vorlagen für die 120 Aqua-
relle in seinem Buch fischte Prosek
in den letzten 20 Jahren aus Gewäs-
sern in aller Welt, von den Flüssen
seiner nordamerikanischen Heimat
über Bäche des Schwarzwaldes und
dem südanatolischen Quellgebiet
des Tigris bis zu den entlegensten
Flussläufen der sibirischen Halbin-
sel Kamtschatka und Japans.
„Mehr als die Hälfte der Bilder
spiegeln die Diversität innerhalb
nur einer einzigen Art wider – der
Stammform der Forelle mit dem la-
teinischen Namen Salmo trutta“,
schreibt Prosek. „Das zeigt, wie un-
genügend der menschgemachte Be-
griff ‚Art‘ die biologische Wirklich-
keit widerspiegelt.“

Das sah bereits Charles Darwin
so, der Autor, dessen wichtigstes
Werk zwar „Die Entstehung der
Arten“ heißt, der aber die Bemü-
hungen seiner gelehrten Kollegen,
die natürliche Vielfalt in das Kor-
sett eines wie auch immer definier-
ten Artbegriffs zu zwängen,
schlicht lachhaft fand. Ganz ohne
Spezies-Schublade kam natürlich
auch Darwin nicht aus, doch sah
er die Sache ganz pragmatisch:
„Ich betrachte den Begriff Art als
eine willkürlich und für den Zweck
der Bequemlichkeit vergebene Be-
zeichnung für eine Gruppe von In-
dividuen, die sich stark ähneln.“

Letzteres kann man insbesonde-
re für die in Meer, Seen und Bä-
chen lebenden Formen von Salmo
trutta kaum behaupten. Als silbri-
ge, bis zu 20 Kilo schwere Meerfo-
relle lebt sie wie der Lachs im Salz-
wasser und steigt wie dieser nur
zum Ablaichen auf kiesigem
Grund weit die Flüsse hinauf; als
fast genauso große Seeforelle be-
wohnt sie saubere, sauerstoffreiche
Seen, deren Zuflüsse ihre Kinder-
stuben sind, und als eher ins bräun-
lich Gelbe gehende, wesentlich
kleinere Bachforelle verbringt sie
ihr ganzes Leben in Gebirgsbä-
chen, wo sie einem bestimmten
Standort treu bleibt.

Trotzdem können sich alle drei
Formen normal miteinander fort-
pflanzen und erfüllen damit das

wichtigste traditionelle Kriterium
für eine Art. „Meer- und Seeforel-
len laichen sogar oftmals zusam-
men mit Bachforellen. In vielen Po-
pulationen besitzen sie die gleiche
genetische Disposition zum Wan-
dern. Ob sie die dann auch tatsäch-
lich ausleben, hängt von den ökolo-
gischen Bedingungen ab“, sagt
Jörg Freyhof, Fischspezialist am
Deutschen Zentrum für integrati-
ve Biodiversitätsforschung in Leip-
zig. Interessanterweise gebe es ne-
ben Salmo trutta noch andere Fo-
rellenarten, die Meer- und Seefo-
rellen ausbilden.

Wie sehr die Ökologie die Phy-
siognomie beeinflusst, zeigt sich
auch innerhalb der standorttreuen
Bachforellen: Tiere, die sich für
ein Territorium in schnell fließen-
den Bachabschnitten entschieden
haben, sind deutlich schlanker ge-
baut und besitzen einen kleineren
Kopf mit stärker nach unten ge-
richtetem Mund als ihre hochrücki-
gen und großköpfigen Artgenos-
sen, die nur ein Stück bachabwärts
in ruhigerem Wasser aufwachsen.

Schwierigkeiten bereiten Taxo-
nomen neben dieser äußerlichen
Variabilität die junge Evolutionsge-
schichte der modernen Forelle.
Ihre Vorfahren entwickelten sich
vor einigen Hunderttausend Jah-
ren im Erdzeitalter des Pleistozän
aus im Süßwasser laichenden Mee-
resbewohnern, die immer mehr ins
Süßwasser vordrangen. Die in die-
ser Epoche mehrfach eintretenden
Eiszeiten, die große Teile Europas
mit dicken Gletschern bedeckten,
zwangen die Bachbewohner im-
mer wieder in die Unterläufe grö-
ßerer Flüsse oder ins Meer zurück,
wo sie sich mit anderen Klima-
flüchtlingen vermischten. In der
folgenden Warmzeit besiedelten
deren Nachfahren neuerlich die
kleineren Flüsse und Bäche und
entwickelten von neuem eine ge-
wisse genetische Eigenständigkeit.

Nun zogen sich die letzten Eis-
zeitgletscher erst vor etwas mehr
als 10 000 Jahren zurück. Den Fo-
rellen wie auch vielen anderen Süß-
wasserbewohnern Europas blieb da-
her nicht viel Zeit zur Bildung klar
getrennter Arten. Entsprechend
eng sind mit Ausnahme des Lach-
ses (Salmo salar) fast alle Vertreter
der Gattung Salmo eng miteinan-
der verwandt. „Die deutlichsten ge-
netischen Unterschiede gibt es zwi-
schen den Forellen der großen
Flusseinzugsgebiete wie der Donau
oder den in Atlantik und Mittel-
meer mündenden Flusssystemen.
Diese übergeordneten Populatio-
nen blieben auch während der Eis-
zeiten weitgehend getrennt“, sagt
der slowenische Forellenexperte
Aleš Snoj von der Universität
Ljubljana, der ein internationales
Projekt für die Erforschung und
den Schutz der Forellenvielfalt auf
dem Balkan leitet.

Für den Naturschutz ist die Fra-
ge, wo im biologischen Kontinuum
die Demarkationslinien der Arten
zu ziehen sind, durchaus nicht rein
akademischer Natur. Denn wäh-
rend die Forelle als Art im weiteren
Sinne nicht als gefährdet gilt, sind
viele ihrer regionalen Varianten
durch verschmutztes Wasser, ver-
baute Flussläufe und versandende
Laichplätze sowie durch ausgesetz-
te Forellen aus anderen Regionen
(siehe „Ein vollkommen syntheti-
scher Fisch“) in ihrer Existenz be-
droht. Und Schutzmaßnahmen las-
sen sich viel eher durchsetzen,
wenn der Bestand einer Art und
nicht nur der einer Lokalform auf
dem Spiel steht.

Die energischsten Forellenschüt-
zer sind oft jene, die ihnen mit der
Angel nachstellen. Dafür hat sich
spätestens seit dem Brad-Pitt-Film
„Aus der Mitte entspringt ein
Fluss“ von 1992 auch in Deutsch-
land die bereits von Izaak Walton
beschriebene Methode des Fliegen-

fischens mit künstlichen Ködern
durchgesetzt. Das Besondere daran
ist die dickere Angelschnur. Sie lie-
fert die nötige Masse zum Auswer-
fen des Köders, der von dem direkt
im Wasser stehenden Angler ge-
zielt an den vermuteten Standort
des Fisches geschleudert wird. Im
Prinzip besteht der Köder nur aus
dem Haken und einigen daran be-
festigten Tierhaaren und Federn,
die ein auf der Wasseroberfläche ge-
landetes Insekt imitieren und den
Fisch zum Zuschnappen animieren
sollen. Aus der genauen Zusammen-
setzung der vermeintlich besten
Kunstfliegen haben Angler aller-
dings eine Wissenschaft gemacht,
der sich manche Fliegenbinder in
Vollzeit widmen. Legendär ist etwa
„Tup’s Indispensable“ des südengli-
schen Tabakhändlers und Teilzeit-
fliegenbinders R. S. Austin aus
dem Jahr 1900. Erst 1934 lüftete sei-
ne Tochter das Geheimnis der „un-
verzichtbaren“ Fliege: Es waren
Haare vom Hodensack eines Wid-
ders, getränkt in Schafurin.

Ob die Konstruktionsdetails der
Fliege wirklich einen Unterschied
machen, ist eine Frage, dank wel-
cher gummibehosten Fliegenfi-
schern beim tagelangen Herumste-
hen in malerischen Flüssen nie der
Gesprächsstoff ausgeht. Zur wah-
ren Wissenschaft geadelt wurde sie
durch den zu Weihnachten 1998 im
British Medical Journal veröffent-
lichten Collaborative Randomised
And Controlled Kennet Piscatorial
Options Trial (kurz „Crackpot“,
was „Exzentriker“ oder „Spinner“
bedeutet). Das Ergebnis der Stu-
die, für die fünf angelnde Medizi-
ner jeweils fünf Stunden mit einer
von fünf Kunstfliegen fischten: Die
„Schwarze Gnitze“ lieferte signifi-
kant schlechtere Fangergebnisse,
die Konkurrenten wie „Zimtsegge“
oder „Hasenohr“ dagegen nahmen
sich nicht viel. Hat der Fisch die
Fliege erst einmal geschnappt, wird
der Haken durch einen Ruck an

der Angelrute im Maul verankert
und das Opfer angelandet.

Wie es dann weitergeht, ist kultu-
rell unterschiedlich. In Großbritan-
nien und Amerika genehmigen sich
Fliegenfischer nur gelegentlich
eine Forelle Müllerin Art. Das An-
geln dient hier vornehmlich dem
Naturerlebnis, dem Kampf mit
dem Fisch und dem Bewundern
der salmoniden Formenvielfalt
oder einem Erinnerungsfoto mit
Kawenzmann. Danach ist die Forel-
le wieder entlassen.

Gut für den Fisch, sollte man
denken, zumal die Sterblichkeit un-
ter den mit Fliege gefischten Forel-
len dank des meist nicht tief ste-
ckenden Hakens gering ist. Das
deutsche Tierschutzrecht sieht dies
anders. Hierzulande darf nur mit
der Absicht einer sinnvollen Ver-
wendung geangelt werden, Angeln
nur zum Spaß gilt als Tierquälerei.
Weil andererseits auch das Zurück-
setzen untermaßiger, ebenso wie
nicht aufessbar großer Fische vorge-
schrieben ist, bleibt in der Praxis
aber auch bei uns Raum für das
„Catch and Release“ der Angeln
und Sachsen.

Die Forellenjagd mit der Fliege
funktioniert durchaus nicht nur in
klaren Gebirgsbächen. Manche
Profis schwören sogar auf Tage, an
denen Regenfälle das Wasser einge-
trübt haben, so dass den Tieren die
Sicht genommen ist. Zu ihnen ge-
hört auch der namenlose Angler in
Schuberts „Forelle“: „Doch endlich
ward dem Diebe / Die Zeit zu
lang; er macht / Das Bächlein tü-
ckisch trübe / Und eh’ ich es ge-
dacht / So zuckte seine Ru-
the / Das Fischlein zappelt
dran / Und ich, mit regem Blu-
te / Sah die Betrogne an.“ Ob zu
Schuberts Zeiten Angler dem „Fan-
gen und Freilassen“ anhingen, ist
zu bezweifeln.

Literatur: James Prosek, „Trout
of the World“, erweiterte Neuauflage,
Abrams Books, New York 2013, 33.- €.

Dickes Ding: Sean Konrad und seine Rekord-Regenbogenforelle. Foto Fishinggeeks

. . . schwimmt bei Schubert die
Forelle. Aber welche? Tatsächlich
bevölkern die Raubfische die
Gewässer der Nordhalbkugel in
zoologisch kaum zu bändigender
Vielfalt. Von Georg Rüschemeyer

In der Buna in Bosnien-Hercegovina lebt diese Form der Adria-Forelle (Salmo obtusirostris oxyrhynchus).

Ein vollkommen synthetischer Fisch
Die Regenbogenforelle ist das Masthähnchen unter den Süßwasserbewohnern.In einem Bächlein helle . . .

Nur im Ohrid-See zwischen Albanien und Mazedonien lebt die dort „Belvica“ genannte Art Salmo ohridanus. Das schottische Loch Brodainn beherbergt diese Form des Seesaiblings (Salvelinus alpinus).Aus dem Atlantik stammt dieser Lachs (Salmo salar) in Balzfärbung, mit zum Laichhaken gekrümmten Unterkiefer.

 Illustrationen James Prosek
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SOZIALE SYSTEME

Z u den Pflanzen, die ihren
Namen zu Unrecht tragen,
gehört die Primel. Denn

ein „primus“, also ein Erstling, ist
sie nicht. Wenn die Wiesen-Schlüs-
selblume (Primula vera) und die
Hohe Schlüsselblume (P. elatior)
im April ihre Blüten öffnen, haben
andere Frühlingsgewächse bereits
ausgeblüht. Im Blumenladen aller-
dings, das stimmt, bekommt man
bunte Primeln schon zum Jahres-
anfang nachgeworfen. Meist sind
das Hybridzüchtungen der Stängel-
losen Schlüsselblume P. vulgaris,
auch Kissen- oder Gartenprimel
genannt. Als Zimmerpflanze wer-
den häufig Becherprimeln ver-
kauft, die ursprünglich aus China
stammen. Man nennt sie auch
Gift-Primeln, weil sie erhebliche
Mengen an Primin produzieren, ei-
nem chemischen Abkömmling des
Benzochinons, der zu den stärks-
ten Kontaktallergenen gehört. Un-
ter Gärtnern ist die sogenannte
„Primeldermatitis“ als Berufskrank-
heit gefürchtet. Es gibt inzwischen
aber auch priminfreie Sorten
(„touch me“).

Die Echte Primel genießt in der
Pflanzenheilkunde einen Ruf wie
Donnerhall. Angeblich war sie Be-

standteil des „Tranks der Begeiste-
rung“, den keltische Druiden zu
sich nahmen, wobei der alkoholi-
sche Anteil eine mindestens eben-
so große Rolle gespielt haben dürf-

te. Wurzeln und Blätter sollen ent-
spannend und angstlösend wirken,
in der Volksmedizin wurde die
Pflanze deshalb auch gegen
Schwarzseherei verordnet. Nachge-

wiesen ist eine schleimlösende Wir-
kung, die sich auf das Vorhanden-
sein verschiedener Saponine zu-
rückführen lässt. Ein Extrakt aus
den Blüten ist zum Beispiel in Mit-

teln enthalten, die gegen Erkältun-
gen und Bronchitis helfen sollen.
Die Deutschen schlucken sie in be-
achtlichen Mengen, ohne sich
groß drum zu kümmern, woher
der Rohstoff stammt.

Die heimischen Wiesen jeden-
falls decken den Bedarf bei weitem
nicht. Ein großer deutscher Händ-
ler importiert nach Angaben des
WWF jährlich zehn Tonnen
Schlüsselblumen. Der größte Teil
davon stammt von den Bergen Al-
baniens, wo das Sammeln wilder
Heilpflanzen Tradition hat. Unter
der Herrschaft des Kommunisten
Enver Hodscha war das ein wichti-
ger Wirtschaftszweig, der an die
hunderttausend Menschen beschäf-
tigte und jährlich fünfzig Millio-
nen Dollar Exporterlöse brachte.

Um die albanischen Bestände
vor Raubbau zu bewahren, haben
die Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit, die Firma Kräuter
Mix und der Botanische Garten
der Universität Würzburg vor eini-
ger Zeit ein Projekt durchgeführt,
das den gezielten Anbau von
Schlüsselblumen fördern soll. Wo
sie bei uns natürlich vorkommen,
lässt man sie besser stehen; sie sind
in Deutschland geschützt.

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

VON SA B I N E W I E N A N D

Da lagen also: ein Hiebmesser, Res-
te eines Lederköchers mit 51 Pfeil-
spitzen, bronzene Gewandspangen
auf der einen Seite. Auf der ande-
ren Reste eines vierrädrigen Wa-
gens, Bronzegefäße, Gold-
schmuck, Perlenketten aus Glas
und Bernstein. Gustav Riek fand
bei seinen Grabungen zwischen
1936 und 1938 am großen hallstatt-
zeitlichen Grabhügel Hohmichele
in Württemberg, was er suchte.
Das Doppelgrab VI musste die Ru-
hestätte eines keltischen Fürsten
und seiner Gemahlin sein, schloss
der Professor für urgeschichtliche
Forschung der Universität Tübin-
gen. Auch wenn keine verwertba-
ren Knochenreste erhalten waren,
sprachen die Grabbeigaben doch
für sich, glaubte Riek.

Aber warum nicht Fürstin nebst
Gespielen? Oder der Fürst und
sein Lustknabe? Schließlich sollen
die Kelten zu manchen Zeiten der
Knabenliebe nicht abgeneigt gewe-
sen sein, wie etwa Aristoteles be-
richtet. Doch frühe Verbildlichun-
gen des Fundes von Hohmichele
rekonstruieren das Erwartbare:
eine kettenbehängte Frau und ei-
nen waffentragenden Mann. In der
Ausstellung „Ich Mann. Du Frau“
dagegen, die aktuell im Freiburger
Colombischlössle zu sehen ist, sind
einigen ausgewählten Stücken aus
Grab VI Illustrationen zur Seite ge-
stellt, die zeigen, wie man den glei-
chen Befund auch ganz anders in-
terpretieren könnte.

Der Archäologie fällt es ziem-
lich schwer, die fatale Macht der
Bilder und Klischees über Männer
und Frauen durch ewiges Anmah-
nen von Aussagen im Konjunktiv
zu relativieren. Denn generalisier-
bare Einsichten zu Geschlechter-
rollen, vor allem aus der vorschrift-
lichen Zeit, kann die Archäologie
nicht liefern. Um das zu verstehen,
muss man sich noch nicht mal für
Genderarchäologie begeistern. Es
genügt schon, sich der kulturell ge-
tönten Brillen bewusst zu werden,
die wir tragen. Gerade noch fühlte
man sich komfortabel mit der An-
nahme, Waffen und Werkzeuge ge-
nau wie Wagen als typisch männli-
che Grabbeigaben zu betrachten
und rückschließend jedes so be-
stückte Grab auch ohne anthropo-
logisch zuordbare Knochenreste
zum Männergrab zu erklären.
Dazu passt aber nicht das ebenfalls
hallstattzeitliche Mauenheimer Wa-
gengrab, das erkennbar zur letzten
Reise einer Dame gehört. Dann

wäre da das weibliche Skelett aus
Stetten an der Donau, das mit
Schleifstein, geschliffenen Kno-
chenspitzen und Feuerstein bestat-
tet wurde. Schienbein und Elle der
Frau wiesen starke Veränderungen
auf, sie war jungsteinzeitliche
Werkzeugmacherin. In Fridingen
an der Donau ruhte eine Frau aus
dem Frühmittelalter mit eisernem
Kurzschwert und zwei Messern
vor der Brust, unweit davon lag ein
Mann mit bunten Perlenketten,
Bronzeringen und Handspindel
ausstaffiert, also strenggenommen
Weiberkram. Und so wie man das
Jagen durch die Jahrtausende gern
den Männern zuschreibt, gilt Klei-
derherstellung für gewöhnlich als
Frauenarbeit. Da erstaunt dann
wieder der etwa 50-jährige Weber,
der in der Mittleren Jungsteinzeit
nahe dem heutigen Salzmünden be-
erdigt wurde, zusammen mit sei-
nen Webgewichten und Spindeln.

Typische Verschleißerscheinungen
an Wirbelsäule, Schulterblättern
und Beingelenken zeigten, dass er
sein Leben am Webstuhl hockend
verbrachte. Gräber mit dieser Art
Beigaben schrieb man im Rahmen
archäologischer Geschlechtsbestim-
mungen normalerweise Frauen zu.
Erst anthropologische Untersu-
chungen von Schädel und Becken
zeigten, dass hier die Knochen ei-
nes Mannes lagen.

Aber vielleicht gehören diese
Funde zu den vergleichsweise neu-
modischen Abweichungen, und
man muss einfach noch tiefer in
die Zeit verschwinden, um letzte
Wahrheiten über das natürliche Zu-
sammenleben der Geschlechter zu
erfahren? Letzte Zuflucht Stein-
zeit. Tatsächlich neigen Medien
und populäre Sachbücher so häu-
fig dazu, sich auf der Suche nach ei-
nem scheinbar richtigen Urzu-
stand des menschlichen Lebens bei-

spielsweise eine biedermeierliche
Steinzeit zurechtzulegen, dass man
sich fragt, wo der Hashtag gegen
Steinzeitmissbrauch bleibt und wo-
her die gefühlte Kompetenz
kommt, generalisierte Aussagen
zum menschlichen Alltag für „die
Steinzeit“ zu treffen. Die dauerte
etwa zweieinhalb Millionen Jahre
und umfasste viele voneinander un-
abhängige Kulturen auf mehreren
Erdteilen. Dass die alle und zu al-
len Zeiten denselben Gendermus-
tern frönten, ist einigermaßen un-
wahrscheinlich.

Doch nicht nur die Steinzeit,
die gesamte schriftlose Frühge-
schichte tut sich schwer, irgendwel-
che Geschlechterrollen zu bele-
gen. Über einen Faustkeil kann
wahrscheinlich gesagt werden,
wozu er benutzt wurde, nicht, wel-
che Hand ihn geführt hat, nur weil
Papi lieber in den Baumarkt fährt
und Mami rote Schuhe shoppt.

Weder mit neurobiologischen
noch evolutionspsychologischen
Studien kommt man da unbedingt
weiter. Etwa mit Thesen wie der,
dass Papis Gehirn heute eine Vor-
liebe für Blau zeige, weil der urzeit-
liche Schönwetterjäger ständig
zum blauen Himmel blickte. Ma-
mis Gehirn kennt sich dagegen bei
Rotnuancen besser aus? Muss eine
Spätfolge des Reife-Beeren-Sam-
melns sein und erklärt die Rosafi-
zierung der Mädchenwelt. Und
wer pflückte dann die Blaubeeren?

„Wie die Arbeitsteilung der
Frühzeit aussah, können wir ein-
fach nicht sagen. Allerdings wäre
eine Aufteilung nach Begabung
und körperlichen Fähigkeiten si-
cher sinnvoller als allein nach Ge-
schlechtszugehörigkeit“, sagt Hele-
na Pastor Borgoñón, die Direkto-
rin des Archäologischen Museums
Colombischlössle. Hieße viel-
leicht, die Alten hätten die Kinder
am besten höhlennah betreut, der
fitte Rest ging jagen, sozusagen
eine Kitalösung. Aber auch dieses
Betreuungsmodell lässt sich natür-
lich nicht empirisch beweisen. Für
jegliche prähistorische Geschlech-
terforschung ist die dünne Quel-
lenlage ein großes Problem. Ohne
Knochen geht es eben nicht.
Doch zu wenige Fossilien haben
sich erhalten, räumlich und zeit-
lich liegen sie oft weit auseinan-
der. Hier ein Unterkiefer, dort
eine Zahnreihe, unendlich selten
ein ganzes Skelett. Und selbst
wenn sich aus einem winzigen Fin-
gerglied mittels Erbgutanalyse
heute spektakulär rekonstruieren
lässt, dass er vor 30 000 bis 48 000
Jahren einem jungen Mädchen ge-
hört haben muss, so verrät dies lei-
der nicht, wie sie sich mit ihren
kleinen Fingern nützlich machte:
Werkzeuge herstellen? Hasen-
schlingen auslegen? Zumindest
die Art der von Paläoanthropolo-
gen festgestellten Knochenverlet-
zungen erlauben für das Paläolithi-
kum keine Rückschlüsse auf we-
sentliche Unterschiede zwischen
männlichen und weiblichen Jagd-
oder Sammeltätigkeiten.

Spezielle Abnutzungserscheinun-
gen, Knochenbrüche, die sich als
Folgen von Jagdunfällen interpre-
tieren lassen, oder ausgeprägte
Muskelmarken vom ewigen Speer-
werfen könnten an Frauenskeletten
zeigen, ob auch sie als gewiefte
Großwildjägerinnen reüssierten.
Eindeutige Skelette fehlen aller-
dings. Vielleicht haben Frauen klei-
nere Tiere gejagt, vielleicht sich an-
ders an der Jagd beteiligt, zum Bei-
spiel als Treiberinnen, wie man es
von noch heute existierenden Jä-
ger-Sammler-Kulturen kennt. Zu-
mindest litten Frauen nicht so häu-
fig an pathologischen Veränderun-
gen des Ellenbogens, der medialen
Epicondylosis, auch bekannt als
Golferellenbogen, mit denen sich
einige männliche Jäger des Paläoli-
thikums herumplagten. Vielleicht
haben sie tatsächlich nicht so oft
den Speer erhoben wie ihre männli-
chen Mitstreiter, vielleicht waren
sie aber auch einfach treffsicherer.

D ie Vorstellung einer Ober-
schicht wirkt offenbar phan-
tasieanregend. Das gilt vor

allem vor allem für ihre Gesprächs-
kultur. Manche können sich das
etwa so vorstellen: Die Eigentümer
der großen Vermögen würden den
einflussreichen Juristen sagen, wel-
che Gesetzgebung sie bevorzugen,
auf dass diese es den Politikern ein-
flüstern, die das Gesetz dann erlas-
sen – und zum Dank dafür würden
Juristen und Politiker zu aufwendi-
gen Festen geladen. Gespräche un-
ter den verschiedenen Eliten wären
demnach auch heute noch, ähnlich
wie einst in den Adelsgesellschaf-
ten, das Steuerungszentrum der Ge-
sellschaft.

Aber Wirtschaft, Recht und Poli-
tik sind in der modernen Gesell-
schaft zu eigenen Sozialordnungen
auseinandergezogen, die unterein-
ander nicht abgestimmt sind. Un-
ter diesen Umständen versteht es
sich nicht von selbst, dass wirt-
schaftliche Interessen sich in der
Rechtsordnung überhaupt nach-
zeichnen lassen, und selbst wenn
das möglich sollte, steht nicht allein
damit auch die parteipolitische Un-
terstützung. Die Vorstellung, sol-
che Probleme würden gelöst, in-
dem die Reichen den Einflussrei-
chen gut zureden, ist abwegig. Statt-
dessen sind es die Organisationen
des Lobbyismus, die sich derartiger
Themen annehmen. Aber auch die-
se vieltausendköpfigen Verhandlun-
gen sind nicht abgestimmt – und
zwar weder miteinander noch mit
den komplexen Interessen der gut-
situierten Leute.

Zum Glück muss niemand auf
eine Einladung warten, um zu ei-
ner halbwegs realistischen Ansicht
zu gelangen. Denn alle gesellschaft-
lichen Oberschichten, und die mo-
dernen zumal, müssen ja auf den
Zugang von Neulingen aus unteren
Schichten eingestellt sein. Zu die-
sem Zweck gibt es seit einigen Jahr-
hunderten eine eigene Textsorte,
die sogenannten Anstandsbücher.
Während sie den Aufsteiger dar-
über informieren, wie in der Be-
zugsgruppe seiner Ambition kom-
muniziert wird, werden sie von So-
ziologen wie Erving Goffman als
Quelle geschätzt.

Die jüngste Publikation dieser
Art hat soeben ein Journalist von
Adel, Alexander von Schönburg,
vorgelegt. Von der geselligen Kon-
versation handelt das Buch nur am
Rande; stattdessen teilt der Autor
uns mit, welche mehr oder minder
frivolen Meinungen er in so einer
Situation vertreten würde – über
Themen wie Sex oder Essen, mo-
derne Kunst oder amerikanische
Außenpolitik. Mit den Klassikern

seines Genres, dem Buch Asfa-Wos-
sen Asserates zum Beispiel oder der
unübertroffenen Textsammlung
von Claudia Schmölders, kann der
Band nicht konkurrieren. Als
Selbstdarstellung einer Gruppe ge-
nommen, hat er jedoch den doppel-
ten Vorzug, einerseits auf aktueller
Anschauung zu beruhen, gewon-
nen an Gesprächspartnern wie
Henry Kissinger oder Paris Hilton,
und andererseits wenig originell zu
sein: Offenbar sind die klassischen
Regeln allesamt noch intakt. Was
ergeben sie für unsere Frage?

Es ist kein Zufall, dass von
Schönburg seinem Aufsteiger rät,
das Feuilleton zu lesen – und nicht
etwa den Politikteil oder die Wirt-
schaftsseiten. Denn ihm zufolge
darf das gepflegte Gespräch in den
besseren Kreisen alles sein – außer
ernsthaft. Immer noch ist demnach
die Geselligkeit, wie unter ihren So-
ziologen erstmals Georg Simmel
hervorhob, ein zweckfreies Spiel
mit der sozialen Situation selbst.
Man darf streiten, aber nur, weil
das spannend ist, und nicht etwa,
um recht zu behalten. Man darf flir-
ten, aber es sollte nichts daraus fol-
gen. Und auch die eigenen Interes-
sen darf man nur zu Unterhaltungs-
zwecken erwähnen, und nicht etwa,
um sie hier und jetzt durchzuset-
zen. So wirken die Regeln, denen
die Teilnehmer der geselligen Kom-
munikation folgen, wie ein Boll-
werk gegen das interessierte Han-
deln, das die Nichtteilnehmer in
ihr vermuten.

Dass es gerade die Distanz zu
den eigenen Interessen ist, die
Oberschichten an ihren Angehöri-
gen honorieren, das hatte Norbert
Elias schon aus den Verhaltensleh-
ren des Adels herausgelesen, und
französische Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass unterdessen auch
die Bürger dies nachahmen. Das
hat Folgen für die Gesprächskul-
tur: Der Tischnachbar, der sich mit
Aktien auskennt, wurde nicht als
Anlageberater eingeladen. Teilt er
etwas von strategischem Wert mit,
dann mag man sich daran erfreuen;
aber man darf ihn nicht danach fra-
gen. Smalltalk ist also das Gegen-
teil rationaler Interessenvertretung,
und wer seine Kräfte schonen und
trotzdem etwas erreichen will, der
sollte die Abendeinladungen aus-
schlagen, um sich stattdessen mit
der Logik – und mit den Grenzen
– von Organisationen zu befreun-
den.
Claudia Schmölders (Hrsg.), Die Kunst des
Gesprächs. Texte zur Geschichte der euro-
päischen Konversationstheorie, München
1979; Asfa-Wossen Asserate, Manieren,
Frankfurt 2003; Alexander von Schönburg:
Smalltalk: Die Kunst des stilvollen Mitre-
dens, Hamburg 2015.

Vom Umgang mit der Primel
VON JÖRG ALBRECHT

F alls Sie sich demnächst an
den Frühjahrsputz machen
und bei der Gelegenheit ei-

nen Kalender für 2014 ins Altpapier
geben möchten, dann halten Sie
inne, denn Sie können ihn bereits
im Jahr 2025 wieder benutzen!

Genau in diesem Jahr nämlich
stimmen Datum und Wochentag
aller Kalendertage wieder überein.
Damit nicht genug, in den Jahren
2031, 2042 und 2053, aber auch 2059,
2070, 2081, 2087, 2098 und 2110 ist
es ebenso. Und falls sich in Ihrem
Besitz noch weitere Kalender aus
anderen Jahren befinden, dann soll-
ten Sie auch diese nicht gedanken-
los entsorgen, sondern sich einfach
unter www.whencanireusethiscalen-
dar.com über mögliche Wiederver-
wendungsjahre informieren. Diese
ausgesprochen monothematische
Website gibt nämlich bis ins Jahr
1916 rückwirkend mit jeweils ei-
nem einzigen Mausklick darüber
Auskunft, in welchen Jahren Sie
künftig Kalender des betreffenden

Jahres wiederverwenden können.
Ebenso informiert die Website dar-
über, welche bereits abgelaufenen
Kalender Sie im betreffenden Jahr
reaktivieren können. Wenn Sie
künftig alle Kalender aufbewah-
ren, müssen Sie im Schnitt nur
noch alle sieben bis acht Jahre ei-
nen neuen kaufen!

Nun unser Rätsel: Welcher deut-
sche Kopfrechenmeister konnte im
Jahr 2010 innerhalb einer Minute
nach Angabe der entsprechenden
Daten mehr als 70 Wochentage
richtig ausrechnen? Bitte senden
Sie Ihren Lösungsvorschlag (Vor-
und Zuname des Rechenmeisters)
an j.reinecke@faz.de. Unter allen
richtigen Einsendungen verlosen
wir einen 25-Euro-Einkaufsgut-
schein für ebook.de. Einsende-
schluss ist Mittwoch, der 25. Febru-
ar 2015, um 21 Uhr.

Das Rätsel der vorvergangenen
Woche hat Irmgard Heisler aus
Hamburg gewonnen. Ihre Lösung:
„foygel dykman“. Herzlichen
Glückwunsch! Jochen Reinecke

Was sagen uns
Grabungsfunde über
die Verteilung der
Geschlechterrollen
in Zeiten, aus denen
es keine schriftlichen
Zeugnisse gibt?
Herzlich wenig.

Projektionsfläche Vorzeit: künstlerische Darstellungen eines Neandertalers (links) und einer anatomisch modernen Frau
an der für ihre altsteinzeitlichen Funde bekannten Ilsenhöhle bei Ranis in Thüringen. Illustrationen Karol Schauer

Im Gespräch

Bloß nicht ernst werden
Von der Konversation in gehobener Gesellschaft

Von André Kieserling
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Die ewige
Wiederkehr

Jägerin und Sammler



W Ä R M E S C H U T Z  V O N 

A L T B A U T E N 

(bis Baujahr 1978)

Anteil der Gebäude mit Dämmung 

von Dach oder oberster Geschoss-

decke

Anteil der Gebäude mit gedämmter 

Kellerdecke

Anteil der Gebäude mit Fassaden-

dämmung

QUELLE: DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR

Wertvolle Wärme

E D I T O R I A L

Von Christina Lynn Dier

Dach, Außenwände, Fenster – die 
meiste Heizenergie geht über die 
Gebäudehülle verloren. Bei einem 
freistehenden Einfamilienhaus sind 
das im Durchschnitt 25 Prozent, bei 
einem größeren Wohnhaus mit meh-
reren Geschossen können es sogar bis 
zu 40 Prozent sein. Davon betroffen 
sind vor allem die rund acht Millio-
nen Wohngebäude in Deutschland, 
die in den fünfziger, sechziger und 
siebziger Jahren erbaut wurden. Ein 
Großteil dieser Bauten müsste ei-
gentlich energetisch saniert werden 
– doch die Sanierungsquote dümpelt  
bei derzeit gerade einmal einem Pro-
zent im Jahr vor sich hin. Das ruft 
nun auch die Bundesregierung auf 
den Plan: Um die hoch gesteckten Kli-
maschutzziele bis 2020 doch noch zu 
erreichen, muss die Bundesrepublik 
ihren CO

2
-Ausstoß rasch verringern. 

Das „Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020“ und der „Nationale Aktionsplan 
Energieeffi zienz“ sollen daher neue 
Anreize schaffen, insgesamt drei 
Milliarden Euro stellt die Regierung 
für die Gebäudesanierung pro Jahr 
bereit. Sein eigenes Haus in Goslar 
hat Sigmar Gabriel bereits gedämmt – 
viele weitere Bürger sollen folgen. 

E N E R G I E  S P A R E N

Journalist und Autor Ulrich Wickert über Energie-
wende, Wärmedämmung – und die Verantwortung 
für nachkommende Generationen.  Seite B4

B A U P A R T N E R  F I N D E N

Ob ausgebildeter Energieberater oder kompetenter 
Handwerker – auf  die passenden Partner kommt 
es an.  Seite B3

H E I Z K O S T E N  S E N K E N

Ein Wohnblock in Recklinghausen, ein Zweifamilien-
haus im Allgäu – Projektbeispiele einer energetischen 
Sanierung.  Seite B2

Wärmebild eines Einfamilienhauses: Die unterschiedlichen Oberfl ächentemperaturen sind farblich gekennzeichnet – schlecht gedämmte Fassaden weisen einen hohen Rotanteil auf.   FOTO IVANSMUK /ISTOCK/GETTY IMAGES

22. Februar 2015

V
or einigen Jahren 
stießen Archäologen 
bei Ausgrabungen in 
der Nähe von Hanau 
auf die Überreste ei-
ner 3400 Jahre alten 

Hauswand. Sie bestand aus zwei La-
gen Flechtwerk und war mit Lehm 
verputzt. Den Raum zwischen den 
Flechtgittern hatten die Bewohner 
zum Schutz vor Kälte dick und fest mit 
Gras ausgestopft. Als die Forscher die 
Dämmwirkung der Wand berechne-
ten, staunten sie nicht schlecht: Die 
bronzezeitlichen Baumeister hätten 
damit die Vorgaben der Wärmeschutz-
verordnung von 1995 eingehalten.

Wärme ist wertvoll, damals wie 
heute, weil sie so fl üchtig ist. Zwar 
können Dämmplatten und -bahnen, 
Isolierglasfenster oder die gute, alte 
Wollschlange vor dem Spalt unter den 
Türen viel dazu beitragen, die kost-
bare Heizenergie im Haus zu halten. 
Doch gerade bei der Dämmung gibt 
es hierzulande noch großen Nach-
holbedarf. Laut einer Erhebung der 
Deutschen Energie-Agentur (dena) 
verfügen nur 28 Prozent aller Wohn-
gebäude, die vor dem Inkrafttreten 
der ersten Wärmeschutzverordnung 
Ende 1977 errichtet wurden, über ge-
dämmte Außenwände. Was zur Fol-
ge hat, dass vor allem bei den rund 
acht Millionen Wohngebäuden aus 
den fünfziger, sechziger und siebzi-
ger Jahren große Mengen an Wärme 
verlorengehen – sie sind in der Regel 
längst nicht so massiv gebaut wie 
Häuser aus älteren Zeiten.

Bundesregierung will neue 

Anreize für Sanierung schaff en

Schon lange versucht der Bund, Haus-
besitzer mit Zuschüssen und Förder-
krediten der KfW-Bank für die energe-
tische Sanierung ihrer Immobilien zu 
begeistern. Die Botschaft fi ndet bislang 
jedoch nur recht wenig Gehör: Die Sa-
nierungsquote im Gebäudebestand 
verharrt bei gerade einmal einem 
Prozent im Jahr. Gute Gründe also für 
die Bundesregierung, mit einem Steu-
ernachlass für Effi zienzmaßnahmen 
– dem allerdings noch die Länder zu-
stimmen müssen – und einer Auswei-
tung der bestehenden Förderprogram-
me jetzt neue Anreize zu schaffen.

Ob diese Angebote tatsächlich 
dazu führen werden, dass Hausbe-

sitzer vermehrt in den Wärmeschutz 
ihrer Fassaden investieren, ist aller-
dings fraglich. Denn um die Däm-
mung tobt ein wahrer Glaubenskrieg, 
der viele Hausbesitzer verunsichert. 
Kritiker führen gleich ein ganzes Ba-
taillon an Argumenten zu Felde: Die 
Fassadendämmung berge ein Brand-
risiko, begünstige Schimmel in den 
Gebäuden und beeinträchtige deren 
Erscheinungsbild. Zudem rechne 
sich die Dämmung der Außenwände 
für die meisten Eigentümer schlicht-
weg nicht. Die Dämmstoffi ndustrie 
hält dagegen: Die Materialien sind 
brandsicher, lassen sich durchaus 
ästhetisch ansprechend verbauen 
und verhindern Schimmel, statt ihn 
zu fördern. Die Fassadendämmung 
mache sich sehr wohl bezahlt – durch 
niedrigere Heizkosten und einen 
Wertzuwachs der Immobilien. Zudem 
verbessere sie den Wohnkomfort, da 
die Innenwände im Winter nicht mehr 
auskühlten, sondern Wärme abstrahl-
ten. Das sorge für Behaglichkeit. Nicht 
zuletzt leistet die Dämmung einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, 
argumentieren die Hersteller.

Bei all diesen Streitfragen ist 
zumindest eines gewiss: Die Fassa-
dendämmung erfüllt ihren Zweck 
– sie spart erhebliche Mengen an 
Heizenergie ein. Experten des For-
schungsinstituts für Wärmeschutz 
(FIW) haben ermittelt, dass sich der 
Wärmebedarf von unsanierten Ein- 
und Mehrfamilienhäusern, die vor 
1993 errichtet wurden, mit einer di-
cken Dämmung der Außenwände um 
39 bis 45 Prozent reduzieren lässt. Die 
dena hat für Einfamilienhäuser aus 
den siebziger Jahren errechnet, dass 
eine Fassadendämmung dort den 
Wärmebedarf im Durchschnitt um 
etwa 30 Prozent senkt. 

Dass eine solche Investition in je-
dem Fall auch ökonomisch sinnvoll 
ist, lässt sich aus den Zahlen aller-
dings nicht folgern. Pauschale Aus-
sagen zur Wirtschaftlichkeit sind 
unmöglich, da die Amortisationszeit 
stark vom baulichen Zustand des Ge-
bäudes vor der Sanierung sowie dem 
Heizverhalten der Haushalte abhängt 
– je mehr Energie durch die Wände 
verlorengeht und je höher die Wohl-
fühltemperatur der Bewohner liegt, 
desto schneller rechnet sich die Däm-
mung. Als weiterer Unsicherheitsfak-
tor kommt die langfristige Entwick-

lung der Energiepreise hinzu. Schwer 
zu beziffern ist auch, in welchem 
Maße der Wärmeschutz den Wert ei-
ner Immobilie steigert. Zwar wird die 
Dämmqualität eines Gebäudes für 
Käufer und Mieter immer wichtiger, 
wie eine repräsentative Umfrage des 
Energieversorgers Lichtblick zeigt. In 
einer Wirtschaftlichkeitsrechnung 
lässt sich der Wertzuwachs jedoch 
kaum abbilden.

Dämmung von Dach und Keller 

spart viel Energie

Wenn heute über den Sinn und Zweck 
der Wärmedämmung gestritten wird, 
geht es stets um die Isolierung der Fas-
sade. Dabei gerate aber häufi g außer 
Acht, dass längst nicht nur über die 
Außenwände Heizenergie entweicht, 
meint der Münchener Architekt 
Alexander Schumann. „Auch das 
Dach und der Keller sind Schlupf-
löcher für die Wärme. Hier ist das 
Anbringen von Dämmmaterialien 
zweifellos sehr zu empfehlen“, ist 
Schumann überzeugt. Gerade die 
Dämmung des Dachbodens spare viel 
Energie, da Wärme nach oben steigt 
und durch die Dachhaut verlorenzu 
gehen droht. 

Eine solche Dämmung der obers-
ten Geschossdecke rentiere sich auf 
jeden Fall, meint auch Katrin Wefers 
von der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. „Die Dämmplatten 
lassen sich sehr einfach verlegen. Die 
Kosten sind daher niedrig, die Wir-
kung aber ist groß“, sagt die Energie-
expertin. Laut der FIW-Studie wird 
der Heizwärmebedarf auf diese Weise 
um durchschnittlich 9 bis 13 Prozent 
reduziert. Mit 25 bis 50 Euro pro Qua-
dratmeter kostet die Dämmung der 
obersten Geschossdecke weniger als 
ein Drittel des Wärmeschutzes an der 
Außenfassade – und das bei viel ge-
ringerer Fläche, die abzudichten ist. 
In welchem Zeitraum sich die Inves-
tition bezahlt macht, lässt sich aber 
nicht pauschal sagen. „Das hängt im-
mer vom Einzelfall ab“, betont Wefers.

Noch günstiger ist das Dämmen 
der Kellerdecke, sofern dort keine 
Rohrleitungen angebracht sind. Mit 
etwa 20 bis 30 Euro pro Quadratmeter 
müssen Hausbesitzer hier rechnen. 
Die Investition spart etwa sechs bis 
sieben Prozent Energie ein. Üblicher-
weise werden die Dämmplatten oder 

-bahnen einfach an die Decke geklebt 
oder gedübelt. Zwar verringert der 
Wärmeschutz die Raumhöhe, was 
diejenigen stören dürfte, die dort Re-
gale montieren wollen. Dafür mindert 
die Deckendämmung aber nicht nur 
den Energiebedarf, sagt Architekt 
Schumann: „Die Dämmung der Kel-
lerdecke sorgt auch dafür, dass der 
Boden im Erdgeschoss nicht mehr als 
so ‚fußkalt’ empfunden wird. Das stei-
gert den Wohnkomfort erheblich.“

Wer ein bestehendes Gebäude sa-
niert, ausbaut oder erweitert, muss die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) be-
achten. Der Wärmeschutz spielt dabei 
eine wichtige Rolle: „Die EnEV begrenzt 
die Wärmeverluste durch die Gebäude-
hülle, also durch Außenwände, Dach, 
Decken und Fenster“, erklärt die Ar-
chitektin Melita Tuschinski, die das 
Fachportal „EnEV-online.de“ betreibt. 
Sie hat die Erfahrung gemacht, dass 
Eigentümer oft nicht richtig informiert 
sind, welche Pfl ichten sie dabei zu er-
füllen haben. „Manche Eigentümer 
glauben, sie müssten gleich die gesam-
te Fassade dämmen, wenn sie nur eine 
einzelne Außenwand sanieren wollen, 
und verzichten dann lieber ganz auf 
die Maßnahme. Dabei legt die EnEV 
nur für die sanierte Bauteilfl äche einen 
bestimmten Wärmeschutz fest – und 
auch nur dann, wenn sie die Bagatell-
grenze übersteigt. Wer also lediglich 
seine Nordwand sanieren will, muss 
auch nur diese dämmen“, erläutert 
Tuschinski.

Einen Zwang zur nachträglichen 
Dämmung bestehender Gebäude 
enthält die EnEV nicht. Mit zwei 
Ausnahmen: „Bis zum Ende dieses 
Jahres müssen Eigentümer unter be-
stimmten Umständen ihre oberste 
Geschossdecke oder ihr Dach däm-
men. Die zugänglichen Leitungen 
und Armaturen für Heizwärme und 
Warmwasser in unbeheizten Räumen 
müssen sie sogar sofort dämmen“, 
sagt die EnEV-Expertin. Doch auch 
hier gibt es Ausnahmen: So sind alle 
Eigentümer selbstgenutzter Ein- und 
Zweifamilienhäuser davon befreit, 
wenn sie schon vor dem 1. Februar 
2002 dort gewohnt haben. Bei Neu-
bauten gilt die EnEV dagegen für na-
hezu alle Häuser. Hier steht 2016 eine 
Verschärfung an: „Die Anforderun-
gen an den Wärmeschutz im Neubau 
steigen dann um ein Fünftel“, erklärt 
Tuschinski.

Den meisten Gebäuden in Deutschland fehlt es an einer Wärmedämmung. So geht viel Heizenergie verloren. 
Von Ralph Diermann
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G U T  G E D Ä M M T

Polystyrol oder Polyurethan? Glas- 

oder Steinwolle? Hanf oder Flachs? 

Oder gar Schafwolle? Wer sein Haus 

abdichten will, kann unter einer 

Vielzahl verschiedener Dämmmate-

rialien wählen. Am beliebtesten sind 

synthetisch-mineralische Dämmstoff e 

wie Glas- oder Steinwolle. Ihr Marktan-

teil liegt, bezogen auf die verbaute 

Menge, bei 51 Prozent. Sie werden aus 

Altglas oder Mineralien wie Feldspat 

gefertigt, die aufgeschmolzen, zu 

einem Vlies versponnen und mit 

einem Bindemittel gehärtet werden. 

Glas- und Steinwolle werden vor allem 

für die Dämmung von Dach und Kel-

lerdecken sowie von off en liegenden 

Warmwasserleitungen eingesetzt. 

Etwas günstiger, aber ähnlich gut 

in der Dämmwirkung sind Materialien 

auf Erdölbasis wie das auch unter dem 

Markennamen Styropor bekannte Po-

lystyrol oder Polyurethan. Allerdings 

ist die Produktion dieser Dämmstoff e 

sehr energieaufwendig – und somit 

schlecht für die Ökobilanz. Zudem 

besteht ein, wenn auch äußerst gerin-

ges, Brandrisiko. Die Produkte werden 

in erster Linie für die Fassadendäm-

mung verwendet – bei vier von fünf 

Gebäuden kommen dort Polystyrol-

Platten zum Einsatz. Der Marktanteil 

der Dämmstoff e auf Erdölbasis beträgt 

43 Prozent.

Dämmstoff e aus natürlichen Mate-

rialien wie Flachs, Hanf, Kork, Zellulose 

oder Schafwolle spielen dagegen nur 

eine Nebenrolle. Sie punkten vor allem 

mit ihrer guten Umweltbilanz. Der Wär-

meschutz ist genauso gut wie bei Mine-

ralwolle oder Polystyrol. Die Produkte 

sind aber in der Regel deutlich teurer.

V E R K A U F T E  D Ä M M S T O F F E 

I N  D E U T S C H L A N D 

(in 1000 m3 pro Jahr)

Mineralwolle 17 406

Stoff e auf Erdölbasis* 14 799

Sonstige Materialien ** 2050

*Polystyrol, Polyurethane

** vor allem Naturdämmstoff e

QUELLE: GESAMTVERBAND 

DÄMMSTOFF-INDUSTRIE, EIGENE BERECHNUNGEN

62 %
20 %

28 %

D U R C H S C H N I T T L I C H E 

S T Ä R K E  D E R  F A S S A D E N -

D Ä M M U N G

(in Zentimetern)

QUELLE: FACHVERBAND 
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Wohnquartier mit 
neuem Potential

Die Heizkosten senken, den 
Wohnwert heben und der 
Fassade ein frisches Ausse-
hen geben – diese Ziele ver-
folgte die Vivawest Wohnen 
GmbH bei der energetischen 
Sanierung eines Wohnblocks 
in der Blumenthalallee in 
Recklinghausen.

V O N  A L M U T  B R U S C H K E - R E I M E R

N
eue Mieter zu finden war schwie-
rig: Die graue Eternitfassade 
wirkte trostlos, das Treppenhaus 
dunkel und der Hauseingang un-

gepflegt. Nach vier Jahrzehnten war der 
1975 erbaute Wohnblock in der Blumen-
thalallee 22 in Recklinghausen definitiv in 
die Jahre gekommen. Auch an den restli-
chen Gebäuden der Recklinghäuser Breus-
kesbachsiedlung nagte der Zahn der Zeit. 
Immer mehr der 369 Wohnungen standen 
leer, die Siedlung galt zunehmend als pro-
blematisch. Um das Wohnviertel zu revita-
lisieren, entschied sich der Eigentümer, die 
Gelsenkirchner Vivawest Wohnen GmbH, 
im Jahr 2012 zu einer Generalsanierung. 
Die energetische Modernisierung der Fas-
saden und Fenster im Zuge der Arbeiten 
bot sich an, um die Nebenkosten dauerhaft 
zu senken.

Die Eternitplatten an der Fassade mach-
ten einem 16 Zentimeter dicken Wärme-
dämmverbundsystem aus Polystyrol mit 
Deckputz Platz. Die Dächer wurden mit 
28 Zentimeter starken XPS-Hartschaum-
platten und die Kellerdecken unterseitig 
mit 14 Zentimeter dicken EPS-Hartschaum-
platten gedämmt. Die Fenster erhielten 
eine Dreifachverglasung. Ein frisches 
Farbkonzept und neue Außenanlagen soll-
ten sämtliche Wohnblocks zudem optisch 
aufwerten. 

Gesamte Siedlung saniert

In die Sanierung der gesamten Siedlung 
investierte Vivawest insgesamt 20 Millio-
nen Euro. Die Modernisierung des Wohn-
blocks in der Blumenthalstraße 22 kostete 
138 000 Euro. Davon wären 59 500 Euro 
als Instandhaltungskosten auch dann an-
gefallen, wenn Vivawest auf die Wärme-
dämmung und bessere Fenster verzichtet 
hätte. Berechnungen der Deutschen Ener-
gie-Agentur zeigen, dass bei Mietwohn-

häusern etwa die Hälfte bis zwei Drittel 
der gesamten Kosten der energetischen 
Sanierung reine Instandhaltungs- oder In-
standsetzungskosten sind. Der Eigentümer 
müsste sie in jedem Fall investieren, um 
Schäden zu beheben und die  langfristige 
Vermietbarkeit der Immobilie zu sichern. 
Solche Kosten sollten bei der Berechnung 
der Wirtschaftlichkeit einer energetischen 
Gebäudesanierung deshalb nicht der er-
zielten Energieeinsparung gegenüberge-
stellt werden. 

Leerstandsquote senken

Im Objekt Blumenthalstraße beliefen sich 
die energiebedingten Mehrkosten der Sa-
nierung auf 78 500 Euro. Gleichzeitig ist 
der Heizwärmebedarf von 155 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter Wohnfläche 
und Jahr (kWh/m2a) auf 60 kWh/m2a ge-
sunken. Vivawest erwartet eine Heizkos-
teneinsparung von 4418 Euro pro Jahr. 
Die durchschnittliche Miete von 4,89 
Euro pro Quadratmeter im Monat hat das 
Unternehmen um rund 0,70 Euro ange-
hoben. „Gemessen an der gewonnenen 
Attraktivität und der deutlichen Energie-
einsparung von voraussichtlich rund 0,47 
Euro pro Quadrat meter und Monat, ist die 
Mietpreissteigerung moderat ausgefallen. 
Wir sind optimistisch, dadurch die Leer-
standsquote, die vor der Sanierung in der 
Siedlung bei 20 Prozent lag, in Richtung 
null senken zu können“, sagt Tilo Buter-
mann, der bei Vivawest für die Planung 
und Steuerung von Investitionen zuständig 
ist. Bei der Finanzierung der Maßnahmen 

wird das Unternehmen durch das Förder-
angebot der bundeseigenen KfW-Bank 
unterstützt. Die KfW vergibt im Förder-
programm „152 Effizient sanieren – Ein-
zelmaßnahmen – Kredit“ Darlehen für die 
energetische Gebäudesanierung von bis zu 
50 000 Euro pro Wohneinheit zu einem ver-
billigten Zinssatz von 0,75 Prozent. 

Geplante Maßnahmen kommunizieren

Auf was kommt es bei der energetischen 
Sanierung von Mehrfamilienhäusern nach 
den Erfahrungen der Beteiligten besonders 
an? „Ganz wichtig ist, dass die Mieter mit-
genommen und die geplanten Maßnahmen 
gut kommuniziert werden“, sagt Michael 
Marx, Fachbereichsleiter Modernisierung 
bei Vivawest. Während der Sanierungs-
arbeiten beeinträchtigten Baugerüste 
sowie Lärm und Dreck den Alltag in der 
Siedlung. Als die Fenster ausgetauscht 
wurden, konnten einzelne Räume nicht 
benutzt werden. Die Bewohner waren je-
doch vorbereitet: Vivawest hatte vor Ort 
vor dem Sanierungsstart ein Servicebüro 
eingerichtet. Ein Mitarbeiter beantwortete 
Fragen und besuchte alle Mieter persön-
lich. Ergänzend verteilt Vivawest mehr-
sprachige Flyer, die Tipps zur richtigen 
Lüftung und Heizung der sanierten Woh-
nungen geben. Die Reaktionen sind positiv: 
„Wir machen die Erfahrung, dass sich die 
Bewohner zunehmend für die neuen ener-
getischen Standards interessieren. Das gab 
es in dieser Form bisher nicht“, berichtet 
Architekt Andreas Hanke vom Büro Stadt-
bildplanung Dortmund GmbH. 

Von der Energieschleuder 
zum Niedrigenergiehaus

In den 1960er Jahren, als 
das Haus der Hubers gebaut 
wurde, dachte noch nie-
mand an Energiekrisen und 
steigende Ölpreise. Wärme-
dämmung war kein Thema. 
Die Folge: Die Heizkosten der 
Immobilie waren inzwischen 
extrem hoch. Eine energe-
tische Sanierung brachte 
Abhilfe.

V O N  A L M U T  B R U S C H K E - R E I M E R

W
ohnen, wo andere Ferien ma-
chen: Als das Ehepaar Huber 
(*) 2014 ein neues Domizil für 
sich und die beiden Söhne 

fand, war die Freude groß. Das Zweifamili-
enhaus im idyllischen Örtchen Oy-Mittelberg 
im Allgäu hatte jedoch einen gravierenden 
Nachteil: Der Altbau mit Ölheizung ver-
schlang 304 Kilowattstunden Heizenergie 
pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m2a). Im 
Durchschnitt verbrauchen Wohngebäu-
de in Deutschland 177 kWh/m2a. Effi ziente 
Neubauten liegen weit darunter. Die Familie 
wandte sich an Architekt Michael Felkner 
aus Waltenhofen-Oberdorf, der schon zahl-
reiche Gebäude energetisch saniert hat. Der 
rechnete den Hubers vor, dass allein die 
fehlende Dämmung der Außenwände, der 
Kellerdecke und des Dachs künftig mehr als 
4000 Euro Heizkosten pro Jahr verursachen 
würde. Da eine Renovierung der Fassade 
sowieso bald fällig gewesen wäre und ein 
Dachausbau geplant war, entschloss sich die 
Familie, auch die Wärmedämmung gleich 
mit in Angriff zu nehmen.

Ältere Immobilie, 

schlechter Bauzustand

Dass sich die Entscheidung auszahlt, zeigen 
Untersuchungen der Deutschen Energie-
Agentur. Demnach rechnet sich die ener-
getische Sanierung bei selbstgenutzten 
Häusern, wenn sie ohnehin instand gesetzt 
werden müssen. Als Faustregel gilt: Däm-
mung ist wirtschaftlich interessant, je älter 
die Immobilie und je schlechter der Bau-
zustand ist. „Wenn an einer Hausfassade 
der Putz bröckelt und dringend ein neuer 
Anstrich und Ausbesserungsarbeiten er-
forderlich sind, dann ist dies der richtige 
Zeitpunkt für eine Wärmedämmung der 

Fassade. Die Kosten für das Gerüst und Aus-
besserungsarbeiten würden sowieso zur 
Instandhaltung anfallen, die zusätzlichen 
Kosten für eine Wärmedämmung mit einer 
Stärke von 16 bis 30 Zentimeter hingegen 
lassen sich über die eingesparte Energie 
leicht wieder refi nanzieren“, sagt Martin 
Sambale, Geschäftsführer des Energie- und 
Umweltzentrums Allgäu (eza).

Um die Wärmeverluste zu reduzieren, 
packten die Hubers die Außenwände ihres 
Hauses mit einem 20 Zentimeter dicken Wär-
medämmverbundsystem aus Polystyrol ein. 
Die Kellerdecke wurde auf der Unterseite 
mit Polyurethanhartschaum verkleidet. Das 
neu ausgebaute Dachgeschoß hat eine Auf-
dachdämmung erhalten. Dafür wurden 28 
Zentimeter hohe Balken auf die bestehenden 
Balken aufgebracht und in den entstandenen 
Zwischenraum Zellulosefl ocken eingeblasen. 
Gerne hätte die Familie auch die Außenwand 
mit natürlichen Materialien gedämmt. Doch 
die Mehrkosten hätten das fi nanzielle Budget 
gesprengt. Da der bisherige Hausbesitzer be-
reits 2010 neue Fenster mit einem akzeptablen 
Dämmstandard eingebaut hatte, mussten die-
se nicht mehr ausgetauscht werden. „Heutiger 
Standard sind zwar Fenster mit einer Drei-
fachverglasung, sprich – drei Glasscheiben 
deren, Zwischenraum mit einem Edelgas ge-
füllt ist, aber ein Austausch der Fenster hätte 
sich nicht gerechnet“, sagt Felkner.

79 800 Euro in die Wärmedämmung 

investiert

In die Modernisierung hat Familie Huber 
118 500 Euro investiert. 38 700 Euro wären 

für die Instandhaltung sowieso angefallen. 
Dazu zählen Kosten für die Putz- und Ma-
lerarbeiten, das Gerüst oder neue Dachrin-
nen. Durch die Mehrkosten von 79 800 Euro 
für die Wärmedämmung konnten die Heiz-
kosten von jährlich 4750 Euro auf 650 Euro 
gesenkt werden. Nach 15 Jahren summiert 
sich die Einsparung auf 61 500 Euro – ein 
Großteil der energiebedingten Sanierungs-
kosten. Finanziell greift den Hubers zudem 
der Staat unter die Arme. Da das Haus auf 
den KfW-Effi zienzhaus-Standard 70 gebracht 
wurde, erhielten sie von der KfW im Pro-
gramm „151 Energieeffi zient sanieren – Kre-
dit“ nicht nur ein Darlehen zum verbilligten 
Zinssatz von 0,75 Prozent, sondern zusätz-
lich einen Tilgungszuschuss in Höhe von 17,5 
Prozent der Kreditsumme. Das sind allein 
knapp 14 000 Euro für den Anteil der energe-
tischen Mehrkosten. 

„Modernisierer sollten kein Geld ver-
schenken und die öffentliche Förderung 
unbedingt in Anspruch nehmen“, rät Ar-
chitekt Felkner. Hausbesitzer, die vom KfW-
Programm 151 profi tieren wollen, müssen 
allerdings einen qualifi zierten Sachver-
ständigen aus der Expertenliste für Förder-
programme des Bundes (www.energie-ef-
fi zienz-experten.de) mit der Begleitung der 
Sanierung beauftragen. Die KfW gewährt 
dafür jedoch einen Zuschuss von bis zu 
4000 Euro. „Schon im Planungsstadium ei-
nen Energieberater zu engagieren zahlt sich 
aus. Nur er kann beurteilen, ob eine Teilsa-
nierung oder die Dämmung zum KfW-Effi -
zienzhaus Sinn macht und ob sich das Vor-
haben rechnet“, sagt Felkner. 

(*) Name geändert

E N E R G E T I S C H E  M O D E R N I S I E R U N G 

H A U S  B L U M E N T H A L A L L E E  2 2 ,  B R E U S K E S B A C H S I E D L U N G  R E C K L I N G H A U S E N 

„ N E U E  S T A D T G Ä R T E N  R E C K L I N G H A U S E N “

Gebäudetyp  ...................................................... Großwohnanlage

Geschosszahl  .................................................... 6 Geschosse (EG–5.OG)

Wohnfl äche  ....................................................... 781 m2

Baujahr .............................................................. 1975

Sanierungsjahr  .................................................. 2015

Gesamtkosten Wärmedämmung Fassade, Dach, Kellerdecke  .......................................................138 000 Euro

abzgl. Sanierungskosten, die sowieso angefallen wären (z. B. Gerüst, Putz) ...................................59 500 Euro

Mehrkosten energetischer Sanierung  ...........................................................................................78 500 Euro

Heizwärmebedarf vor Sanierung (nach Wohnfl äche)  .................................................................120 880 kWh/a 

.......................................................................................................................................................= 155 kWh/m2a

Heizwärmebedarf nach Sanierung (nach Wohnfl äche)................................................................47 156 kWh/a 

.......................................................................................................................................................= 60 kWh/m2a

Einsparung Heizkosten pro Jahr ..................................................................................... 4418 Euro

E N E R G E T I S C H E  M O D E R N I S I E R U N G 

Z U M  K F W - E F F I Z I E N Z H A U S  7 0

Z W E I F A M I L I E N H A U S  I N  O Y - M I T T E L B E R G 

Gebäudetyp  ...................................................... Wohnhaus 

Geschosszahl  .................................................... 3 Geschosse (EG-DG)

Wohnfl äche  ....................................................... 312 m2

Baujahr .............................................................. 1960

Sanierungsjahr  .................................................. 2014

Gesamtkosten Wärmedämmung Fassade, Dach, Kellerdecke  .......................................................118 500 Euro

abzgl. Sanierungskosten, die sowieso angefallen wären (z. B. Gerüst, Putz) ...................................38 700 Euro

Mehrkosten energetischer Sanierung  ...........................................................................................79 800 Euro

Heizwärmebedarf vor Sanierung (nach Wohnfl äche)  .................................................................95 000 kWh/a 

.......................................................................................................................................................= 304 kWh/m2a

Heizwärmebedarf nach Sanierung (nach Wohnfl äche)................................................................14 000 kWh/a 

.......................................................................................................................................................= 45 kWh/m2a

Einsparung Heizkosten pro Jahr ..................................................................................... 4100 Euro

Der 1975 erbaute Wohnblock in Recklinghausen war in die Jahre 

gekommen, etliche Wohnungen standen leer. Der Eigentümer 

entschied sich daraufhin für eine Generalsanierung. 

FOTO VIVAWEST

Das in den 60er-Jahren erbaute Zweifamilienhaus im Allgäu hatte eine Ölheizung 

und keinerlei Wärmedämmung. Für die Modernisierung ihres Hauses nahm 

Familie Huber insgesamt über 118  000 Euro in die Hand.

FOTO MICHAEL FELKNER

Gedämmte Fassaden und ein frisches Farbkonzept: 

Der Wohnblock nach der Modernisierung. 
FOTO KRISCHERFOTOGRAFIE

Neue Behaglichkeit in älteren Mauern: Durch die Dämmmaßnahmen ist der Energieverbrauch 

dieses Zweifamilienhauses in Oy-Mittelberg deutlich gesunken. 
FOTO MICHAEL FELKNER
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U
do Anlauff hat schon einige 
Klienten erlebt, die schlechte 
Erfahrungen mit ihrem selbst-
gewählten Energieberater ge-
macht haben. Der Inhaber der 
Projektsteuerungsgesellschaft 

Expert Bau aus dem brandenburgischen Bad 
Liebenwerda registriert des Öfteren: „Die 
Vorschläge zur Energieeinsparung und die 
daraus resultierenden Kosten und Nutzen 
stehen selten in Einklang.“ Auch der Berliner 
Architekt Friedrich Wrede vom Büro freipla-
ner stellt fest: „Mancher glaubt, den gesetzlich 
vorgeschriebenen Energieausweis fürs Haus 
gibt es nur vom Energieberater.“

Nicht geschützte Berufsbezeichnung

Energieberater leisten eine unverzichtba-
re Hilfe, wenn es um die energetische Sa-
nierung von Häusern, Denkmälern und 
Gewerbeimmobilien geht. Doch die Berufs-
bezeichnung ist nicht geschützt – das er-
schwert die Auswahl eines geeigneten Be-
raters. In Deutschland tragen geschätzt fast 
30 000 ehren- oder hauptamtliche Energie-
berater diesen Titel und besuchen Häusle-
bauer, Immobilienbesitzer und Mittelständ-
ler, um sie in Sachen Energieökonomie zu 
beraten und Energieausweise auszustellen. 
Darunter ist mancher, der nur einen Strom-
sparcheck macht und dann einen neuen 
Stromvertrag verkauft. Und auch bei den 
Energieausweisen kann man schnell Geld 
loswerden – von 20 bis 200 Euro reicht die 
Spanne, wenn man den Anzeigen der Such-
maschine Google folgt. 

Nach Angaben des Verbandes Gebäude-
energieberater Ingenieure Handwerker GIH 
e. V. gibt es rund 11 000 registrierte und ge-
prüfte Energieberater, Tendenz weiter stei-
gend. Vor allem Handwerkskammern und 
Innungen haben das Geschäft mit der Aus- 
und Weiterbildung der Energieberater für 
sich entdeckt. Wer sich Energieberater nen-
nen und die erforderlichen Energieausweise 
ausstellen darf, ist nach § 21 der Energieein-
sparverordnung festgelegt. Demnach dürfen 

speziell ausgebildete Energieberater, aber 
auch Hochschulabsolventen aus dem direk-
ten und indirekten Baubereich, wie Archi-
tekten, Statiker, Maschinenbauer oder Phy-
siker, eine Vor-Ort-Beratung ausüben. Rund 
240 Stunden umfasst die Erstausbildung 
zum Energieberater, wie Oliver Huschka von 
der Handwerkskammer Cottbus aufzeigt. 
„Wir richten uns dabei nach den Vorgaben 
des Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks und können so nach bundesweiten 
Standards unterrichten.“ 
Friedrich Wrede, der selbst Energiebera-
ter geschult hat, stellt fest: „Die Ausbildung 
greift zu kurz für die Anforderungen, die an 
ein modernes Energiemanagement fürs Haus 
oder ein Gewerbeobjekt gestellt werden.“ Der 
Architekt sieht die Grundlagen der Energiebe-
ratung vor allem auch beim Wohnverhalten: 
„Wenn einer als Frischluftfanatiker perma-
nent die Fenster öffnet, bringt die beste Däm-
mung am Haus nichts.“ Zudem empfi ehlt er, 
den Energieaufwand für die neue Technik, die 
im Zuge der Energiesparmaßnahmen einge-
baut wird, mit ins Kalkül zu ziehen. Schluss-
endlich, so Wrede, geht es bei der gesamten 
Problematik der Energieberatung darum, 
durch die Reduzierung der Umweltbelastung 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
„Da ist eine komplexe Herangehensweise ans 
Bauprojekt gefragt“, so Wrede.

Verbände bemühen sich um mehr 

Transparenz

Umso mehr bemühen sich jetzt Verbände 
wie die GIH, Institutionen wie die Deutsche 
Energie-Agentur dena, die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) und nachgeordnete 
Einrichtungen wie das zum Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie gehörende 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA), regulierend einzugreifen. Seit 
Anfang 2015 zahlt die BAFA die Zuschüsse 
für Energieberatungen aus. Bis zu 8000 Euro 
erhalten Unternehmen als nicht rückzahlba-
ren Zuschuss für die Beratungskosten, wenn 
sie jährlich über 10 000 Euro Energiekosten 

haben. Private Bauherren hingegen erhal-
ten bei einem Neubau eine Förderung durch 
die KfW,  die mit den Energieeffi zienzhaus-
standards 40, 55 oder 70 defi niert sind. So 
bedeuten die Zahlen, dass der Jahresener-
giebedarf bei 40 bis 70 Prozent eines ver-
gleichbaren Neubaus liegt. Je mehr Energie 
gespart wird, desto höher ist der Tilgungs-
zuschuss der KfW, und damit sinkt die Kre-
ditrate der KfW. Doch obwohl der Eindruck 
entsteht, man bekomme nur die Förderung, 
wenn der gewählte Energieberater auch in 
einer der offi ziellen Listen eingetragen sei, 
relativiert Christiane Fuckerer, Sprecherin 
der BAFA: „Die Inanspruchnahme einer 
KfW-Förderung setzt nicht voraus, dass ein 
Experte vom BAFA als antragsberechtigt 
für das Förderprogramm Vor-Ort-Beratung 
anerkannt worden ist.“ Die Deutsche Ener-
gieagentur, an der unter anderem das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
sowie die KfW beteiligt sind, verwaltet seit 
2011 eine zentrale Liste, die sowohl eigene 
Energieberater registriert, als auch die der 
Verbände wie etwa der GIH. Ratsam ist es 

allemal, in diese Listen zu schauen, so GIH-
Vorstandsmitglied Wolf-Dieter Dötterer: „Wir 
achten auch darauf, dass die Energieberater 
alle zwei Jahre mindestens 40 Stunden Aus- 
und Weiterbildung bei uns nachweisen. Da 
haben die Berater eine Bringpfl icht.“ 

Energiemanagement nicht nur auf 

KfW-Förderungen beschränken

Bauherren oder Betriebsinhaber bleibt 
trotz der Bemühungen von öffentlicher 
Seite nur die Möglichkeit, sorgfältig zu re-
cherchieren und sich zuerst darüber im 
Klaren zu sein, wozu man den Energiebe-
rater benötigt. „Vieles gehört zum Reper-
toire der Bauunternehmer, Architekten 
oder Statiker, wenn es um ein energieöko-
nomisches Haus oder eine energetische 
Sanierung geht. Die Ausstellung eines 
Energieausweises ist die papierene Do-
kumentation“ so Projektsteuerer Anlauff. 
„Schlussendlich kommt es auf die Nach-
haltigkeit der Energieeinsparung über die 
Jahre hinweg an.“ 

Energieberatung vor Ort: Für Hausbesitzer ist es nicht immer einfach, den passenden Energieberater zu fi nden. 

Denn die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. 
FOTO SULJO/THINKSTOCK/GETTY IMAGES

Den richtigen Energieberater fi nden
Energieberater sollen bei der energetischen Sanierung und beim Neubau helfen – 

doch die Auswahl ist nicht immer einfach.  Von Torsten Holler 

C H E C K L I S T E : 

D E R  P A S S E N D E  E N E R G I E B E R AT E R

1.  Fragen Sie sich zuerst, welcher Wohntyp 

Sie sind oder wo Sie Energie sparen wollen.

2.  Für welchen Bereich suchen Sie einen 

Energieberater? Unterteilt wird in die drei 

Bereiche Haus, Denkmal und Gewerbe.

3.  Schauen Sie in eine der offi  ziellen Listen wie

die von GIH oder der DENA (www.gih.de, 

www.energie-effi  zienz-experten.de) nach.  

4.  Nutzen Sie einen Energieberater aus Ihrer 

Region. Energieberatung in Schleswig-Hol-

stein ist anders als in Baden-Württemberg.

5. Holen Sie drei Angebote ein.

6.  Beziehen Sie den Architekten oder das 

ausführende Bauunternehmen (Projekt-

steuerer) mit ein. 

Energieberater leisten 

eine unverzichtbare Hilfe, 

wenn es um die 

energetische Sanierung 

von Häusern, Denkmälern 

und Gewerbeimmobilien 

geht. Doch die 

Berufsbezeichnung ist 

nicht geschützt.

Gute Handwerker beraten in einer 
einheitlichen Sprache

Wer ein Haus neu bauen oder ein älteres Gebäude energieeffi zient sanieren möchte, 
benötigt gute Handwerker. Doch wie stelle ich sicher, dass meine Handwerker 
wirklich wissen, was es bei der Wärmedämmung zu beachten gilt? Eine kleine 

Orientierungshilfe.  Von Ronny Meyer

B
ei einem Neubau oder Komplettum-
bau führt der erste Weg zum Archi-
tekten oder Energieberater, die in 
einem Gespräch die Wünsche des 

Kunden erfragen. Optimalerweise können 
diese Berater auf ein bewährtes Handwer-
kerteam zurückgreifen – dann erspart man 
sich nämlich die oft mühsame Suche nach 
dem passenden Handwerker. Bei kleineren 
Umbaumaßnahmen nimmt man am besten 
telefonisch oder per E-mail Kontakt mit einem 
Handwerksbetrieb vor Ort auf – oder geht im 
Internet auf Experten- und Handwerkersuche. 

Als Faustformel gilt dabei: Je näher der 
Handwerker am künftigen Bauort wohnt, 
desto besser. Reisezeit ist teuer und wird 
letztlich vom Auftraggeber bezahlt. Das 
Ziel einer Fassadendämmung sollten im-
mer hohe Qualität, Dauerhaftigkeit, Be-
haglichkeit und Wohnkomfort sein. Über 
einen niedrigen Preis bei geringerer Qua-
lität freut man sich meist nur zu Beginn. 
Gerade die Schnittstellen zwischen den 
einzelnen Gewerken wie etwa Fenster, Fas-
sadendämmung und Mauerwerk machen 
letztlich die Qualität der Arbeiten aus. Op-

timal ist, wenn alle Handwerker in einer 
einheitlichen Sprache sprechen.

Wichtige Qualitätsregeln für den spä-
teren reibungslosen Bauablauf sind die 
Zuverlässigkeit der Baupartner, die Be-
ratungskompetenz, das Angebot und die 
Baukosten sowie die Beauftragung und 
Ausführung.  

Ronny Meyer, Bauingenieur aus Darmstadt, 
organisiert und schult regionale Handwer-
ker-Netzwerke. 

D E R  W E G  Z U M  P A S S E N D E N  H A N D W E R K E R T E A M : 

Erste Schritte 

•  Im Bekannten- und Verwandtenkreis Empfehlungen für 
kompetente Handwerker einholen

•  Bei der örtlichen Kreishandwerkerschaft/Handwerks-
kammer (www.hwk.de) anfragen

•  Mit offenen Augen durch Wohngebiete laufen und Bewoh-
ner oder Hauseigentümer befragen, die offensichtlich 
gerade neu gebaut oder energetisch saniert haben

•  Im Internet auf die Suche gehen: 
 Energieberater: www.energie-effi zienz-experten.de
Energieberater und Malerbetriebe: www.daemmen-lohnt-sich.de
Handwerksbetriebe: www.effi zienzhaus-online.de 
(inklusive zertifi zierter Fachbetriebe)
Zertifi zierte Handwerker-Netzwerke im Rhein-Main-
Gebiet und in der Region Mayen-Koblenz: 
www.modernisierungsoffensive.com (befi ndet sich im Aufbau)

Zuverlässigkeit überprüfen

• Wird man zeitnah zurückgerufen?
•  Werden Beratungstermine eingehalten?
•  Gibt es einen Ansprechpartner, der auch erreichbar ist?
•  Werden bei Unstimmigkeiten Lösungen im Sinne des 

Kunden angeboten? 

Beratungskompetenz sicherstellen

•  Hat man als Kunde die Möglichkeit, seine Wünsche 
detailliert vorzutragen?

•  Bildet sich der Planer oder Handwerker regelmäßig 
weiter? 

•  Kann er zu aktuellen technischen Entwicklungen – 
gerade bei Dämmung und Haustechnik – schlüssige 
Auskünfte erteilen? 

•  Ist der Handwerker zugleich auch Energieberater, 
ohne dass er als Energieberater selbst aktiv ist? 
Das ist von Vorteil, um sich mit dem jeweiligen 
unabhängigen Energieberater, der für Neubau oder 
Modernisierung beauftragt wurde, auf Augenhöhe 
auszutauschen

•  Betrachtet der Handwerker das Gebäude aus Sicht der 
vorhandenen Bausubstanz und einer technisch sinn-
vollen Umsetzung? 

Angebot und Baukosten 

•  Schlägt der Handwerker mehrere Varianten vor, die er 
dann für den Laien nachvollziehbar erläutert? 

•  Spricht der Handwerker die Angebote gemeinsam durch?  

Beauftragung und Ausführung 

•  Werden die Ausführungstermine eingehalten, sofern 
nicht höhere Gewalt im Spiel ist?

•  Stimmen sich die Handwerker auf Eigeninitiative unter-
einander ab? 

•  Hat der Handwerker das Thema „Energieeffi zienz“ mit 
allen bauphysikalischen Grundkenntnissen und Ausfüh-
rungsdetails auch gewerkeübergreifend parat?

Richtig gedämmt machen Sie Ihr Haus noch lebenswerter.
Mehr Komfort, mehr Behaglichkeit ziehen ein. Gleichzeitig 
sinkt der Energieverbrauch. Dämmen lohnt sich.

HÄUSER SIND 
WIE MENSCHEN. 
Sie geben uns Schutz, Wärme und Geborgenheit.

Erfahrungsberichte, 
Wissenswertes, 
Fachberatung auf 
dämmen-lohnt-sich.de
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Reise

E s gibt Wörter, die sind ir-
gendwann auf einmal in
Mode, und man wird sie

nicht mehr los. Zeitfenster, oder
Grexit, etwa. Reisende jedoch ha-
ben zurzeit immer wieder mit et-
was zu tun, das man längst auf
dem Abfall der Geschichte wähn-
te: der Safari.

Alles, was mehr als zwei Statio-
nen hat, ist auf einmal eine Safari!
Man bekommt das Gefühl, wenn
ich jetzt zu Aldi gehe und an ver-
schiedenen Regalen stehen bleibe,
dann war’s am Ende eine Einkauf-
Safari. Die Berliner „Trabi-Safari“
ist auch nur eine Rundfahrt. Die
„Ski-Safari“ in den Dolomiten
führt über verschiedene Pisten,
quasi für Leute, die sich nicht ent-
scheiden können, also ganz nor-
mal. Und was früher mal Kneipen-
tour hieß, nennt sich heute „Pub
Safari“, immerhin, es gibt in jedem
Fall mehr als ein Bier zu trinken.
Auf Jazz-Safaris (New York, Toron-
to und Kapstadt und den Nil gibt
es derzeit) hört man mehr als ein
Konzert – da wird es dann ganz
langsam unangenehm –, merkt
denn keiner, dass die mehrheitlich
schwarzen Musiker mit dieser
Wortschöpfung schon in die logi-
sche und semantische Nähe der Lö-
wen gerückt werden, die der Kolo-
nialherr früher mal erst angaffte
und dann gern auch erschoss?

Es muss so sein, dass unser Blick
auf die Welt heute dem eines Safa-
riteilnehmers gleicht: Alles zieht
an einem vorbei, aber man fühlt
sich ein bisschen wichtig. Apples
Browser heißt ja auch „Safari“.
Wenn man sich im Internetkaffee-
haus dann einfach zurücklehnt und
die Augen schließt, dann läuft da si-
cher Lounge-Musik, vielleicht ja
der Klassiker „Moon Safari“ von
Air. Diese perlenden Klänge, leicht
treibend, aber nicht aufdringlich.
Das will man. Nicht aber auf den
Mond, und schon gar nicht zur
Mond-Safari: „Zu Ihrer Rechten,
schon wieder – ein grauer Stein!“

Safari, behauptet das Internet
auch, heißt eigentlich einfach nur
„Reise“. Mitgebracht nach Europa
hat das Wort ein britischer Aben-
teurer um 1850. Das war Diebstahl.
Jetzt geben wir das Wort einfach
wieder zurück. Nachher kann man
dann eine schöne Wort-Safari ma-
chen und andere Begriffe aus Afri-
ka klauen, die heute nützlicher
sind. „Polepole!“, das heißt: Ein-
fach mal langsam machen. Oder
gar nichts machen. Bloß keine Safa-
ri. THOMAS LINDEMANN

Bis zu 30 % sparen.
Nur bis 28.02.2015!

MS EUROPA 2 präsentiert 
den sommerhoch2 Cartagena

Valencia
Menorca

Civitavecchia

Capri

Bonifacio
Barcelona

Ein Schiff, unzählige Erlebnisse: Die EUROPA 2 steuert auf sieben Routen die 20 sehenswertesten 
Highlights des Westlichen Mittelmeeres an. Kommen Sie an Bord, geniessen Sie die grosse Freiheit 
des Reisens, und lassen Sie Ihren ganz persönlichen sommerhoch2 beginnen.

Unser Tipp:

Highlights der Kultur und 
Szene-Hotspots entdecken!

z. B. Civitavecchia (Rom) – Barcelona 

11.07. – 18.07.2015, 7 Tage, EUX1518
25.07. – 01.08.2015, 7 Tage, EUX1520
08.08. – 15.08.2015, 7 Tage, EUX1522
Civitavecchia (Rom)/Italien - Capri/Italien – Bonifacio/
Korsika/Frankreich – Mahon/Menorca/Spanien – 
Cartagena/Spanien – Valencia/Spanien – Barcelona/Spanien

ab € 3.490 pro Person
Seereise ohne An-/Abreisepaket (Doppelbelegung)
in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite (Kat. 1 oder 2) 
mit 28 m2 Wohnbereich und 7 m2 Veranda

www.sommerhoch2.de

Persönliche Beratung und Buchung 
in Ihrem Reisebüro oder  über:

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH 
Ballindamm 25 · 20095 Hamburg 
Tel.: 040 3070 3070
E-Mail: info@hl-kreuzfahrten.de

/hl.kreuzfahrten

Die Reise zurück in die Vergangen-
heit der Schweiz beginnt in den
verschneiten Bergen des Berner
Oberlandes, hinter der Aare-
schlucht, an einem abweisenden
Granitgebäude in Guttannen.
Wenn viel Schnee liegt, dann wird
die Straße hinauf zum Grimsel-
Pass und „Hospiz“ wegen der Lawi-
nengefahr gesperrt, und dann ist
schon allein die Anreise zum ältes-
ten urkundlich erwähnten Gast-
haus der Schweiz (im Jahr 1142) ein
Abenteuer. Die erste von vier Etap-
pen nach oben führt aus dem Un-
tergeschoss des Granitgebäudes in
einer Stollenbahn quer durch den
Berg und 500 Höhenmeter nach
oben. Mit einem Ruck geht sie los,
die Reise in die Schweizer Ge-
schichte.

Wer hinauffährt zum „Grimsel
Hospiz“, hat genug Zeit, um über
die Schweiz, den Winter, die Tou-
risten und dieses merkwürdige Jubi-
läum nachzudenken. Die Schwei-
zer feiern sich derzeit als „Erfinder
des Wintertourismus“ vor 150 Jah-
ren und lassen sich dabei von Mar-
keting-Strategen die Bergwelt so
lange zurechtbiegen, bis sie ins
Werbekonzept passt. Oder anders
gesagt: Die Gründe, warum der
Schweizer Tourismus sich jetzt fei-
ert, sind aus der Luft gegriffen.
Das erinnert an ein Jubiläum vor
acht Jahren: Schweiztourismus fei-
erte den 150. Geburtstag des ersten
Bergsteigervereins der Welt, dem
britischen „Alpine Club“, und un-
sinnigerweise gleich die „Erfin-
dung des Alpinismus“. Damals wie
heute weiß man nicht, was erstaunli-
cher ist: die nicht vorhandenen his-
torischen Grundlagen der Kampa-
gnen oder ihr medialer Erfolg? In
Zeitungen, Magazinen, Fernsehsen-
dungen und auf Internetseiten wird
erzählt, dass St. Moritz den Winter-
tourismus erfunden habe. Dabei ist
das, historisch betrachtet, ungefähr
so gehaltvoll wie „Rivella blau“.

Angeblich war es Johannes Ba-
drutt, mit dem 1864 alles anfing. In
der dazugehörigen Geschichte
geht es um eine Wette, die der Ho-
telier aus St. Moritz im Engadin
mit den letzten britischen Sommer-
gästen im Herbst einging. Er ver-
sprach ihnen, dass sie auch im Win-
ter, wenn sie denn kämen, hemds-
ärmelig auf der Terrasse seines Ho-
tels in der Sonne sitzen könnten.
Wenn er, Badrutt, nicht recht be-

halten sollte, dann würde er ihnen
den Aufenthalt spendieren. Und so
kamen die ersten Wintertouristen
aus England mit Pferdeschlitten
über den Julierpass, staunten über
die weiße Landschaft und reisten
erst im Frühling wieder ab. Es
klingt alles zu schön, um wahr zu
sein. Aus dem einfachen Grund,
weil es nicht wahr ist.

Die Stollenbahn mit ihren engen
Sitzplätzen kommt ratternd zum
Stillstand: Handegg. Hier beginnt
die zweite Etappe auf dem Weg
zum „Grimsel Hospiz“, alles ist
sehr industriell und untouristisch.
Sie führt wieder hinaus in den
Schnee zur Luftseilbahn, die vor al-
lem die Arbeiter der Kraftwerke
nutzen, die die Region mit Strom
versorgen. Nun schwebt die Bahn
über die weiße Landschaft nach
oben, eine Landschaft, durch die
spätestens im 14. Jahrhundert eine
der wichtigsten Handelsrouten
nach Italien führte. Und das Hos-
piz zu einem wichtigen Zufluchts-
ort machte, auch im Winter. War-
um sollten „Winter“ und „Touris-
mus“ nicht schon vor 1864 zusam-
mengefunden haben?

Im vergangenen Herbst ist,
pünktlich zum Jubiläum, das Buch
„Schnee, Sonne und Stars“ erschie-
nen. Es weist zweifelsfrei nach,
dass der Jahrestag in St. Moritz
kein Grund zum Feiern ist – und
liefert auch das Motiv für die Täu-
schung. Der Autor Michael Lüt-
scher vergleicht die Geschichte
mit der Legende vom Rütlischwur
und schlussfolgert: „Nichts vermit-
telt das Bewusstsein, älteste Demo-
kratie oder ältester Winterkurort
zu sein, so stark wie ein prägnanter
Gründungsmythos.“ Tatsächlich
gebe es keine „Dokumente, welche
die Wette belegen oder auch nur
nahelegen“. Weder in den Auf-
zeichnungen Johannes Badrutts
noch in Zeitungen oder Einträgen
staatlicher Stellen. Tatsächlich sei
die Wette erst 1956 von dem
St. Moritzer Schriftsteller Her-
mann Roth zum ersten Mal er-
wähnt worden, in einem Hörspiel
– 92 Jahre nachdem sie sich zuge-
tragen haben soll. Noch mal acht
Jahre später verkaufte Anton
Badrutt, der Enkel von Johannes,
die Wette in seinen Memoiren als
historische Wirklichkeit.

  Fortsetzung auf Seite V 2

GAST Hoteliers in Kärnten wollen Flüchtlinge aufnehmen, Seite V 2 FREUNDLICH Die polnische Kleinstadt Posen, Seite V 5

Die
Safari

Im Nebel der Geschichte: Das „Grimsel Hospiz“ im Berner Oberland hat auch im Winter für Gäste geöffnet.  Foto asl

PHÄNOMENOLOGIESchnee von
vorgestern
Die Schweiz feiert sich als Erfinder
des Wintertourismus und biegt sich
das Jubiläum zurecht. Dabei hat sie
mehr zu bieten. Eine Reise in die
Vergangenheit. Von Andreas Lesti
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Interessant ist auch, dass die Wette
im Hörspiel noch im Jahr 1866
stattfand, „Badrutt und der Kur-
verein verlegten sie dann ins Jahr
1864“. Genau ein halbes Jahr bevor
die ersten Wintergäste nach Da-
vos, nicht weit weg von St. Moritz,
gekommen waren. Ein Ereignis
wiederum, an das die Davoser seit
1885 regelmäßig erinnern und die-
ses Jahr angemessen feiern. Der
Ort kann nachweisen, dass die bei-
den Deutschen Hugo Richter und
Friedrich Unger am 8. Februar
1865 zur Höhenkur kamen. Abgese-
hen von der Frage, ob sie Patien-
ten oder Touristen waren, ist ihr
Aufenthalt dreifach dokumentiert:
In Gästebüchern, in den „Informa-
tionsblättern“ und in den Akten
der Kantonspolizei in Chur. In Da-
vos war man damals so überrascht
über die im Winter auftauchenden
Gäste, dass man sie mindestens für
politische Flüchtlinge hielt und die
Polizei informierte.

Hinter der Bergstation Gers-
tenegg öffnet sich ein großes Stahl-
tor, und es geht wieder in den
Berg. Ein „Stollenbus“ fährt hier
durch das Tunnelsystem, erst bis
zum „Punkt 2000“, dann nach
links zum Kraftwerk „Grimsel 1“.
Von dort spaziert man mitten
durch die Kraftwerkskaverne, eine
kalte, nach Motoröl und Granit-
stein riechende Halle. Man ver-
schwindet in einem Gang und
folgt einer steilen und düsteren Be-
tontreppe nach oben. Alles – Ge-
bäude, Bahnen, Turbinen, Stollen
– gehört den Kraftwerken Ober-
hasli (KWO). Diese betreiben das
„Grimsel Hospiz“ nicht nur, sie ha-
ben es 1928 sogar neu aufgebaut,
weil sie das alte Gebäude im Stau-
see versenkt hatten. Das schlechte
Gewissen war offenbar so groß,
dass sie das neue Haus schon 1932
elektrisch beheizten (an Strom
herrschte schließlich kein Mangel)
und es so auch im Winter zu einer
behaglichen Bleibe wurde.

Bei all den Überlegungen um
die schweizerische Werbe-Frage
„Wer hat’s erfunden?“ sollte man

zuerst klären, wie sich Wintertou-
risten überhaupt definieren.
Streng genommen sind es Men-
schen, die zwischen November
und März zu ihrem Amüsement ir-
gendwohin fahren. Das hat erst
mal nichts mit Engländern, Enga-
dinern oder Skifahren (das begann
erst in den 1890er Jahren) zu tun,
ja, nicht einmal mit den Alpen. Na-
türlich sollte in einem Winterur-
laub Schnee liegen, und das ist in
den Bergen meist der Fall, manch-
mal auch im Sommer. Johann Gott-
fried Ebel hat das schon 1793, also
71 Jahre vor 1864, erkannt. In sei-
ner „Anleitung auf die nützlichste
und genussvollste Art in der
Schweitz zu reisen“, dem ersten
Reiseführer für die Schweiz, hat
der deutsche Arzt und Geologe ge-
schrieben: „Der Unterschied zwi-

schen Winter und Sommer ist auf
den Alpen weit unbeträchtlicher
als in den Ebenen.“

Mit genauem Blick auf ihre Ge-
schichte hätten die Schweizer min-
destens dreimal vor ihrem aktuel-
len Jubiläum „150 Jahre Wintertou-
rismus“ feiern können. Schon vor
236 Jahren, am 6. November 1779,
stieg Johann Wolfgang von Goe-
the während seiner zweiten
Schweizreise gemeinsam mit dem
jungen Herzog Carl August über
den Furkapass. Und es spricht wirk-
lich nichts dagegen, die beiden als
Wintertouristen zu bezeichnen.
Sie versinken im Schnee, verlieren
den Weg, das Gebirge ist hautnah,
die Kälte im Nacken. Nach vierein-
halb Stunden kommen die Wande-
rer auf dem Sattel der Furka an,
wo breitflockiger Schnee stiebt

und sie bis zum Gürtel versinken.
Nach insgesamt neun Stunden Geh-
zeit erreichen sie das Wirtshaus in
Realp. Bei dieser Aktiv-Winter-
Wanderung, wie man heute sagen
würde, marschierten die beiden üb-
rigens nur wenige Kilometer am
„Grimsel Hospiz“ vorbei.

Ein zweites Datum liegt immer-
hin schon 155 Jahre zurück. An
Weihnachten 1860 öffnete das „Ho-
tel Baer“ in Grindelwald, ebenfalls
im Berner Oberland, für eine
Gruppe von Engländern. Chris-
toph Wyss, ein Lokalhistoriker aus
Interlaken, sagt dazu: „Vermutlich
waren auch schon vorher Gäste im
Winter da.“ Regelmäßig sei das
„Hotel Baer“ dann ab 1888 im Win-
ter geöffnet gewesen. Und 1891
kam dann der erste Tourist mit
Skiern im Gepäck. Ein Engländer.

Und ein dritter Anlass wäre der
Januar 1862: In Zermatt versuchte
sich der Engländer Thomas Stuart
Kennedy am Matterhorn, was
man, vorsichtig formuliert, als wag-
halsig bezeichnen muss. Schließ-
lich war der Berg noch nicht mal
im Sommer bestiegen worden.
Kennedy schaffte es auch mit der
Unterstützung von zwei einheimi-
schen Bergführern nicht. Als Win-
tertourist in Zermatt ist er den-
noch verzeichnet.

Die letzte Etappe auf dem Weg
zum „Hospiz“ trägt den fabelhaf-
ten Namen Sommerlochbahn,
eine kleine Gondel, bei der man
den Startknopf selbst drücken
muss und die in wenigen Minuten
hinauf zum tief verschneiten „Hos-
piz“ auf knapp 2000 Metern fährt.
Wolken ziehen schnell über den
Stausee und umhüllen immer wie-
der auch dieses massive, graue
Steinhaus, das so wirkt, als wäre es
nur gebaut worden, um dem Win-
ter zu trotzen. 2010 hat man es sa-
niert, den Wintertourismus wieder
aufgenommen und schließt damit
an seine Geschichte an. „Man weiß
nicht viel über das ,Hospiz‘, aber
als einer der wichtigsten Waren-
transportwege war es schon im frü-
hen 19. Jahrhundert das ganze Jahr
über geöffnet“, sagt Roland Künz-

ler, ein Mann, der seit 50 Jahren
für die KWO arbeitet und sich um
die Historie kümmert. Derzeit
würde man die alten Gästebücher
aus dem 17. und 18. Jahrhundert
auswerten. Es kann also durchaus
sein, dass die ersten Wintergäste
schon sehr früh dort oben über-
nachteten. Heute kommen jeden
Winter rund 2000 Touristen, um
in den Schneemassen, die oftmals
verhindern, dass man auch nur ei-
nen Schritt nach draußen setzen
kann, die Vier-Sterne-Atmosphäre,
die Ruhe und die Legitimation
zum Nichtstun zu genießen, zum
Beispiel, indem sie vor dem Kamin
ein Buch lesen – oder über die Jubi-
läen der Schweiz nachdenken.

Manch einer sieht gar Zusam-
menhänge zwischen den Jubiläums-
konstrukten und der Währungsan-
gleichung in der Schweiz. Aber sol-
che Gedanken entspringen purer
Böswilligkeit. Erstens, weil die
Kampagne „150 Jahre Wintertouris-
mus“ im Herbst anlief, der Fran-
ken aber erst im Januar an den
Euro angepasst wurde. Und zwei-
tens, weil die Schweiz schon im-
mer sauteuer war. Johann Gott-
fried Ebel thematisierte das in sei-
nem Reiseführer schon vor 223 Jah-
ren. Im Kapitel „Kosten in der
Schweitz zu reisen, und sich aufzu-
halten“ schreibt er: „Die verschie-
denen Berichte über den grossen
Kostenaufwand, in diesem Lande
zu reisen, schrecken gewiß viele
Personen ab, je den Entschluß
dazu zu fassen.“ In zwei Jahren
wird dann also endlich „225 Jahre
Überteurung“ gefeiert.

Fortsetzung von Seite V1

Schweiz: Schnee von vorgestern

Zu Besuch auf der Homepage des
Hotels „Erlebnis Post“ in Spittal in
Kärnten findet man allerhand
Skurriles: Zum Beispiel kann man
dort eine „Knastsuite“ buchen, die
in Kooperation mit der Justizvoll-
zugsanstalt Klagenfurt entstanden
ist. Einmal Gefängnisfeeling ohne
Freiheitsentzug, mit original Ge-
fängnistür, Gittern vor den Fens-
tern, Knacki-Betten und anderen
authentischen Stücken. Das ist
eine Möglichkeit, ein altes Stadtho-
tel mit historischer Substanz in ein
schickes und originelles Themen-
hotel zu verwandeln.

Weil das aber nicht alles sein
kann, haben sich die Hoteliers, der
Tiroler Josef Nothegger und seine
Partnerin Christine Paier, noch et-
was anderes überlegt: Zwei ihrer 37
Zimmer sollen für Kriegsflüchtlin-
ge und Asylbewerber freigestellt
werden – umsonst, mit voller Ver-
pflegung. Ein Marketing-Coup?
Nein, die Betreiber meinen es
ernst. Ende 2014 wäre beinahe ein
erstes Paar aus Syrien eingezogen,
das bislang in einem Asylbewerber-
heim lebte. Weil die Frau aber im
achten Monat schwanger war,
machte die Flüchtlingsbehörde im
letzten Moment einen Rückzieher.
Überhaupt scheinen die Behörden
nicht so sehr an dem Angebot des
Hoteliers interessiert zu sein. Man
wolle sich auf Unterkünfte konzen-
trieren, die mindestens 15 Asylbe-
werbern Quartier böten, hieß es
dort.

Trotzdem hängt Nothegger an
der Idee: „Die uns dann zugeteil-
ten Personen sollen sich hier als
Gäste unter Gästen bewegen“, sagt
er. „Und wir hoffen, dass dies in ei-
nem offenen Haus auch für unsere

anderen Gäste kein Problem ist.“
Effekthascherei möchte er sich
nicht unterstellen lassen. Da sei
Kärnten, die Hochburg der rech-
ten FPÖ, wo noch viele „ihrem“
Jörg Haider nachtrauern, ohnehin
der falsche Ort für. So eine Aktion
sei sogar eher ein Anti-Marketing.
In Österreich wie in Deutschland
kommt es in der Tat oftmals zu
Protesten der Bevölkerung, wenn
die (vom Staat bezahlte) Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Hotels
und Pensionen angekündigt wird.

Nothegger würde sich wün-
schen, dass andere Hoteliers sei-
nem Beispiel folgen. Doch die zie-
ren sich. Sie scheinen sich vor den
Reaktionen der „anderen“ Gäste
zu fürchten und womöglich auch
vor dem Eindruck, dass ihr Hotel
schlecht ausgelastet sei. Denn wie
sonst könnte man sich eine solche
Aktion leisten? Nothegger und Pai-
er ist das egal. In einem offenen
Brief an die österreichische Innen-
ministerin hatten sie die Branche
aufgefordert, es ihnen nachzutun.
Angeblich gibt es jedoch rechtliche
Hürden, denn das Bundesland
Kärnten erlaubt den Mix von
Flüchtlingen und anderen Gästen
offiziell gar nicht. Die Behörden
drücken hier also ein Auge zu, nur
ist es fraglich, ob sie das auch tä-
ten, wenn die Spittaler Hoteliers
nicht zwei, sondern 20 ihrer Zim-
mer zur Verfügung stellten.

Immerhin eine halbe Nachahme-
rin haben Nothegger und Paier ge-
funden. Wie ein Leben von Flücht-
lingen als Gäste unter Gästen aus-
sehen kann, lässt sich im nahe Spit-
tal gelegenen Weitensfeld beobach-
ten. Im Gasthaus „Bärenwirt“ be-
herbergt die pensionierte Journalis-

tin Elisabeth Steiner seit Dezem-
ber 2014 Asylbewerber. Derzeit
sind es 17 Personen, für maximal
20 hat sie Platz. Wegen des „Mix-
Verbotes“ darf sie die drei restli-
chen Betten aber nicht an andere
Gäste vermieten. Vom Staat be-
kommt sie 19 Euro brutto pro Per-
son und Tag, bei voller Verpfle-
gung. „Das ist somit mehr oder we-
niger eine ehrenamtliche Sache“,
sagt sie. „Aber das ist in Ordnung:
Denn was soll ich sonst machen
mit dem Haus?“ Gelebte Integra-
tion findet bei ihr in der Wirtsstu-
be statt: „Die ist offen für alle. Da
sitzen Einheimische mit Flüchtlin-
gen aus Syrien und Afghanistan zu-
sammen.“

Christopher Lück, Pressespre-
cher des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbandes (Dehoga) in
Berlin, kennt keine ähnliche Initia-

tive hierzulande. Würde ein Hote-
lier Flüchtlinge kostenlos einquar-
tieren, gebe es dagegen aber juris-
tisch keine Einwände. „Wir sehen
das sehr entspannt. Wer sich da en-
gagieren möchte, sollte das auch
tun dürfen.“ Allerdings ist auch
nicht geplant, die Dehoga-Mitglie-
der konkret zu solchen Aktionen
aufzufordern. Lück verweist statt-
dessen auf eine Initiative in Rhein-
land-Pfalz. Dort wurde bei einem
„Flüchtlingsgipfel“ jetzt verein-
bart, dass der Verband bis zu 300
Ausbildungsplätze im rheinland-
pfälzischen Gastgewerbe für
Flüchtlinge zur Verfügung stellt.
Damit möchte der Dehoga einen
konkreten Beitrag zur Integration
junger Einwanderer leisten.

Die Möglichkeit, sich mit
Flüchtlingen an der Hotelbar auf
einen Drink zu treffen, gibt es be-

reits, mitten im Augsburger Dom-
viertel. In der Herberge mit dem
vielsagenden Namen „Grandhotel
Cosmopolis“ können gewöhnliche
Reisende einchecken: für 30 Euro
pro Person im Doppelzimmer in-
klusive kleinem Frühstück, für 40
Euro im Einzelzimmer oder für
nur 16 Euro im Hostel mit Mehr-
bettzimmern. Parallel dazu ist das
„Grandhotel“ aber auch eine Un-
terkunft für Flüchtlinge, die dort
von der Regierung untergebracht
sind. Vermieter des Hauses ist die
Diakonie. Asylbewerber und „ande-
re“ Gäste logieren nicht auf einem
Stockwerk, sondern sind räumlich
getrennt, die Stockwerke der aus-
ländischen Langzeitgäste sind für
die anderen Besucher nicht zugäng-
lich. Das Haus, das mehr ein Zwit-
ter aus Künstlerhaus, Asylbewer-
berheim, Bar und Hotel ist, soll

schließlich kein „Menschenzoo“
sein, in dem Flüchtlinge zu bestau-
nen sind, sagt Peter Fliege, einer
der Initiatoren des nach eigener
Aussage bundesweit einmaligen
Projekts. Die Zusammenkunft fin-
det woanders statt. Nachmittags
bei Kaffee und Kuchen oder
abends an der Bar. Das funktionie-
re so gut, meint Fliege, dass dem-
nächst auch ein Abendessen ser-
viert werden soll – für alle gemein-
sam.

Eine „kleine Schwester“ des
Augsburger Projektes ist in Mün-
chen geplant. Und einen Namen,
der es mit „Grandhotel Cosmopo-
lis“ aufnehmen kann, hat es auch
schon: „Bellevue di Monaco“. So-
bald sich die „Künstlergruppe
Goldgrund“ und die Münchner
Stadtverwaltung geeinigt haben,
soll es losgehen, voraussichtlich

schon im März, hofft Fliege. Und
auch in Wien tut sich etwas. Dort
baut die Caritas ein ehemaliges Se-
niorenheim zum Low-Budget-Ho-
tel um, in dem Flüchtlinge und
Rucksacktouristen unter einem
Dach wohnen werden. Die Asylbe-
werber sollen in dem „magdas“ ge-
tauften Hotel auch arbeiten dür-
fen. Wer sich als Wien-Reisender
auf das Experiment einlässt, wird
mit einem Traumblick auf die Do-
naustadt belohnt, der sonst schnell
mehrere hundert Euro pro Nacht
kosten kann. Denn das Haus in
der Laufberger Gasse ist wunder-
bar gelegen, nur einen Katzen-
sprung vom Wiener Prater ent-
fernt. Eröffnungstermin für die 80
Doppelzimmer, Appartements und
Suiten war der 15. Februar, geplant
hat den Umbau das renommierte
Wiener Architekturbüro „Alles
wird gut“ (AWG). Die Wiener
Stadtzeitung „Falter“ lobte das Pro-
jekt in einem umfangreichen Bei-
trag als „Zimmer mit Aussage“.

Dem Spittaler Hotelier Notheg-
ger dürfte das gefallen. Er hat die
Hoffnung noch nicht aufgegeben,
dass andere seinem Beispiel folgen.
Als er seine Idee öffentlich machte,
erhielt er mehrere Dutzend
E-Mails und Briefe. „Der Großteil
war positiv. Natürlich waren auch
einige dumme Sprüche dabei“, er-
zählt der Tiroler, der das Hotel in
Spittal 2008 gekauft hatte. „Einer
sagte, er wolle nicht mit Asylbewer-
bern am Frühstückstisch sitzen.“
Er hofft dennoch, dass seine Ak-
tion ein Umdenken bewirkt. „Es
ist eine Sache, die meiner Lebens-
gefährtin und mir wichtig ist.“ Be-
reits vor gut zwei Jahren war der
Hotelier, der auch ein Busunter-
nehmen besitzt, mit dem Vor-
schlag an das Innenministerium in
Wien herangetreten. Auch damals
gab es keine Rückmeldung. Dabei
wäre es so einfach: „Wenn alle et-
was dafür tun, ist Integration kein
Problem“, glaubt er. Und wenn
aus seiner Idee, zwei Zimmer kos-
tenlos für Flüchtlinge zur Verfü-
gung zu stellen, nichts werde, dann
habe er es zumindest versucht, an-
statt der Politik bei der hektischen
Suche nach Flüchtlingsquartieren
nur zuzusehen. GÜNTER KAST

„Erlebnis Post“ (www.erlebnis-post.at);
„Bärenwirt“ (Weitensfeld im Gurktal, Öster-
reich, +43/4 26 52 15); Grandhotel Cosmo-
polis e. V. (grandhotel-cosmopolis.org/de);
„magdas“-Hotel (www.magdas-hotel.at)

Anreise Ab Berlin mit Skywork
(www.flyskywork.com) nach Bern
fliegen, Hin- und Rückflug ab 250
Euro. Swiss Air (www.swiss.com)
fliegt für 100 Euro von Berlin/Frank-
furt nach Zürich. Weiter mit der Bahn
(ab Bern 1,5 Std., ab Zürich etwas
über 2 Std., www.sbb.ch). Alternativ
fährt ab Berlin fast täglich ein ICE mit
Halt in Frankfurt und Basel ohne Um-
steigen in 9,5 Std. nach Interlaken-
Ost (www.bahn.de).
Unterkünfte „Grimsel Hospiz“: Eine
Nacht für zwei in einem DZ im histori-
schen Alpinhotel (www.grimsel-
welt.ch) kostet mit VP in der Winter-
saison 255 Euro/Person. Dazu
kommt eine Transportpauschale von
69 Euro. Die Alpenpässe Grimsel und
Susten sind in den Wintermonaten ge-

sperrt. Die Anreise ist nur per Bus,
Stollen- und zwei Seilbahnen ab In-
nertkirchen möglich und wird nur für
Hotelgäste organisiert. Interlaken:
Im „Lindner Grand Hotel Beau Ri-
vage“ (www.lindner.de) mit Blick auf
die Berge kostet die Nacht im DZ inkl.
Frühstück 264 Euro. Grindelwald:
Schlafen für zwei im „Hotel Jungfrau
Lodge“ (www.jungfraulodge.ch) kos-
tet ab 65 Euro/Person. Tui bietet für
die Regionen Grindelwald und Interla-
ken auch Wochenpackages an: Eine
Woche im „Hotel Jungfrau Lodge“
kostet ab 396 Euro/Person im DZ in-
klusive HP, im „Lindner Grand Hotel
Beau Rivage“ ab 784 Euro im DZ mit
Frühstück (www.tui.com).
Literatur Michael Lütscher:
„Schnee, Sonne und Stars“, Verlag
NZZ Libro Zürich 2014, 272 Seiten,
88 Euro. Mehrere Autoren erzählen
und dekonstruieren die Geschichte
des Wintertourismus in St. Moritz
und Davos seit 1864/65.
Johann Wolfgang von Goethe: „Brie-
fe aus der Schweiz“. Während Goe-
thes zweiter Schweizreise fand auch
die abenteuerliche Überquerung der
Furka statt. Als Taschenbuch für ca.
15 Euro erhältlich.
„Zeitreisen. Unterwegs zu histori-
schen Hotels der Schweiz“, Matten-
bach-Verlag 2013, 232 Seiten, 82
Euro. Das Buch präsentiert fünf Rei-
serouten zu 47 historischen Hotels
(Swiss Historic Hotels) – eine davon
führt auch zum „Grimsel Hospiz“.
Allgemeine Informationen unter
www.myswitzerland.com

Der Weg ins Berner Oberland

Zu Gast
unter Gästen
Immer öfter werden Asylbewerber
und Flüchtlinge auch in Hotels unter-
gebracht. Zwei Kärntner Hoteliers
wollen dies nun kostenlos anbieten

Gekommen, um zu bleiben: In Deutschland und Österreich bieten Hotels Unterkünfte für Asylbewerber an, etwa das „magdas“ in Wien.   Foto Paul Kranzler

Wer hat’s erfunden? Winter-Werbeplakate aus Grindelwald, Davos und St. Moritz  Fotos Corbis (2), Picture-Alliance

Trickski in St. Moritz: Ab etwa 1890 wurde in den Alpen Ski gefahren.  Foto Corbis
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Als sich neulich in Essaouira Ma-
rokkos Poeten zum ersten Lyrikfes-
tival der Stadt versammelten, ge-
dachten sie erst einmal des verstor-
benen Dichters Mahmoud Dar-
wish. Darwish, so sagt man, war
die Stimme Palästinas. Als man ihn
2008 in Ramallah begrub, schien es
vielen, als versinke das Land nun in
poetischem Schweigen. Sechs Jahre
später steht es im Fadenkreuz der
Gewalt, und man nutzte die Gele-
genheit, ein Zeichen der Solidarität
zu setzen. Der Dichter, so sagten
die Versammelten, habe die
Pflicht, für Brüderlichkeit und Frei-
heit einzustehen.

Während die Worte des Poeten
durch den Raum tanzten, fauchte
draußen der Wind von Essaouira
um die Häuserecken. Man sagt,
dieser Wind des Atlantiks könne
die Menschen in den Wahnsinn
treiben. Ohnehin erzählt man in
Essaouira gerne Geschichten. Be-
sonders die von Jimi Hendrix und
Bob Marley, die hier in den siebzi-
ger Jahren wilde Strandpartys fei-
erten und angeblich Häuser kau-
fen wollten. Warum daraus nichts
wurde und ob es überhaupt
stimmt, weiß keiner. Umso hartnä-
ckiger halten sich die Legenden.

„Ja, es waren die Hippies, die Es-
saouira berühmt gemacht haben“,
sagt Madame Caroline auf der
Dachterrasse ihres Hauses sitzend.
Der Wind trägt den Geruch des Fi-
sches heran, der am Hafen an Dut-
zenden kleiner Buden gebraten
wird. Makrelen, Tintenfische und
Garnelen holen die Fischer tags-
über aus dem Meer, so wie seit Jahr-
hunderten schon. Allgegenwärtig
kreischen die Möwen deshalb über
Festung, Strand und Medina von
Essaouira. Der schrille Ton ver-
mischt sich mit dem Hungerklagen
der mageren streunenden Katzen,
und zusammen klingt es wie ein
Chor der Erinnyen.

„Erst kam Hendrix, dann die
Hippies, dann die Maler und Musi-
ker“, erinnert sich Madame Caro-
line. „Das waren die siebziger Jah-
re, und in ganz Marokko gab es si-
cherlich nirgends so viele Partys
wie hier.“ Madame Caroline führt
gemeinsam mit ihrer Schwester ei-
nen Riad in der Medina. Sie ha-
ben das Traditionshaus vor acht
Jahren gekauft. Von außen ein un-
scheinbarer Bau in einer schmalen
Gasse gelegen, innen ein orientali-
sches Schmuckstück mit bunten
Kacheln, steilen Treppen und ei-
nem atemberaubenden Blick vom
Dachgarten. Es war der Abglanz
jener Hippie-Zeiten, der Madame
Caroline von der Bretagne nach
Essaouira brachte. Das Verspre-
chen von Sonne, orientalischer
Exotik und dem Rauschen des
Meeres. Es war das Licht, das
sich, vom Salzgehalt der Luft ge-
nährt, am späten Nachmittag wie
Gold über die Stadt legt und Ma-
ler, Musiker, Melancholiker und

Romantiker so bezaubert, dass sie
sich in Essaouira in Scharen nie-
derließen. Manche gingen wieder.
Die meisten aber sind noch da, hal-
ten sich mit Galerien und Knei-
pen, in denen entweder Hendrix
oder Marley als Großposter hän-
gen, über Wasser und tun so, als
sei das Leben noch immer so
leicht und verspielt wie in den
Siebzigern.

Madame Caroline beklagt, sie
habe unter den Marokkanern kei-
ne Freunde gefunden, die angebli-
che Vermischung aller Kulturen
fände nicht mehr statt. Überall sei
Islamisierung zu spüren, und
wenn man sich nicht an den Rama-
dan halte, werde man verhaftet.
„Die große Freiheit ist vorbei“,
sagt Madame Caroline, sie selbst
erwägt, demnächst nach Portugal
zu ziehen, zurück in den Schoß
der eigenen Kultur. Zurück nach
Europa.

Magador. Das war der Name,
den die Portugiesen dem damali-
gen Dorf zwischen Sahara und
Meer gaben. Noch im 18. Jahrhun-
dert war es nur ein unbedeutendes
Kaff, dessen Bewohner sich vom
Fischfang ernährten, und gelegent-
lich kamen die Nomaden der Saha-
ra in die Ansiedlung, um ihre Wa-
ren mit den Ausländern vom euro-
päischen Kontinent zu tauschen.
Dann aber wurde Sidi Moham-
med Ben Abdallah im Jahr 1850
Statthalter von Marrakesch, und
das muss so ähnlich gewesen sein,
wie künftig Bürgermeister von
Berlin zu werden. Was den Berli-
nern der Flugplatz, die Integra-
tion von Ausländern und Hertha
BSC, das war für Sidi Moham-
med, der später als Mohammed
III. in die Geschichte seines Lan-
des einging, das Fehlen eines Ha-
fens, die Präsenz der Portugiesen
und der Mangel an guten wirt-
schaftlichen Beziehungen zur Au-
ßenwelt. Kurzum: Mohammed
wollte von innen heraus moderni-
sieren und Marokko mit Europa
vernetzen. Schluss mit Stammes-
fehden, mit dem Einfluss der Aus-
länder und der Macht der Stadt
Agadir, von wo aus damals der Eu-
ropahandel ausging.

Des künftigen Sultans Blick fiel
auf Essaouira, das von den Portu-
giesen okkupiert war. Und auf ei-
nen Franzosen, der während einer
Seeschlacht in marokkanische Ge-
fangenschaft geraten war: den Ar-
chitekten Théodore Cornut. Die-
sen beauftragte er nun, nach dem
Vorbild des französischen St.
Malo, mit dem Ausbau einzelner
Stadtteile und Stadtbefestigungen.
Essaouira bekam eine Festung,
eine Medina, einen Hafen – und
eine Mellah, ein jüdisches Viertel.
Denn Mohammed hatte erkannt,
dass es ihm nur mit Hilfe der euro-
päischen Juden gelingen würde,
Handelsbeziehungen mit dem
Nachbarkontinent aufzubauen. So

sehr lockte er die jüdischen Kauf-
leute, dass schließlich mehr Juden
als Araber in der Stadt wohnten.
Die einen in der Mellah, die ande-
ren in der Medina. Am langen
Sandstrand vor den Toren der Me-
dina sonnten sich auch an jenem
Tag, da des Dichters gedacht wur-
de, die Touristinnen in Bikinis,
während neben ihnen die Marok-
kanerinnen mit verhüllten Kör-
pern, verhülltem Haar herumsa-
ßen. Wie immer musterten die ei-
nen die anderen mit Verwunde-
rung. Im Meer badeten nur die
Männer, die Kinder und die Aus-
länder, die Frauen Marokkos blie-
ben im Sand unter einem Dach
aus Tüchern sitzen. Die Hippies
von einst sind abgelöst von der
Surfergeneration: Dreadlockträ-
ger mit Sixpack und durchtrainier-
te Mädchen mit australischem Ak-
zent. Essaouira gilt als Surferpara-
dies – eine Entwicklung, die Sidi
Ben sicherlich gefallen hätte.

Immer dann, wenn die bunten
Berberteppiche an die Außenwän-
de der Läden gehängt werden, er-
wacht die Stadt aus ihrer nachmit-
täglichen Hitzelethargie. In Win-
deseile füllen sich die Gassen mit
Menschen, mit dem Geruch von
Fisch, Krapfen und dem Honig-
duft von Baklava. Tausende von
Händlern preisen schreiend ihre
Waren an, und in den teuren Re-
staurants der Stadt werden Kerzen
und Lampen angezündet, der
Duft von Taboulé und Couscous
zieht auf die Straßen hinaus. Doch
wer zu seinem Essen ein Glas
Wein trinken möchte, der muss
auf die Dachterrassen der sehr teu-
ren Hafenrestaurants gehen, fern
der öffentlichen Blicke.

Das Straßengeschiebe am
Abend hört dort auf, wo die
schmalen Gassen von der Medina
in die Mellah führen. Schon im-
mer war dies die Trennlinie zwi-
schen den Kulturen, heute ist es
die Trennlinie zwischen Arm und
Reich. Die Juden Marokkos sind
nach dem Zweiten Weltkrieg nach
Palästina, Kanada, in die Vereinig-
ten Staaten ausgewandert, in ihre
Häuser zogen Araber, übernah-
men ihre Geschäfte. Seit Jahren
ist die Mellah verfallen, sind die
Zugänge zur Synagoge Rabbi
Haim Pinto von herabgestürzten
Wänden versperrt, und auch im
Inneren der beiden anderen Syna-
gogen findet man Schutt und
Müll. Dort, wo noch Wände ste-
hen, wohnen die Ärmsten von Es-
saouira, gemeinsam mit Hunder-
ten von streunenden Katzen, de-
ren Geschrei dem Verfall die rich-
tige Dramatik gibt.

Lange schon soll die Mellah mit
Geld der Unesco restauriert wer-
den, gilt doch die Medina von Essa-
ouira als Weltkulturerbe, doch seit
Jahren gibt es Streit über die künfti-
ge Nutzung. Die Regierung von
Marokko möchte auf den Freiflä-

chen Hotels mit Meeresblick bau-
en, die Unesco möchte dort Sozial-
wohnungen errichtet sehen, in de-
nen die gegenwärtigen Bewohner
der Mellah bleiben können. Und
während man sich streitet, nagt der
salzige Seewind jeden Tag ein we-
nig mehr an den Mauern.

In der Medina, der Altstadt von
Essaouira, steht am Abend ein
Mann vor einem Laden, der be-
hauptet, seine Vorfahren hätten zu
jenen gehört, die vor zweihundert
Jahren aus der Wüste an die Küste

kamen, um dort den Schmuck der
Nomaden zu verkaufen. Muham-
med Algrit zum Beispiel trägt das
blaue Tuch der Tuareg um seinen
Kopf und den üblichen Spruch al-
ler Händler auf den Lippen: Nur
gucken, nix kaufen. Was natürlich
gelogen ist. Algrit will nichts
mehr als verkaufen. Vor vier Mo-
naten ist er aus der Sahara in die
Stadt gekommen, angezogen von
der Verlockung, dort schnell Geld
zu verdienen. Die Beschäftigung
in dem Schmuckladen hat er wohl

mehr seines verwegenen Gesichts
als seiner Qualifikation wegen ge-
funden. Mit diesem Gesicht lockt
er die Touristinnen an und erzählt
ihnen seine Geschichte: Von sei-
ner Kindheit in einem Berberzelt
mitten in der Sahara, von Noma-
denstämmen auf Kamelen und
vom Sog der alten Handelsrouten
nach Timbuktu. Diese Selbstinsze-
nierung als Sohn der Wüste ge-
lingt Algrit in sechs Sprachen:
Französisch, Englisch, Deutsch
und Spanisch. Bislang hat sich Es-

saouira jedoch auch für ihn nicht
als Ort des Glücks gezeigt. Weder
hat er viel Geld verdient, noch hat
er eines der Mädchen, die leichtbe-
kleidet in seinen Laden kommen
und das Flair von Freiheit mitbrin-
gen, überreden können, ihn mit
nach Europa zu nehmen. Und
weil das Geld nicht reicht, haust
er, der Sohn der Wüste, jede
Nacht in einem Toreingang auf
der Straße und wünscht sich, der
Meereswind wäre der Wind der
Sahara.  ANDREA JESKA

Anreise Mit Iberia (ab 280 Euro,
Stopp in Madrid) oder Ryan-Air (ab
120 Euro, direkt) von Frankfurt nach
Marrakesch fliegen. Von dort weiter
mit Mietwagen, Minibus oder Taxi
Unterkünfte „Riad al Madina“
(www.riadalmadina.com): Jimi Hen-
drix und Cat Stevens schliefen hier,
DZ/F ab 73 Euro. „La Maison des
Artistes“ (www.lamaisondesartis-
tes.com): kleines Riad mit Künstler-
atmosphäre, DZ/F ab 65 Euro. „Villa
Garance“ (www.essaouira-garan-
ce.com): betrieben von zwei französi-
schen Schwestern, DZ/F ab 63 Euro
Mehr Informationen unter www.es-
saouiranet.com und www.visitmoroc-
co.com

Der Wind des Wahnsinns
In den Siebzigern war Essaouira eine Hippie-Hochburg, heute trifft man eher Surfer. Und Wüstenkinder auf der Suche nach dem Glück

Der Weg nach Essaouira

5 Wohlfühlschiffe

21 neue Häfen

Neue 

Mittelamerika-

Routen 

Der neue Katalog ist da!

Erfahren Sie mehr in Ihrem Reisebüro, auf www.tuicruises.com oder unter +49 40 28 66 77-111. 
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Essaouira ist zerrissen zwischen dem kosmopoliten Glanz vergangener Hippie-Zeiten und seiner Gegenwart. Wenn die Sonne sich in Pfützen bricht, ist aber auch der Verfall poetisch schön.  Foto Blickwinkel

Es weht ein fischiger Wind über die Plätze der Stadt.   Foto Prisma
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Die Maiskörner sind so groß wie
Kirschen, die gedämpfte Forelle
butterzart, und das dazu gereichte
Kartoffelpüree würde in Europa
kein Sternekoch so hinbekommen,
egal wie viel Trüffel er hineinho-
belt. Was Wunder, das ist hier
schließlich die Heimat der Kartof-
fel. Etwa viertausend Sorten sollen
im fruchtbaren Tal des Urubamba-
Flusses in Peru, westlich von Cusco
wachsen, über tausend werden kom-
merziell angebaut. Die Inka achte-
ten in ihren Agrarwesen auf eine
Vielfalt an Feldfrüchten und ver-
mieden so folgenschwere Missern-
ten. Tatsächlich gab es unter ihrer
Herrschaft zwar jede Menge Krie-
ge, aber nie eine Hungersnot.

High-End-Landwirtschaft ist
auch die Haupteinnahmequelle der
Hacienda Huayoccari, hoch über
dem Flusstal zwischen Calca und
Urubamba, wo ein Pisco Sour als
Aperitif den Reigen der Köstlichkei-
ten eröffnet. Die Bereitstellung ex-
klusiver Mittagessen erfolgt nur
nach Voranmeldung, das Haus hat
keine Internetseite, noch nicht ein-
mal eine Speisekarte. Es ist ein Ne-
benerwerb. Die Familie Lambarri,
die das Anwesen auch selber be-
wohnt, baut vor allem Choclo an,
den erwähnten großkalibrigen
Mais. Sie verkauft ihn nach Japan
und Spanien, wo man ihn vor allem
zu edlem Knabberkram verarbeitet.
Doch seit mit der Verbesserung
der Sicherheitslage in Peru immer
mehr Besucher ins Urubamba-Tal

finden, die mehr sehen wollen als
die berühmten Mauern der Inka-
Residenz Machu Picchu, haben die
Lambarris ein zweites Standbein:
Kulinarik und Kunstschätze.

„Dieses Haus hat mein Großva-
ter mütterlicherseits gebaut“, er-
zählt José Ignacio Lambarri Ori-
huela, der den Betrieb zusammen
mit seiner Frau Ana Maria und sei-
nem Bruder Pablo führt: „Das alte
Haus weiter unten ist mehr als drei-
hundert Jahre alt.“ Tatsächlich ist
aber auch das neue, von einem
prächtigen Garten umgebene Ge-
bäude weitgehend mit Möbeln und
Kunstwerken in dem eigentümli-
chen Kolonialstil eingerichtet, in
dem die Barockzeit bis ins 19. Jahr-
hundert gedauert zu haben scheint.
Vor allem das kleinere der beiden
Speisezimmer ist so prächtig ausge-
stattet, dass es einem dort so vor-
kommt, als regierten noch immer
die Vizekönige von Peru, die bis
zur Unabhängigkeit 1821 das reichs-
te Territorium des gesamten spani-
schen Weltreiches verwalteten.

Großvater Orihuela war eben
ein großer Sammler, auch von prä-
kolumbianischer Kunst. Teile sei-
ner Sammlung sind heute im Inka-
Museum in Cusco sowie dem dorti-
gen Museum für Sakrale Kunst zu
sehen. Die Familie zählt viel in der
alten Hauptstadt der Inka, José
Ignacios Vater war in den siebziger
Jahren Bürgermeister von Cusco ge-
wesen. Unter der Auswahl der Stü-
cke, die in der Hacienda zu sehen

sind, finden sich nicht zuletzt sol-
che aus der interessanten Über-
gangszeit nach der Eroberung des
Inkareiches durch die Spanier, in
der sich der strenge geometrische
Inka-Stil mit dem figurenversesse-
nen Barock mischte. Sie sind so be-
deutend, dass einige dieser Objekte
aus der Hacienda Huayoccari im
vergangenen Jahr in der Inka-Aus-
stellung im Stuttgarter Linden-Mu-

seum und im Rosenheimer Lok-
schuppen zu sehen waren.

Die inkazeitlichen Stücke, ne-
ben Keramik auch Waffen, haben
die Orihuelas und Lambarris in
der Vergangenheit meist Bauern
abgekauft, die sie auf den Feldern
gefunden hatten. Das ist heute
nicht mehr möglich. „In Peru dür-
fen heute nur solche Kunstwerke
legal angekauft werden, die beim

Kulturministerium registriert und
katalogisiert sind“, sagt José Igna-
cio Lambarri. „Bei allen anderen
wird davon ausgegangen, dass sie
aus Raubgrabungen stammen.“

Oder aus Raubüberfällen. So
verbindet sich für die Familie mit
dem wertvollen Erbe des Großva-
ters auch die Erinnerung an eine
Tragödie, von der in dem gediege-
nen Frieden, den Garten, Küche

und Kunstsammlung heute aus-
strahlen, schwer zu fassen ist, dass
sie sich hier abgespielt haben soll.
Dabei ist es noch gar nicht so lan-
ge her. „Im Jahr 1991 wurde dieses
Anwesen von Verbrechern ange-
griffen“, erzählt José Ignacio Lam-
barri. „Sie kamen in das Haus und
schossen um sich. Dabei wurde
mein Vater getötet.“
 ULF VON RAUCHHAUPT

Anreise LAN fliegt mehrmals täglich von
Lima nach Cusco. Die Hacienda Huayoccari
liegt 64 Kilometer westlich von Cusco im
„Heiligen Tal“, zwei Kilometer nördlich der
Hauptstraße zwischen Calca und Urubam-
ba. Mehr Infos zu Anfahrt und Restaurant
erhalten sie per Mail: reservas@huayocca-
ri.com oder telefonisch: 00 51/84/25 41 97.
Literatur Kai Ferreira Schmidt, Katharina
Nickoleit: „Peru kompakt“, Reise-Know-
How-Verlag 2014, 300 Seiten, 14,90 Euro.
Eva Karnofsky: „Peru fürs Handgepäck“,
Unionsverlag 2014, 192 Seiten, 13,95 Euro

5 Gehmin. zur Piste, Bergbahn, Loipe, Skischule, Ortszent-
rum. Skibus alle 15 Min. ab Hotel; Top-Angebote: 3 x ¾-Pen-
sion + 2 Tg. Ski bereits ab 357,–; 7 x ¾-Pension + 6 Tg. Ski 
ab 699,–; 14.3. – 12.4. Gratisskipass für Kinder! 7 x ¾-Pen-
sion + 6 Tg. Ski 2 E + 2 K (6–12 J.) ab 1.972,–. Hotel Kathrin,
Fam. A. Seer, A-5611 Großarl 184, Tel. +43(0)6414/292; 
und im Sommer . . . „Wandern im Tal der Almen!“

www.hotel-kathrin.at – info@hotel-kathrin.at

Sonnenskilauf

Traumhafte Pisten in Großarl

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit–Leben

Komfortzi., Familienzi.,
Hallenbad, Sauna, 
Dampfbad, ruhige
und zentrale Lage!ausgezeichnete Küche!

Schönes altes Landhaus im Norden, 6 P., 10 km
z. Meer, frei ab 29.8. www.quinta-de-lamelas.de

Penthaus u. Appartements zu ver-
mieten. Anfragen Tel./Fax 0034/972651310

KEY WEST BIG P INE KEY & THE LOWER KEYS
MARATHON

ISLAMORADA

KEY
LA

RGO

Achtung, Entspannungssuchende

Abenteuer müssen nicht immer todesmutig sein. 
Entschwinden Sie in die unberührten Mangroveninseln 
im Backcountry von Islamorada und erleben Sie ein 
Abenteuer, dass Sie nie vergessen werden. Oder 
paddeln Sie hinaus zu Indian Key, einer Insel mit 
großer historischer Bedeutung. Und wenn Sie zum 
Festland zurückkehren, dann genießen Sie frischen 
Mahi Mahi mit Mango-Salsa, statt abenteuerlichem 
Trockenfutter aus dem Beutel. Das ist Abenteuer!
fl a-keys.de/islamorada +49 - (0)221 476712 14

www.mallorca-luxusfinca.com
Traumhafte Lage, bis 10 Personen
50.000 m² - Tennisplatz - Pool - Fitness

Marbella,sehrschönesFerienhaus,5-6
Pers. www.ferienhaus-in-marbella.de

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

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.

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Bals-Sylt.de
� Telefon- und Internet-Flatrate

� Wäsche inklusive
� 3-5 Sterne DTV zertifiziert

Fordern Sie JETZT unseren 
132-seitigen Gratis-Katalog an. 

Telefon:  04651/9954710

**AMRUM FeWo tel 04682 1212** 

HAUS DÜNENSAND superior www.
amrum.net/unterkuenfte/duenensand

FeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift,

Brötchenserv., W-Lan; Sparsaison
App. f. 2 P. ab € 45,– 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-MaiI: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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RÜGEN

Rügen-dir. am Bodden. Exkl. gemütl.
Reetdachhaus, max. 4 Pers. + Hund. Gr.
Grundstück. Tel.: 0176/615 859 49

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO, mit
Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern
+ Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss Rheins-
berg u. Thermalbad Templin in d. Nähe, Berlin /Potsdam
gut erreichbar, Frühbuchernachlass f. 2015, v. priv.
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

BUSRUNDREISE

Best of Namibia

14 Nächte 
Inklusive: Flug ab/bis Deutschland, Zug zum Flug, 
hochwertiger Reiseführer

Pro Person im DZ ab € 2.139

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

NAMIBIA – LUXUS 
DER WEITE
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Fähren nach Sardinien,
Korsika, Elba

www.mobyl  ines .de

DIE FREUNDLICHEN FÄHREN

MOBY Lines Europe - WIESBADEN 
Tel. 0611-14 020  Fax 0611-14 022 44

info@mobylines.de

Halbinsel St. Tropez
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,
Garten, Pool, www.montmajour.de

www.Chateau-les-Sacristains.fr
Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich

Romantische Ferienwohnungen inmitten

70 ha privater Natur unweit der Strände

BRETAGNE : Ferienhäuser am Meer.
Katalog. Tel : 0033 / 298-532215
www.atlanticabretagne.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

CÔTE D’AZUR
Ferienhäuser und Ferienwohnungen,

Einzelvillen mit Pool, komfortable

Residenzen, Ferienanlagen mit Pool,

Familiäre Club- und Feriendörfer.

Umfangreiches Angebot an den

schönsten Stränden und Küsten 

und im reizvollen Hinterland.

Frankreich-Katalog 2015 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.de

Fewo direkt am Luganer See, 3 ZKB -
2 Loggien, von privat. Anfrage:
uw@dmw-hausverwaltung.de

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün.priv.Stadtwhg.Rom,Bestlage!Landhs.,fam.
Hotels! www.casaclub.de Tel.0981-3656

Westkanada zum Kennenlernen

Albatros Reisen GmbH
Rheinstraße 2 · 45219 Essen (Kettwig)
(02054) 60 25 · info@albatros-reisen.tv
www.albatros-reisen.tv/kanada

inkl. Lufthansa-Flug
15.05. - 01./02.06.2015
19 Tage /18 Nächte ab €  2329

Begleitete Wohnmobilreise mit allem Komfort

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

www.comersee24.com 08178/9978787

Atlantik Mimizan-Plage komf. Haus m.
gr. Garten, 4-5 Pers. Tel. 07 71 / 37 49

Direkt a. Meer + lange Sandstrände:
LA MANGA, COSTA BLANCA: „Ihr Fe-
riendomiziel (auch zum Überwintern),
Pool, trop. Garten. Tel. 0421/252729

Bergen aan Zee, hochw. FeWo m. Meer-
blick, 65m², 2-4 Pers. Tel.: 0621/8281458

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

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

Andalusien: stilvolle 4 FeWo
in Villa mit Meerblick, Pool etc. v. Priv.

www.villa-cambodunum-estepona.com

Urlaub in Ferienvilla an der schönsten
Küste Spaniens. www.holiday-wings.com

Jetzt im Reisebüro oder 
www.hurtigruten.de

Hurtigruten GmbH 
Burchardstr. 14 • 20095 Hamburg 

Tel. (040) 874 086 24
*Limitiertes Kontingent

34 Häfen – über 100 Fjorde
ab 1.339 €* p. P.

25%
sparen!

bis 31.03.2015
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Österreich

Portugal

Schweiz

Spanien

USA

Nordsee

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Ausland Frankreich

Berlin

Italien

Kanada

Reiseziele im Inland

Holland

Unser
Service für
eilige
Anzeigen.

Anzeigenaufnahme,

Auskünfte, Beratung und

Wiederholungsanzeigen unter

Telefon (069) 75 91-33 44
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Heute ein
Vizekönig
Hochgenuss: Über dem heiligen Tal
der Inka in Peru verbirgt sich eine
Hacienda mit exklusiver Bewirtung

Das Valle Sagrado, das Heilige Tal nördlich von Cusco, war schon zu Inka-Zeiten das Herz der Landwirtschaft. Hier wächst Mais mit Körnern so groß wie eine Kirsche.  Foto A. M. Gross
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E
ine Reise an die Außen-
grenzen des Reiches.
Zum letzten Bollwerk ge-
gen den Zaren. War das

mal. Früher. Als die Pickelhauben
noch fest auf den Köpfen saßen,
die Palaisfenster hell leuchteten
und Posen noch preußisch war.
Dreihundert Kilometer östlich von
Berlin gelegen, zwei Bahnstunden
entfernt, ist Posen heute eine der
lebendigsten polnischen Städte.
Neben Krakau, Danzig und Bres-
lau gilt es gerade noch als Geheim-
tipp. Aber das wird sich bald än-
dern. Denn die Stadt hat große
Ambitionen. Sie hat Energie und
Selbstbewusstsein, ist umtriebig,
zukunftssehnsüchtig und vergan-
genheitsfunkelnd zugleich. Posen
lohnt sich. Moment, Posen oder
Poznań? „Posen is okay“, sagt der
Taxifahrer und schmunzelt in den
Rückspiegel. Keine Angst vor fal-
schen Worten. Die Geschichte
fasst man hier nicht mit spitzen
Fingern an. Sie ist sowieso allge-
genwärtig und lagert in verschiede-
nen Schichten übereinander. Über-
all stößt man hier auf Vergangen-
heitssplitter. Posen ist trotzdem
kein Museum. Dafür ist die Mi-
schung zu wild, alles noch zu un-
aufgeräumt.

Das merkt man zum Beispiel im
Restaurant „Toga“ an der rechten
Seite des Plac Wolności („Platz
der Freiheit“). Hier, im schummri-
gen Kellergewölbe des alten, 1878
erbauten „Deutschen Theaters“,
kocht Madame Ewa nach alten pol-
nischen Rezepten Mahlzeiten, die
den Gast nicht einfach nur sätti-
gen, sondern ihm vor allem Ge-
schichten erzählen aus vergange-
nen Tagen. Die Suppe zum Bei-
spiel mit Mohn, Rosinen und Blät-
terteigfrittaten könnte auch schon
ein adliger Posener im 17. Jahrhun-
dert gelöffelt haben, und das Rinds-
tartar mit eingesalzenen Sardellen
und Gewürzgurken ist nach über-
liefertem Rezept zubereitet. „Auf
keinen Fall nachwürzen“, ruft Ma-
dame Ewa aus der Küche.

Es dauert lange, sehr lange, bis
das Essen kommt. Woanders hätte
man sich schon längst beschwert,
hier nicht. Denn so nachlässig die
Bedienung ist, so vollkommen ist
das, was dann serviert wird. Auf je-
dem Teller findet sich eine ausge-
feilte Komposition. Ein zart ge-
kochter Rosenkohl liegt auf einem
Bett geriebener Möhren, daneben
ein Streifen Gänseleber und Gänse-
herz. Trotz der exquisiten Speise-
karte weht ein Hauch von Boden-
ständigkeit durch das Restaurant.
Man weiß hier genau, wer man ist
und wer man sein will, deshalb
kann man auf Inszenierungen ge-
trost verzichten.

Nicht immer wird einem die
Vergangenheit so mundgerecht ge-
reicht. Ein paar Schritte entfernt
vom alten Marktplatz mit seinen
prächtig renovierten Kaufmanns-
hausfassaden steht an einer Stra-
ßenkreuzung ein heruntergekom-
menes Gebäude. Fenster und Tü-
ren sind mit Brettern vernagelt,
der Putz an den Außenwänden blät-
tert. Auf einer Bank vor dem Ein-
gang sitzt eine alte Frau mit ihren
Einkaufstaschen. In wunderbar alt-
modischem Deutsch erzählt sie,
dass dieses Gebäude ursprünglich
die schönste Synagoge der Stadt
war. Als im September 1939 die Na-
zis in die Stadt einmarschierten,
funktionierten die das Gotteshaus

zum Hallenschwimmbad um. Bis
vor zwei Jahren haben die Posner
hier noch gebadet. Die jüdische
Gemeinde umfasst heute nur noch
um die 50 Mitglieder. Auf die
Augen der alten Frau legt sich ein
grauer Schleier. Sie gebe die Hoff-
nung nicht auf, dass hier einmal
wieder gebetet werde, sagt sie, nur
werde sie das nicht mehr erleben.

Posens Gesicht ist gezeichnet
von den schmerzhaften histori-
schen Erfahrungen, aber es hat
auch eine gesunde Frische. Denn
an allen Ecken und Enden bewegt
sich etwas in dieser kompakten
Kleinstadt mit ihren 550 000 Ein-
wohnern. Der energische Wille
zur Transformation, der seinen Ur-

sprung in den 1990er Umbruchs-
jahren und dem starken Verlangen
fand, den Sozialismus und seine
Restposten abzuschütteln, hat mitt-
lerweile neue Antriebsquellen ge-
funden: Die Fußballweltmeister-
schaft 2012 hat der Stadt einen na-
gelneuen Bahnhof beschert, und
auch der EU-Beitritt Polens 2004
hat deutliche Spuren hinterlassen.
Vor ein paar Monaten ging mit
dem Bau eines neuen Museums
auf der Dominsel auch die Umge-
staltung des umliegenden Stadt-
teils einher. Galt „Śródka“ noch
vor einiger Zeit als Posens gefähr-
lichste Gegend, läuft man hier heu-
te vorbei an belebten Cafés und ele-
ganten Friseurstudios. In den en-

gen Gassen stellen die Leute
abends ihre Stühle auf den Geh-
weg, es wird laut gelacht und
Schach gespielt, Kinder kicken auf
einem hell beleuchteten Fußball-
platz. Vom berüchtigten Getto-
bezirk, von dem noch in einigen
Stadtführern die Rede ist, spürt
man nichts mehr. Dafür entdeckt
man hier in nicht mehr als einer
Hausspalte das „kleinste Restau-
rant Polens“. Monika Jáskowska
kocht mit vergessenen Zutaten
nach Art der „new polish cuisine“,
die sich auf die Fahnen geschrie-
ben hat, das kulinarische Erbe Po-
lens zu bewahren, ohne antiquiert
zu sein. Die Verantwortung des ku-
linarischen Gralshüters ernst zu

nehmen, betont Monika, bedeute
etwa, ohne Kartoffeln auszukom-
men, denn die seien preußische Im-
portware.

Posen und Preußen – das ist
eine schwierige, schmerzhafte Ge-
schichte, deren Nachwehen noch
heute spürbar sind. Denn was
Ende des 18. Jahrhunderts begann,
ist im kollektiven Gedächtnis Po-
sens unauslöschlich unter den
Stichworten „preußische Fremd-
herrschaft“ abgespeichert. Vor al-
lem nach 1848 unterdrückte die
preußische Obrigkeit die mehrheit-
lich polnische Bevölkerung.
Deutsch wurde Amtssprache, deut-
sche Theater, Opern, Museen wur-
den gebaut und gezielt preußische

Familien angesiedelt. E.T.A. Hoff-
mann arbeitete hier als Gerichtsas-
sessor, Hindenburg wurde in Po-
sen geboren, ebenso der deutsch-
jüdische Historiker Ernst Kantoro-
wicz, dessen Familie in der Stadt ei-
nen Spirituosenbetrieb führte.
Dass die Zeit der preußischen
Herrschaft rückblickend vor allem
als Vorbote der deutschen Nazi-Be-
satzung von 1939 bis 1945 gewertet
wird, von der sie nur durch ein kur-
zes Intermezzo polnischer Selbst-
ständigkeit getrennt ist, macht den
Umgang mit dem deutschen Erbe
der Stadt nicht leichter.

Der Ort, an dem man das Pose-
ner Ringen mit der eigenen Ver-
gangenheit am deutlichsten spürt,

ist das ehemalige Residenzschloss
von Kaiser Wilhelm II. 1910 vom
Berliner Stararchitekten Franz
Schwechten erbaut, gilt es als das
jüngste Schloss Europas. Seine
Fassade zieren kitschige Märchen-
szenen, im Innenhof plätschert ein
Alhambra-Brunnen. Der Kaiser
selbst reiste nur zwei Mal in sein
Märchenschloss, obwohl man ihm
einen eigenen Bahnhof gebaut hat-
te. Nach dem Einmarsch der Nazis
im September 1939 beauftragte Hit-
ler dann Albert Speer mit dem Um-
bau des Schlosses zur offiziellen
„Führerresidenz“. Nach der ver-
heerenden Endschlacht, in der
über 60 Prozent der Stadt zerstört
wurden, nutzte man das Gebäude
für die Stadtverwaltung, obwohl es
als Symbol deutscher Fremdherr-
schaft galt. Bis heute gibt es kein
einheitliches Nutzungskonzept für
das gigantische Gebäude. Stunden-
lang kann man hier durch die ver-
schlungenen Gänge laufen und an
den sich überlagernden Architek-
turstilen die Zeichen der Epochen
ablesen. Wilhelminische Post-
romantik, Speerscher Neoklassizis-
mus, sozialistische Sachlichkeit
und 90er-Jahre-Postmoderne-
Schick. Genauso wild gemischt
wie sein architektonischer Charak-
ter ist auch das Profil seiner Nut-
zer: die reichen vom philippini-
schen Generalkonsulat über die
Drogenberatung bis zum chinesi-
schen Installationskünstler.

In Posen passiert eine Menge.
Und zwar nicht nur in der Alt-
stadt, sondern gerade auch in den
Vierteln vor den Toren der ehema-
ligen Stadtmauer. 200 000 Studen-
ten nehmen alte, heruntergekom-
mene Häuser in Beschlag und
„hipsterisieren“ die Vorstadtbezir-
ke. Besonders angesagt ist derzeit
Jeżyce, ein Jugendstilquartier mit
Einschusslöchern in den Fassaden.
Ursprünglich angelegt, um es preu-
ßischen Familien heimelig zu ma-
chen, ist der ehemals despektierli-
che Spitzname „Kleinberlin“ heute
für die jüngere Generation zum
Qualitätsmerkmal geworden. Man
imitiert das Flair des westlichen
Bruders, es gibt Retro-Kinos mit
Neonlichtröhren, Latte-Macchia-
to-Meisterschaften und Vintage-
Mode. Ein zerschossener Bunker
steht mitten auf einer Straßeninsel,
die Straßenbahnhaltestellen aus
den 80er Jahren sind für die Spray-
er stehen gelassen worden, und ein
verlassener Zoo wurde zum Park
umfunktioniert. Hinter den verros-
teten Stäben des Pantherkäfigs wer-
den heute Musikvideos gedreht.

Posen pulsiert, aber es flattert
nicht. Die Stadt rast nicht blind-
lings die Ausfallstraße der Moder-
nisierung entlang, nur um die Zu-
kunft einzuholen. Sie schaut auch
zurück, reibt sich an ihrer Ge-
schichte, man könnte sagen, sie
stößt sich an ihr gesund. Auf der
Straße stehen Regale, in denen
man Bücher tauschen kann, in den
Parks werden Gratis-Yoga-Kurse
angeboten. Posen ist durch die
Entwicklungen der letzten zwan-
zig Jahre selbstbewusst geworden,
aber nicht übermütig. Noch ist
hier nichts saturiert, noch wird
viel experimentiert. Die Stadt er-
scheint wie ein Junge, der dem
Kindesalter entwachsen ist, aber
trotzdem noch voller Neugier sei-
ner zukünftigen Entwicklung ent-
gegenschaut. Bevor der Junge zum
Mann wird, sollte man ihn unbe-
dingt kennenlernen.

 SIMON STRAUSS

Anreise Nach Posen kommt man
ebenso gut mit der Bahn wie mit
dem Flugzeug. Von Berlin kostet

die Zugfahrt zweiter Klasse 44
Euro. Von München aus fliegt man
mit Lufthansa ab 150 Euro.
Unterkunft Im hippen Jeżyce-Be-
zirk wohnt man am besten im
„Soda Hostel“ (www.sodahos-
tel.com) oder in alten, zu Apparte-
ments umgebauten Farmhäusern
im „Zagroda Bamberska“ (www.za-
grodabamberska.pl). Näher an der
Altstadt liegt das „Puro Hotel“
(de.purohotel.pl), direkt gegen-
über der alten Synagoge.
Restaurants Posen ist ein wunder-
barer Ort um viel und gut zu essen.
Zum Beispiel im „Toga“ Restaurant
am Plac Wolności 13 (www.toga.
poznan.pl).
Weitere Informationen unter
www.poznan.pl
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Bevor der Junge zum Mann wird
Ins polnische Posen sollte man fahren, bevor es erwachsen wird. Jetzt ist es dort am schönsten

Wo früher das Bier floss, kann man heute wunderbar shoppen und Kunst gucken: das „Stary Browar“ in der ehemaligen Brauerei Browar Huggerów.  Foto Anzenberger

In den kleinen Gassen von Posen läuft man auf den Spuren einer oft schmerzhaften Geschichte.   Foto www.poznan.pl
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Ohrenwärmer

Die Reisereportagen auf diesem Hörbuch be-
richten von den beliebtesten Städten und 
schönsten Orten an der „azurblauen Küste“. 
Stationen sind unter anderem die Villa Noailles 
in Hyères, das Hôtel du Cap-Eden-Roc in Anti-
bes und die Croisette in Cannes.

(ISBN: 978-3-89843-273-3)

Der Mensch besitzt die Fähigkeit, ein Leben lang 
zu lernen. Dieses Hörbuch widmet sich dem Ler-
nen von der Schulzeit über die Universität bis 
ins hohe Alter und legt dabei den Schwerpunkt 
auf die didaktischen, medialen und technischen 
Hilfsmittel, die das Lernen erleichtern sollen.

(ISBN: 978-3-89843-274-0)

Die Beiträge dieses Hörbuches versuchen, der 
Kreiszahl „Pi“ und der Eulerschen Zahl „e“ ihre 
Geheimnisse zu entlocken, gehen auf die grund-
sätzlichen mathematischen Fragen ein, die hin-
ter Zahlenrätseln und Knobelspielen stecken, 
und zeichnen einfühlsame Porträts einiger der 
größten Mathematiker und Logiker aller Zeiten.

(ISBN: 978-3-89843-277-1)

(ISBN: 978-3-89843-276-4)

Als eine Stadt der Gegensätze und der Superlative 
präsentiert sich Frankfurt am Main. Die anschau-
lichen Beiträge auf diesem Hörbuch zeigen nicht 
nur das großstädtische, reiche Frankfurt, sondern 
rücken auch die weniger schicken Viertel in den 
Fokus. Dieses Hörbuch enthält drei CDs mit insge-
samt rund 3,5 Stunden Spieldauer! 

(ISBN: 978-3-89843-275-7)

Ob es um ein Drachenfestival auf der Insel Fanö, 
ein Wikingerabenteuer in Frederikssund, Ferien auf 
Bornholm oder gar um die unglaubliche Inselwelt 
der Färöer geht – dieses Hörbuch zeigt, wie erleb-
nisreich eine Reise in den Norden sein kann!

(ISBN: 978-3-89843-272-6)

Die deutsche Ostsee bietet als Reiseziel eine ein-
zigartige Vielfalt beeindruckender Landschaften 
und faszinierender Städte. Ausgehend von Use-
dom erkunden die F.A.Z.-Autoren die deutsche 
Ostseeküste in nordwestlicher Richtung bis hinauf 
an die dänische Grenze.

Doppel-CDs mit rund zwei Stunden Spieldauer zu je 19,90 €

Bestellcoupon
Ich möchte folgende F.A.Z.-Hörbücher gegen Rechnung bestellen:
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__ Stk. Hirnforschung 6    je 19,90 €

__ Stk. Sechserpack Hirnforschung   je 95,00 €

Meine Anschrift:

Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Ware. Kein Widerrufsrecht besteht bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, nachdem Sie die gelieferten Datenträger entsiegelt haben. Der Widerruf ist gegenüber 
der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, F.A.Z.-Archiv, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main, vertreten durch Herrn Franz-Josef Gasterich, eingetragen beim Handelsregister Frankfurt am Main unter 
HRB-Nr. 7344, zu erklären. Widerrufsbelehrungen abrufbar unter www.faz-archiv-shop.de/widerrufsrecht.
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Sie erhalten unsere Hörbücher einzeln für je 19,90 €*.

Die Hörbücher Hirnforschung 1 bis 6 erhalten Sie im 
Sechserpack zum Vorzugspreis von 95,00 €*.

Bestellen Sie die Hörbücher mit nebenstehendem Coupon 
�  per Post: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Das F.A.Z.-Archiv, 

60267 Frankfurt am Main 
� per Telefax: (069) 75 91-29 48 
� im Internet: www.faz-archiv-shop.de
� telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).

*  Ab einem Bestellwert von 50,00 € versandkostenfrei. 
Ansonsten 3,80 € Versandkosten innerhalb Deutschlands.

Widerrufsbelehrungen abrufbar unter www.faz-archiv-shop.de/widerrufsrecht

Den Sechserpack Hirnforschung 1-6 mit Hörbüchern zu den Themen „Wer ist der Käpt’n im Kopf“ (Hirnforschung 1), „Wie wir denken und entscheiden“ (Hirnforschung 2), „Doping für die 
grauen Zellen“ (Hirnforschung 3), „Erkrankungen des Gehirns“ (Hirnforschung 4), „Denken im Digitalen Zeitalter“ (Hirnforschung 5) und „Lernen im 21. Jahrhundert“ (Hirnforschung 6) 
erhalten Sie zum Sonderpreis von 95,00 € und sparen damit über 20 € gegenüber dem Einzelkauf! Nutzen Sie unseren Coupon!

Frankfurt am Main: 
Sonderausstattung mit 

3 CDs
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Drinnen & Draußen

M anche stellen sich den
Preistreiber am deut-
schen Immobilienmarkt

als Mann mit prallgefülltem Geld-
koffer vor. Als einen, der nicht
weiß, wohin mit seinem Geld, und
deshalb in großen und zunehmend
auch kleineren Städten des Landes
auf Einkaufstour geht. Dort kauft
er mangels besserer Anlagemög-
lichkeiten in Folge der Finanzkrise
auf, was der Markt zu bieten hat an
Mehrfamilienhäusern und Eigen-
tumswohnungen. Auf Schnäpp-
chen und extra hohe Renditen hat
er es gar nicht unbedingt abgese-
hen. Der Mann mit dem Koffer
sucht vor allem eins: Sicherheit.

Daniel Ritter seufzt, wenn er
das hört. Der Geldkofferbesitzer
ist dem geschäftsführenden Gesell-
schafter des Immobilienvermittlers
Von Poll in all den Jahren seines
Maklerlebens noch nicht begegnet.
Weder an seinem Heimatmarkt
Frankfurt noch sonst wo. Ritter
kennt den Preistreiber unter einem
anderen Namen: Kapitalanleger.
Der ist in vielerlei Gestalt unter-
wegs – als professioneller Investor
in Form eines Fonds aus dem In–
oder Ausland zum Beispiel, als Fa-
mily Office, dessen Aufgabe es ist,
das Vermögen sehr reicher Privat-
personen zu verwalten und zu meh-
ren, als lokaler Immobilientycoon.
„Und neuerdings zunehmend auch
als Kleinanleger“, wie Ritter beob-
achtet.

Im vergangenen Jahr hat die
Gruppe der großen und kleinen
Kapitalanleger sich wieder kräftig
mit deutschen Wohnimmobilien
eingedeckt. Das lässt sich an der
Zahl der verkauften Häuser und
Verkaufssummen ablesen. Der Ver-
band Deutscher Pfandbriefbanken
(VDP) hat seine Auswertung die-
ser Tage vorgelegt. Um insgesamt
5 Prozent sind Häuser und Wohn-
immobilien 2014 teurer geworden.
Im Jahr 2013 war es ein Sprung von
4 Prozent. Besonders zugelegt ha-
ben vor allem jene Objekte, auf die
es die Kapitalanleger abgesehen ha-
ben. „Sechs-, Acht- oder Zehnfami-
lienhäuser stehen bei dieser Käufer-
gruppe besonders hoch im Kurs“,
sagt Makler Ritter. Das deckt sich

mit der VDP-Analyse. Die zeigt
auf, dass sich dieser Immobilientyp
im vierten Quartal 2014 im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um
satte 7,2 Prozent verteuert hat.

Doch der bildlich gesprochene
Mann mit dem Geldkoffer agiert
auf den gefragten Märkten wie Ber-
lin, Frankfurt, Freiburg, Düssel-
dorf und anderswo im Land nicht
allein. Zwar trägt er entscheidend
zu den kletternden Preisen bei, hat
aber einen umtriebigen Helfer, bes-
ser vielleicht Konkurrenten: den
Eigennutzer.

Auch er ist seit Ausbruch der Fi-
nanzkrise in Kauflaune. Auch er
sorgt mit seiner Nachfrage nach
Wohnungen und Häusern für stei-
gende Preise. Immerhin um 4,3
Prozent haben sich selbstgenutzte
Wohnimmobilien im Jahresver-
gleich zu 2013 verteuert. Das Eigen-
heim ist nach wie vor der große
Traum der Deutschen. Mit Aus-
bruch der Krise fanden viele durch
die Furcht vor einer Inflations-
angst zum Mut, ihr Erspartes in
eine Immobilie zu stecken und ge-
wissermaßen Zuflucht in den eige-
nen vier Wänden zu suchen. Zu-
nehmend aber ist nicht mehr
Angst die Motivation, sich vom
Mieter zum Eigentümer zu wan-
deln, sondern das historisch niedri-
ge Zinsniveau.

Noch vor vier Jahren mussten
Käufer für einen Kredit mit zehn-
jähriger Laufzeit im Schnitt mit
Zinsen um die 4,5 Prozent rech-
nen. Auch das war schon ver-
gleichsweise günstig. Heute aber
zahlen Kreditnehmer nach Anga-
ben von Michiel Goris, Chef des
auf Immobilienkredite spezialisier-
ten Vermittlers Interhyp, nur noch
zwischen 1 und 2 Prozent. Je nach-
dem, über wie viel Eigenkapital sie
verfügen.

Entsprechend jubelte der Mak-
lerverband IVD, der seit 15 Jahren
einen „Erschwinglichkeitsindex“ er-
stellt: „Die Erschwinglichkeit von
selbstgenutztem Wohneigentum
hat einen historischen Höchst-
stand erreicht.“ So verrückt es im
ersten Moment klingt: Obwohl die
Preise für Häuser und Wohnun-
gen nach oben schnellen, erscheint

vielen der Traum vom Eigenheim
zum Greifen nah. Laut einer Stu-
die des Meinungsforschungsinsti-
tuts Forsa im Auftrag der Comdi-
rect glauben derzeit sogar 45 Pro-
zent der 18- bis 29-Jährigen, den fi-
nanziellen Spielraum zu haben,
um sich eine eigene Immobilie leis-

ten zu können. Es ist eine Kuriosi-
tät, dass der Zusammenbruch des
Häusermarkts in den Vereinigten
Staaten vor acht Jahren, der erst
eine Wirtschafts- und dann eine Fi-
nanzkrise auslöste, Anleger und Ei-
gennutzer nun in Scharen ihr Heil
in Häusern und Wohnungen in

Deutschland suchen lässt – und
dies immer mehr auch deshalb,
weil Geld so günstig zu haben ist.

Interhyp-Chef Goris sieht darin
grundsätzlich kein Problem, „so-
lange die Leute einen soliden Fi-
nanzierungsplan haben“. Vor al-
lem jenen, die nur einen kleinen
Teil des Kaufpreises aus eigenen
Mitteln bestreiten können, rät er,
sich die Kosten nicht schönzure-
chen. In der Niedrigzinsphase sei
es entscheidend, sich nicht nur die
Konditionen möglichst langfristig
zu sichern, sondern auch für Zins
und Tilgung genauso viel aufzu-
wenden wie in Zeiten hoher Zins-
sätze, mahnt er.

Ob die Käufer das beherzigen?
Allenthalben beschwören die Ver-
treter der Finanzbranche, die deut-
schen Käufer seien vernünftig. Tat-
sache ist, dass sie für ihre Immobi-
lie 2014 viel mehr bezahlen muss-
ten als sechs Jahre zuvor. Betrach-
tet man die statistischen Daten, die
die Interhyp seit 2008 zum Immobi-
lienkauf zusammengestellt hat,
fällt Folgendes auf: Die durch-
schnittliche Kaufsumme lag 2008
bei 268 483 Euro, 2014 rund 56 000
Euro höher. Die Darlehenssumme
hat sich um im Schnitt fast 60 000
Euro erhöht. Für Zins- und Til-
gung jedoch wendeten die neuen
Eigenheimbesitzer deutlich weni-
ger auf als noch 2008. Zwackten sie
damals monatlich fast 7 Prozent ih-
res Einkommens ab, schnallen sie
den sprichwörtlichen Gürtel heute
nicht mehr so eng und geben nur
noch 5,23 Prozent ihres Monatsge-
halts aus, um ihr Eigenheim abzu-
zahlen. Offenkundig konkurriert
das Investment ins eigene Haus
mit anderen Konsumausgaben wie
der Urlaubsflugreise nach Spa-
nien, dem neuen Tablet-PC und
was man sonst noch so braucht
und haben möchte.

Genau dieses Verhalten bewer-
tet der Ökonom Rainer Braun
vom Forschungsinstitut Empirica
kritisch. Um vor dem Ruhestand
schuldenfrei zu sein, müssen Eigen-
heimbesitzer mehr tilgen. Dann
aber ist der Finanzierungsvorteil
der niedrigen Zinsen weg. Die
vom IVD und anderen beschwore-

ne Erschwinglichkeit hält er daher
für Augenwischerei: „Ja, ein Kauf
ist jetzt erschwinglicher, wer aber
darauf hereinfällt, den erwarten
dann hohe Restschulden im Alter
beziehungsweise eine erhebliche
Zusatzbelastung nach Auslauf der
Zinsbindung in zehn bis fünfzehn
Jahren“, warnt Braun. Denn dass
die Zeit der beinahe schon Negativ-
zinsen ewig währt, darauf will
kaum jemand wetten. Und wer
Braun mit der Erwartung stetig
steigender Gehälter kommt, den
verweist er auf das sich verschlech-
ternde Verhältnis von Kaufpreis
und Einkommen hierzulande. Ei-
ner aktuellen Auswertung des In-
ternationalen Währungsfonds
(IWF) zufolge steht diesbezüglich
im weltweiten Vergleich derzeit
nur Österreich schlechter da.

Teuer sind die Kaufpreise in
Deutschland auch, wenn man sie
ins Verhältnis zu den Mieten setzt.
Die haben sich zuletzt von der an-
haltenden Preisralley abgekoppelt.
Auch bei Empirica verfolgt man
die Entwicklung genau. Neben
den Faktoren Neubau und Kauf-
preise ist sie die dritte relevante
Größe, aus der sich der „Blasenin-
dex“ ergibt. Der zeigte gerade
beim Verhältnis Kaufpreise zu Ein-
kommen beziehungsweise Mieten
zuletzt in vielen Städten, darunter
dem sieben größten, einen gefährli-
chen Trend. „Noch haben wir kei-
ne Blasen, aber die Gefahr
wächst“, sagt Braun. Viele Markt-
teilnehmer wie Makler oder Finan-
zierer halten das Blasengerede für
Unsinn. Für sie ist der Fall klar.
Verglichen mit den Wohnimmobi-
lienmärkten im Ausland, habe
Deutschland Nachholbedarf. So
gesehen, wäre noch Luft nach
oben.

Daran glauben auch die vielen
privaten Anleger, die sich mangels
anderer Optionen von der Kauf-
freude am Wohnimmobilienmarkt
haben anstecken lassen. Von abge-
grasten Märkten will Makler Ritter
nichts wissen. „Es gibt immer
noch Chancen“, behauptet er. Al-
lerdings zahlten die Käufer in
Frankfurt heute teils mehr als das
Zwanzigfache der Jahresmiete –

und nicht mehr wie vor vier Jahren
noch das Zwölffache. „Dann ist die
Mietrendite halt nicht mehr so
hoch, aber immer noch einträgli-
cher als andere Investments, zumal
die Zinskosten so niedrig sind“,
sagt Ritter.

Während die Profis unter den
Anlegern das Risiko allein schon
dadurch streuen, dass sie in mehre-
re Mehrfamilienhäuser investieren,
gelten vor allem die Kleinanleger
in der gegenwärtigen Situation als
Risikogruppe. „Jetzt kommen die
Amateure, die Angst haben, bei
der großen Rallye nicht dabei zu
sein, und gierig sind“, beschreibt
Ökonom Braun den Trend. Vor al-
lem Käufer, die sich eine einzige
Eigentumswohnung zulegen und
diese womöglich zu 100 Prozent
über einen Kredit finanzieren, um
so über die niedrigen Zinsen ihren
Ertrag zu steigern, gelten den Pro-
fis als naiv. Der Kleinanleger je-
doch wählt oft das sogenannte
Klumpenrisiko, indem er finanziell
alles auf eine Karte setzt. Wenn
dann etwas schiefgeht, kann er die
Folgen nicht abfedern. Bleibt zum
Beispiel der Mieter die Miete schul-
dig, trifft ihn das härter als einen
Eigentümer, dem etliche Wohnun-
gen und Häuser gehören.

„Die meisten unterschätzen den
Markt“, warnt denn auch Steffen
Sebastian, Professor für Immobi-
lienfinanzierung an der Universität
Regensburg. Wer ohne Kenntnisse
direkt in Immobilien investiere,
nur weil er meint, die Preise liefen
davon, der sei schlecht beraten.
Zwar sieht Sebastian keine Blasen-
gefahr, dafür reichlich „Übertrei-
bungen und teils abstruse Preisvor-
stellungen“.

Bei Immobilienscout 24 aller-
dings hat man zuletzt beobachtet,
dass sich die Vermarktungszeiten
etwas verlangsamt haben. Es werde
nicht mehr ganz so hektisch ge-
kauft, heißt es dort. Auf der Anbie-
terseite allerdings glaubt man wei-
ter fest daran, dass der Mann mit
dem Geldkoffer und sein Helfer
mit ihrer Einkaufstour noch nicht
am Ende sind: Im Januar jedenfalls
sind die Angebotspreise für Woh-
nungen weiter gestiegen, meldet
das Internetportal.

Die Preise für Wohnimmobilien
steigen ohne Unterlass. Und doch
scheinen Häuser und Wohnungen
erschwinglicher als früher. Das ist auf
den ersten Blick verrückt, auf den
zweiten aber riskant. Von Birgit Ochs

Der verführerische Hauskauf
Kaufen statt träumen: Die niedrigen Zinsen verlocken, sich Immobilien zuzulegen. Foto Visum

Frankfurt

Stuttgart

München

Köln

Hamburg

Berlin

West Ost

807 620

1055

1375

1335

1030

2190

807 620

1055

1375

1335

1030

2190

Monatliche Belastung der Hauskäufer
Für ein freistehendes Einfamilienhaus mit mittlerem Wohnwert. Der IVD geht von 25 Prozent Für ein freistehendes Einfamilienhaus mit mittlerem Wohnwert. Der IVD geht von 25 Prozent
Eigenkapital, 75 Prozent Fremdkapital und einer vollständigen Abzahlung nach 30 Jahren aus.Eigenkapital, 75 Prozent Fremdkapital und einer vollständigen Abzahlung nach 30 Jahren aus.
Angaben in EuroAngaben in Euro

Für ein freistehendes Einfamilienhaus mit mittlerem Wohnwert. Der IVD geht von 25 Prozent 
Eigenkapital, 75 Prozent Fremdkapital und einer vollständigen Abzahlung nach 30 Jahren aus.
Angaben in Euro

Der Berechnung zugrunde liegen Preisspiegeldaten des Immobilienverbandes IVD, Zeitreihen zu
Wohnungskreditzinsen sowie dem verfügbaren Nettohaushaltseinkommen.

F.A.Z.-Karte lev.Quelle: MB Research
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Saller Gewerbebau • Zum Hospitalgraben 6 • 99425 Weimar  •  www.saller-bau.com

Wir suchen im gesamten Bundesgebiet

Handelsobjekte und
Projektpakete

Herr Barth / Herr Junghanns

Tel.: 0 36 43 / 86 74 -27 oder - 48

oder 01 62 / 25 67 6 69 oder 01 51 / 54 45 70 03

3 ha in niedersächs. Großstadt
Immomodul 1sp feste Höhe  
Campinganlage, erschlossen und 

betriebsbereit, BAB-Anschluss,15 €/m², 
zu verkaufen.   

Zuschriften erbeten unter 30015893 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mülheim an der Ruhr
9.443 m² Büro und 3.844 m² Lager.
Grundstück 30.177m². Frei nach Abspra-
che. 5.700.000 EUR VB Provision 3,57 %,
Bedarfsausweis: 280 Gas 23,9 Strom, Aus-
weis gültig bis 29.10.2024, Baujahr 1970

Langebner Immobilien
Tel.: 02154/953717

Bad Camberg
Moderne Büroräume zu vermieten,
Etage 200m² oder 60/140m², verkehrs-
günstige Lage im Industriegebiet, 900 m
zur A3, ausreichend Parkplätze

Detailinfos: oh15a.ihw.biz 
mj@ihw-marketing.eu / 06434-94410

Kontakt bitte über RA Boos

06135/7066829

kauft Ihren Lebensmittelmarkt in
BY/BW/Hes/RP/Thü/Sach., auch Kurzläu-
fer, Objekte zur Modernisierung/Erwei-
terung + ländliche Standorte bis 5 Mio.

Private Vermögensverwaltung

99310 Arnstadt
PKW Parkhaus in offener Stahl-Skelett-
Bauweise mit vor Ort gegossenen Beton-
decken; Kapazität: 392 PKW-Stellplätze auf
8 Ebenen; Erschließung über Treppenhaus
und Personenaufzug zur Demontage und
Wiederverwendung an anderer Stelle zu
verkaufen. Das Grundstück verbleibt im
Eigentum des Anbieters.
Kaufpreis: Verhandlungsbasis.
Demontage, Abtransport aller Materialien,
Wiederherstellung der Aufstandsfläche
einschl. Beseitigung der vorhandenen Fun-
damentierung liegen in der Verantwortung
des Erwerbers. Jegliche Haftungen des Ver-
käufers für Demontage u. Wiederverwend-
barkeit des Objektes sind ausgeschlossen.

Angebote an:
Parkhaus Rabenhold GbR

c/o geschäftsbesorgender Gesellschafter
Wohnungsbaugesellschaft

der Stadt Arnstadt mbH
Vor dem Riedtor 4, 99310 Arnstadt

Ruf: 03628 9305-13, Fax: 03628 9305-55
E-Mail: info@wbg-arnstadt.de

Gewerbeliegenschaft Hattersheim
Nahe Flughafen Rhein-Main

Grdst. ca. 11.500m², beb. mit Halle (ca.
1792m²) LEER, Bürogeb. (ca. 433m²) LEER; 
+ 2 Einh. (ca. 800m²) vermietet ME ca. 88 T€,
Grdst. kann mietfrei übergeben werden!
Kein Energieausweis vorh.! KP 2.3 Mio.

SGI Immobilien, Tel. 069-24182960
info@sgi-immobilien.de

IMMOBILIENVERKAUF

ZUM BESTPREIS
I. A. unseres Mandanten suchen wir:

City-Einzelhandel/Büro/ 

Wohnen/Grundstücke 

Voll-, Teil-, UnVERMIETET
Objekte in verschiedenen Größen 

auch im Paket bis € 200 Mio.  
Nur in guten Stadtlagen von 

Großstädten D, A, CH, GB, F
Vertraulichkeit wird garantiert.
Comet Liegenschaftsverwaltung 

u. Bau GmbH, Zeil 45, 60313 Ffm 

E-Mail: Buero-wolf@t-online.de

IMMOBILIENVERKAUF

ZUM BESTPREIS

26

Leipzig | Musikviertel

Eigentumswohnungen

Ferdinand-Rhode-Str. 26a/b

Tel.: 0341-860 995 75

Web: www.fr26.de

Mail: info@fr26.de

Mobil: 01 71-8 66 62 00 
E-Mail: info@r-boeker.de

Dresden-Cotta

Direkt v. Eigentümer, gepflegtes Wohn- 

und Geschäftshaus, Bj. 2003, vermietet, 

11 x Wohn- u. 3 x Teil-Eigentum 

( Gewerbe), Gesamtfläche 1034 m², Kauf-

preis: VHB

Zuschriften erbeten unter 30015099 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

A Room of One's Own - Autorin sucht
Grundstück bis 80T€ v. priv. in ruhiger,
naturnaher Lage f. architektonisch reiz-
vollen Neubau von kl. Wohnatelier o.
Umnutzung von Scheune, Hütte, Werk-
statt o.Ä., max. Fahrtzeit bis K/BN bei
zügiger Fahrweise: 45 Min.

Bonn

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

Denkmalimmobilien Leipzig
MFH in nachgefragten Wohnlagen,

Objektrecherche-Vermietung 
§7hESTG mit bis zu 85 % AfA 

Sehr günstige Konditionen. 

P.R. Kober Immobilien, Leipzig
www.denkmalsanierung-kober-leipzig.de

Leipzig
Attraktives Kapital-Anlageobjekt,
Neubau-MFH-Wohnhaus in OT Südvor-
stadt, zentrumsnah, KP 3,5 Mio.€. 
Weitere Auskünfte unter Chiffre.    

Zuschriften erbeten unter 
30014933 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

WEIMARER KLASSIK
3 Zi.-ETW, 90 m², in Einzeldenkmal, gr.
Wohnküche, Wohnwintergarten, 1-A-La-
ge, Traumblick, am Goethepark /Schloß, 
niveauvoll saniert, inkl. Garage, 245 T €

Fax: 0049 - 3643-4789556
Tel.: 0049-151-40377536Historisches MFH in Dresden

Weißer Hirsch (nahe Rißweg), Denkmal ca.

930m² Wfl., kernsaniert, Blick über DD,

EnEV 2014: 145 kWh/(m*a) KP: € 2.2 Mio.

Kontakt: www.virtu-wealth.com
Tel. 030/20679590

E-Mail: 

sofe8286@gmx.de

Herrschaftliche Villa (1902), stadtnahe,
ruhige Lage, sanierungsbed., 3 Etg,
430m² Wfl., 7ZB, 4ZKB, großer Speise-/
Seminarraum, 150m² HWR, ZH, Energie-
ausweis, 988m² Grd, VB 300T€

Bad Orb
Gotha

vollvermietetes 4 Familien-Wohn-
haus, gute Lage, teilweise renoviert, von
privat. 190.000,- €.

Telefon
0160/97595970

Kempten/Allgäu: Hochwertiges Familiendomizil 
Gesamtfläche ca. 281 m2, Erbpacht-Grundstück 620 m2, 7 Zimmer, ELW, 
Energieverbrauch 113,60 kWh/(m2a), 540 000,– €. E&V ID W-020DG1

Engel & Völkers · Kempten/Allgäu · +49-(0)831-9 60 79 00

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

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

Altersbedingte Betriebsaufgabe
Ackerbaubetrieb mit Sonderkulturen
(beregnungsfähigen Flächen) im südl. Rhein-
land zw. Köln u. Bonn gelegen. Provisions-
freier Verkauf v. Hofstelle mit 2 Häusern (Neu-
bau u. Altenteiler), Multifunktionshalle u. an
die Hofstelle angrenzende Flächen. Hofstelle
im Außenbereich, aber in Ortsnähe gelegen.
Für viele Nutzungen neben dem Ackerbau
(z.B. Pferdehaltung usw.) geeignet.

Aussagekräftige Bewerbungen unter
30015405 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Berit David

0461-16830939

ID: 25YTD48, www.faz.net/immobilien

Reetdachanwesen, renovierter Hof auf
1.600 m²/310 m² Wfl. direkt am Meer/FL
Solitüde von privat 719.000 €

Traumhaus an der Ostsee

Schön gelegenes Grundstück
dir. am See unweit v. Königs Wusterhausen,
Größe ca. 18.000m², bis 2030 an einen Be-
treiber (beste Bonität) verpachtet als Cam-
pingplatz, KP 400.000 €, Nettorendite derzeit
3,75 %, später 4,5 %, alle Kosten umlegbar,
keine Maklergebühr, da direkt v. Ver äußerer

Ernstgemeinte Zuschriften an:
kfvelverfeldt@hotmail.com

250 Ha Mischwald u. Barockschloss
ssin Südniedersachsen, ca. 2000 m² Wfl., 

historisch bedeutend, in Sanierung durch
lfd. Förderprogramme, zu verkaufen. Kapi-
talnachweis erforderlich.

E-Mail: 
forst.schloss@t-online.de  

Ärztehaus
in Saarländischer Mittelstadt 13 Fachärzte
und weitere medizinische Dienstleistungen
im Hause, Mietrendite 7%, Kaufpreis 2,6 Mio.
Courtage-frei. Weitere Auskünfte unter Chiffre.

Zuschriften erbeten unter 
30014931 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Seniorenwohnanlage

in Chemnitz, langfristig gut vermietet,

von privat, Bj. 2000, Rendite: 5,12%,

VB: 19,5 Mio. €

Telefon:
01 72/10 22 880

Düsseldorf – Flex. Bürokomplex
Rheinstadtteil Benrath. Junges
Büroareal im Teileigentum. 31 Büro-
flächen. 2.100 m². Garagen. EAW 

angef. Kaufpreisvorstell. € 2,85 Mio.

Kontakt: A. Moron (0221) 66065-23
mo@immobilienvertriebkoeln.de

Berlin - BRD - Anlageobjekte 

Von € 1 Mio. - € 25 Mio.
z.B. MFH Berlin KP € 3,5 Mio.

Steuerl. Abschr. € 2,1 Mio.

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

www.ncc.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

MeerWert
Wer tstabile Feriendomizile, hochwer tig, solide und massiv 
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt ! Bereits fer tig gestellt:

NCC Reetdachlinie
De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
Haus Uferschwalbe
etwa 78 m² Nutzfl äche
388 m² Grundstück
EUR 222.500

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
Haus Seeschwalbe
etwa 97 m2 Nutzfl äche
474  m2 Grundstück
EUR 320.400
Die Kaufpreise setzen eine gewerbliche Nutzung der Objekte voraus.
Energieeffi zienzklasse A:
30,1 kwh /(m²*a)

Energieeffi zienzklasse A:
31,6 kwh /(m²*a)

Resthof in 23898 Lüchow  
von Privat zu verkaufen, ca. 1 ha
Grundstück, Ortsmitte, 4 vermietete Woh-
nungen, Mieteinnahmen 2.000 € /Monat,
Preis Verhandlungssache.

Telefon: 
045/36252

ralfschmitz.com

HAUS HARDT, Berlin-Grunewald

Österreich
Herrschaftshaus für Bürositz mit
1.600m². HWB 54,00. Gerne senden wir
Ihnen ein umfassendes Exposé mit allen
Details und Plänen.

LIND Immobilien
+43/699/1188 7600, +431/526 26 36.

Toskana
Traumhafter Land-Hausteil (möbliert).
20 min. z. Flughafen Pisa + Meer, 7 Zimmer,
5 DU/WC, Boden + Radiatoren-Heizung, In-
sektenschutz an Fenster + Türen, Wasch- +
Abwaschmaschine. Großer Biopool. Land:
3800m², Preis in CHF: 1'250'000 VB, v. privat
Info + Bilder bitte bei: 0041 43 8330217

elisabeth.urban@sunrise.ch

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

LECH am Arlberg:

Top-Wohnung zu verkaufen

BOA AG: +41 71 722 20 84

+436767558262 

OGBeratung@aon.at

Exquisites Almhaus auf 1.650 m. Pkw-
Zufahrt (mit Winterdienst). Nahes Skige-
biet. Unverbaubare Aussichtslage. Bj.
2008; Wohnfl. 140 m², 364 m² Grund, FBH
(elektr.), Kaminofen, Wasser-, Telefon-,
Internet, TV. Moderne Haustechnik.
Sauna. Carport. Wertvolle Möblierung.
Energieausweis: B, HWB= 9.3590; 40
kWh/m².a.- Kaufpreis inkl. Möblierung,
EUR 585.000,-- Von Privat.

Kärnten

LAGO MAGGIORE - SEESICHT
helle sonnige 3-Zimmer-Wohnung,
große Terrasse, gute Ausstattung u.
Lage, Außenpool,  gepflegte 2-gescho-
ßige Residenz, € 170.000 mit Garage

Guglielminetti-Vermittlung
Tel.: 0228/468692 • info@lago-immo.de

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), GEOTHERMIEWestdeutsches Forstgut
Teilarrondiertes Objekt, voll bestock-
ter Mischwald mit 3 Eigenjagden, 
Rotwild, Rehwild, Schwarzwild – dazu 
kl. Jagdvilla. Durch uns für 13 Mio. € 
im Angebot.

Tel. 05 51 / 49 89-0

www.evers-immobilien.de.

Gütermakler 
für Land u. Forst

seit 1910

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.

www.berlinovo.de  

EINZELHANDELSIMMOBILIE
PROVISIONSFREI ZU VERKAUFEN 
VERBRAUCHERMARKT
33102 Paderborn, Klöcknerstraße 38 – 44

> Mietfläche ca. 2.600 m²
>  Grundstücksfläche 11.283 m²
> 1982 Errichtung, 2013 Kernsanierung
> Energieausweis nach EnEV:

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen und Verkaufsexposé unter:  
www.berlinovo.de/verkauf  
verkauf@berlinovo.de 
T +49 30 25441-1051

Art: Bedarfsausweis
Energieträger: Erdgas H

Wert: 478,2 kWh/(m²·a)

Großvilla 
mit drei Wohnungen
14195 Berlin Dahlem
Thielallee 13
Grundstücksgröße: 1.776 m²
Wohnfläche: ca. 467 m²

Energie: Bedarfsausweis, Wert 216,7 
kWh / (m² × a), Erdgas, Geb.- Bj. 1923

Kaufpreisvorstellung: 1.900.000 €

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Berlin 

 
Telefon: 030 3181 - 2305 
Gert - Detlef Vulprecht

Provisionsfrei

Energieverbrauchsausweis Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

ATTRAKTIVE KAPITALANLAGEOBJEKTE IN BAYERN UND BW

Appartementhaus bei Tübingen, 5 Mio. 5% Rendite; 7 LEHZ, 1,6 bis 7 Mio.
z.B. bei Mannheim Netto mit 17 J. MV; Kaufh. m. namh. Betr. in Kreisst. BW
4,5 Mio./6% Rendite; Burger King 1,53 Mio./7,8% Rendite und vieles mehr.

Näheres: heinzschempp@arcor.de oder 0711/4568731, 0176/61545670 gew.

Wohn-/Geschäftshaus
Fußgängerzone bei C&A, Douglas u.a.
Langfristig vollvermietet, Topzustand,
Laden Filialist, 3 WE. JNKM € 58.880,-
KP € 950.000,- VB. EAW ist beantragt.

Kochhäuser-Immobilien 02631/22016
E-Mail: kochhaeuser@t-online.de

Zw. Köln u. Düsseldorf (BAB 59)
Vermietete Gewerbeeinh.,2.840m², Lager-
u. Büroetagen, 4.100m² Grdst., ausr. Parkpl.,
KM p.a. 195.808€, EN: Gas/Strom 142,9/5,50
kWh/m²a. KP €2,15 Mio. + 3,57% Käuferprov.

Rolf Wengenroth Immobilien
Tel. 02175/2114 od. 0160/8371987

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION MITTE

REGION SÜD

GESUCHE GRUNDSTÜCKE

REGION NORDEINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

AUSLAND

ANLAGEOBJEKTE

Ihr Standortvorteil von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Hilfe, die zu 100% 
ankommt.
Schenken Sie Kindern in Not ein Leben mit Zukunft. 
Unterstützen Sie die Stiftung des Jahres 2009.

Spendenkonto 208 855 606
Postbank Frankfurt, BLZ 500 100 60
www.kinderzukunft.de

E n E V  2 0 1 4

Mögliche Abkürzungen
für Ihre Immobilienanzeigen

Wir beraten Sie gerne. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Anzeigen Immobilienmarkt 

Telefon: (069) 75 91-25 22

A r t  d e s  E n e r g i e a u s w e i s e s
a) Verbrauchsausweis: V 

b) Bedarfsausweis: B

D e r  E n e r g i e b e d a r f s -  o d e r 
E n e r g i e v e r b r a u c h s w e r t
aus der Skala des Energieausweises in 
kWh/(m2a). (§ 16a Abs. 1 Nr. 2 EnEV), 
z. B. 227,5 kWh

 
D e r  w e s e n t l i c h e  E n e r g i e t r ä g e r 
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)  
a) Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
b) Heizöl: Öl
c) Erdgas, Flüssiggas: Gas
d)  Fernwärme aus Heizwerk  

oder KWK: FW
e)  Brennholz, Holzpellets,  

Holz hackschnitzel: Hz
f)  Elektrische Energie (auch Wärme-

pumpe), Strommix: E 

 B a u j a h r  d e s  W o h n g e b ä u d e s
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 EnEV)  
Bj., z. B. Bj. 2008

 E n e r g i e e f f i z i e n z k l a s s e 
d e s  W o h n g e b ä u d e s
bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energie-
ausweisen A+ bis H,  
z. B. D (siehe Tabelle)

Bei Berücksichtigung aller Angaben könnten die abgekürzten Pflichtbestandteile 
wie folgt umgesetzt werden: 

70 kWh/(m2a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 2008, Energieeffizienzklasse 
gemäß untenstehender Tabelle: V, 70 kWh, FW, Bj. 2008, B

E n e r g i e - 
e f f i z i e n z k l a s s e
A+

A

B

C

D

E

F

G

H

E n d e n e r g i e  
[ k W h / ( m 2  ·  a ) ]
< 30

< 50

< 75

< 100

< 130

< 160

< 200

< 250

< 250

Für alle, die schon
in den eigenen vier
Wänden wohnen...
Anlageimmobilien jetzt auch finden
unter www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

Standortvorteil.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 

Telefon (069) 75 91-33 44

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

Gratis!

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net
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W
er das Comeback
des Orientteppichs
besichtigen will,
sollte sich warm an-

ziehen. In der ehemaligen Maschi-
nenfabrik in der Bochumer Friede-
rikastraße ist es fast genauso kalt
wie draußen. Ein Umstand, der
dem Hausherrn Jan Kath – Hemd,
Wollpullover, Wolljackett – sicht-
lich unangenehm ist. Dieses Gebil-
de mit seinen gewächshausartigen
Oberlichtern zu heizen, das sei ver-
gebliche Liebesmüh, entschuldigt
er sich mehrfach. Aber Kath
braucht die 1300 Quadratmeter Flä-
che, und er braucht den Industrie-
charme mit den alten Lastkränen
an der Decke: Nirgendwo sonst, da-
von ist der Designer überzeugt,
würden seine Teppiche, würde sein
Stilbruch so gut wirken wie hier.

An fünf Meter hohen weißen
Wänden hängen die guten Stücke,
die ein bisschen so aussehen wie
Omas Perser, aber eben auch nur
ein bisschen. Mal wirken die alten
Orientmuster wie ausradiert, ein
anderes Mal wie verpixelt. Mal
sind die Farben leuchtend bunt,
dann wieder blass wie die Gesteins-
formationen, über die Kath auf sei-
nen Reisen so oft fliegt und die
ihm als Inspiration für das dienen,
was wider Willen zu seiner Lebens-
aufgabe geworden ist: der Orient-
teppich 2.0.

Der 42 Jahre alte Bochumer hat
in der Branche einen Ruf wie Don-
nerhall. Vielen gilt der Mann, der
Rupert Murdoch, Bruce Willis und
die Red Hot Chili Peppers zu sei-
nen Kunden zählt, als avantgardis-
tischster Teppichdesigner der Welt.
Fakt ist: Kath ist etwas gelungen,
was lange Zeit kaum einer für mög-
lich hielt, er hat den Teppich wie-
der zu einem angesagten Möbel-
stück gemacht. Sein Leitspruch:
„Ihr könnt cool sein, ohne kalte
Füße zu haben.“

Vorbei die Zeiten, da modernes
Wohnen auf nacktem Estrich statt-
fand – es darf wieder Handgeknüpf-
tes auf den Boden. Vorausgesetzt,
es ist ein Hingucker, Kunst am Bo-
den sozusagen. Wobei Kath dieses
Wort gar nicht gerne hört. „Für
mich ist ein Teppich immer noch
ein Gebrauchsgegenstand.“ Und so
stört es ihn auch nicht, wenn Besu-
cher mit dreckigen Winterschuhen
über seine Werke laufen. „Nur zu,
die halten das schon aus“, sagt
Kath mit der ihm eigenen leisen
Stimme, die in einem seltsamen
Kontrast zu seinen auffälligen Mus-
tern steht.

Mit dem Experimentieren fing
Kath Ende der neunziger Jahre an,
zu einem Zeitpunkt also, als das
Land gerade Großmutters Brücke
auf den Speicher verbannte. Kath
war damals ein „Kurzhaarhippie“,
wie er sagt, und ein bisschen Revo-
luzzer auch. Genervt von der kauf-
männischen Lehre im elterlichen
Teppichhandel, genervt vom bür-
gerlichen Leben, begab er sich auf
Weltreise. In Kathmandu ging ihm
das Geld aus, da traf er zufällig –
„wirklich, einfach so auf der Stra-
ße“ – einen Geschäftspartner sei-
nes Vaters, der ihm einen Job als
Qualitätsprüfer anbot. Und wenig
später die ganze Firma. Kath, der
mit Teppichen eigentlich nichts
mehr zu tun haben wollte, griff zu.
Und stand schnell vor der Grund-
satzfrage: Was tun in einem Ge-
schäft, in dem die Absatzzahlen ra-
sant nach unten gehen?

Seine Antwort darauf lautete:
Photoshop. Mit dem gleichnami-
gen Computerprogramm verfrem-
dete er die traditionellen Teppich-
muster, setzte mehrere „Layer“,
wie die Effekte in der Sprache der
Gestalter heißen, auf das Ausgangs-
bild. In den Anfangsjahren schloss
sich Kath mit einem befreundeten
DJ in einem Berliner Hotel ein, um
bei Technoklängen in Stimmung
zu kommen, inzwischen entstehen
seine Kreationen in Nepal, wo er
sich jedes Frühjahr für drei Wo-
chen abschottet.

„Die ersten Jahre waren hart“,
sagt Kath, doch wagemutige Archi-
tekten verhalfen ihm zum Durch-
bruch. Die Kollektion namens
„Erased Heritage“, die spielerisch
die alten Muster aufgreift, ist nicht
nur Kaths persönlicher Liebling,
sie verkauft sich auch am besten.
Der bekennende Ruhrpott-Fan hat
aber auch schon mal alle Pässe ei-
nes Fußballspiels des VfL Bochum
in einen Teppich verwandelt. Für
seine neue Linie „Space“ holt Kath
die Weiten des Orbits auf den Bo-
den, in „Billboard“ inspirieren ihn
die zigmal überklebten Plakatwän-
de Bangkoks zu ungewöhnlichen
geometrischen Formen.

Mit der Übertragung der Mus-
ter über das Internet endet die Mo-
derne dann aber auch. Geknüpft
werden die Teppiche wie in alten
Zeiten von Hand. Die meisten der

3000 Mitarbeiter, zwei Drittel von
ihnen Festangestellte, sitzen in Ne-
pal. Aber auch im indischen Agra
hat Kath inzwischen eine stattliche
Manufaktur, in der tibetische Hoch-
landwolle, Seide und Brennnessel
zu feinen Knoten verknüpft wer-
den. Als Maßstab für die Qualität
eines Teppichs gilt die Zahl der
Knoten auf einem Quadratzoll, ei-
nem Viereck mit 2,54 Zentimeter
Kantenlänge: Um die 100 sind bei
Kath üblich, mitunter sind es aber
auch mehr als 400. Es gilt der
Grundsatz: Je mehr, desto teurer.

Für einen Standardteppich in
der Größe 2,50 mal 3 Meter brau-
chen die Knüpfer – keine Kinder,
wie Kath und das Gütesiegel
„Step“ verbürgen – drei bis vier
Monate. Die Preise bewegen sich
zwischen 1300 Euro und 2500 Euro
je Quadratmeter, ein Teppich kos-
tet mithin schnell 10 000 bis 20 000
Euro. So bringt es Kath auf einen
Jahresumsatz von mehr als 10 Mil-
lionen Euro. Er bespielt, dessen ist
er sich bewusst und das ist Teil sei-
ner Strategie, das obere Ende eines
Marktes, der zwar weit davon ent-
fernt ist, ein Massenmarkt zu sein.
Für eine florierende Nische reicht
es aber allemal.

Kath ist längst nicht mehr der
Einzige, der sich im Geschäft mit
den „Modern Rugs“ tummelt. Da
ist zum Beispiel Peter Kaiser alias
Capooi, der in der Hamburger
Speicherstadt klassische Orienttep-
piche aufkauft und in schrillen Far-
ben einfärben lässt. Ein Prozede-
re, das er auf Wunsch gerne auch
mit den Erbstücken seiner Kund-
schaft macht (ab 175 Euro je Qua-
dratmeter). Den Eindruck, dass
dies vor allem eine jüngere Ziel-
gruppe anspricht, kann er nicht
teilen: Gerade erst kam ein Rent-
nerpaar um die siebzig in seinen
Berliner Laden, um einen Teppich
in Lila umzufärben. „Ich habe ih-
nen abgeraten, aber sie wollten
ihn partout so haben“, erzählt Kai-
ser. In vier Wochen bekommen sie
ihr Wunschstück.

Auch Jürgen Dahlmanns, von
Beruf ursprünglich Architekt, hat
sich mit seinem schrill-bunten La-
bel „Rug Star“ (Markenzeichen:
die mehrfarbigen Fransen) in Ber-
lin-Mitte angesiedelt. Wem die
Stücke im Showroom in der Rosa-
Luxemburg-Straße zu teuer sind
(ab 1200 Euro je Quadratmeter),
findet ein paar Ecken weiter im
Outlet in der Mulackstraße Proto-
typen und nicht abgeholte Ware
zum halben Preis, manchmal auch
noch günstiger.

Michaela Schleypen wiederum
pflegt in Köln mit „Floor to Hea-
ven“ die Technik des „Tuftens“ –
hier werden mit einer Art Pistole
die Fäden in ein vorgefertigtes
Grundgewebe geschossen, was
nicht nur günstiger als das klassi-
sche Handknüpfen ist (ab 450
Euro je Quadratmeter), sondern
auch interessante dreidimensiona-
le Formen ermöglicht. So kommt
einer ihrer Teppiche wie eine
Düne in der Wüste daher. Produ-
zieren lässt Schleypen ihre Werke
in einer 160-Mitarbeiter-Manufak-
tur in China. Fast schon konserva-
tiv wirken dagegen die Werke von
Hossein Rezvani aus Hamburg,
der sich als der Traditionalist un-
ter den modernen Teppichma-
chern bezeichnet und auf die
Knüpfkunst im iranischen Isfahan
vertraut – „als Einziger“, wie der
Sohn eines Teppichhändlers stolz
betont.

Es ist für die „Ruggies“ mitunter
nicht einfach, den Knüpfern vor
Ort ihre modischen Kreationen zu
vermitteln. Zwar übersetzt ein
Computerprogramm diese detailge-
treu in eine Knüpfanleitung, die in
den meisten Fällen ausgedruckt,
manchmal aber auch von einem
Teppichmeister tranceartig vorge-
sungen wird (siebenmal Korallen-
rot, fünfmal Granat, zweimal Beige
. . . ). Doch immer wieder kommt
es vor, dass sich traditionsbewusste
Knüpfer durch die Vorgaben in ih-
rer Ehre verletzt fühlen und, nur
für Kenner zu sehen, kleine Bot-
schaften des Protests in das Auf-
tragswerk einarbeiten.

Jan Kath sieht denn auch die
größte Gefahr für sein Schaffen
nicht darin, dass der Trend zum
modernen Teppich allzu schnell
wieder abebbt („keine Ahnung, ich
hab’s nicht so mit Trends“), son-
dern dass dem Handwerk die Hand-
werker ausgehen. „In fünfzehn Jah-
ren wird es kaum noch jemanden
geben, der von Hand knüpfen
kann“, prophezeit er. „Die Jungen
gehen lieber in die Fabrik.“ Auch
deshalb lässt Kath seit einiger Zeit
wieder klassische Perser fertigen,
nicht viele, vier oder fünf im Jahr.
Keine Layer, keine Experimente:
„Diese Teppiche kauft keiner“, sagt
Kath und schiebt bedeutungsvoll
hinterher: „Noch nicht.“

Rajasthan in Berlin: Dieser Teppich von „Rug Star“ besteht zu
65 Prozent aus Seide.  Foto Archiv

Wer etwa bei einer Haushaltsauflösung auf einen gut erhaltenen Ori-
entteppich stößt, sollte diesen unbedingt aufheben, rät Teppichdesi-
gner Jan Kath. Da es in den Herkunftsländern immer weniger versierte
Knüpfer gibt, könnten die Stücke in nicht allzu ferner Zukunft deutlich
mehr wert sein als heute. Voraussetzung ist, dass sie richtig gelagert
werden. Eine Tiefenreinigung ist nicht unbedingt erforderlich, gründli-
ches Absaugen aber Pflicht. „Die Motten mögen Dreck mehr als Wolle“,
sagt Kath. Anschließend sollte der Teppich möglichst luftdicht und was-
serfest verpackt werden – zum Beispiel eng eingerollt in Plastikfolie.
So hält er sich theoretisch Jahrzehnte. Orientteppich 2.0: Jan Kath taucht das Mamluk-Muster aus

Ägypten am Computer in Farbe.  Foto Daniel Pilar

Getuftet, nicht geknüpft: Ein Teppich von Michaela Schleypen  Foto Archiv

Was tun mit Omas Teppich?

Die Rückkehr der Perser
Viele Jahre galten Orientteppiche als der Inbegriff der Spießigkeit. Der
Bochumer Designer Jan Kath interpretiert die alten Muster neu – und
bereitet so einer neuen Teppichbewegung den Boden. Von Julia Löhr

Im Sternhimmel: Jan Kath startete als Teppichhändler im Ruhrpott, jetzt ist er einer der international angesehensten Designer.  Foto Daniel Pilar
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LEBENSRAUM HAUS Projekt Traumhaus

Wie auch bei den Gartenhäusern 
von Gartana können Kunden das 
Saunahaus individuell nach ihren 
Wünschen gestalten. Das betrifft 
nicht nur Lage, Art und die Grö-
ße von Fenstern oder Türen. Auch 
beim Dach haben Kunden die Wahl 
zwischen dem klassischen Pultdach 
und einer Variante mit Flachdach.

Innen folgt das aus Holz gefer-
tigte Saunahaus dem typischen 
Aufbau: ein kleiner Vorraum zur 
Ablage von Kleidung, Handtüchern 

Das Unternehmen Fuchs-Treppen 
etwa bietet das komplette Gewerk 
aus einer Hand, einschließlich kos-
tenloser, deutschlandweiter Bera-
tung. Heimische Produktion nach 
Maß und Montage durch fest beim 
Unternehmen angestellte Fachkräf-
te geben Sicherheit von der individu-
ellen Erstellung des Aufmaßes über 
die präzise Fertigung bis hin zum 
passgenauen Einbau der Treppenan-
lage. Drei Produktionsstätten und 
18 Verkaufsbüros von Hamburg bis 
Kempten und von Essen bis Leipzig 
stehen für eine hohe Präsenz in ganz 
Deutschland.

Fuchs-Treppen bietet vielfälti-
ge Bauformen an, die sich in den 
jeweiligen Wohnraum einfügen. 
Treppen in Stahl-Holz-Konstruk-
tion gibt es als Zweiholm-, Flachstahl-
wangen-, Harfen- und Spindeltrep-
pen. Bei Ganzholz-Konstruktionen 
stehen Wangentreppen, Spindel-
treppen und geländergetragene Aus-
führungen zur Verfügung. Das Pro-

Mit seinen Rollen fällt der Gey Ter-
rassenkamin aus der Rolle. Denn 
im Gegensatz zu fest installierten 
Kaminen kann das Gerät des Her-
stellers Leo Gey  überall dorthin 
gerollt werden, wo gerade Wärme 
gewünscht wird. Mit seiner breiten 
kegelförmigen Wärmestrahlung ist 

Wer in seine Lagerung investiert, 
investiert auch in den Wein. Seit 
mehr als 30 Jahren macht Dr. Olaf 
Müller-Soppart aus normalen Kel-
lern ideale Orte zur Weinlagerung. 
Er ist ein Pionier auf seinem Gebiet. 

S A U N A

T R E P P E N

K A M I N

W E I N K E L L E R

Schwitzen mit Stil

Stufe um Stufe

Wärme, die heranrollt

Genussvolle Investition

20./22. FEBRUAR 2015

Eine Sauna fördert die Gesundheit.   Foto: Gartana

Spindeltreppen inszenieren Verbindun-
gen von Etage zu Etage als ästhetische 
Raumelemente.   Foto: Fuchstreppen 

Noch ist es recht frisch im Freien, 
aber das dürfte sich spätestens mit 
dem Einzug des Frühlings ändern. 
Wer die robusten und wetterfesten 
Edelstahlmöbel der Waltroper Ma-
nufaktur „Edles aus Edelstahl“ auf 
der Terrasse überwintern ließ, ist 
dann fein raus: einmal mit dem Tuch 
drüberwischen, fertig. 

Der Ausgestaltung des eigenen 
Gartens oder Balkons sollte man 
ebenso viel Kreativität und Sorg-
falt widmen wie der Einrichtung 
des Wohnbereichs. Die Designerin 
Lizzy  Heinen kreierte mit ihrer Fir-
ma „Edles aus Edelstahl“ eine reich-
haltige Kollektion unverwüstlicher 
Gartenmöbel, die bei höchstem 
Sitzkomfort zeitlos und elegant im 
Stil sind.

Für die erholsamen Stunden im 
Freien ist eine gemütliche Sitzgruppe 
unerlässlich. Dazu gehören der be-
sonders bequeme und breite Lounge-

M Ö B E L

Edles aus Edelstahl

Lounge-Sessel von Lizzy Heinen werten 
jede Terrasse auf.  Foto: Heinen

Der Gey Terrassenkamin sorgt überall für knisternde Atmosphäre.  Foto: Gey 

Eine von vielen Einrichtungsideen für den eigenen Weinkeller.    Visualisierung: Müller-Soppart

GARTANA NIMMT KUNDEN IN DEN SCHWITZKASTEN. MÖGLICH MACHT DIES 
EIN INDIVIDUELLER AUSBAU DER ANSPRUCHSVOLLEN GARTENHÄUSER DES 
ANBIETERS ZUM SAUNAHAUS. 

RAUF, RUNTER, HÜPFEND, RENNEND, ZWEI, DREI STUFEN AUF EINMAL: DIE 
TREPPE IST EINES DER AM MEISTEN BELASTETEN BAUTEILE DES HAUSES. DA
HER SPIELT QUALITÄT IN JEDER HINSICHT EINE GROSSE ROLLE. DIESE STELLEN 
ERFAHRENE HERSTELLER AUF JEDER HANDWERKLICHEN UND VERTRIEBLI
CHEN STUFE SICHER. 

„Keine lästigen Sensoren an Tü ren 
oder Fenstern! Steckdose genü gt!“, 
verspricht das Familienunterneh-
men Bublitz. Die mit dem „Indus-
triepreis 2011“ ausgezeichnete 
Alarmanlage Bublitz B2 funktio-
niert nach folgendem Prinzip: Wird 
eine Scheibe eingeschlagen oder 
ein Fenster oder eine Tü r aufge-
hebelt, entsteht eine Veränderung 
des Drucks und der Resonanzfre-
quenz. Nur die einbruchstypische 
Veränderung dieser beiden Para-
meter löst Alarm aus. 

Dabei sichert das auch per Tele-
foncode ein- und ausschaltbare Ge-
rät 50 bis 1.000 Quadratmeter ab. 
Mensch und Haustier können sich 
derweil im geschü tzten Bereich 
frei bewegen. Durch die Bublitz-
Rauchmelder lässt sich die Anlage 
zur Rauch- und Brandmeldeanlage 
erweitern. Ein GSM-Telefonwähl-
gerät holt sofort Hilfe. Der ent-

M E L D E A N L A G E

Kabellose Einbruch- und
Rauchmeldeanlage

Das Gerät Bublitz B2 schlägt schon Alarm, wenn die Einbrecher noch draußen sind. 
 Foto: Bublitz

sprechende Text informiert bis zu 
sechs Teilnehmer oder ein Wach-

Mehrere 100 sind es mittlerweile, 
und sie haben alle eins gemeinsam: 
Geplant wird ganz nach den persön-
lichen Wünschen der Kunden und 
die nötige Technik individuell auf 
Raumgröße und Temperatur abge-
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stimmt. Dabei setzt er auch selbst-
entwickelte Regalsysteme ein, die 
sich vor allem durch Schlichtheit 
und Zweckmäßigkeit auszeichnen. 
Das Ergebnis sind optimale Lager-
bedingungen für edle Tropfen.

gramm wird durch eine große Pa-
lette an Geländern und Handläufen 
ergänzt. Bei den Materialien bietet 
sich eine Kombination aus Massiv-
holz und Edelstahl an, die der Treppe 
einen zeitlos-modernen Charakter 
verleiht und ihre Rolle als wichtiges 
Gestaltungselement betont.

und Getränken wird von der Sauna 
durch eine Glastür getrennt. Auf 
Wunsch ist die Ausstattung der 
Saunahütte mit einer Dusche, einer 
Lichtinstallation oder mit einem 
Soundsystem möglich.

Das stilvolle Saunahaus ist in 
drei Standardgrößen zwischen 
sechs und zehn Quadratmeter 
Grundfläche und als individuelle 
Sondergröße erhältlich. Die Pro-
duktion erfolgt ausschließlich im 
Inland. 

er wie geschaffen für die zuweilen 
noch kühl-klamme Übergangszeit. 
Auch zum Grillen ist das Gerät dank 
seines Edelstahl-Schwenkgrills ge-
eignet. Edelstahl V4A, massives 
Kupfer und Herdguss machen den 
Gey-Terrassenkamin praktisch un-
vergänglich.

unternehmen, ob es brennt oder ob 
es sich um einen Einbruch handelt. 

Sessel (GM-212), die passende
zweisitzige Lounge-Bank (GM-215) 
und der kleine Hocker-Tisch (GM 
214), der zu mehreren arrangiert 
und variabel plaziert werden kann. 
In diesem Wohlfühlbereich entspan-
nen Körper und Geist, entwickelt 
sich Kommunikation und Gesellig-
keit. In der Feuerstelle (GM-960) 
sorgt knisternd brennendes Holz 
zusätzlich für wohltuende Wärme.

A N Z E I G E N - S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G

Lebensraum Haus
Themen und Termine 2015

Wir beraten Sie gerne. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Anzeigen Immobilienmarkt 
Telefon: (069) 75 91-25 22, 
E-Mail: immobilien@faz.de

Medienvertretung Schweitzer-Casten, 
Martina Schröder, Beratung & Verkauf 
Lebensraum Haus F.A.Z./F.A.S. 
Telefon: (040) 72 97 71 54, 
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martina.schroeder@schweitzer-casten.de

E x k l u s i v e  G a r t e n i d e e n
Erscheinungstermin: 13. und 15. März 2015

F r ü h l i n g s - S p e z i a l
Erscheinungstermin: 10. und 12. April 2015

G a r t e n t r ä u m e
Erscheinungstermin: 8. und 10. Mai 2015

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 26. und 28. Juni 2015

S o m m e r- S p e z i a l
Erscheinungstermin: 17. und 19. Juli 2015

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 21. und 23. August 2015

E x k l u s i v e s  f ü r  H a u s  &  G a r t e n
Erscheinungstermin: 11. und 13. September 2015

W ä r m e ,  E n e r g i e  &  S i c h e r h e i t
Erscheinungstermin: 23. und 25. Oktober 2015

A r c h i t e k t u r  &  D e s i g n
Erscheinungstermin: 20. und 22. November 2015

W i n t e r- S p e z i a l
Erscheinungstermin: 11. und 13. Dezember 2015

Änderungen vorbehalten.

Gey-
Terrassen-
kamine
rollbar

Kupfer
Herdguß

Heizen undGrillen

04206/9636
gey-terrassenkamin.de

V4A-Edelstahl

Edles aus Edelstahl
gratis Katalog anfordern

www.lizzy-heinen.de
Fon +49 (0) 23 09 76 890

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

gartana®

INDIVIDUELLE ARCHITEKTEN-
LÖSUNGEN RUND UMS HAUS
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VON RÜD I GER KÖHN

Frank Wittendorfer gerät ins
Schwärmen. Das Siemens-Kam-
mermusikgerät IV, Serie B, mit
Schallplattenspieler, Radio sowie
drei großen Lautsprechern und,
wie er sagt, „brillantem Klang“ hat
es ihm angetan. Zu gern würde er
die Rarität aus dem Jahr 1940 re-
staurieren – wenn er die Zeit hätte.
Heute bietet die frühere Schönheit
ein Bild des Jammers: abgelöstes
Furnier und zerkratzte Holzoberflä-
che. Nur der Plattenteller aus Samt
gibt ein Stück des einstigen Glan-
zes wieder. „Da oben“, zeigt Wit-
tendorfer, der Leiter des Siemens-
Archivs, auf einen Holzkasten zwei
Regaletagen höher, „gibt es die Tru-
he sogar mit zwei Plattenspielern.“

Die einst prachtvollen Exempla-
re der Unterhaltungselektronik aus
dem Hause Siemens sind zu Lager-
gut degradiert. Aufbewahrt werden
sie in einer schmucklosen Halle auf
dem riesigen Bürokomplex des
Konzerns in München-Neuper-
lach. Kaum ein Mitarbeiter nimmt
Kenntnis von den Pretiosen. Dabei
schreiben sie 168 Jahre Unterneh-
mensgeschichte. „Siemens-Depot“
heißt dieser Ort verschämt, der mit
der Historie des 1847 gegründeten
Unternehmens vollgestopft ist.
Hermann-Josef Moufang ist der
Statthalter dieser prall gefüllten
Truhe großer und kleiner Schätze.
Immer wieder staunt er, was der
Konzern mit seiner Ingenieurkunst
und Kreativität in der Vergangen-
heit zustande gebracht hat. Daher
scheint es eher der Reizüberflu-
tung geschuldet, dass der Depotlei-
ter anders als sein Chef Wittendor-
fer keinen Favoriten der Historien-
sammlung hat. Moufang steht vor

einer Reihe neuer Exponate, die
abermals ein Stück Vergangenheit
erzählen und viel Arbeit für ihn be-
deuten: Fotografieren, Inventar-
nummer vergeben, identifizieren.
„Allein in den letzten sechs Wo-
chen haben sich gut 50 neue Aus-
stellungsstücke angesammelt.“

Vor ihm türmen sich Messgerä-
te, Laptops und PCs verschiedener
Baujahre. Und eine Verstärkerzen-
trale. Der Stahlschrank mit Radio
und Plattenspieler aus den fünfzi-
ger Jahren wurde für den professio-
nellen Gebrauch entwickelt. „Bitte
nicht wegwerfen“ hat jemand mit
einem schwarzen Filzstift unüber-
sehbar in großen Buchstaben auf
eine der Seitenwände geschrieben.
Ein Siemens-Mitarbeiter wollte das
Stück vor dem Verschrotten retten.
Nun hat er das Gerät dem Unter-
nehmensfundus zur Verfügung ge-
stellt. Eine Inventarnummer hat
das Ausstellungsstück aus der Vor-
HiFi-Zeit noch nicht. Es wartet
darauf wie der elektrische Holzpara-
vent, der „Siemens Heizschirm
HSD“ aus dem Jahr 1952. Der zieht
1000 Watt Strom und war als Wär-
mespender im Wohn- und Schlaf-
zimmer gedacht.

Frank Wittendorfer schildert,
dass sich die Abteilung jeden Tag
viele Fragen stellt – und am Abend
seien nur ein oder zwei beantwortet.
Da würden Akten aus dem Archiv,
alte Preislisten oder Bedienungsan-
leitungen gewälzt, historische Fotos,
Zeichnungen oder Bilder herangezo-
gen, um zumindest die nötigsten
Antworten zu erhalten.

Die zahlreichen Reihen gefüll-
ter Regale lassen den Siemens-
Fundus unendlich erscheinen.
„Die Historie von Siemens ist viel-
fältig und lang“, sagt Wittendor-
fer. Als Leiter des Historischen In-
stituts von Siemens (SHI) muss er
es wissen. Neben dem Depot be-
aufsichtigt er weitere zehn Regalki-
lometer Akten, die im geschützten
Keller in der Unternehmenszen-
trale am Wittelsbacherplatz in
München liegen. Er ist zuständig
für eine Million Fotos und Filme
sowie für ein Terabyte elektroni-
sche Daten.

In der Lagerhalle in Neuperlach
haben sich mittlerweile mehr als
15 000 Ausstellungsstücke angesam-
melt. Bildschirmmonitore und
Handys sind zur Stapelware gewor-
den. Ein Stück Tiefseekabel, das
1873/1874 zwischen Europa und
Nordamerika verlegt wurde, liegt
unauffällig auf einem Tisch. Es ge-
hört zu den Wurzeln des Unterneh-
mens wie der Zeigertelegraph aus
dem Gründungsjahr 1847. Die
prachtvolle, gut erhaltene Schaltta-
fel aus Marmor, die einst für ein
Kraftwerk in der Berliner Siemens-
stadt 1920 gebaut wurde, findet eine
Aufwertung durch einen exponier-
ten Platz.

Gegenüber, so scheint es, hei-
schen zwei Höhepunkte aus der Sie-
mens-Geschichte nach Aufmerk-
samkeit. Uninspiriert stehen dicht
an dicht die „Elektrische Viktoria“
und der Protos-Wagen im edlen
Grün mit Ledersitzen. Das mit Bat-
terien angetriebene Elektroauto
Viktoria aus dem Jahr 1905 ist zwar

nur ein Nachbau, zeigt aber die vi-
sionäre Kraft des Konzerns vor 110
Jahren. Elektromobilität war für
Siemens schon damals ein Thema;
in einer Zeit, als noch nicht fest-
stand, ob sich der Verbrennungsmo-
tor durchsetzen würde. Der neben-
an unauffällig aufgestellte Holz-
kran, der wie ein Galgen aussieht,
ist ein Original und war für das Aus-
wechseln der tonnenschweren Bat-
terien erforderlich. Die ermöglich-
ten bereits damals eine Reichweite
von 80 Kilometern, wenn auch nur
für eine Spitzengeschwindigkeit
von 30 Kilometern in der Stunde.
Die Kompetenz von Siemens be-
stand in der Entwicklung von Akku-
mulatoren, es folgten die Elektro-
fahrzeuge und sogar ein „Hotel-
Omnibus“, als die Technik ausge-
reift war. Daraus leiteten sich
Mischformen wie Hybridautos mit
Verbrennungsmotor ab. Mit dem
Protos-Wagen wurde dann ein
Auto mit reinem Verbrennungsmo-
tor angeboten. Der steht als Origi-

nal in der Halle, Baujahr 1925. Bis
in die dreißiger Jahre wurde er in
kleinen Stückzahlen gebaut. Dann
war der Ausflug in die Automobil-
welt beendet. Der Name Protos
blieb. Die schwarze Brat- und Back-
röhre aus den zwanziger Jahren
trug ihn ebenso wie ein Staubsau-
ger, ein Turbowascher sowie ein
Heißwasserspeicher.

„Wir sind kein Museum mit auf-
gemöbelten Ausstellungsstücken“,
begründet Wittendorfer den nüch-
ternen Umgang mit den Expona-
ten, der bewusst ein Zurschaustel-
len vermeiden soll. „Wir wollen
auch nicht das Flair des Histori-
schen verlieren, weshalb wir uns
nicht tot restaurieren.“ Dafür feh-
len auch Zeit und Kapazitäten. Die
Hauptaufgabe des Depots liege dar-
in, eine „repräsentative Dokumen-
tation des Produktspektrums von
Siemens“ zu erstellen. Mit seinen
Beständen bestückt der Konzern
bei Bedarf unternehmensinterne,
aber auch externe Ausstellungen

etwa als Ausleihen an Museen, Ar-
chive oder wissenschaftliche Ein-
richtungen. Auch als Requisiten für
Fernseh- und Filmproduktionen
mussten manche Exponate herhal-
ten. Einen öffentlichen Zugang zur
Schatzkammer gibt es nicht, allen-
falls finden vereinzelte Führungen
für Mitarbeiter oder einen kleinen
Kreis von Kunden statt.

Nach dem Ersten Weltkrieg sah
sich Siemens nach neuen Märkten
um, da viele industrielle Produkti-
onsbereiche infolge der alliierten
Auflagen nicht mehr möglich wa-
ren. Mit dem Einstieg in die Haus-
haltsgeräte begann für den Kon-
zern die Epoche des Konsumge-
schäftes. Damit wurde der Sie-
mens-Schriftzug in nahezu jedem
Haushalt präsent und den Deut-
schen vertraut, auf Produkten wie
Staubsauger und Waschmaschine,
Elektroherd, Kaffeemühle oder be-
heizbarem Massageroller. Viele Ex-
ponate sind im Wortsinne zur Ge-
schichte von Siemens geworden.

Denn sie stehen für ein Unterneh-
men, das es nicht mehr gibt. Unter-
haltungselektronik mit Radio und
Fernsehgerät verschwanden ebenso
wie die Telekommunikation mit
Handys und Laptops. So ist das De-
pot auch ein Symbol für die zahlrei-
chen Häutungen des Traditionskon-
zerns. Verschwunden sind in diesen
Tagen auch Kaffeemaschinen, Mi-
xer, Staubsauger, Wasch- und Spül-
maschinen oder Trockner. Die
Münchner haben soeben ihren An-
teil von 50 Prozent an Bosch Sie-
mens Hausgeräte an den jahrzehn-
telangen Partner Bosch verkauft.
Siemens hat sich damit aus dem
konsumnahen Geschäft verabschie-
det und steht heute für Industrie
pur; für Energie, Automatisierung
und Digitalisierung.

Moufang leitet das Depot seit
drei Jahren, nachdem das Museum
aus der Stadtmitte verlagert wurde.
Seitdem beobachtet er, dass die
Zahl eingehender Exponate
wächst. Das mag mit der demogra-
phischen Entwicklung zusammen-
hängen. Viele Spender sind langjäh-
rige Siemens-Mitarbeiter gewesen,
heutige Pensionäre. Sie würden frü-
her Gekauftes oder Ausgemuster-
tes „ihrem“ Unternehmen zur Pfle-
ge der Tradition zurückgeben. Vie-
les stammt aus aufgelösten Haushal-
ten, vieles aus Ererbtem. Den Para-
vent zum Beispiel soll ein Professor
aus Osnabrück gespendet haben.
Siemens hat die Transportkosten
übernommen. Geld für Exponate
fließt nur selten, allein schon, weil
die Stücke schwer zu bewerten
sind. Wenn der Neubau der Sie-
mens-Zentrale am Wittelsbacher-
platz fertiggestellt ist und die Räu-
me im Frühjahr 2016 bezogen wer-
den, wird es ein Museum nicht ge-
ben. Von den 15 000 Stücken wer-
den vielleicht eine Handvoll im öf-
fentlich zugänglichen Bereich für
das Publikum zu sehen sein: Der
Zeigertelegraph, eine Dynamoma-
schine, ein Schnellregler und die
erste elektrische Tram zum Bei-
spiel. Schwärmerei hin, Begeiste-
rung her: Die Exponate, die Ge-
schichte schrieben, bleiben im Ver-
borgenen.

Siemens sammelt
seine Produktwelt
in einer schlichten
Lagerhalle. Ein Blick
in das verborgene
Museum.

Tischfernsprecher „Hockender Hund“ (1928)

Sinix-Rechner von Siemens aus dem Jahr 1984: Man
sprach von einem „Bildschirmgerät“.

Eine Schatzkammer der Technik
Die „Elektrische Viktoria“ und ihr großer Akkumulator im Vordergrund. Dies ist der originalgetreue Nachbau des ersten Elektrofahrzeugs von Siemens aus dem Jahr 1905. Im „Siemens-Depot“ werden mehr als 15 000 Exponate aus der Firmengeschichte gelagert   Fotos Andreas Müller

Heizschirm von Siemens aus den fünfziger
Jahren, Stromverbrauch: 1000 Watt

Siemens-Unterseekabel aus dem Jahr 1873/74
Automatik-Toaster TT 450 mit Motiv
der Olympischen Spiele 1972
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In Frankfurt und Umgebung, einer
Region, die einen tollen Flughafen
hat, der immer weiter wachsen soll,
auf dass er noch toller werde, wird
seit Monaten eine interessante Dis-
kussion geführt. Wie man weiß,
geht Starten und Landen nicht ge-
räuschlos vor sich. Die weiträumige
Versorgung der Bevölkerung mit
Lärm ist sichergestellt. Jeder ist
froh, wenn der Wind gerade aus ei-
ner Richtung weht, dass nicht er,
sondern die anderen beschallt wer-
den. Es gibt Ecken, da fliegen
manchmal Ziegel vom Dach wegen
der Wirbelschleppen der Maschi-
nen. Der Flughafen ist dann groß-
zügig und bringt neue an. Örtlich
hat man sogar das Recht, sich seine
Ziegel vorsorglich festklammern zu
lassen. Hat man als Spaziergänger
im Stadtwald außerordentliches
Glück, findet man statt eines Pilzes
ein verlorengegangenes Flugzeug-
teil. Eine Lärmpause zwischen 23
und 5 Uhr wird den Bürgern als
Nachtruhe verkauft. Was vorher
und nachher ist, gilt nicht als
Nacht-, sondern als Nachtrandstun-
de. Das ist ein Unterschied.

Um die dröhnstarken Nachtrand-
stunden also gibt es eine Diskussi-
on. Vorschlag des Grünen-Verkehrs-
ministers: Betrieb so umorganisie-
ren, dass hier eine Nachtrandstun-
de noch mehr Lärm, dort dafür
aber eine Nachtrandstunde lang
Ruhe ist. Und umgekehrt. Bünde-
lung von Lärm nennt sich das.
Oder so ähnlich. Klingt komisch
und nicht unbedingt nach Verbesse-
rung, ist aber ganz einfach zu erklä-
ren am Beispiel von Herrn K. aus
R. Der trinkt, weil ihn der Lärm
ganz traurig macht, morgens im-
mer drei Gläschen Doornkaat und
abends drei Gläschen Bommerlun-
der. Wenn Herr K. nun im Sinne
der Bündelung morgens alle sechs
Gläschen trinkt, dafür abends kei-
ne (oder umgekehrt), wird’s seiner
Leber schon bald viel besser gehen.

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.

S
o wie zurzeit die Großwet-
terlage ist, könnte es das ge-
wesen sein mit dem Winter
2014/15, zumindest im deut-

schen Flachland. Wieder einmal
hielt die kalte Jahreszeit nicht das,
was sich viele von ihr versprechen,
und seien wir ehrlich – fast alle Au-
tofahrer sind froh darum, dass sie
kaum mit Schnee und Eis kämpfen
mussten. Ob der vielen milden
Winter ist es fast überraschend,
dass sich etwas mehr als die Hälfte
der deutschen Autofahrer die
Mühe macht, von „Oktober bis
Ostern“ (so die alte Faustregel) auf
Winterpneus umzurüsten. Damit
steht man auf der sicheren Seite,
keine Frage, und auf der der
Rechtslage, das ist auch nicht
schlecht.

Winterreifen sind aus speziel-
len, kältetauglichen Gummimi-
schungen gemacht, die einen ho-
hen Silica- oder Naturkautschuk-
Anteil haben, der die Lauffläche
auch bei tiefen Temperaturen ge-
schmeidig hält. Je weicher der
Gummi, desto besser verzahnt er
sich mit der Straßenoberfläche.
Das gibt mehr Griff beim Brem-
sen, beim Beschleunigen und in
der Kurve. Sommerreifen verhär-
ten, die Haftung wird schlechter.
Weil die Vorteile schon bei Tempe-
raturen unter zehn Grad greifen,
ist es nie falsch, von Oktober bis
März umzurüsten. Auf Schnee
wird der Bremsweg aus 50 km/h
im Durchschnitt um acht Meter
kürzer (45 statt 53 Meter), die Vor-
teile in der Traktion sind noch grö-
ßer: Hier ist der Winterreifen um
80 Prozent besser.

Da die erzielbaren Laufleistun-
gen nahezu gleich sind und sich
die Preise nur unwesentlich unter-
scheiden, bleibt nur das Wechseln
im Herbst und Frühjahr und der
zweite Satz Felgen als finanzielle
Zusatzbelastung. So viel sollte dem
Autofahrer seine und die Sicher-
heit der anderen wert sein. Ganz
abgesehen davon, dass es seit De-
zember 2010 in Deutschland eine
Pflicht zur entsprechenden Ausrüs-
tung gibt, bei Schneematsch, Glatt-
eis, Schnee-, Eis- oder Reifglätte.
Bis zu 120 Euro Strafe und Punkte
in Flensburg können fällig werden.
Wer nicht umgerüstet hat, muss
sein Auto also stehen lassen, wenn
Frau Holle über Nacht wieder ein-
mal tätig wurde.

Eine absolute Pflicht zum Win-
terpneu kennen in Europa nur
Finnland, Schweden und Tsche-
chien. In Österreich ist es ähnlich
wie in Deutschland, in der Praxis
entscheidet die Polizei, ob „winterli-
che Fahrbahnverhältnisse“ herr-
schen. Hier gehen die Strafen hoch
bis 5000 Euro, es können auch
Fahrverbote angeordnet werden.

Wie sehr der Winterreifen sei-
nem Sommerkollegen auf Schnee
und Eis überlegen ist, zeigt der Rei-
fenhersteller Michelin im finni-
schen Ivalo in Lappland. So weit
nach Norden (930 Kilometer von
Helsinki entfernt) muss man inzwi-
schen fahren, um „sichere“ Winter-
verhältnisse zu haben. Die etwas
mühsame Anreise wird schon mal
mit Traumwetter belohnt. Dazu
warme minus fünf Grad, reichlich
Schnee, Winterwunderland eben.
Dick zugefrorene Seen bieten sich

als natürliche Teststrecke an. Ral-
lye-Europameister Armin Schwarz
hat vor einigen Jahren diese Ge-
gend entdeckt und bietet nun jedes
Jahr von Ende Januar bis Mitte
März Winter- und Rallyetrainings
auf Eis an (www.iceaction.de). Auf
dem sieben Quadratkilometer gro-
ßen Pasasjärvi hat sein Team 42 Ki-
lometer Strecke gebaut, die es zu
pflegen gilt, in diesem Jahr ist das
besonders viel Arbeit. „So viel
Schnee wie in diesem Winter hat-
ten wir schon lange nicht mehr“,

sagt Schwarz. Zwar geht es auf ei-
nem See nie bergauf oder bergab,
die Unterschiede zwischen Som-
mer und Winter sind dennoch ge-
waltig. Mit Sommerreifen kommt
man kaum vom Fleck, hat einen
ewigen Bremsweg, kurz, es ist
schlicht gefährlich, mit so etwas
auf Schnee zu fahren. Allerdings
wurde der Vergleich mit hinterrad-
getriebenen Autos unternommen,
mit Frontantrieb hätte der Som-
merreifen beim Anfahren besser ge-
haftet, weil der schwere Motor auf

die Achse drückt. Beim Bremsen
sind wieder alle gleich – deshalb
brauchen auch Allrad-Autos Win-
terreifen.

In Finnland (wie in Norwegen,
Schweden, Dänemark und Öster-
reich) sind noch Spikesreifen er-
laubt, die von fast jedem Autofah-
rer aufgezogen werden, zumindest
im hohen Norden. In Deutschland
sind die Reifen mit den „Nägeln“
auf dem Profil seit 1975 generell
verboten, weil sie zu sehr die Stra-
ßen beschädigen. Die nicht mehr
ganz so Jungen erinnern sich noch:
Es galt dann ein Tempolimit von
100 km/h, und ein entsprechendes
Schild war am Auto anzubringen.
Die Spikesreifen zeigen sich wäh-
rend der Testrunden auf dem See
zwar besser in der Seitenführung,
in der Haftung und beim Brem-
sen, aber der Unterschied zum
Winterreifen ist weitaus geringer
als gedacht.

Und noch etwas lernen wir auf
Eis und Schnee: Allradantrieb ist
Front- oder Hinterradantrieb haus-
hoch überlegen. Das haben wir
zwar schon gewusst, es ist aber
mehr als beeindruckend, wenn
man es wieder einmal selbst er-
fährt. Hinterradgetriebene Fahr-
zeuge wie der Jaguar F-Type erfor-
dern eine mehr als kundige Hand,
wenn es etwas schneller gehen soll.
Dann gilt es, rechtzeitig gegenzu-
lenken, wenn in der Kurve das
Tempo zu hoch war. Wer etwas
falsch macht, landet in den Schnee-
wänden, die neben der geräumten
Strecke gut einen halben Meter
aufragen. Wie man es macht, zeigt
Rallye-Profi Schwarz. Er fährt vor
im F-Type, die Semiprofis können
im Allrad-Porsche 911 gerade noch
mithalten, und dabei hat der Ar-
min gewiss nicht alles gegeben.
Die elektronischen Systeme blei-
ben ausgeschaltet, das macht mehr
Spaß. Nach einem ganzen Tag
Training auf dem Eis lädt Schwarz
noch zu einer kurzen Proberunde
auf dem Beifahrersitz in seinem
Subaru-Rallyeauto ein. Es geht
nicht nur über den See, sondern
auch durch den Wald. Schon nach
wenigen Meter wollen wir nach
Hause. Es ist unglaublich, wie
schnell man fahren kann, ohne von
der Strecke oder in den Wald zu
fliegen. Ein Kollege verweigert die
Mitfahrt: „Danke, ich bin schon
einmal eine Viertelstunde mitge-
fahren, danach war mir zwei Tage
schlecht“. Fünf Minuten über-
leben wir ohne bleibende Schäden.

Leider gibt es keine offizielle
Definition, was überhaupt einen
Winterreifen ausmacht. Das
„M+S“-Symbol (für Matsch und
Schnee) genügt, doch selbiges kön-
nen die Hersteller nach Gutdünken
vergeben. Das Schneeflockensym-

bol dagegen garantiert eine ge-
normte Prüfung nach definierten
Kriterien. Ganzjahresreifen sind im
Übrigen auch als „M+S“ ausgewie-
sen, dürfen also in der kalten Jahres-
zeit gefahren werden. Unter seiner
Stammmarke vermarktet Michelin
diese Reifenart allerdings über-
haupt nicht. „Keine halbe Sachen“,
heißt es vom Weltmarktführer, der
seit 1891 „Luftreifen“ baut. Damals
eröffneten die Brüder André und
Edouard Michelin in Clermont-
Ferrand eine Fabrik für Fahrradrei-
fen. Heute stoßen die 67 Werke des
Konzerns knapp 180 Millionen Rei-
fen jährlich aus, der Umsatz beträgt
rund 20 Milliarden Euro. Zu Mi-
chelin gehören auch Marken wie
BF Goodrich, Kleber, Warrior
(China) oder auch Riken, Tigar,
Uniroyal oder Kormoran. Und die
Reifenhandelskette Euromaster.

Im Handel gab es diesen Win-
ter einen Aufreger: Der Reifen-
wechsel kann erheblich teurer wer-
den, denn seit November 2014 ist
für alle neu zugelassenen Personen-
wagen ein Reifendruckkontrollsys-
teme (RDKS) obligatorisch. Besit-
zer von Fahrzeugen mit direkt mes-
sendem RDKS (und das schon ab
Erstzulassung nach dem 1. Novem-
ber 2012) müssen bei regelkonfor-
mem Verhalten einen zweiten Rei-
fensatz mit Drucksensoren nach-
rüsten und auch das Anzeigesys-
tem neu programmieren lassen.
Das kostet allein rund 200 bis
300 Euro, manchmal noch mehr.
Nur bei einem indirekt messenden
RDKS (über die ABS-Sensoren
wird das Rollverhalten geprüft und
der Luftdruck ausgerechnet) kön-
nen die Reifen nach wie vor ein-
fach umgesteckt werden.

Diesen Winter habe das noch
keinen großen Einfluss auf den Ab-
satz gehabt, heißt es von Michelin.
Viele Neuwagen seien im vergange-
nen Jahr mit einem entsprechend
ausgerüsteten, zusätzlichen Winter-
reifensatz verkauft worden, das
habe die Situation entschärft. Man
müsse abwarten, was nächsten
Winter passiert.

Dass sich diese weiteren Zusatz-
aufwendungen als Hemmschuh für
den Absatz von Winterreifen erwei-
sen könnten, scheint offensichtlich.
Andererseits sind die Reifenherstel-
ler ohnehin in einer hervorragen-
den Position. Aus empirischen Un-
tersuchungen weiß man, dass der
vorsichtige Deutsche eher früher
als später wechselt. Durchschnitt-
lich schon bei 3,8 Millimeter Profil-
tiefe kommen neue Reifen aufs
Auto. Die haben acht bis neun Mil-
limeter. Erlaubt sind minimal 1,6
Millimeter, empfohlen für Winter-
reifen sind 4,0. Nur die Schweizer
sind noch vorsichtiger: Sie geben
sich im Durchschnitt schon bei 5,5
Millimeter frisches Profil.

Am Rande
der Nacht

P hotonews“, die monatlich
sehr ansehnlich und interes-
sant gemachte „Zeitung für

Fotografie“, belästigt zum Glück
nicht mit Vergleichstests von 100
Objektiven oder der Drohung,
dass man zu den unrettbar Rück-
ständigen zähle, wenn man nicht
umgehend das neueste Megapixel-
monster ordere. Stattdessen las
man im Februar einen „Nachruf
auf das Selfie“. Darin fand sich der
Benutzer des „peppigen Selfie-
Smartphones“ Desire Eye von
HTC mit dem berühmten, aller-
dings invertierten Satz „We press
the button, you do the rest“ zu ei-
nem breiten Grinsen aufgefordert.
So angelächelt, löst der Selfie-Ge-
nerator von HTC nämlich umge-
hend aus. Und die fürs Copyright
zuständige Behörde der Vereinig-
ten Staaten sah sich mit der Ent-
scheidung zitiert, sie werde „keine
Werke registrieren, die durch die
Natur, durch Tiere oder durch
Pflanzen entstanden“. Anlass: das
Selfie eines Makaken-Weibchens,
das dem Fotografen David Slater
eine Kamera gemopst hatte. Der
wiederum, der Mensch und nicht
das Äffchen, das keine Zahnersatz-
zusatzversicherung braucht, hatte
geklagt gegen die gemeinfreie Ver-
wendung des Affen-Selfies. Da
nun schon der Kühlschrank selbst-
tätig online geht, um die Fruchtjo-
ghurtbestände aufzufüllen, ist es
wohl nur noch eine Frage der Zeit,
bis uns der Benjamini im Büro ab-
lichtet und ins Netz stellt. Cave
Gummibaum!

Weißes Eisen: Der Hinterradantrieb ist auf Schnee und Eis am schwierigsten zu beherrschen, macht aber am meisten Spaß und hat den größten Lerneffekt – solange man nicht von der Piste abkommt.

VON WALTER WILLE

SCHLUSSLICHT

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

TECH-TALK
Winterreifen? „Brauche ich
nicht“, denkt die Hälfte der
Deutschen. Dann fällt doch
Schnee, und der erste Hügel
wird zum unüberwindbaren
Berg. 250 Kilometer über
dem Polarkreis beweisen
Winterreifen, dass sie in der
Kälte alles besser können als
ihre Kollegen aus dem
Sommer. Von Boris Schmidt

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Im Schnee
geht’s rund

Sitz! Vor der Fahrt erklärt Rallye-Fahrer Armin
Schwarz zunächst die richtige Position.

Im Weiß liegt Wahrheit: Sommerreifen haften schlechter, bremsen schlechter, auch auf Allradautos.   Fotos Michelin

Selfie,
ade



THE

NEWS



Uma. Jeff. TeeShirts. 
Willkommen zur Frühjahr/Sommer 
Saison 2015 und bei den MARC O’POLO 
News. Wir haben unsere 
Markenbotschafter Uma Thurman
und Jeff Bridges wieder vor die 
Kamera gebeten. Werfen Sie einen 
ersten Blick hinter die Kulissen und 
lesen Sie Auszüge aus unseren 
Gesprächen darüber, was Erfolg für
sie bedeutet, über ihre Jugendträume 
und Jeffs neue Design-Kooperation. 
Noch mehr Stories und jede Menge 
„Follow Your Nature“ gibt es im 
MARC O’POLO DIARY.

Our 
Nature.

Bestellen Sie hier: 
www.marc-o-polo.com/diary

5. Fotograf MARIO 
SORRENTI am Set.

3. UMA THURMAN erzählt uns am
Set von ihren neuesten Plänen und 
ihrer Charity-Organisation.

3.
Exclusive:

Uma Thurman. 
Behind the Scenes

8.
IntegriTee.

Die neue Design-
Kooperation mit

Jeff Bridges.

10.
Exclusive:

Jeff Bridges.
Behind the Scenes

15.
Neu:

MARC O’POLO
for Members

INHALT

10. Mit JEFF BRIDGES 
sprachen wir auch 
über sein neues Leben als 
Rock ‘n’ Roller.

8. Mehr T-Shirts und 
Sweatshirts, designt von 

JEFF BRIDGES.

BEHIND THE SCENES

SEE THE VIDEO AT MARC-O-POLO.COM
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MEGA-WATT MOVIE STAR. PILZSAMMLERIN. ENTDECKERIN. MUTTER. 
SACHLICH. EXISTENZIALISTIN. AKTIVISTIN. AUF DEM BODEN DER TATSACHEN.
VERSTÄNDNISVOLL. WISSEND. NEW YORKERIN. HUMANISTIN. STILIKONE.

Uma 
Thurman.

Für UMA ist das Leben voller Stil. �Stil 
entsteht aus einem bestimmten Gefühl. 
Es ist ein Zeichen, dass du die Dinge, die 
um dich herum sind, zu schätzen weißt.�

3
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Für ihre Fans ist Uma Thurman nicht nur schlichtweg 
herausragend, sondern legendär. Ihre hohen Wangenknochen, die 
ellenlangen Beine in einem hautengen gelben Bodysuit, so kennt man 
sie aus Kill Bill. Ein lebendig gewordener Männertraum. Für Thurman 
selbst sind Äußerlichkeiten nicht so wichtig. Für sie zählen vor allem 
charakterliche Stärken. 

So verwundert es nicht, dass sie sich selbst als jemand einschätzt, der 
�ziemlich realistisch und auf dem Boden der Tatsachen� 
ist. Auch sie müsse jonglieren, um Mutterrolle und 
Beruf unter einen Hut zu bringen. Thurman genießt 
die glanzvollen Highlights des Glamourlebens; aber sie 
verliert nie den Blick auf die anderen, mitunter oft rauen 
Seiten des Lebens. Oder auf Pilze.

�Ich bin Amateur-Mykologin�, erklärt eine schöne 
und sehr gelassene Thurman faktisch. �Natürlich esse 
ich die Pilze nicht, die ich � nde, aber ich fotogra� ere

„EINES DER GROSSEN 
PRIVILEGIEN, BERÜHMT 
ZU SEIN, IST, DASS ES 

MIR MÖGLICH IST, 
ANDEREN ZU HELFEN, 

DIE WEIT WEG VON 
MIR SIND. UND DANN 
WEISS ICH, DASS ES 

DAS ALLES WERT IST.“

und studiere sie.� Sie legt eine kurze Pause ein und lächelt wissend. Die 
Absurdität ist ihr wohl bewusst: der glamouröse Moviestar, der in der 
Landschaft herumturnt, um Pilze zu sammeln.

Gefährliche Liebschaften machte Thurman 1988 zum Weltstar. 
Da war sie zarte 18. Seitdem hat sie eine smarte Art entwickelt, um mit 
ihrem Ruhm umzugehen, hat auch kein Problem damit, sich eine Zeit 
lang aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, um ihre drei Kinder zu 

erziehen, um dann, wenn es ihr passt, wieder 
auf der Bild� äche zu erscheinen � entweder 
weil sie eine inspirierende Rolle angeboten 
bekommen hat oder um ihre Bekanntheit für 
einen guten Zweck zu nutzen.

�Ruhm ist� eine komplizierte Sache, weil 
er natürlich mit dem Erfolg kommt�, sagt 
Thurman, �aber dann hat er auch einen enormen 
Effekt auf dein Privatleben. Ich mochte immer

Auf ihre Fans wirkt UMA THURMAN 
überlebensgroß. Sie selbst sieht 
sich als �tief in der Realität verwurzelt�. 
Wer UMA persönlich kennenlernt, 
weiß, dass das nicht einfach nur Gerede ist.  

LINKE SEITE: 
Cardigan 501 6113 61243;
Longsleeve 501 2261 52277;
Hose 501 0343 10303.

LOS ANGELES
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das Zitat von Bill Murray: �Weißt du, was ich Menschen sage, die 
meinen, sie wollen reich und berühmt sein? Sie sollen zuerst reich 
werden und dann schauen, ob das nicht ausreicht.� �

Die große Thurman-Renaissance steht uns aber noch bevor. Nach 
einigen Jahren, in denen sie nur ab und an arbeitete, verspüre sie nun 
wieder den Drang, ernsthaft als Schauspielerin zu arbeiten, sagt sie. 
Was sie nicht unbedingt vermisst, sind die langen Nachtdrehs. Aber der 
Rest? Ist lebenswichtig für sie. �Da gibt es eine Seite an mir, die nur in 
meiner Arbeit existent ist�, erklärt sie leicht nachdenklich. �Ich vermisse 
es, diese Seite zu spüren. Manchmal fühlt es sich an, als würde man in 
seinem tagtäglichen Leben verschwinden. Natürlich hat das auch seine 
schönen und lohnenden Seiten. Aber ich freue mich wirklich darauf, mehr 

Zeit mit meiner besten Freundin, meinem 
Schauspieler-Ich, zu verbringen.�

Eines von Thurmans markantesten 
Merkmalen ist, dass sie niemals stereotype 
Charaktere verkörperte, sich in keine 
Schublade stecken ließ. Thurmans Lust am 
Kino, ihr Interesse ist sehr weit gefächert. 
Genauso viel Enthusiasmus wie für ihre 
Arbeit auf der Leinwand hat sie aber auch als Vorstand der Non-Pro� t-
Organisation Room to Grow (auf Deutsch: Raum zu wachsen), 
die Babys unterstützt, die in Armut geboren werden. �Eines der großen 
Privilegien, wenn man berühmt ist�, sagt sie, �ist, wenn ich bemerke, 

dass es mir möglich ist, anderen zu 
helfen. Und dann weiß ich, dass es das 
alles wert ist.�
Mehr über ihre Charity-Organisation 
und darüber, was Uma bei ihrer 
Rollenauswahl wichtig ist, lesen Sie im 
neuen MARC O�POLO DIARY. 

  TEXT  MAYA SINGER

UMA THURMAN: MEINE SACHEN

Top
501 1675 
40029

Hose
501 1293 10399 

Cardigan
501 6113 61243

Bluse
501 1293 42283

Top 
 501 2187 50119

Top 
501 1675 40029

Kleid
501 1293 21125

Hilft, mit der 
Familie in Kontakt
zu bleiben, während
sie beruflich
unterwegs ist.

Sandalen
501 1279 1101 303

Jersey Cardigan 
501 2187 52759

Jeans
501 9123
12143

Schal
500 8075 02121

Top 
501 2187 

50119

Top 
501 1675 

40029

Aufnahmegerät
für ihre

Interviews

Jeans
501 9123 12143

UMA LIEBT ES, 
UNTERSCHIEDLICHE 

CHARAKTERE ZU 
SPIELEN, UND LÄSST 

SICH NICHT AUF 
EINEN STEREOTYP 
FESTLEGEN. „ICH 
HABE VERSUCHT, 

IN GENRES 
VORZUDRINGEN, FÜR 
DIE MICH LEUTE NIE 

IN ERWÄGUNG 
GEZOGEN HÄTTEN.“

RECHTE SEITE: 
Pullover 501 6111 62041;

Hose 501 0343 10303;
Sandalen 501 1279 1101 303.

Am Set ist UMA 
THURMAN wie 

gewöhnlich ein Vollpro� . 
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EINE BEWUSSTE KOOPERATION. UNTERSTÜTZT WERTE. FÜR MEHR MITGEFÜHL. 
FÜR HERREN. FÜR DAMEN. FÜR KINDER. SO VIEL WIE MÖGLICH.

IntegriTee.
JEFF BRIDGES bedankt sich bei 

seinen Mithelfern. 
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Jeff Bridges scheint nichts aus dem Konzept zu bringen 
und wenn es mal Stress gibt � zum Beispiel am Filmset �, dann lädt er 
die Crew zu einer gemeinsamen Meditation ein. �Das hilft immer.�
Wenn Jeff einmal anfängt, von der Kraft der Mindfulness Meditation 
zu sprechen, dann wirkt das ziemlich ansteckend. 

The Institute of Compassionate Awareness (TICA) an der University 
of California hat diese Meditationstechnik entwickelt. Sie hilft nicht 
nur, um im Alltag zu entspannen, sondern wird auch bei Kindern mit 
Lernschwäche oder Konzentrationsstörungen eingesetzt � mit Erfolg. 
Bereits für die letzte Sommersaison hatte Jeff Bridges eine limitierte 
T-Shirt-Kollektion für MARC O�POLO gestaltet, von der ein Teil des 
Verkaufserlöses an TICA ging. Die 
Aktion war ein überwältigender 

Erfolg und deshalb gibt es in dieser Saison neben T-Shirts 
für Herren und Damen auch Sweatshirts für Damen sowie 
T-Shirts für Kinder � aus Baumwolle und in verschiedenen 
Farben.

Und natürlich mit einem inspirierenden Schlagwort der Mindfulness 
Meditation in Jeff Bridges� Handschrift: LiberTee, SimpliciTee, BeauTee, 
UncertainTee und � natürlich �PersonaliTee. Und so ganz nebenbei 
hat Jeff Bridges auch Uma Thurman als begeisterte Unterstützerin 
für dieses Projekt gewonnen. Mehr zur Design-Kooperation und mehr 
über die Kollektion im neuen MARC O�POLO DIARY.  

„DAS HILFT IMMER.“ 
WENN JEFF EINMAL 
ANFÄNGT, VON DER 
KRAFT DER 
MINDFULNESS 
MEDITATION ZU 
SPRECHEN, DANN 
WIRKT DAS ZIEMLICH 
ANSTECKEND.

1 2 3

4 5 6

1�3 T-Shirt Herren 524 2246 51464; 4�6 T-Shirt Damen 504 2039 51371.

STEPHANSKIRCHEN
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TEAMPLAYER. EIN MANN VIELER TALENTE. DENKER. ANFÄNGER. 
CRAZY HEART. ROCK ’N’ ROLLER. IDEEN-JONGLEUR. IMMER VORBEREITET. 
ZEN-MASTER. EHEMANN. RANCHER. FLUNKERER.  

Jeff 
Bridges.

�Wir müssen unsere Grenzen anerkennen und 
respektieren, und gleichzeitig sind uns wirklich 
keine Grenzen gesetzt.�

10
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„WIR SIND ERSTAUNLICH 
STARK UND MÄCHTIG, 

UND WIR HABEN 
SCHWÄCHEN UND 
SIND VERLETZLICH, 
UND DIESE DIENEN 

WIEDERUM IRGENDWIE 
UNSERER STÄRKE UND 

MACHT.“ 

LINKE SEITE: 
Cardigan 521 6042 61186 ;
T-Shirt 523 2024 51354 ;
Jeans 521 0146 11006 ;
Schuhe 501 2252 3401 300 .

Keine Frage, Jeff Bridges ist ein Schauspieler ersten 
Ranges, und er verkörpert wie kaum ein anderer lässiges Hollywood� air. 
Bei jedem MARC O�POLO Shooting ist es ihm wichtig, völlig 
unprätentiös mit der ganzen Crew gemeinsam zu essen. Das verrät viel 
über seinen Charakter � und wie sehr er es schätzt, bei seinen Jobs 
gemeinschaftlich kreativ zu arbeiten. �Das ist ein Projekt, bei dem die 
Zusammenarbeit sehr wichtig genommen wird�, sagt Bridges am Set in 
West Hollywood, während im Hintergrund Neil Young läuft. �Hier 
geht es nicht um einzelne Egos, sondern jeder probiert ein bisschen aus. 
Das sind die Momente, in denen die guten Sachen entstehen.�

Bridges, der in Kalifornien und Montana lebt, ist ganz klar jemand, 
dem der Weg wichtiger ist als das Ziel. Sein Gespräch mit MARC O�POLO 
gibt einen kleinen Einblick in das Leben 
eines Suchenden.

Zu seiner Kunst (Film, Musik, 
Malerei, Skulpturen, Tanz) hat er das 
gleiche Verhältnis wie Der Dude zu 
White Russians.

Alle diese Kunstformen haben in der Vorbereitung 
eine gewisse Ähnlichkeit miteinander � beim 
Schauspielern lernst du deine Zeilen, beim Malen 
sortierst du alle deine Farben und Tiegel und Pinsel 
und bei der Musik musst du zuerst deine Gitarre 
stimmen. Bei der Kreativität geht es darum, zuerst 
einmal Leere zu erzeugen, um frisches Denken 
zu ermöglichen. 
Er lebt zurzeit den Traum vom Rock �n� Roll.

[Musikproduzent] Chris Pelonis war immer Teil meiner musikalischen 
Heimat in Santa Barbara, und dann, nach Crazy Heart, bat ich ihn, 
ein paar Typen von hier zusammenzutrommeln. Es hat bei uns allen 

LOS ANGELES

Poplin Shirt 521 1006 42206

Gürtel 523 8444 03098

Sweater 
521 5128 
60310

Anorak 
521 1164 
70202

Töpfern ist eine 
von JEFFS vielen 
Leidenschaften.

Slub
Jersey 

521 2146
52178

Slub Jersey 
521 2146 52178

Tasche
502 2647 
3701 804

Cardigan
521 5072 61154

Schuhe 501 2252 
4001 300

Hemd 521 
1230 42206

Hemd 521 1262 42398

Jeans
521 9096 12030

Pullover 
521 5016 

60290

Schal 521 8228 
02080

Chino 
521 0390 
10054

Chino 
521 0390 
10054

Für viele so etwas 
wie die Bibel.

JEFF BRIDGES: MEINE SACHEN
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„UNTER VIELEN 
BUDDHISTEN IST DER 

DUDE WIE EIN ZEN-
MASTER. ALLE 

PHRASEN, DIE DIE 
LEUTE AUS THE BIG 
LEBOWSKI ZITIEREN, 

KORRELIEREN MIT ZEN-
WEISHEITEN.“

JEFF schätzt es, bei jedem 
Projekt eine gemeinsame 
kreative Basis zu � nden. 
�Hier geht es nicht um 
einzelne Egos, sondern jeder 
probiert ein bisschen aus. Das 
sind die Momente, in denen 
die guten Sachen entstehen.�

COVER CREDIT: 
Cardigan 521 5072 61154;

T-Shirt 523 2024 51354;
Jeans 521 0146 11006.

Klick gemacht und wir sind nun seit ich weiß nicht wie vielen Jahren 
zusammen � mein Zeitgefühl habe ich dabei irgendwie verloren. 
Diesen Sommer sind wir durch die Gegend getourt. Wir haben eine 
tolle Crew. Tyson Leonard ist ein Typ, der den Sound für das Publikum 
mixt und alles, was wir spielen, aufnimmt. Eigentlich nimmt er jeden 
unserer Auftritte auf. Also dachten wir uns, machen wir ein Livealbum. 
Und ich bin damit wirklich sehr zufrieden.

Es ist schon interessant: Ich bin 64 Jahre alt und habe jetzt dieses 
aufregende Gefühl, das man hat, wenn man eine Band startet und in

meinem Alter noch auf der Bühne steht � denn natürlich, Rock �n� Roll 
war immer schon etwas, was den Jungen gehört hat: Trau niemandem 
über 30 und so. Ich � nde es selbst merkwürdig, dass ich in einem solch 
fortgeschrittenen Alter einen Jugendtraum lebe. Es ist wundervoll, aber 
gleichzeitig ist mir etwas � au dabei.  Ich merke, dass ich nicht wirklich 
Übung darin habe, aber gleichzeitig kann ich auch ein bisschen auf den 
Joker mit dem Anfängerglück setzen.

Warum Jeffs Ranch in Montana eigentlich ein Filmset ist, wieso der 
Dude ein Buddhist ist und warum sich selbst zu akzeptieren die größte 

Herausforderung ist, können Sie im 
MARC O�POLO DIARY nachlesen. 
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BLEIB WIE DU BIST.
WIE DU IMMER WARST.
WIE DU SEIN WILLST.
BLEIB BEI DIR.
SEI FREUND. 
UNSER KRITIKER. 
SEI TEIL VON DIR.
EIN TEIL VON UNS. 
GEH WEITER. 
BLEIB NEUGIERIG.
HABE SPASS. 
KAUF WIE DU WILLST. 

MACH MIT.

JETZT ANMELDEN
im MARC O�POLO Store oder 

auf www.marc-o-polo.com/formembers





Städtetouren in Südamerika mit dem Taxi können
für Manager böse enden. Wie man die Gefahren auf
Geschäftsreisen geschickt umgeht. Seite 2

Wenn Mitarbeiter durch Protestaktionen für Zoff
im Betrieb sorgen, hat das intern handfeste Folgen. Es
droht sogar die Kündigung. Mein Urteil. Seite 2

Unser Autor hat Wirtschaft in Moskau studiert.
Das empfiehlt er anderen auch – gerade jetzt.
Sein Erfahrungsbericht. Seite 3

Inklusive

Stellen- und

Bildungsmarktanzeigen

K ann es sein, dass die großen De-
batten aus den Büros verschwun-

den sind, das Hitzige, Kontroverse, die
massentauglichen Aufreger? Heute
wird im Klein-Klein kommuniziert,
hier eine nette Plauderei, dort ein Ge-
spräch in der Minigruppe, sehr nett
alles und eine schöne Abwechslung.
Aber nichts gegen die Zusammenrot-
tungen früherer Tage, wenn es unter
Kollegen um die wirklich großen The-
men ging – die meistens Fernsehthe-
men waren. Zum Beispiel montags: ob
die anderen „Wetten, dass . .?“ auch so
schrecklich fanden und Gottschalk so
daneben. Ein Thema für alle und jedes
Naturell. Oder, gleicher Tag: was denn
am Wochenende in der Bundesliga los-
gewesen sei und dass die Bayern ja das
Letzte seien und Dortmund ganz groß-
artig – oder umgekehrt oder ganz an-
dere Vereine. Und unter der Woche,
sehr beliebtes Bürothema: ob es das
Ekel Stromberg nicht wieder ein biss-
chen bunt getrieben habe und Sprüche
wie „Der Angestellte an sich ist wie ein
Fluchttier, wenn es Probleme gibt,
rennt er weg und macht große Augen“
nicht arg arbeitnehmerfeindlich seien.

Alles verschwunden. Stromberg
gibt’s schon lange nicht mehr im Fern-
sehen, „Wetten, dass . .?“ ist auch abge-
wickelt. Und so eine richtig saftige Dis-
kussion über den letzten Tatort – man
hat ja sonst nichts – ist selten gewor-
den. Und die Bundesliga – na ja. Sie
hätte zwar immer noch das Potential,
die Büromassen zu mobilisieren und
zu leidenschaftlichen Diskussionen
quer über alle Schreibtische zu animie-
ren. Aber selbst die Lust am rituellen
Bayern-Bashing scheint den meisten
vergangen zu sein, denn am Ende ge-
winnen die Münchner ja doch immer.
Was soll’s also? Bleiben nur noch die
kleinen Gehässigkeiten zwischen den
einzelnen Lagern. Eine große, fast alle
mitreißende Debatte ist was anderes.

Trotzdem kann es Spaß machen, im
kleinen Kreis unter fußballaffinen Kol-
legen Nadelstiche gegen bestimmte
Vereine zu setzen. Allerdings sollte
man, sofern es sich um Journalisten
handelt, eine goldene, noch nie veröf-
fentlichte Grundregel beachten:
Nichts Schlechtes über Arminia Biele-
feld, niemals! Es ist eines der letzten
Rätsel im Fanverhalten erwachsener
Menschen, warum sich ausgerechnet
in dieser Berufsgruppe so überpropor-
tional viele Anhänger der Arminia
tummeln. Es gibt keine empirischen
Beweise, aber eine Vermutung: Irgend-
wo in Bielefeld, vielleicht versteckt
hinter den Konzernzentralen von
Schüco oder Dr. Oetker oder Seidensti-
cker, werden Busladungen voller Schü-
ler schon früh auf eine Karriere als
Journalist eingeschworen, um später
mal überall in Deutschland die Farben
von Arminia Bielefeld hochzuhalten.
Nur so eine Idee. Vielleicht reden wir
demnächst im Büro mal darüber.
Wäre ja ein Anfang.

Risiken einer Dienstreise Aufruhr im Büro Zum Studium nach Russland

71,3 Prozent der
Deutschen
verlassen

sich laut einer repräsentativen
Befragung bei wichtigen Entschei-
dungen fast immer auf ihr Bauchge-
fühl. Frauen tun das noch etwas
häufiger als Männer.
Quelle: GfK/Apotheken-Umschau

H
annes Sjöblad braucht keine
Zugangskarte mehr, um in
sein Büro zu kommen. Auch
in das Fitnessstudio geht der
Schwede ohne Kundenkarte.

Und das Handy entsperrt er, ohne eine
Pin einzugeben. Sjöblad hat sich im ver-
gangenen Herbst zwischen Daumen und
Zeigefinger einen reiskorngroßen Chip un-
ter die Haut pflanzen lassen, der all diese
Aufgaben übernimmt. Sobald seine Hand
in die Nähe eines geeigneten Lesegeräts
oder Empfängers kommt, ist er identifi-
ziert. „Und das ist längst nicht alles“,
schwärmt er. „Der Chip macht das Leben
noch viel einfacher.“

Was wie Science-Fiction klingt, ist für
eine kleine, aber rasch wachsende Gruppe
in Schweden schon Alltag. Mindestens 300
Menschen haben sich dort bislang einen
RFID-Chip implantieren lassen, der mit
der sogenannten Nahfeldkommunikations-
technik ausgerüstet ist. Nicht nur in der
Hauptstadt Stockholm, auch anderswo las-
sen sich damit inzwischen eine Reihe von
Büros, Fitnessstudios und Waschsalons be-
treten. Bei Handys und Computern
kommt es auf das Betriebssystem an.

Der Verein Bionyfiken, der sich der Ver-
schmelzung von Technik und Körper ver-
schrieben hat, treibt den Trend voran.
Hannes Sjöblad, Ende 30, ist sein Vorsit-
zender. Der jüngste Coup des Vereins war
die Eröffnung eines supermodernen neu-
en Bürohauses im Zentrum von Stock-
holm. In dem „Epicenter“ genannten Ge-
bäude, dem Vorzeigeprojekt eines großen
schwedischen Immobilienentwicklers, sol-
len Start-ups und andere Unternehmen
mit bis zu 80 Mitarbeitern Platz finden,
um neue Ideen für die digitale Welt zu ent-
wickeln. Es gibt eine schicke Cafeteria,
Lounges, Veranstaltungsräume. Alles
sieht auf diesen 5000 Quadratmetern so
lässig und gleichzeitig edel aus, als hätte
Google seine Zentrale von skandinavi-
schen Designern einrichten lassen.

Und zur Eröffnungsparty im Januar
wurde, von Sjöblad vermittelt, ein mobiles
Piercingstudio eingeladen. Künftige Nut-
zer des Gebäudes konnten sich gleich an
Ort und Stelle einen Chip in die Hand ein-
setzen lassen, mit dem sie alle Türen öff-
nen und die Kopierer im „Epicenter“ be-
nutzen können. Sogar der Chef des Immo-
bilienkonzerns unterzog sich der kurzen,
aber schmerzhaften Prozedur.

Wer nun denkt, Schweden sei weit weg,
und die Implantate für eine verrückte
Idee weniger Spinner hält, sei daran erin-
nert, dass das Verfahren hierzulande bei

Haustieren seit eineinhalb Jahren gang
und gäbe ist. Chips im Ohr oder als Im-
plantat speichern die Identitätsnummer,
Angaben zum Besitzer und die Behand-
lungsdaten des Tierarztes. Warum soll bei
Menschen nicht funktionieren, was bei
Vierbeinern längst Standard ist? Wird das
subkutane Speicherwunder künftig auch
unseren Arbeitsalltag vereinfachen?

Gewerkschaften gruselt es bei dieser
Vorstellung. Annelie Buntenbach, Bundes-
vorstandsmitglied des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes und Datenschutzexpertin,
sagt: „Solche Praktiken sehen wir höchst
problematisch, sie widersprechen dem Per-
sönlichkeitsschutz.“ Schon jetzt könnten
Verhaltensmuster durch Chips auf Perso-
nalausweisen, Kreditkarten oder die
Handy- und Online-Daten nahezu voll-
ständig erfasst werden, und die Menschen
hätten kaum Einfluss auf die Verwertung.
„Jetzt auch noch Chips unter der Haut zu
tragen würde diese Erfassung über jede zu-
mutbare Grenze weit hinaustreiben.“
Deutschland brauche mehr, nicht weniger
Arbeitnehmerdatenschutz, findet Bunten-
bach. „So lange können Türen und Kopie-
rer sicher noch ohne eingespritzte Chips
bedient werden.“

Rechtlich ist das „Chippen“ von Arbeit-
nehmern in Deutschland Neuland, es gibt
zumindest bislang noch keine Rechtspre-
chung dazu. „Das Ganze muss aber auf je-
den Fall freiwillig sein“, sagt Lara Sher-
man von der Frankfurter Kanzlei Pflüger
Rechtsanwälte. Niemand dürfe zu einem
Implantat gezwungen werden, das verhin-
dere das Grundrecht auf körperliche Un-
versehrtheit. Als Kündigungsgrund halte
eine Weigerung demnach also nicht
stand. Auch wer sich freiwillig einen Chip
einsetzen lasse, sollte laut Sherman die
Hoheit über seine Daten nicht hergeben.
Das Bundesdatenschutzgesetz verlange,
dass der Betroffene ausdrücklich einwilli-
ge, welche Daten verwendet werden; ob
also nur Tür und Kantine mit dem Chip
gesteuert werden oder noch andere Funk-
tionen beinhaltet sind. „Das muss im Vor-
feld schriftlich und eindeutig erfolgen“,
sagt die Anwältin.

Auch in Schweden halten die organi-
sierten Arbeitnehmervertreter nicht viel
von der schönen neuen Arbeitswelt mit
Chip. Aus der Zentrale des dortigen Ge-
werkschaftsbundes heißt es, Eingriffe in
die körperliche Unversehrtheit der Arbeit-
nehmer lasse das Arbeitsschutzgesetz
nicht zu. Außerdem eröffneten sich da-
durch zu viele Möglichkeiten, Daten zu
sammeln und zu missbrauchen. Das Argu-
ment parieren die Anhänger der neuen

Technik indes aus dem Stegreif. „Lieber
nutzen wir die Chips jetzt schon freiwillig
und finden heraus, welche Risiken darin
stecken, als dass uns in ein paar Jahren
die großen Internetkonzerne damit über-
rollen“, argumentiert Hannes Sjöblad von
Bionyfiken. Gerade hat der Verein zu die-
sem Zweck eine Zusammenarbeit mit
dem renommierten Computersicherheits-
dienstleister Kaspersky abgeschlossen.

Die deutsche Technologieszene rea-
giert auf dieses Forschungsangebot zu-
rückhaltend. Georg Sigl, Leiter am Fraun-
hofer-Institut für Angewandte und Inte-
grierte Sicherheit, kurz AISEC, ist skep-
tisch, was den verbreiteten Einsatz von
Chiptechnologie im Menschen angeht:
„Eine technisch machbare Sache, die aber
keiner braucht.“ Technisch basiert diese
„Sache“ auf der kontaktlosen Chipkarten-
technologie, die relativ ausgereift und ver-
breitet ist. Zum einen auf dem Standard
ISO14443, wie er in Bezahlkarten und
elektronischen Ausweisdokumenten vor-
kommt. Die Auslesedistanz ist dabei sehr
gering und beträgt nur rund 10 Zentime-
ter. Mit ISO 15693, das etwa für Skipässe
verwendet wird, kommt man schon mit ei-
nem Abstand von rund 70 Zentimetern
an die begehrten Daten heran. „Manche
Chips sind sehr unsicher“, warnt Sigl. Sie
dienen nur dazu, eine Nummer auszule-
sen, die dann mit gespeicherten Informa-
tionen verbunden wird. In diesen Fällen
wird versucht, die Sicherheit mit den Hin-
tergrundsystemen sicherzustellen.

Den heiklen Punkt solcher Systeme, ob
implantiert oder nicht, stellt die Informati-
onshoheit dar – also die Frage, wer auf per-
sönliche Daten zugreifen kann und ob das
der Chipträger überhaupt mitbekommt.
Sigl zählt Beispiele für solche Angriffe
auf. Ein sehr bekanntes stammt vom Ham-
burger Flughafen, wo das Wachpersonal
dank seiner Sicherheitsausweise Zugang
zu Sicherheitstüren etwa zum Rollfeld er-
langt. Im Versuch wurde ein Lesegerät ver-
wendet, das locker in einen Rucksack oder
mittlerweile sogar in Jackentaschen passt.
Geht man damit nahe an der Zielperson
vorbei, lassen sich deren Daten vom Chip
auslesen. Im Hamburger Versuch brauchte
der Datendieb dann nur noch das Lesege-
rät vor die Sicherheitstür zu halten, und
dieselbe öffnete sich dank der geklauten
Daten.

Eine andere Masche wurde vor einiger
Zeit ebenfalls erfolgreich getestet. Ein Tä-
ter hielt dabei den Ausleserucksack in ei-
nem Supermarkt nahe genug an den Auto-
schlüssel der Zielperson. Die gekaperten
Daten wurden über eine Drahtlosverbin-

dung so verstärkt, dass draußen auf dem
Parkplatz die Verriegelung des Fahrzeugs
der Zielperson aufsprang, während diese
nichtsahnend einkaufte. „Die Gefahr ei-
nes Hackerangriffs ist generell groß bei
Systemen, die nicht noch eine zusätzliche
Bestätigung erfordern“, warnt Sigl. Also
etwa beim Auto den Knopfdruck zum Öff-
nen des Fahrzeuges oder bei Bezahlsyste-
men die Eingabe eines Pin-Codes.

Übertragen auf den Arbeitnehmer, der
einen Chip unter der Haut trägt, heißt
das: Schon beim Händeschütteln könnte
sich ein geschickter „Geschäftspartner“
womöglich der eigenen Daten ermächti-
gen, ohne dass man davon etwas mitbe-
käme. Viel schwieriger als das heimliche
Datenauslesen sei es dagegen, einen sol-
chen Chip heimlich umzuprogrammie-
ren. Dies funktioniere nicht mal eben so
im Vorbeigehen – bislang jedenfalls nicht.

Zwar sind die heute speicherbaren
Datenmengen noch überschaubar. „Auf ei-
nen solchen Chip passen einige hundert
Bytes“, sagt Christian Wiebus von NXP
aus Hamburg. Das ehemalige Tochterunter-
nehmen des Philips-Konzerns ist speziali-
siert auf IT-Sicherheit bei Identifizierungs-
und Bezahlsystemen. Der Chip etwa in ei-
nem Reisepass enthält dagegen Informatio-
nen von rund 80 Kilobyte. Aber es sei wohl
nur eine Frage der Zeit, bis auch solche Vo-
lumina auf sehr kleine Speicher passten.

Die Gefahr einer lückenlosen Dauer-
überwachung von Trägern des implantier-
ten Chips schätzt Wiebus zumindest der-
zeit noch gering ein, da die Daten nicht
auf mehrere hundert Meter auslesbar sei-
en. Das Implantat sei dafür aber auch gar
nicht unbedingt nötig. „Denn viele Men-
schen gehen ohnehin mit ihren Daten
sehr gedankenlos um.“

Die Debatte um Technologie-Implanta-
te hat schon eine längere Geschichte. Der
Kanadier Amal Graafstra hat vor mehr
als zehn Jahren mit einem RFID-Chip in
der Hand für hitzige Debatten über die
Grenzen für den Einsatz von moderner
Technologie gesorgt. Der Philosophiedo-
zent Michael Nagenborg organisierte
2008 eine Konferenz zu dem Thema. Die
damals erwartete breite kommerzielle
Nutzung sei bislang ausgeblieben, sagt er:
„Es gibt nur wenige Beispiele, etwa in der
Medizin.“ Dagegen sei ein Club in Barce-
lona, der seinen Gästen dank RFID-Im-
plantaten bargeldloses Bezahlen ermög-
lichte und damit durch zahlreiche Medien
geisterte, mittlerweile von der Bildfläche
verschwunden. Nagenborg nennt RFID
„eine Zwischenlösung“. Heute gebe es
viel ausgefeiltere Überwachungsmetho-

den wie vernetzte Kamerasysteme, die
mit biometrischen Systemen wie Ge-
sichtserkennungssoftware arbeiten. „Die
arbeiten heimlich und sind deshalb viel
gefährlicher“, warnt der Dozent der Hoch-
schule Twente. „Beim RFID-Chip willige
ich wenigstens freiwillig in die Implantie-
rung ein.“ Die Freiwilligkeit spielt für Na-
genborg eine entscheidende Rolle. Und
gerade dort hegt er große Zweifel bei der
Frage nach kommerzieller Nutzung in Un-
ternehmen. Während der Testphase funk-
tioniere der Drucker sicherlich noch ohne
Chip. „Das kann sich aber im Laufe der
Zeit ändern, und dann heißt es: ,Lass dir
halt einen Chip implantieren.‘“

Diese Gefahr sieht auch Fraunhofer-
Leiter Sigl. Er persönlich habe mit einem
implantierten Kennungschip wie im
schwedischen Beispiel kein Problem, so-
lange sich ein Erwachsener bewusst dafür
entscheide. „Allerdings darf es nicht zu ei-
nem Gruppenzwang kommen, der die
Freiwilligkeit einschränkt“, sagt der Wis-
senschaftler. Letztendlich glaubt auch er
nicht, dass sich die Chipimplantierung in
deutschen Büros durchsetzen wird. Zu-
mindest sei bei ihm bislang noch keine
Anfrage aus der Wirtschaft angekommen.

Die schwedischen Pioniere sind da
ganz anderer Meinung. Zuerst gelte es,
den Schlüsselbund und die Pin zu erset-
zen, als Nächstes komme die Brieftasche,
sagen Hannes Sjöblad und seine Mitstrei-
ter. Sich selbst bezeichnen sie hin und wie-
der ganz ohne Scheu als Cyborgs – als
Mischwesen aus Fleisch und Blut einer-
seits, moderner Technik andererseits.
Es werde nicht mehr lange dauern, pro-
gnostizieren sie, bis mit dem Chip auch Ti-
ckets für den öffentlichen Nahverkehr zu
kaufen seien. Danach würden auch Biblio-
theken und Supermärkte den Chip als Al-
ternative zu ihren Benutzer- und Kunden-
karten akzeptieren und Banken als Alter-
native zur Kreditkarte Implantate anbie-
ten. Und schließlich werde der Chip genü-
gen, um ins Theater oder ins Kino zu ge-
hen und für einen Flug einzuchecken.

In Stockholm wird es in den nächsten
Wochen gleich mehrere Chip-Partys ge-
ben, die Zahl der schwedischen Cyborgs
dürfte also weiter steigen. Die Mieter für
das „Epicenter“ in Stockholm stünden
schon Schlange, heißt es von dem Immobi-
lienkonzern. Und Hannes Sjöblad von Bio-
nyfiken wundert sich zunehmend über die
Skepsis, die ihm mancherorts entgegen-
schlägt. „Worauf warten wir noch? Wir
können damit doch nur gewinnen.“ Die
ersten Cyborg-Vereine haben sich inzwi-
schen auch in Deutschland gegründet.

Arbeit geht unter die Haut

Warum nur
Bielefeld?

Von Uwe Marx

Viele Führungskräfte haben den Zenit
ihrer Laufbahn überschritten, wenn
sie älter als 40 Jahre sind. Wenn sie es
als Vorstand oder Geschäftsführer bis
an die Spitze ihres Unternehmens ge-
bracht haben, ist ihre Arbeitszufrieden-
heit entsprechend hoch, wie eine Um-
frage der Hochschule Niederrhein er-
gab, die dieser Zeitung vorliegt. Neun
von zehn Befragten gaben dabei an,
dass sie vor allem der steigende Ent-
scheidungsspielraum motiviere. Die
„Sorgenkinder“ sind die Manager aus
der zweiten Reihe: Bereichs- und
Hauptabteilungsleiter. Hier fällt die
Unzufriedenheit am höchsten aus un-
ter allen untersuchten Gruppen. Mehr
als zwei Drittel gaben an, unter man-
gelnder Wertschätzung ihrer Arbeit zu
leiden. Studienautor Alexander Cisik
rät den Unternehmen, diese Gruppe
angesichts ihres „ungeheuren Poten-
tials an Wissen und Engagement“ künf-
tig stärker in den Fokus zu nehmen.
Schließlich seien viele davon noch bis
zu 20 Jahre im Unternehmen.  svs.

ZAHL DER WOCHE

Der Chip ist immer am Mann: Die Hand des kanadischen Vorreiters Amal Graafstra. In Schweden macht sein Beispiel Schule.  Foto Reuters

Manager über vierzig
sind häufig frustriert

NINE TO FIVE

Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: In Schweden lassen sich Büroangestellte einen Chip einpflanzen und öffnen damit Türen und
bedienen Kopierer. Schwappt die Cyborg-Welle auch nach Deutschland? Von Sven Astheimer und Sebastian Balzter
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Ü blicherweise sind Gewerkschafter
und die von der Belegschaft ge-

wählten Arbeitnehmervertreter dazu
berufen, sich für die Verbesserung von
Arbeitsbedingungen einzusetzen. Es
kommt daher ausgesprochen selten
vor, dass einzelne Arbeitnehmer gegen
die Missstände am Arbeitsplatz protes-
tieren. Stattdessen wird versucht, den
Betriebsrat für das Anliegen zu gewin-
nen, um unerkannt zu bleiben.

Allerdings gelingt das nicht immer.
Deshalb hatte ein Schichtführer in ei-
nem holzverarbeitenden Unterneh-
men die Angelegenheit selbst in die
Hand genommen. Bereits 2007 wurde
die Wochenarbeitszeit von 35 Stunden
mit Zustimmung der Beschäftigten auf
38 Stunden ohne Lohnausgleich her-
aufgesetzt. Sechs Jahre später hat sich
der Schichtführer entschlossen, eine
Unterschriftensammlung für die Ab-
senkung der Wochenarbeitszeit auf 35
Stunden ohne gleichzeitige Absen-
kung des Entgelts abzuhalten. Der Ar-
beitgeber reagierte darauf mit einer au-
ßerordentlichen Kündigung.

Dabei hatte das Unternehmen über-
sehen, dass sich der Arbeitnehmer für
seine Aktion auf die Vorschriften aus
dem Betriebsverfassungsgesetz beru-
fen kann und deshalb keinesfalls eine
Verletzung arbeitsvertraglicher Pflich-
ten begangen hat. Es steht daher je-
dem Beschäftigten das Recht zu, Vor-
schläge für die Gestaltung des Arbeits-
platzes und des Arbeitsablaufs zu ma-
chen. Dieses Recht wird begleitet von
jenem Recht, sich zu beschweren,
wenn man sich ungerechtfertigt behan-
delt fühlt oder aber sich in sonstiger
Weise beeinträchtigt sieht.

Dies gilt auch dann, wenn sich der
Beschäftigte mit anderen Kollegen im
Betrieb zusammenschließt, um etwa
seiner Beschwerde mehr Gewicht zu
verleihen. Das kollektive Vorgehen ist
daher keineswegs nur den Betriebsrä-
ten und der Gewerkschaft vorbehal-
ten. Diese Rechte können auch nicht
durch eine Betriebsordnung oder ei-
nen vom Unternehmen aufgestellten
Verhaltenskodex beschnitten werden.
Selbst das Sammeln der Unterschrif-
ten während der Arbeitszeit ist nicht
von vorneherein geeignet, eine Kündi-
gung zu rechtfertigen.

Ein solches Verhalten stellt nur
dann eine Vertragsverletzung dar,
wenn die Arbeitsleistung leidet oder
der Arbeitsablauf dadurch ins Stocken
gerät. So ist beispielsweise das Führen
von Gesprächen während der Arbeits-
zeit innerhalb dieser Grenzen nicht zu
beanstanden und kann nicht untersagt
werden. Dabei sind die Beschäftigten
auch frei in der Wahl des Gesprächsthe-
mas, auch wenn es die Verhältnisse am
Arbeitsplatz betrifft. Wird dabei eine
schnelle Unterschrift für den Wunsch
der Wiedereinführung der 35-Stun-
den-Woche geleistet, führe dies nicht
unbedingt zur Störung des Betriebsab-
laufs, befand unlängst das Landesar-
beitsgericht in Hamm (4 Sa 235/14).
Regina Steiner ist Rechtsanwältin der Kanzlei
Steiner Mittländer Fischer in Frankfurt.

MEIN URTEIL

D
ie Unsicherheit beginnt mit der
Taxifahrt. Die Zeit wird knapp,
die Stadt ist fremd, und der
Mann am Steuer bleibt wort-

karg. Wenn die Fahrt dann nicht durch
Berlin, sondern quer durch Mexiko-City
oder São Paulo geht, wachsen die Sorgen
des deutschen Managers auf Reisen. Denn
nicht jede Taxitour in der Ferne hat in der
Vergangenheit zum geplanten Lunchter-
min mit Geschäftspartnern geführt. Man-
che Fahrt endete in einer Falle im Groß-
stadtdickicht – mit Diskussionen über
eine endlos lange Route und schier explo-
dierende Kosten. Im schlimmsten Fall ent-
puppte sich das unerwünschte Fahrtziel
noch als Raub- oder Kidnappingfalle.

Raus aus dem Hotel, ran an den Stra-
ßenrand, einen Wagen herbeiwinken und
mitfahren – in Deutschland ist das üblich.
Das größte Risiko ist dabei, dass der Wa-
gen im Stau stecken bleibt. „Viel zu gefähr-
lich“, heißt es hingegen für etliche Städte-
touren in der Ferne. „Taxis sind daher im
Voraus zu reservieren und nicht einfach
am Straßenrand anzuhalten“, erklärt
Christoph Carnier, der Reisemanager des
Darmstädter Pharma- und Chemieherstel-
lers Merck, einen Verhaltensgrundsatz,
den Mitarbeiter seines Konzerns auf Ge-
schäftsreisen in südamerikanischen Me-
tropolen befolgen müssen. Idealerweise
werde ein Taxi an der Hotelrezeption ge-
bucht. Dann erhalte der Reisende schon
vor der Fahrt Angaben dazu, wer ihn abho-
le. Vorsicht, die sich auszahlt – bei Merck
ist noch kein Manager im Taxi auf gefährli-
che Abwege geraten.

Sicherheit ist zu einem brisanten Kern-
thema unter Geschäftsreisenden gewor-
den. Terroranschläge wie neulich in Paris,
die wachsende Zahl an politischen Unru-
heherden in der Welt oder auch der Krieg
in der Ostukraine haben dazu beigetra-
gen. Erst vor kurzem wurde viel über
stressarmes Reisen diskutiert – als zu be-
kämpfende Stressquellen galten Flüge in
zu engen Sitzreihen, verpasste Anschlüsse
und weit abgelegene Unterkünfte. Mittler-
weile ist die Sorge, unterwegs in gefährli-
che Situationen zu geraten und Schaden
an Leib und Leben zu nehmen, ein ebenso
großer Stressfaktor. 90 Prozent der Mana-
ger wollen schnell zum Ziel kommen. 84
Prozent wollen komfortabel reisen. 83 Pro-
zent achten zudem auf ihre Sicherheit –
vor einem Jahr waren es 76 Prozent.

„Die Menschen sind verunsicherter. Ge-
schäftsreisende sind oft auch Familienvä-
ter oder -mütter“, sagt Stefan Vorndran.
Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für
Geschäftsreisen im Deutschen Reisever-
band (DRV), der die Zahlen in einer Um-
frage unter Geschäftsführern und Vielrei-
senden deutscher Unternehmen ermittelt
hat. Dienstreisen in die östliche Ukraine
sind selten geworden – die meisten deut-
schen Unternehmen schicken dort gegen-

wärtig keine Mitarbeiter hin. Gleichwohl
sind Sicherheitsdiskussionen für einheimi-
sche Manager kein abstraktes Thema
mehr. Jeder dritte, der dienstlich regelmä-
ßig ins Ausland aufbricht, bekam es schon
mal mit Einschränkungen wegen politi-
scher Unruhen zu tun oder musste eine
Reise absagen.

„Geschäftsreisen in Regionen mit er-
höhtem Risikopotential sind heutzutage
an der Tagesordnung“, sagt Vorndran. Zu
wichtig sind die Auslandstouren der Mana-
ger, um Geschäftspartner kennenzuler-
nen und lukrative Verträge auszuhandeln.
Und so steigt die Zahl der Reisen, obwohl
international mehr Unruheherde regis-
triert werden. 2013 brachen nach der
Branchenstatistik des Geschäftsreisever-
bands VDR rund zehn Millionen Beschäf-
tigte in deutschen Unternehmen zu insge-
samt 171 Millionen dienstlichen Touren
auf. Dafür wendeten Betriebe und Konzer-
ne mehr als 48 Milliarden Euro auf.

Mit den Schlagzeilen in den Nachrich-
ten wächst das Bewusstsein für die vielen
Gefahren auf vielen Fahrten und der Be-
darf an Unterstützung. Acht von neun Ge-
schäftsreisenden wünschen sich vor der
Abreise detaillierte Angaben zur politi-
schen Lage am Zielort. Doch nur jeder
dritte will diese Informationen tatsächlich
bekommen haben. Auffällig dabei: Vor ei-
nem Jahr sagte fast die Hälfte der Reisen-
den, sie erhalte Hintergründe zur Lage in
der Ferne. Dabei dürfte zwischenzeitlich
kein Unternehmen sein Sicherheitsmana-
gement zurückgefahren haben.

Noch fühlen sich 89 Prozent der Reisen-
den generell ausreichend informiert. An-
gesprochen auf einen möglichen Ernstfall
unterwegs geben aber 55 Prozent zu, über-
haupt nicht zu wissen, ob und wie das eige-
ne Unternehmen vorgesorgt hat. Ratschlä-

ge wie den Taxi-Tipp von Merck-Manager
Carnier finden der DRV-Studie zufolge 86
Prozent der Geschäftsreisenden wichtig
oder eher wichtig. Doch nur 45 Prozent ha-
ben nach eigener Auskunft schon derarti-
ge Hinweise bekommen.

Nach Angaben des VDR, dem die Reise-
verantwortlichen von mehr als 500 deut-
schen Unternehmen angeschlossen sind,
gehört die Sorge um die Sicherheit und die
Gesundheit von Mitarbeitern unterwegs
für 51 Prozent der Geschäftsreisemanager
schon zum Alltag. 2007 galt das zwar erst
für 37 Prozent, dennoch scheinen sich
deutsche Geschäftsreisende weiterhin in
zwei Sicherheitswelten zu bewegen. In der
einen sind die Beschäftigten großer Kon-
zerne unterwegs, in der anderen die Mitar-
beiter kleinerer mittelständischer Unter-
nehmen. „Je höher das Reisevolumen, des-
to eher ist ein Bewusstsein über die Fürsor-
gepflicht vorhanden, die den Arbeitgeber
verpflichtet, Vorkehrungen zum Schutz
von Leben und Gesundheit der Arbeitneh-
mer zu treffen“, lautet der nüchterne Be-
fund der jüngsten VDR-Jahresanalyse. Im
Klartext heißt das: Je kleiner das Unter-
nehmen ist, desto weniger kümmert sich
der Arbeitgeber um die Sicherheit seines
Mitarbeiters auf Dienstreise.

Strukturen für die Kommunikation mit
Reisenden in Gefahrensituationen haben
demnach drei von vier großen Unterneh-
men, aber nur jeder zweite kleinere Be-
trieb. Sicherheitstrainings bieten 44 Pro-
zent der Großunternehmen an, unter den
kleineren beschäftigt sich nur jedes vierte
damit. „Bei Dax-Konzernen und großen
Unternehmen aus dem Mittelstand ist das
Thema Sicherheit schon sehr gut, aber
noch nicht hervorragend besetzt“, bestä-
tigt Geschäftsreisefachmann Vorndran.
Nachholbedarf hätten kleinere Betriebe.

Merck-Manager Carnier kümmert sich
von der Konzernzentrale in Darmstadt
aus um eine fünfstellige Zahl an Reisen im
Jahr. Rechnet er noch die Touren dazu, zu
denen Mitarbeiter der Auslands-Depen-
dancen aufbrechen, ergibt sich ein sechs-
stelliger Wert. Der Schutz vor Gefahren in
aller Welt ist dabei längst keine Ein-
Mann-Aufgabe mehr, sondern beschäftigt
mehrere Abteilungen. „Seit Jahren haben
wir im Konzern regelmäßige Sitzungen,
an denen auch die Konzernsicherheitsab-
teilung und unsere werksärztliche Abtei-
lung teilnehmen“, sagt Carnier. Einmal
im Monat komme man zusammen. Län-
der seien in sogenannte Risikocluster ein-
geteilt. Wenn sich die Lage in einer Regi-
on rapide ändere, gebe es Sondersitzun-
gen. Ohnehin lasse der Konzern keinen
Mitarbeiter ohne Handreichungen in die
Ferne reisen. Nach der Buchung werde
eine Mail mit Informationen verschickt,
die die Sicherheitsabteilung zusammenge-
stellt hat. Je nachdem, ob die Reise in eine
Krisenregion führt, folge ein ausführliches
Briefing oder Beratung.

Ähnlich verfährt der Heidenheimer An-
lagenbauer Voith, der Aggregate und Ge-
triebe herstellt. „Ob eine Reise vertretbar
ist, entscheidet die von dem Bereich Kon-
zernsicherheit vorgenommene umfassen-
de Risikoeinschätzung“, sagt Bereichslei-
ter Winfried Rosenbach. Auskünfte von
Behörden, externen Beratern und Mitar-
beitern vor Ort werden dafür zusammen-
gefasst. Im Unternehmensintranet sind In-
formationen zu Reiseziele hinterlegt.

Doch selbst zweckdienliche Ratschläge
im Voraus verhindern nicht, dass sich Rei-
sende in fremden Metropolen zuweilen
auf sich allein gestellt fühlen. „Ein Pro-
blem ist, dass zahlreiche Reisende diese
Unterlagen nicht lesen“, berichtet Fach-
mann Vorndran. „Niemand macht sich 14

Tage im Voraus Gedanken, wie viel Trink-
geld er üblicherweise in einem Land ge-
ben muss oder ob er sicher die örtliche
U-Bahn nutzen kann“, sagt er. Dennoch
sei es falsch, den Managern Nachlässig-
keit vorzuwerfen. „Vielreisende haben
heutzutage kaum noch Zeit, sich ausführ-
lich auf eine Reise vorzubereiten. Übli-
cherweise beginnt die Vorbereitung erst,
wenn sie schon auf dem Hinflug sind.“

Über den Wolken drehen dann die Ge-
danken über die Tage in der Ferne Schlei-
fen – etwa nach dem Muster „Was wäre,
wenn . . .“ werden Ernstfälle durchge-
spielt. Vorndran setzt auf technische
Hilfs- und Beruhigungsmittel. „Spezielle
Apps für Geschäftsreisende werden in Be-
zug auf Gesundheitsgefahren und Sicher-
heitsrisiken immer wichtiger“, sagt er. Auf
diesem Weg könnten nicht nur Verspä-
tungs- und Reservierungsinformationen
auf das Smartphone übermittelt werden,
sondern auch Angaben zur Sicherheitsla-
ge am Zielort. „Die aktuelle Push-Nach-
richt ist für den Reisenden hilfreicher als
allgemeine Informationen im Voraus.“

Für den Fall, dass doch passiert, was kei-
ner erwartet, und die Taxifahrt in eine Fal-
le führt, bleibt der direkte Draht nach
Deutschland – 83 Prozent aller Unterneh-
men arbeiten bereits damit. „Unsere Mitar-
beiter bekommen immer eine Notfallruf-
nummer mit, an die sie sich wenden kön-
nen“, sagt Merck-Manager Carnier. Rund
um die Uhr sei ein Ansprechpartner im
Konzern erreichbar. Und wenn der Reisen-
de sich nicht selbst meldet und auch nicht
ans Telefon geht, gilt er noch längst nicht
als verschollen. „Zum letzten erreichten
Zielflughafen, dem jüngsten Einchecken
im Hotel oder zur vorherigen Übernahme
eines Mietwagens liegen uns immer Infor-
mationen vor, die ständig aktualisiert wer-
den“, sagt er.

Kann ich wegen einer
Unterschriftenaktion

gekündigt werden?

Wenn die Geschäftsreise Angst macht

Riskante Tour: Für Geschäftsreisende in Mexiko-Stadt kann eine spontane Fahrt mit einem Taxi in eine gefährliche Falle führen. Foto Martin Roemers/laif

Trotz Anschlägen und
Unruhen gehen immer
mehr Manager auf
Touren. Bei vielen
Fernzielen ist jedoch
Vorsicht geboten. Eini-
ge Arbeitgeber unter-
schätzen die Gefahren.

Von Timo Kotowski
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jet“, sagte die Frau hinter der
Glasscheibe. Ich wollte nur mei-
ne Metrokarte aktivieren las-
sen, aber sie wollte nicht. Die

Fahrkarte war mir gerade von ihrer Kolle-
gin am Schalter nebenan ausgestellt wor-
den, und um sie zu bekommen, hatte ich
meinen Studentenausweis vorlegen müs-
sen. Mit dem gleichen Dokument hätte
ich sie nun auch aktivieren lassen kön-
nen. Doch die zweite Frau am zweiten
Schalter stellte sich quer. Ich weiß bis heu-
te nicht, warum – einfach so, weil sie
schlechte Laune hatte, ich irgendeine bü-
rokratische Norm übersehen hatte oder
sie sich ein Trinkgeld wünschte. Die Frau
redete einfach kein Wort mehr mit mir.
Vor solche Rätsel hat mich Moskau öfter
gestellt, ohne diese Mysterien wäre es
nicht Russland.

Ich habe mein Auslandssemester dort
in einer Zeit zwischen Krim-Krise, Kurs-
rutsch und Konkurs gemacht, doch trotz-
dem überrascht es mich, dass das andere
Menschen überrascht. Denn gefährlich
war es da nie. Der militärische Konflikt in
der Ukraine ist weit entfernt von Moskau.
Der ferne Konflikt kam uns im Alltag fast
so vor wie eine weitere russische Skurrili-
tät unter vielen: Auf dem Gartenring ra-
sen schwarze Audis mit gekauftem Blau-
licht durch die Innenstadt, auf Großbau-
stellen am Stadtrand sind Hakenkreuze
an Rohbauten geschmiert, die Metro be-
fördert Menschen zu Stoßzeiten im 45-Se-
kunden-Takt, und trotzdem können sich
ihre Türen vor lauter Menschen kaum
schließen. Und apropos Metro: Meine
Universität hat das Problem mit der Mo-
natskarte ganz einfach gelöst. Sie stellte
mir eine Bescheinigung in einem hochof-
fiziellen Umschlag aus mit Briefkopf,
Stempel und Unterschrift. Darauf stand
das Gleiche wie auf meinem Studenten-
ausweis, nämlich dass ich an der Higher
School of Economics in Moskau einge-
schrieben bin. Mit dem Papier bin ich zu
einem anderen Schalter gegangen, die
Dame war beeindruckt und hat meine
Fahrkarte aktiviert.

Meine Universität hat mir dabei gehol-
fen, mit der russischen Bürokratie fertig
zu werden. Denn die Behörden in Russ-
land lieben Papier, große Stempel und
wichtigtuerische Unterschriften. Viel-
leicht liegt das an dem unerschütterlichen
Vertrauen in Autoritäten, einem Relikt
aus Sowjetzeiten. Ähnliche Strukturen
gab es selbst in unserem Wohnheim: Je-
des Stockwerk hatte eine Putzfrau, es gab
zehn Wachmänner und darüber die Wohn-
heimverwaltung, wobei eine junge Frau
hauptberuflich damit beschäftigt war, Do-
kumente einzuscannen.

Meine Hochschule selbst, die Higher
School of Economics, war erfrischend
pragmatisch, sogar meine Heimatuniversi-
tät Köln wirkte dagegen wie eine alte
Frau an einem Moskauer Metroschalter.
Das Büro, das für uns Auslandsstudenten

zuständig war, reagierte auf Facebook-An-
fragen, E-Mail-Antworten kamen inner-
halb von wenigen Stunden, die Türen der
Mitarbeiter standen immer offen. Die Fa-
kultäten der Hochschule liegen teilweise
im Zentrum Moskaus. In manchen Räu-
men roch es stark nach Farbe, die Altbau-
ten waren gerade erst renoviert worden.
Die Uni wurde erst 1992 von drei russi-
schen Ökonomen gegründet, die an die
marktwirtschaftliche Umgestaltung des
Landes glaubten. Seitdem gilt sie als libe-
rale Denkschmiede Russlands, die die
wirtschaftliche Strukturierung der jungen
Föderation mitgestaltet.

Es wirkte so, als würde der russische
Staat das mit viel Geld unterstützen. In
fast allen Räumen gab es Beamer, die Do-
zenten kamen oft aus dem Ausland. Die
Frau des Universitätsdirektors ist die Lei-
terin der russischen Zentralbank, Elvira
Nabiullina. Viele Professoren sind als Poli-
tikberater tätig. Einer meiner Professoren
saß in einem Ausschuss, an dssen Sitzung
der russische Außenminister Sergej Law-
row regelmäßig teilnahm. Manchmal be-
richtete er von aktuellen Entwicklungen
auf der Krim.

In einer anderen Veranstaltung las Ser-
gei Medwedjew, ein landesweit bekannter
Putin-Kritiker mit eigener Radioshow.
„Russland“, sagte er, „ist der einzige mo-
derne Staat, der von einer Burg aus re-
giert wird.“ Hinter der Kreml-Mauer hät-

ten sich Männer verschanzt, die argwöh-
nisch auf das Volk blickten. Wir saßen in
einer Fakultät im Stadtzentrum, der Rote
Platz war nur 100 Meter entfernt. Dahin-
ter erhob sich die fünf Meter hohe Kreml-
Mauer. Entgegen meiner Vorstellung war
es an der Hochschule kein Problem, wenn
sich unsere Dozenten Putin-kritsch äußer-
ten, in meinen Politikseminaren war das
sogar oft der Fall. Das führte dazu, dass
viele Veranstaltungen kontrovers waren,
meine russischen Kommilitonen waren
oft anderer Ansicht.

Ziemlich gleich waren wir in unserem
Verhalten nach den Vorlesungen. Auch
meine russischen Freunde gaben ihre Se-
minararbeiten kurz vor der Frist ab, nach-
dem sie die Nacht davor durchgeschrie-
ben hatten. Die anderen Nächte verbrach-
ten wir in Bars im Zentrum, bei Piroggen
und Wodka oder mit Wodka Tonic im äl-
testen Elektroclub der Stadt. Doch wer
hier das klassische Studentenleben zwi-
schen Erasmus-Partys und wilden WG-
Abenden sucht, wird weniger fündig. In
Barcelona gibt es mehr ausländische Stu-
denten als in Moskau, auch Wohngemein-
schaften gibt es in Russland wenige.

Manche gingen auch in extravagante
Clubs auf dem Gelände einer ehemaligen
Schokoladenfabrik, ein Bier kostete da
gut 10 Euro. Da bestellten sich die meis-
ten trotzdem eine Flasche Wodka, dazu
eine Karaffe Moosbeerensaft. Für die Aus-
länder wurde das immer günstiger. Zyni-
scherweise profitierten wir ohnehin rela-
tiv reichen Ausländer, als der Rubel in
den Keller stürzte. Der Preisverfall in
Russland ließ mich aufschrecken und die
Russen die Läden leer kaufen. Viele Men-
schen wollten ihr Geld in Sachwerte anle-
gen, denn die Währung hatte zwischen-
zeitlich die Hälfte an Wert verloren. Als
ich im September eingereist war, konnte
ich einen Euro gegen 47 Rubel tauschen,
Anfang Dezember lag der Kurs zwischen-
zeitlich bei eins zu hundert. Die Sanktio-
nen wirken, der niedrige Preis für Russ-
lands Exportgüter Öl und Gas tut den
Rest. Das Land taumelt.

In Moskau habe ich kein klassisches
Auslandssemester erlebt. Das lag auch
daran, dass sich in Russland die Men-
schen sehr für Ausländer interessieren.
Ich weiß nicht, wie viel Kontakt ich mit
Spaniern in Barcelona oder mit Türken in
Istanbul gehabt hätte. Überall, wo ich
mich mit meinem gebrochenen Russisch
vorgestellt habe, haben mich die Leute
mit Fragen gelöchert: was ich von dem
Land halte, vom Ukraine-Konflikt, dass
die Sanktionen ungerecht seien. Ich konn-
te nicht immer etwas entgegnen (beson-
ders auf Russisch wurde es schwer), aber
hatte manchmal das Gefühl, einer außen-
politischen Delegation der EU anzugehö-
ren.

In Russland ist Wirtschaft viel konkre-
ter als hier. Inflation, Zentralbank-Poli-
tik, Importpreise: Von Deutschland kann-
te ich die theoretischen Begriffe, in Mos-
kau erzählte mir mein Mitbewohner, er
habe Angst, dass die Brotpreise steigen.
Die Kombination beider Ebenen ist: Die
russischen Bauern exportieren ihren Wei-
zen lieber, weil es lukrativer ist, ihn im
Ausland zu verkaufen statt zu den mickri-
gen Rubelpreisen. Eine Gemeinsamkeit
zwischen Deutschland und Russland ist
für mich, dass ich auch dort häufig ge-
fragt wurde, warum ich überhaupt gekom-
men sei. Denn meine russischen Kommili-
tonen wollten lieber weg, zumindest für
ein Semester. Doch die schwache Wäh-
rung und der Ruf Russlands machen es ih-
nen nicht leicht.

� Die Hochschulen
In Moskau gibt es eine Reihe von Uni-
versitäten, zu den bekanntesten zählen
die Lomonossow-Universität, das Staat-
liche Moskauer Institut für Internatio-
nale Beziehungen und die Higher
School of Economics (HSE). In Russ-
land müssen Schüler einen zentralen
Eignungstest machen, um zu studieren.
Um an der HSE angenommen zu wer-
den, müssen sie mehr als 95 Prozent
der Fragen richtig beantworten. Für
Ausländer ist es einfacher: Die HSE
möchte ihre internationalen Kontakte
ausbauen und kooperiert weltweit mit
vielen anderen Hochschulen. Bei ei-
nem Austausch entfallen die Studienge-
bühren.
� Die Kosten
Die Hochschulen sorgen für eine Unter-
bringung im Wohnheim. Die HSE ver-
langt dafür, abhängig vom Rubelkurs,
80 bis 110 Euro im Monat. Für Verpfle-
gung muss mit etwa 250 Euro kalku-
liert werden. Ein gutes Abendessen aus-
wärts kostet etwa 10 Euro. Für einen
Russland-Aufenthalt ist ein Visum nö-
tig, die Einladung kommt von der Uni-
versität. Der Antrag kostet zwischen 50
Euro und 100 Euro, deutsche Reisebü-
ros füllen die Formulare routiniert aus.

� Das Leben
Ein Besuch im Bolschoi-Theater (Steh-
platz) kostet mit russischem Studenten-
ausweis etwa 1,50 Euro und etwas Ge-
duld in der Warteschlange. Auch für
die vielen Museen und Kunstgalerien
gibt es unschlagbare Studentenrabatte.
In Kneipen gibt es meistens eine größe-
re Auswahl an Biersorten, in Moskau
ist Zhiguli verbreitet. Etwa drei Euro
kostet das Glas im Stadtzentrum. Jun-
ges Publikum geht in die Kneipe Mas-
terskaja im zweiten Stock eines Altbaus
zwischen den Metrostationen Teatralna-
ja und Lubjanka.
� Die Sprache
Russisch zu sprechen ist hilfreich, um
mit Menschen außerhalb des akademi-
schen Dunstkreises ins Gespräch zu
kommen. Auch an den Universitäten
sprechen meistens nur die Dozenten
Englisch. Wer ohne Sprachkenntnisse
nach Russland reist, sollte sich mit der
kyrillischen Schrift vertraut machen,
dann können Schilder entziffert wer-
den. Die Universitäten bieten Intensiv-
Russischkurse an, die Sprachkurse im
Puschkin-Institut und an der Lomonos-
sow-Universität gelten als empfehlens-
wert (200 Euro pro Monat).

� Stipendien
Stipendien bieten der Deutsche Akade-
mische Austauschdienst DAAD oder
die EU über das Erasmus-plus-Pro-
gramm. Eine gute Zusammenfassung al-
ler Fördernetzwerke hat das Goethe-In-
stitut auf seiner Internetseite zusam-
mengestellt.  cemg.

Das Theater ist günstig, das Bier lecker, der Sprachkurs Pflicht

Studentenalltag in einem wirtschaftlich taumelnden Land: Wintertag vor der Lomonossow Universität  Foto Reuters
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weisenden weltweiten Vertriebskonzeption
>  Verantwortung für ein Budget von ca. 50 Mio. Euro 
>  Führen von 10 Mitarbeitern

Als Vertriebsprofi erwartet Sie die größtmögliche Eigenverant
wortung für Ihr „Geschäft“.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater 
Manfred Kupfer unter der Referenz F150038 zur Verfügung. 
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!  
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Zeitnahe Übernahme der Verantwortung
Additive für die Lederherstellung

Kfm. Sparten-Vertriebsleiter (m/w)
führender Anbieter, CHM, bes. Europa, Asien

 Erst informieren!

Landessparkasse zu Oldenburg
Mit einer Bilanzsumme von 8,6 Mrd. € und rund 1.700 Mitarbeitern gehört die Landessparkasse zu Olden-
burg zu den großen Sparkassen in Deutschland. Mit einem umfassenden Produktportfolio und konse quenter
Service orientierung präsentiert sie sich als Marktführer im wirtschaftlich prosperierenden Nordwesten 
 Niedersachsens. Im Zuge einer Vakanz im Vorstand ist zum 1. Februar 2016 die Position eines

Vorstandsmitgliedes Firmenkunden
neu zu besetzen.

Gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern bestimmt er/sie die Leitlinien der Geschäftspolitik und 
sorgt für eine Unternehmenskultur, die der Erreichung unserer Ziele dient. Innerhalb des vierköpfigen 
 Gremiums ist er/sie als Vorstandsmitglied vornehmlich für das Firmenkundengeschäft sowie für die  Bereiche 
Corporate Banking und Vertriebsmanagement Firmenkunden verantwortlich.

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bringen Sie neben den persönlichen und fachlichen Eignungs-
bedingungen nach dem Kreditwesengesetz die weiteren notwendigen Voraussetzungen mit, wenn Sie 
 basierend auf einer bankspezifischen Ausbildung eine weiterführende theoretische Qualifikation in Form 
eines Hochschulstudiums oder einer vergleichbaren akademischen Ausbildung erworben haben. Ihre unter-
nehmerischen Fähigkeiten sowie Ihre strategische Kompetenz haben Sie bereits in einer herausragenden 
leitenden Position, vornehmlich im Firmenkundengeschäft, innerhalb des Kreditgewerbes bewiesen. Sie 
überzeugen als souveränes Vorstandsmitglied, sind Impulsgeber für die weitere erfolgreiche Entwicklung 
der LzO und zeigen neben Durchsetzungsfähigkeit und Verhandlungsgeschick bei internen wie externen 
Gesprächspartnern ein sicheres Auftreten. Der Führungsstil gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sollte integrativ und zielorientiert sein. Ihre Begeisterungsfähigkeit ist vorhanden, ebenso die 
hohe soziale Kompetenz. Auch wird die Fähigkeit erwartet, konstruktive Kritik an anderen sowie an sich 
selbst zu äußern und zu akzeptieren.

Die Anstellung erfolgt auf der Basis eines Privatdienstvertrages mit einer Laufzeit von 5 Jahren ent sprechend 
den Empfehlungen des Sparkassenverbandes Niedersachsen.

Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen Aufgabe interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen unter Angabe von Referenzen bis zum 3. April 2015 an den Vorsitzenden 
des  Verwaltungsrates der Landessparkasse zu Oldenburg, Herrn Landrat Jörg Bensberg, Berliner Platz 1, 
26123 Oldenburg. Diskretion ist selbstverständlich.

Gerade jetzt! Mein Studium in Russland

So günstig: Bolschoi-Theater  Foto AP

Ein Auslandssemester
in Russland ist leicht zu
bekommen, denn kaum
jemand will zurzeit
dorthin. Warum es sich
trotzdem lohnt.

Von Cem Güler



Die HZD ist einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland. 
Sie unterstützt als Landesbetrieb die Hessische Landesverwal-
tung seit über 40 Jahren in der Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie. An zwei Standorten – in Wiesba-
den und Hünfeld – erarbeiten rund 800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter innovative, qualitativ hochwertige, zuverlässige und 
wettbewerbsfähige IT-Lösungen für die moderne Verwaltung. 

Wir suchen für unsere Zentrale in Wiesbaden einen
Abteilungsleiter (m/w) Rechenzentrum (R)
Kennziffer 20143701

Die Vergütung erfolgt außertariflich, für Beamtinnen 
und Beamte steht eine Haushaltsstelle mit der Wertig-
keit A16 HBesG zur Verfügung. 

Die vollständige Ausschreibung mit näheren Informa-
tionen zu Aufgabengebiet und Anforderungsprofil fin-
den Sie auf unserer Homepage www.hzd.hessen.de 
unter Beruf & Karriere > aktuelle Stellenangebote. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis . 2015 
unter Angabe der Kennziffer an:
Hessische Ministerium 
der Finanzen 
Referat I 8 
Friedrich-Ebert-Allee 8
65185 Wiesbaden

Im hessischen Justizvollzug

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der 

Leitung der
Justizvollzugsanstalt Weiterstadt
zu besetzen.
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	�(���?�*����@��	����8&66<7'5'&--A�Im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kunst ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt bei dem Hessischen Landesarchiv die 
Stelle der/des

Ständigen Vertreterin/
Ständigen Vertreters  
der Leitung des Hessischen 
Hauptstaatsarchivs
(Bes. Gr. A 15 HBesG)
wieder zu besetzen. Dienstort ist Wiesbaden.

Näheres entnehmen Sie bitte der Stellenaus- 
schreibung des Ministeriums im Internet unter 
www.karriere.hessen.de sowie auf der Home-
page des Ministeriums (www.hmwk.hessen.de, 
Karriere in Hessen).

Bewerbungsfrist ist der 21. März 2015.

Für die Abteilung Brücken- und Ingenieurbau suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Sachgebietsleiter/in 
(Techn. Angestellte/n)
EGr. 13 TVöD (VergGr. IIs BAT)

Zu Ihren Aufgaben gehören: Leitung des Sachgebietes »Straßenbrückenbau und konstruk-
tiver Ingenieurbau« mit Führungsverantwortung für derzeit 9 Mitarbeiter/innen; Entwicklung 
von Bauwerksentwürfen; Auswahl von Ingenieurbüros; Mitwirkung an Vergabeverfahren; 
statisch/konstruktive Prüfungen und Planfreigaben von besonders schwierigen Brückenneu-
baumaßnahmen bzw. grundlegenden Brückeninstandsetzungen einschl. Bauausführung, 
Qualitätssicherung und projektspezifischer Abrechnung; Steuerung von Baufirmen und Inge-
nieurbüros; Bewertung von Vorgängen in bauvertraglicher Hinsicht.

Wir erwarten: Dipl.-Ing. (TH/TU oder Master) Fachrichtung Bauingenieurwesen, wünschens-
wert mit Vertiefung konstruktiver Ingenieurbau oder vergleichbare Qualifikation; mehrjährige 
Führungserfahrung; einschlägige langjährige Berufserfahrung im Brückenbau; umfassende Er-
fahrungen in der Projektarbeit; Erfahrung bei der Vergabe von Bau- und Ingenieurleistungen 
wünschenswert; Durchsetzungsvermögen; hohes Kosten- und Verantwortungsbewusstsein; 
fundierte Kenntnisse der einschlägigen Bautechnik, Gesetze und Richtlinien; gesundheitliche 
Eignung für den Außendienst (Baustellen); Bereitschaft zur Fortbildung; ausgeprägte EDV-
Kenntnisse (MS Office-Programme); gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit; in-
terkulturelle Kompetenz.

Hinweise: Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen von Menschen 
aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Beier unter der Rufnummer (069) 212-70771 zur 
Verfügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 20.03.2015 unter 
Angabe der Kennziffer C6020/0192 an den: 

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Personal- und Organisationsamt – 11.62 –
Alte Mainzer Gasse 4, 60311 Frankfurt am Main
oder per E-Mail an: pvm.amt11@stadt-frankfurt.de

An der Technischen Universität Berlin - Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik - ist
am Institut für Telekommunikationssysteme eine durch den Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft e.V. und dem Daimler-Fonds im Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft gestiftete

für das Fachgebiet zu besetzen.

IV-49/14 (besetzbar ab sofort für 3 Jahre; nach erfolgreicher Evaluation
Verlängerung für weitere 3 Jahre möglich)

Forschung und Lehre im Bereich IT-basierter Fahrzeugsysteme. Dazu
gehören insbesondere die Themenfelder: Fahrerassistenz- und Fahrerregelsysteme,
Autonome Fahrzeugsysteme, Kooperative Fahrzeugsysteme, Simulation und Ab-
sicherung dieser Systeme, Entwicklungswerkzeuge und -methoden für die standard-
konforme Spezifikation und Entwicklung dieser Systeme.

Mitwirkung an der Forschung im DCAITI (Daimler Center for Automotive Information
Technology Innovations an der TU Berlin).

Mit der Professur sind Lehraufgaben in den Masterstudiengängen Technische
Informatik, Automotive Systems, Informatik und Elektrotechnik verknüpft.

Erfüllung der Berufungsvoraussetzungen gem. § 102a BerlHG. Pro-
motion und Kompetenz auf mehreren der oben genannten Forschungsfelder, aus-
gewiesen durch einschlägige Veröffentlichungen. Erfahrungen in der Projektakquisition
und in der Forschungskoordination sind wünschenswert.

Die Technische Universität Berlin strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in
Forschung und Lehre an und fordert deshalb qualifizierte Bewerberinnen nachdrücklich
auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bieten Ihnen und Ihrer Familie
mit dem Dual Career Service Unterstützung beim Wechsel nach Berlin an.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter
mit den üblichen Unterlagen an die Technische Universität Berlin - Der

Präsident -,

Aus Kostengründen werden die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt.
Bitte reichen Sie nur Kopien ein.

Die Stellenausschreibung ist auch im Internet unter
abrufbar.

Juniorprofessur -BesGr.W 1
„IT-basierte Fahrzeuginnovationen“

Kennziffer:

Aufgabengebiet:

Anforderungen:

schriftliche bis zum 03.04.2015 Angabe der
Kennziffer

Dekan der Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik - , Prof. Dr. Völker,
Sekr.MAR6-1,Marchstraße23, 10587Berlin.

http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/

 Das Regierungspräsidium 
 Darmstadt
 stellt ab 1. April 2015 in der Abteilung III „Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, 
  Verkehr“, im Dezernat III 32 „Gewerbe, Preisprüfung, Glücksspiel“ eine/einen

Wirtschaftssachverständige/
Wirtschaftssachverständigen
für die Preisüberwachung bei öffentlichen Aufträgen
ein. Es steht eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 HBesG zur Verfügung, die bei gleicher 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 12 – 16
Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt
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www.bast.de http://jobboerse.bmvi.de

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) sucht für das 
Referat F2 „Passive Fahrzeugtechnik, Biomechanik“ zum nächst-
möglichen Zeitpunkt, befristet für die Dauer von vier Jahren, 
zur wissenschaftlichen Mitarbeit im Bereich der Unfalldatenaus-
wertung eine/n

Diplom-Ingenieur/in / 
Dipl.-Wirtsch.-Ingenieur/in (TH/TU), 
Master of Science
Fahrzeug-/Maschinenbau oder 
 verwandter Fachrichtung
z. B. Diplom-Physiker/in / 
Diplom-Mathematiker/in
Der Dienstort ist Bergisch Gladbach.

Referenzcode der Ausschreibung 20150277_9441

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich  bitte 
bis zum 13.03.2015 über das Elektronische Bewerbungsverfahren 
(EBV) auf der Einstiegsseite https://ebvpfe.maagie.de/refcode_e
Hier geben Sie bitte den oben genannten Referenzcode ein.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen bei der Bundesanstalt für 
Straßen  wesen Herr Günther, Tel.: 02204 43-258, zur Verfügung.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen Informa-
tionen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen erhalten 
Sie über das Internet unter

Referatsleitung Gesamtstädtische Entwicklungskonzepte und 
Regionalplanung im Amt für Landes- und Landschaftsplanung

In der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und 
Hansestadt Hamburg ist schnellstmöglich die Stelle der

als Oberbaurätin oder Oberbaurat (BesGr. A 14) bzw. Tarif-
beschäftigte oder Tarifbeschäftigter (EGr. 14 TV-L) 
zu besetzen.

Für weitere Informationen zum Aufgabenbereich und den von Ihnen 
erwarteten Qualifikationen sehen Sie bitte die Ausschreibung im 
Personalportal der Freien und Hansestadt Hamburg unter folgender 
Internetadresse ein: http://www.hamburg.de/stellensuche

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung mit 
tabellarischem Lebenslauf, Angaben zum beruflichen Werdegang und 
zur Weiterbildung, einer aktuellen Beurteilung bzw. einem aktuellen 
Zeugnis (nicht älter als drei Jahre), unter Angabe einer privaten 
E-Mail-Adresse sowie einer Erklärung über das Einverständnis zur 
Einsicht in Ihre Personalakte (nur bei Bewerberinnen bzw. Bewerbern 
aus dem öffentlichen Dienst) bis zum 20.03.2015 an die

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Personalservice – Z 61 –
Kennziffer: B 737
Neuenfelder Straße 19 · 21109 Hamburg

Bianca Städter, Capco

Ein voller Erfolg:
Unsere crossmediale Employer-Branding-

Kampagne im F.A.Z.-Stellenmarkt!
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Stärken auch Sie Ihre Arbeitgebermarke, 
und steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad!

Eschenbach Optik GmbH - Schopenhauerstraße 10 - 90409 Nürnberg
Internet: www.eschenbach-optik.com

Eschenbach setzt Maßstäbe in der Optikbranche und gehört weltweit 
zu den führenden Anbietern von Brillenfassungen, Sonnenbrillen sowie 
optischen und optoelektronischen Produkten für Freizeit, Beruf und 
medizinische Anwendungen. Am Stammsitz in Nürnberg sorgen ca. 
280 Mitarbeiter für die Entwicklung, Beschaffung, Vermarktung und 
den weltweiten Vertrieb der vielfältigen Produktpalette.   

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter Qualitätsmanagement (m/w)
Als Leiter des zentralen Qualitätsmanagements sind Sie am Stammsitz 
in Nürnberg für das strategische und operative Qualitätswesen der 
Divisionen „Eyewear“ und „Optics“ verantwortlich. 

Sie entwickeln, realisieren und steuern Strukturen, Prozesse und 
Instrumente, die eine zukunftweisende und hocheffi ziente Abwicklung 
aller qualitätsrelevanten Aufgaben ermöglichen. Sie arbeiten eng mit 
Einkauf, Produktmanagement, Vertrieb und unserer Niederlassung 
für Beschaffung und QC in Asien zusammen. Dabei agieren Sie 
 sowohl lieferantenseitig als auch kundenorientiert an beiden Enden 
der Supply-Chain schnell und sicher.

Sie sind mit CAQ-Instrumenten vertraut, verstehen es, die Qualitäts-
performance damit zu monitoren, aus den Daten die richtigen 
Schlussfolgerungen zu ziehen und bei Abweichungen frühzeitig und 
wirkungsvoll zu reagieren.

Unsere Lieferanten für OEM- und ODM-Produkte in Europa, den USA 
und vor allem in Asien beraten und lenken Sie partnerschaftlich aber 
auch konsequent bei der Sicherstellung unserer Qualitätsansprüche, 
ggfs. auch vor Ort. 

Im Sinne der DIN ISO 9001 verantworten Sie die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Qualitätsperformance, die regelmäßigen 
Zertifi zierungen des Unternehmens sowie interne und externe Audits. 

Sie verfügen über einige Jahre Berufserfahrung im QC- oder QM-
Bereich – idealerweise in einer modisch orientierten Konsumgüter-
branche – und haben bereits kleine Teams geführt. Sie sollten über 
sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen, Ihre 
Mitarbeiter als kompetentes Vorbild mit „hands-on mentality“ führen 
und sich im Dreieck „Lieferant-Unternehmen-Kunde“ souverän und 
durchsetzungsfähig bewegen. Sie berichten an den Executive Vice-
President Operations.

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schrift-
liche Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem
frühestmöglichen Eintrittstermin, idealerweise über unser Online-Tool 
www.eschenbach-optik.xxljob.net.

Der Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern als überörtliche Prüf- 

ungseinrichtung für Körperschaften des öffentlichen Rechts des Deutschen Industrie- und Handels-

kammertages e. V. (DIHK), Berlin, obliegt die Prüfung der nach handelsrechtlichen Grundsätzen 

aufgestellten Jahresabschlüsse der bundesdeutschen Industrie- und Handelskammern.

Die Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern ist freiwilliges Mitglied der 

Wirtschaftsprüferkammer, Berlin, und des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V., Düsseldorf.

Zur Verstärkung unseres Teams von derzeit 32 Mitarbeitern/-innen suchen wir baldmöglichst Sie als

  Wirtschaftsprüfer (w/m)
Ihre Aufgaben

�� Jahresabschlussprüfung und Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Wirtschaftsführung bei 

Industrie- und Handelskammern

�� Jahresabschlussprüfung bei Einrichtungen der Industrie- und Handelskammern

�� Durchführung von Sonderprüfungen und vergleichenden Prüfungen

Ihr Profil

�� Abschluss eines wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Studiums und erfolgreiches 

Wirtschaftsprüferexamen

�� Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Jahresabschlussprüfung bei einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

�� Fundierte Kenntnisse im Bereich der Prüfung von Unternehmen im öffentlichen Bereich 

(§ 53 HGrG)

Wir erwarten die Bereitschaft zu einer überwiegenden, bundesweiten Reisetätigkeit.

Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Ferner suchen wir Sie als

  Prüfer (w/m)
Ihre Aufgaben

�� Mitwirkung an bzw. Durchführung von Jahresabschlussprüfungen bei Industrie- und  

Handelskammern sowie deren Einrichtungen

�� Mitwirkung an bzw. Durchführung von Sonderprüfungen und vergleichenden Prüfungen

Ihr Profil

�� Abschluss eines wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Studiums

�� Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Jahresabschlussprüfung bei einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

�� Idealerweise Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Prüfung von Unternehmen im 

öffentlichen Bereich (§ 53 HGrG)

Wir erwarten die Bereitschaft zu einer überwiegenden, bundesweiten Reisetätigkeit.

Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, dem möglichen Eintrittsdatum sowie 

Ihrer Gehaltsvorstellung bis 9. März 2015 an die Geschäftsführung der Rechnungsprüfungsstelle für 

die Industrie- und Handelskammern (RPS), Alfred-Bozi-Str. 18 in 33602 Bielefeld, gerne auch per 

E-Mail an: geissler@rpstelle.ihk.de

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Peter Spengler gerne zur 

Verfügung (Telefon 0521/6 40 90).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Setzen Sie hohe Maßstäbe mit uns!

Wir sind ein weltweit agierender mittelständischer Konzern der Bau- und Maschinenbaubranche 
mit Zweimarkenstrategie und dabei der gefragte Spezialist mit einer Vielzahl an nationalen und 
internationalen Standorten. Unsere Unternehmensgruppe entwickelten und positionierten wir über 
einen Buy & Build Prozess und erwirtschaften einen Umsatz in Höhe von 250 Millionen € mit 1.200 
Beschäftigten.

Unsere besondere Stärke ist die maßgeschneiderte Projektierung und Dienstleistung in Abstimmung 
für und mit unseren internationalen Kunden. Zahlreiche zukunftsweisende Innovationen, eine hervor-
ragende Qualität und Kundenservice sowie eine Referenzliste, die ihresgleichen sucht, führten dabei zu 
einer beständigen Prosperität und einer herausragenden Marktstellung.

Wir suchen eine überzeugende Unternehmer- und Führungspersönlichkeit für die Position

CEO / Vorstand (m/w)
Die operativen Schwerpunkte dieser Position liegen in der Führung und Entwicklung der beiden 
weltweit bekannten Marken, der fünf operativen Standorte (Mittel- und Süddeutschland) und einer 
Vielzahl an internationalen Niederlassungen. Sie arbeiten eng zusammen mit dem CFO und berichten 
dabei direkt an den Hauptgesellschafter.

Die wesentlichen fachlichen Aufgaben sind die Erarbeitung und Umsetzung der Gruppenstrategie, 
die Steuerung der weltweiten Vertriebsstrategie, die Strukturierung des Produktportfolios, der 
Produktentwicklung und der damit zusammenhängenden Prozesse.

Ihr strategisches und unternehmerisches Denken und Handeln haben Sie bereits als Vorstand oder 
Geschäftsführer in vergleichbaren Aufgabenstellungen unter Beweis gestellt. Insbesondere Ihre 
erfolgreiche Personalführung in internationalen Unternehmen, Ihre Erfolge im Integrationsmanage-
ment, bei M&A Prozessen und im Change Management geben Ihnen die erforderliche Sicherheit für 
Ihren zukünftigen Erfolg.

Aufgrund Ihrer Erfahrung und Ihrer natürlichen Autorität gelingt es Ihnen, wettbewerbsfähige und 
erfolgreiche Strukturen zu formen und konsequent weiterzuentwickeln. Die Aufgabenstellung stellt 
dabei hohe Anforderungen an die Führungs- und Managementkompetenzen, an den geübten Um-
gang mit unterschiedlichen Mentalitäten und an den Charakter.

Sie zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit, ein hohes Maß an Resilienz, Umsicht, Zuverlässigkeit 
und Problemlösungsorientierung aus. Dabei führt das Zusammenspiel von Führungskompetenz, 
Pragmatismus, Kreativität und Organisationstalent zu sehr guten Ergebnissen. 

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine dynamische, erfahrene und unternehmerisch 
geprägte Führungspersönlichkeit mit einem qualifizierten technischen Studium – alternativ der 
Betriebswirtschaft – verbunden mit hoher technischer Kompetenz oder einer vergleichbaren Ausbil-
dung mit internationaler Führungserfahrung im industriellen Umfeld.

Wir erwarten sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und sehr gute Englisch Kenntnisse. Und 
wenn Sie ergänzend dazu andere Menschen besonders gut für Ihre Ziele begeistern, integrieren und 
mitnehmen können, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Die attraktiv dotierte Position bietet einen außergewöhnlichen Gestaltungsspielraum und eröffnet eine 
langfristige Perspektive in einem leistungsorientierten Unternehmen mit besten Zukunftsaussichten. 
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung (CV, Zeugnisse und Gehaltsvorstellung) in einer 
zusammengefassten PDF-Datei an den von uns beauftragten Personalberater:

Alexander Kögel � Strategische Unternehmensentwicklung
Beginenweg 21 � 89075 Ulm � E-Mail: alexander@koegel-consult.de

Das Klinikum Chemnitz ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit ca. 1.740 Betten. Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Universität Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden.

Im Zuge der Ruhestandsnachfolge suchen wir zum 01.03.2016 eine fachlich wie menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

Chefärztin/Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Die Klinik für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie deckt folgendes operative Spektrum ab:
• viszeralchirurgische Onkologie inkl. HIPEC und Sarkomchirurgie
• die komplexe Chirurgie des oberen Gastrointestinaltraktes, insbesondere auch die hepatobiliäre Chirurgie
• minimal-invasive Chirurgie
• Notfallchirurgie im Rahmen der Polytraumaversorgung

Die Klinik ist zertifiziert als Darmkrebszentrum und strebt die Zertifizierung als endokrines Zentrum an. Die Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie betreibt eine eigene chirurgische Intensivstation mit 8 angeschlossenen IMC-Betten. 

Als Wunschkandidat/-in verfügen Sie über eine umfassende allgemeinchirurgische Erfahrung mit der Zusatzbezeichnung Viszeralchi- 
rurgie und Spezielle Viszeralchirurgie. Kompetenzen und Erfahrungen in der minimal-invasiven Chirurgie sowie Expertise im Bereich 
der Leber- und Pankreaschirurgie sowie in den Bereichen der kolorektalen Chirurgie und Magenchirurgie werden vorausgesetzt. Die  
Weiterentwicklung der endokrinen Chirurgie sowie der Koloproktologie sollte zu Ihren Zielen gehören. Die Habilitation ist erwünscht.
Eine kollegiale Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen und Berufsgruppen des Klinikums insbesondere der Klinik für Innere Medizin II  
mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie und Diabetologie werden vorausgesetzt. Als Persönlichkeit sollten Sie sich durch Team- 
fähigkeit, zeitliche Flexibilität und eine innovative Denkweise auszeichnen.

Die Vergütung ist der Position angemessen mit dem Recht zur Privatliquidation. Eine betriebliche Altersversorgung und Möglichkeiten 
der zusätzlichen privaten Rentenvorsorge werden angeboten.

Chemnitz ist eine Universitätsstadt (TU Chemnitz) im landschaftlich reizvollen Erzgebirgsvorland mit ca. 245.000 Einwohnern.  
Alle Schulen und vielfältige kulturelle und sportliche Möglichkeiten sind vor Ort.

Unter www.klinikumchemnitz.de finden Sie nähere Angaben zum Klinikum.

Für Anfragen steht Ihnen die Geschäftsführung der Klinikum Chemnitz gGmbH gerne unter der Telefon-Nr. (0371) 333-33201 zur 
Verfügung.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an:

Klinikum Chemnitz gGmbH, Dr. Birgit Fouckhardt-Bradt, MBA, Medizinische Geschäftsführerin, Flemmingstraße 2, 09116 Chemnitz

Wir suchen zum 01.09.2015 für 3sat

eine/einen Subkoordinator/-in 
Kultur 3sat/ZDFkultur. 

3sat ist das Satellitenprogramm des deutschen Sprachraums von ZDF, ARD, 
ORF und SRG. Die gesuchte Leitungsfunktion ist in der Direktion Europäische 
Satellitenprogramme, Koordinator 3sat/ZDFkultur, am Dienstort Mainz nach-
zubesetzen und verantwortlich für die Senderedaktion des tagesaktuellen 
Kulturmagazins „Kulturzeit“, an dem die 3sat-Partner beteiligt sind, sowie 
einzelner weiterer Kulturformate.

Die maßgeblichen Aufgabenschwerpunkte umfassen

    und Internet und

    kulturelle Inhalte auf verschiedenen Plattformen
Der/die Subkoordinator/-in Kultur ist dem Koordinator 3sat/ZDFkultur direkt 
unterstellt.

Wir erwarten
ein abgeschlossenes Hochschulstudium und einen breiten Bildungshorizont, 

in einer redaktionellen Leitungsfunktion und im Management, Kenntnisse des 
internationalen Kulturgeschehens und vertieft im deutschsprachigen Raum, 
Kenntnisse im Produktionsprozess einer aktuellen Redaktion, Erfahrung im 
Online-Bereich und Überblick über neueste Entwicklungen in der digitalen Welt, 
Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprache erwünscht, konzeptionelle 
Stärke, Kreativität und Flexibilität, hohes Maß an Belastbarkeit, Kommunikati-
onsfähigkeit und sozialer Kompetenz sowie Fähigkeit zu strukturiertem und 
eigenverantwortlichem Arbeiten.

Wir bieten

sowie Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen  Medienunternehmen.

-
planes des ZDF Anwendung. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bis zum 25.03.2015 Ihre Bewerbungsunterlagen mit 
tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien unter der Kenn-Nr. TB FK-01/15 
ausschließlich auf dem Postweg an das

ZDF, HA Personal, 55100 Mainz
(Bewerbungen per E-Mail können leider nicht berücksichtigt werden)

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
Anstalt des öffentlichen Rechts

Die Procom ist ein Projektentwickler und Investor für ge-
werbliche Immobilien. Wir planen, entwickeln, realisieren 
und verwalten bundesweit Einzelhandelsimmobilien wie 
Einkaufs- und Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Ver-
braucher-, Bau- und Heimwerkermärkte sowie Stadtteil- 
und Nahversorgungszentren.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bauingenieur als Oberbauleiter (m/w)
für die Steuerung und Umsetzung anspruchsvoller Gewerbebauvorhaben. 

Ihre Aufgaben
Eigenverantwortlich übernehmen Sie die Leitung und Durchführung unserer Bauvorhaben 
bis zur Übergabe an unsere Kunden:
��Koordinierung, Führung und Kontrolle der an der Objektherstellung beteiligten General-  
 und Subunternehmer sowie Architekten und Fachingenieure
��Überwachung der Objektausführung und der Qualitätsstandards
��Termin- und Kostenkontrolle mit Kostenfeststellung, Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe
��Dokumentation und Berichterstattung
��Abnahmen und Mängelmanagement
��Vertretung der Interessen des Bauherren gegenüber Auftragnehmern und Dienstleistern 

Ihre Qualifikationen
Sie haben Ihr Bauingenieurstudium erfolgreich abgeschlossen und verfügen über mehrjährige 
Berufserfahrung in der Bauleitung. Zusätzlich bringen Sie mit:
��Umfangreiche Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Gewerbebauprojekte, idealer- 
 weise mit dem Schwerpunkt Einzelhandel
��Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Koordination und Abwicklung von Bauvor- 
 haben entsprechend den Leistungsphasen 6 - 9 der HOAI
��Fundierte Kenntnisse und sicherer Umgang mit der VOB
��Verantwortungsbewusstsein für Qualität, Termine und Budget
��Gutes Organisationstalent und hohe Selbstständigkeit gepaart mit guten kommunikativen  
 Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Es erwarten Sie täglich neue Aufgaben und Herausforderungen in einem jungen, dyna-
mischen Team. Sie arbeiten eng mit unserer Geschäftsführung zusammen, was kurze 
Entscheidungswege und die optimale Organisation der Abläufe gewährleistet. Wir bieten 
Ihnen eine interessante Position für den nächsten Schritt Ihrer Karriere mit überdurch-
schnittlichen Sozialleistungen und einem Firmenwagen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: 

Procom Invest GmbH & Co. KG | Holger Jürgens | Rathausstr. 7 | 20095 Hamburg 
h.juergens@procominvest.de | www.procominvest.de

Sales Manager m/w Westdeutschland

HeatMatrix Group entwickelt und vertreibt 
innovative, hocheffiziente Wärmetauscher aus 
leichten, korrosionsbeständigen Kunststoff-
modulen für die Wärmerückgewinnung aus 
industriellen Rauchgasen, vor allem aus 
industriellen Kaminen, Dampfkesseln und 
Trocknern. Die Wärmetauscher von HeatMatrix 
sind viel leichter und nachhaltiger als herköm-
mliche Wärmetauscher. Dadurch eignen sie sich 
besonders für korrosive und zur Verstopfung 
neigenden Gasströmen. HeatMatrix hat 
ambitionierte Wachstumsziele und der 
deutsche Markt bietet hierzu enorme 
Potenziale. Um die innovativen Produkte in 
Deutschland zu vertreiben, suchen wir Sie!

Ihr Profil: 
•  Eine passende Ausbildung bzw. relevantes 

Studium oder ähnliche Qualifikationen
•  Unternehmerisches Denken, erfolgsorientiert 

und Gespür für das Wesentliche
•  Überzeugungskraft, eigenständig
•  Englische Sprachkenntnisse (Intercompany)

HeatMatrix bietet Ihnen:
•  Ein junges und dynamisches Unternehmen
•  Sehr innovative Produkte mit erheblichen  

Vorteilen im Vergleich zu herkömmlichen 
Lösungen

•  Eine sehr schnelle ROI und überzeugende 
Argumente

•  Viel Gestaltungsfreiraum, um maßgeblich 
zum Wachstum beizutragen

Interessiert? Bewerben: www.veldegruppe.de
Weitere Auskünfte (HMIX151): 
Herr Spooren, 0211 138 66 271 
oder www.heatmatrixgroup.com

Für Beschäftigte mit einem Hochschulabschluss der Fachrichtungen Agrarwissen-
schaften, Gartenbau, Biologie sowie für Beschäftigte mit gleichwertigen Fähigkeiten 
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Start Up
Ze i t a r b e i t

Als Brancheninsider sind/waren 
Sie erfolgreich im operativen Be-

reich und haben Interesse als

Mit  Unternehmer
neu zu starten.

Wir sind eine strategische Beteili-
gungsgesellschaft mit umfassen-
dem Know How und absoluten 

Alleinstellungsmerkmalen.

Bei Interesse senden Sie uns eine 
E-Mail an folgende Adresse:
corinna.thurau@aueg-netzwerk.de

In der Antoniushaus gGmbH können sich körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen schulisch, beruflich und sozial rehabilitieren. Ganzheitliche 
Förderung und die Teilhabe an der Gemeinschaft innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung unterstützen die Entwicklung und Lebensgestaltung der 
Menschen. Zu unserer Einrichtung gehören die Förderschule für Kinder 
und Jugendliche mit Körperbehinderung - Peter-Josef-Briefs-Schule, 
Beratungs- und Förderzentrum (BFZ), Schulen für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Körperbehinderung, Fachrichtung Wirtschaft und 
Verwaltung - Edith-Stein-Schule, Internat der Förderschule (IFS), Internat 
der Beruflichen Schulen (IBS), Wohnen für Erwachsene und ambulant 
betreutes Wohnen. Die überschaubare Größe der einzelnen Bereiche 
ermöglicht eine persönliche Atmosphäre, die von über 300 engagierten 
Mitarbeitern gestaltet wird. Träger der Antoniushaus gGmbH ist die 
Josefs-Gesellschaft gGmbH.

Für unsere Peter-Josefs-Briefs-Schule suchen wir zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt eine fachlich und pädagogisch überdurchschnittliche 

Führungspersönlichkeit als 

Schulleiter/in
Ihre Tätigkeitsfelder sind:
• Pädagogische und organisatorische Leitung der staatlich anerkannten  

Ersatzschule mit derzeit 150 Schülern/innen mit dem Förderschwer-
punkt für körperliche und motorische Entwicklung sowie Geistige 
Entwicklung, Lernhilfe, Haupt- und Realschule

•  Systematische Weiterentwicklung und Profilbildung 
•  Intensive Elternarbeit
•  Kooperation mit schulinternen Gremien, außerschulischen Einrichtun-

gen und dem Schulträger

Sie zeichnet aus: 
•  Abgeschlossenes Studium Lehramt an Förderschulen (mit zweitem 

Staatsexamen)
•  Mehrjährige Leitungserfahrung
•  Ein umfassendes Verständnis von Inklusion
•  Visionäre, durchsetzungsfähige und begeisterte Sichtweise von Men-

schen mit ihren individuellen Talenten
•  Konzeptionelle und zielorientierte Arbeitsweise
•  Zeitgemäßes Verständnis von Organisationssteuerung unter Berück-

sichtigung der wirtschaftlichen Notwendigkeiten einer Privatschule
•  Hohe Kommunikationsfähigkeit
•  Mitgliedschaft in der katholischen oder evangelischen Kirche

Wir bieten Ihnen:
•  Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher 

Selbstständigkeit 
•  Ein engagiertes und motiviertes Team
•  Ein Arbeitsfeld auf der Basis eines christlichen Menschenbildes 
•  Möglichkeiten der Teilnahme an beruflicher Fort- und Weiterbildung
•  Schulübergreifende Vernetzungsmöglichkeiten 
•  Eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR) mit Zusatzversorgung sowie nach der Hessi-
schen Besoldungsordnung (TVH) oder Besoldungsgruppe entspre-
chend BBesG. 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen

Herr Dr. Söling, Telefon: 0 67 22 / 901 - 400

Haben Sie Lust, bei dieser herausfordernden Aufgabe mitzumachen? 
Dann freuen wir uns über Ihre elektronische Bewerbung:

Antoniushaus gGmbH  |  Bereich Personal | Veronika Keller
Burgeffstraße 42  |  65239 Hochheim 
personal@antoniushaus-hochheim.de 

Direktor/in des Dommuseum (m/w)

Für das Dommuseum Hildesheim, welches zugleich Schatzkammer für den 
Mariendom und Diözesanmuseum für das Bistum Hildesheim ist und Kunst-
werke aus allen Epochen umfasst, sucht das Bischöfliche Generalvikariat 
im Rahmen einer Wiederbesetzung der Stelle wegen Eintritts des Stellen-
inhabers in den Ruhestand zum 1. November 2015 einen Direktor (m/w).

> Ihre Bewerbung erbitten wir bis zum 30. April 2015 an:
 Bischöfliches Generalvikariat, Herrn Generalvikar Prälat Dr. Werner Schreer, 
 Domhof 18–21, 31134 Hildesheim, generalvikar@bistum-hildesheim.de

> Eine Stellenbeschreibung mit Anforderungen, Erwartungen und Tätigkeitsfeldern
 finden Sie auf unserer Website.

www.stellenangebote.bistum-hildesheim.de

Bei den Frankfurter Maltesern engagieren sich rund 200 ehrenamtliche
Mitarbeiter aktiv und solidarisch für Bedürftige. Schwerpunkt der Aktivi-
täten sind die sozialen ehrenamtlichen Dienste mit Hilfen für Ältere, 
Behinderte und Suchtkranke sowie die Erste-Hilfe-Ausbildung mit unter-
schiedlichen Qualifizierungsmöglichkeiten.

Was Sie erwartet
•  Eine Leitungsposition mit Verantwortung und Entscheidungsfreiheit 
  in einem engagierten Team
•  Freie Zeiteinteilung
•  Umfassende Einarbeitung und Weiterbildung 
•  Auslagenerstattung und Versicherungsschutz
•  Moderner Büroarbeitsplatz (wenn gewünscht)

Was wir uns wünschen
•  Offenheit und Toleranz
•  Verantwortungsbewusstsein
•  Freundlichkeit mit einer Prise Humor 
•  Erfahrungen im Organisieren und Managen von Projekten
•  EDV- Kenntnisse (MS-Office)

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung!
lioba.abel-meiser@malteser.org
Malteser Hilfsdienst e.V.
Schmidtstraße 67
60326 Frankfurt
Tel. 0 69/942105-0
60326 Frankfurt am Main

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.malteser-frankfurt.de

Projektleitung (m/w) 
auf ehrenamtlicher Basis 

(10 Wochenstunden)

Ihr starker CSR-Partner

Die richtige Stelle 
für kluge Köpfe.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt 
beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder 
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Polen 

Sie suchen Unterstützung für Ihre
Geschäfte in oder mit Polen? 

Generalist mit GF-Erfahrung in
Deutschland und Polen sucht eine

interessante Aufgabe als Berater oder
Interim Manager. Deutsch Mutterspra-

che, Polnisch fließend und Englisch. 
Interim.Polen@gmail.com

Geschäftsführer (48 Jahre, Dr.-Ing., RWTH Aachen Maschinenbau / Fertigungstechnik) eines
mittelständischen Unternehmens in einem Konzernverbund mit mehr als 20 Jahren Berufs-
erfahrung sucht neue Herausforderung als Geschäftsführer, Bereichsleiter in den Bereichen
Vertrieb, Einkauf und Supply Chain Management, Services und Shared Services gerne auch im
Rahmen einer Nachfolgeregelung. Davon mehr als 15 Jahre internationale Berufserfahrung
als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb eines Produktionsunternehmens, Shared Services
und Services sowie als Bereichsleiter für Einkauf und Supply Management, Engineering &
Investitionen sowie Technik in unterschiedlichen Branchen (Schwerpunkt Automobilzulieferer,
Maschinen- und Anlagenbau).

Sie suchen eine kommunikationsstarke Persönlichkeit, die überzeugungsstark mit diplomati-
schem Geschick unterschiedliche Interessen zu einem gemeinsamen Ziel bringt, und hohe
Zuverlässigkeit bei der zeit- und budgetgerechten Umsetzung verschiedenster Aufgaben-
bereiche bewiesen hat sowie systematisch über viele Jahre Potentiale gehoben hat? Dann freue
ich mich über eine Rückantwort.

Zuschriften erbeten unter 30012096 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer / Bereichsleiter

CFO/Kaufm. Leiter, 57 Jahre,
internat. Erfahrung, ungek.,

sucht neue Herausforderung
Dipl.-Kaufmann/Techn. Kaufm./Bilanz-
buchhalter; Controlling, Accounting,
Finanzen, Einkauf, IT, Personal, Verträge;
langj. erfolgreich in Maschinenbau/
Anlagenbau/Bauwirtschaft, Restruk-
turierungserfahrung, Konzern oder
Mittelstand, reise- und umzugsbereit.
Chiffre: 30015423 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bauingenieur
mit Schwerpunkt: Betonsanierung,

Industrieböden u. Betontechnologie,

E-Schein sucht eine selbstständige

Tätigkeit oder Festanstellung (bun-

desweit), flexibel einsetzbar, Führer-

schein Klasse III und PKW vorhanden.

Handy: 0173/2450642 oder

Email: seibold.fred@web.de

Anfang 30, ledig, noch in Festanstellung,
sucht neue Herausforderung im Versand
oder in der Logistik im Raum Ffm.
Langjährige Erfahrung im int. LKW
Verkehr. Englisch fliessend, gute EDV
Kentnisse.

Speditionskaufmann

Zuschriften erbeten unter 30015445 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrener Geschäftsführer
ausgeprägte Hands on Mentalität sucht

neue Herausforderung. 52 Jahre, 20 Jahre
Vertriebserfahrung, davon 14 Jahre im
Topmanagement, stabile, erfolgreiche

Ergebniserreichung. Team Player,
kommunikativ, unternehmerische Art,

kurzfristig verfügbar, Raum Baden-Würt-
temberg. Zuschriften erbeten unter

30015153 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wirtschaftsprüfer bietet Unterstützung
in den Bereichen HGB/IFRS-
Rechnungslegung, Umwandlungen und
M&A, Compliance / Risikomanagement.
E-mail: web-122@t-online.de

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Professur, Promotion, Dr. h.c., Habilitation,
Medizin-, Zahnmedizin-Studienplätze
keine Wartezeit www.promotion-d.de

Tel. 06 81/7 09 76 89 Fax 0681/7097691

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

BACHELOR MASTER

BACHELOR OF ARTS (B.A.)

Studiengänge:
· Business Administration
· Banking & Finance
· Gesundheits- und Sozialmanagement
· Gesundheitspsychologie & Pfl ege
· International Business
· International Management
· Steuerrecht

BACHELOR OF ENGINEERING (B.ENG.)

Studiengänge:
· Elektrotechnik
· Elektrotechnik & Informations-
 technik
· Maschinenbau
· Mechatronik
· Wirtschaftsingenieurwesen
 Maschinenbau

BACHELOR OF LAWS (LL.B.)
· Wirtschaftsrecht

BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.)

Studiengänge:
· Betriebswirtschaft & 
 Wirtschaftspsychologie
· Wirtschaftsinformatik
· Wirtschaftsingenieurwesen

MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION (MBA) 

MASTER OF ARTS (M.A.) 
· Management 
 Ausrichtung

· Unternehmensmanagement
· Kommunales Management
· Non-Profi t-Management

MASTER OF LAWS (LL.M.) 
· Unternehmensrecht, 
 Mergers & Acquisitions 

MASTER OF SCIENCE (M.SC.)

Studiengänge:
· Elektrotechnik
· Finance & Accounting
· Human Resource Management
· IT Management
· Logistik & Supply Chain 
 Management
· Marketing & Communication
· Maschinenbau
· Mechatronik
· Public Health
· Risk Management & Treasury
· Sales Management
· Technologie- und Innovations-
 management
· Wirtschaftspsychologie

Nächste Infotermine 
unter fom.de
Semesterstart: März / September

Fon: 0 800 – 195 95 95
studienberatung@fom.de

fom.de

LERNEN PLUS für 6- bis 16-JÄHRIGE

ARIANA AG  |  Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler
Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  |  Tel. +41 71 277 92 91 
Fax +41 71 277 72 53  |  www.ariana.ch

• ENGLISCH    • FRANZÖSISCH 

• DEUTSCH als Zweitsprache

• SPORT & SPIEL 
 Ausflüge, Wandern, Tennis etc.

SOMMERSPRACHKURSE

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Industriejurist (International) / Rechtsanwalt
Internationaler Industrie-Anlagenbaurechtler & Compliance Officer (Oel & Gas,

Chemie, Kraftwerke, etc.) mit Auslandserfahrung (Europa & Asien), z.Zt. Leiter

Recht & Compliance in Asien (Malaysia/Indien) für einen großen, internationalen

Anlagenbauer (Öl & Gas, Petrochemie, Kraftwerke), stark in Engagement, Führung,

Strategie & Operations, Change Management, Know-How Transfer, Aufbau lokaler

Strukturen, Contracts-/Claims-Management, versiert in allen Formen der Streit-

beilegung,  57 Jahre, sucht aus ungekündigter Stellung heraus interessante und

anspruchsvolle (auch Projekt- oder Interims-) Aufgabe im In- oder Ausland in

Anstellung, in RA-Kanzlei oder freier Mitarbeit.

Kontaktaufnahme bitte unter "neue.horizonte@gmx.de"

Manager auf Zeit:
Marketing, Vertrieb
Vertriebs-/Marketingprofi, mehr als

30 Jahre Managementpraxis, B2B

und B2C erfahren, übernimmt nach

erfolgreichem Projektabschluss neue

Mandate.

T: 0174-1020150, M: lmp@adbonum.de

Kurierdienst weltweit
problemorientiert und professionell

Chiffre: 30014924 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Italien 

Sie suchen Unterstützung für Ihre
Geschäfte mit und in Italien? Seriöse

und erfahrene deutsche Managerin mit
kaufmännischem/juristischem Hinter-
grund sucht neuen Wirkungskreis. Ita-
lienisch & Englisch verhandlungssicher,

langjährige Auslandserfahrung. Biete
auch Büro in Berlin. 
colpidisole@gmx.de

BildungsmarktStellen-Gesuche

Freie Mitarbeit

International

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

www.kinder-suchen-stifter.de

Telefon 069 2400 8570 | www.gabrielajaecker.de

Personal- und Nachfolgeberatung für Familienunternehmen

Und wer soll 
Ihr Unternehmen

weiterführen?

Dipl. Maschinenbauing. (FH)
sucht neue Herausforderung

Biete: Gestandene Führungspersönlichkeit, Erfahrung in

konzern- und familiengeführten Unternehmen, sowie

im Private Equity-Umfeld, hohe Leistungsbereitschaft,

soziale Kompetenz, P&L-Verantwortung, Prozess-

optimierung, KVP, Lean Management, Einzelfertigung bis

Großserie für Automotive

Suche: Technische Geschäftsleitung, Werkleitung in Unter-

nehmen des Mittelstandes im Raum Ffm/Koblenz/Bonn

Mailadresse: hands_on@gmx.de

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
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