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Kleiderfarben
Eine Frau hat das Foto eines ihrer 
Kleider ins Netz gestellt, und nun 
streiten sich einige zig Millionen 
darüber, ob das Kleid schwarz-
blau oder weiß-gold gestreift sei. 
Um Brecht zu variieren: Was sind 
das für Zeiten, wo ein Gespräch 
über die Farbe eines Kleides fast 
ein Glücksfall ist, weil es das Re-
den über so viele Untaten erspart! 
Die ZEIT will den Konflikt nicht 
anheizen, deshalb zeigen wir das 
Kleid in Schwarz-Weiß. GRN.

PROMINENT IGNORIERT

Fahren Sie 
zu den schönsten 
Farben der Welt!
88 Seiten 
Reise-Magazin

P
aris, Brüssel, Kopenhagen: Dass der 
mordende Antisemitismus Deutsch-
land bislang verschont hat, ist die 
gute Nachricht. Die schlechte 
kommt von Josef Schuster, dem Zen-
tralrats-Präsidenten, der Juden davon 

abrät, mit der Kippa durch Stadtteile mit hohem 
muslimischen Anteil zu wandern. Die Berliner 
Gemeinde verschickt ihre Zeitung nur noch im 
neutralen Umschlag. Benjamin Netanjahu ruft 
Europas Juden nach Israel.

Ein Blick zurück rückt die Dimensionen zu-
recht. Alle Premiers haben die Heimholung ge-
predigt; das ist Teil der israelischen DNA. Seit 
vierzig Jahren schützt die Polizei jüdische Ein-
richtungen in Deutschland vor Terror. Und den-
noch hat sich die hiesige Gemeinde seitdem ver-
dreifacht – auf über 100 000. Sie ist nach Eng-
land und Frankreich die drittgrößte Europas.

Doch wachsen die dunklen Flecken. Im 
Vorjahr sind die antisemitischen Vorfälle ge-
genüber 2013 um mehr als ein Drittel gestie-
gen. Die Kippa-Warnung ist keine Hysterie. Es 
ist in der Tat nicht klug, sie in Neukölln zu 
zeigen. Umso erstaunlicher ist es, wenn Berlins 
Regierender Bürgermeister Michael Müller die 
Augen verschließt: »Ich nehme das so nicht 
wahr.« Das Ziel sind Juden als solche, nicht 
eine »Fünfte Kolonne« Israels, wie sie durch die 
Köpfe von Muslimen, aber auch ganz Rechten 
und Linken spukt.

Es gehört zur Wiedergutmachung, 
zur »Wiedergutwerdung« 

Dieses Land hat aber noch ein anderes Problem, 
ein sehr deutsches, das seiner Geschichte ge-
schuldet ist. Dass sich hier nach 1945 wieder 
Juden angesiedelt haben, zumal während der 
Massenemigration aus dem einstigen Ostblock, 
war ein Teil der Wiedergutmachung, ja, der 
»Wiedergutwerdung«. Denn »Juden in Deutsch-
land« gehören in dieselbe Reihe wie »liberale 
Demokratie, Verfassungsstaat und unveräußer-
liche Bürgerrechte«. Sie sind Teil des »Nie wie-
der!«. Oder ganz sonor: der neuen Staatsräson.

Folglich hat Justizminister Heiko Maas recht, 
wenn er jeden Übergriff gegen Juden als »einen 
gegen uns alle« bezeichnet und »mit der ganzen 
Härte des Rechtsstaates verfolgen« will. Vorder-
gründig geht es gegen die Juden, in Wahrheit 
aber um die Frage: »Wer sind wir, was wollen wir 
sein?« Bestimmt kein Land, in dem sich ein Jude 
– oder wer auch immer – verstecken muss, weil 
er seinem Gott huldigt. No-go-Zonen sind das 
Gegenteil von Freiheit.

Bedroht aber wird die deutsche Judenheit 
nicht nur von Hassparolen wie »Juden ins Gas!«. 
Sie leidet auch an einem ureigenen Problem. 
Einst die am schnellsten wachsende Europas, 
schrumpft sie wieder, und zwar ohne Netanjahus 
»Kommt zu uns«-Appell. Der Höhepunkt war 
2006; seitdem stirbt die Gemeinde buchstäblich 

aus. Zwei krasse Zahlen: Im Jahre 2013 gab es 
250 Geburten und 1244 Todesfälle. Die Alters-
struktur ist verheerend. Die Kohorte von 61 bis 
80 ist mit 36 000 die allergrößte; dagegen stehen 
5000 Kinder bis zu elf Jahren. Aus dem Osten 
kamen hauptsächlich die Älteren, und die krie-
gen keine Kinder. Die Einwanderung macht nur 
ein Zehntel der früheren Zahlen aus.

So denn auch in fünfzig Jahren Juden zu 
Deutschland gehören sollen, braucht es zweierlei: 
Das Land muss zugleich sicher und offen bleiben 
– für Juden wie für alle Neuen. Deutschland 
»schafft sich nicht ab«, schafft aber aus eigener 
Kraft keinen demografischen Gleichstand.

»Sicherheit« – für alle – fordert Realitäts-
bewusstsein. Es ist keine »Islamophobie«, eine 
wachsende Bedrohung durch den Terror zu 
konstatieren. Es gilt nicht, Sicherheit gegen 
Freiheit zu tauschen, sondern die Freiheit des 
Terrors zu beschneiden. Absolute Sicherheit 
gibt es nicht, aber mehr davon sehr wohl. No-
go-Zonen erfordern sichtbare Polizeipräsenz, 
also mehr Polizisten. Wer Menschen bedroht, 
weil sie anders sind, muss ein hohes Risiko zu 
gewärtigen haben.

Ein Einwanderungsgesetz wird es erlauben, 
genauer hinzugucken: Wer soll kommen, wer 
nicht? Das hilft den vielen Andersgläubigen 
und Andersfarbigen, die Bürger werden wollen. 
Nennen wir den Prozess nicht »Assimilation«, 
sondern »Akkulturation«. Doch kann der Staat 
nicht den Sittenlehrer spielen. Diese Aufgabe 
müssen Schulen, Kirchen, Moscheen, Medien, 
Verbände übernehmen. Die Werte der freiheit-
lichen Gesellschaft sind Bürgersache; Polizisten 
können nur verhaften, Gerichte nur aburteilen.

»Offenheit«: Das Land darf sich nicht ab-
schließen; aus Einwanderern müssen Bürger 
werden – ob Muslime oder die 18 000 Israelis in 
Berlin. Viele sind IT-Nomaden und Künstler, 
die Berlin »cool« finden – und billiger als Tel 
Aviv. Sie leben auf ihren Inseln, auf Abruf. Soll-
ten sie nicht die Chance kriegen, Wurzeln zu 
schlagen? So wie alle anderen, die Talent und 
Ehrgeiz nach Deutschland bringen wollen?

Wir sind längst ein Einwanderungsland, 
haben aber in diesem hoch regulierten Staat 
noch nicht voll begriffen, was alles dazugehört: 
die rasche Anerkennung von Diplomen, Stipen-
dien für Hochbegabte, Aufbau-Kollegs, Abbau 
von Marktbarrieren, einfache Firmengründung, 
flexible Kapitalmärkte. Im übel beleumundeten 
Kaiserreich mit seiner Millionen-Einwanderung 
ging das viel schneller; sonst wäre es nicht zum 
Wachstums-Dynamo Europas geworden.

Sicherheit, Offenheit, Akkulturation: Dieser 
Dreiklang ist besser für die Zukunft als Ghettos, 
Maschinenpistolen vor Gotteshäusern und das 
Fremdbleiben im eigenen Land. Besser als Hys-
terie auf der einen und »Ich nehme das so nicht 
wahr« auf der anderen Seite.

Ein Teil von uns
Was ist die angemessene Antwort, wenn sich Juden ausgerechnet 

in Deutschland wieder bedroht fühlen? VON JOSEF JOFFE

ANTISEMITISMUS

 www.zeit.de/audio
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ehr als ein Jahr lang, seit Be-
ginn der Ukraine-Krise, ist es 
Wladimir Putin gelungen, 
Russland zum großen Thema 
zu machen und dabei zugleich 
zum Verschwinden zu brin-

gen. Aus Moskau war nichts zu sehen außer Auf-
tritten des Präsidenten, Zustimmung zum Präsi-
denten, Unterstützungsdemos für den Präsidenten. 
Ein Land verschwand hinter seinem Führer. 

Doch dann fielen vier Schüsse, sie trafen Boris 
Nemzow, den wichtigsten russischen Oppositio-
nellen, in den Rücken. Und mit einem Mal steht 
aller Welt wieder vor Augen, was Wladimir Putin 
sich da für einen Staat geschaffen hat. Wer jetzt 
den Mut hat, genau hinzusehen, der wird auch 
eine Antwort auf die außenpolitische Frage be-
kommen, die neuerdings alle Welt bewegt: Was 
ist Putin für ein Mann, was sind seine Methoden, 
was hat Europa noch alles von ihm zu erwarten?

Westliche Politiker wundern sich, aber 
Putin ist immer schon eine Lüge weiter

Es ist eher nicht davon auszugehen, dass der Be-
fehl zum Mord an Nemzow aus dem Kreml kam. 
Das wäre zu platt, zu stalinistisch, zu unmodern. 
Russland ist nicht die Sowjetunion, das Regime 
bedient sich nicht so einfach des Geheimdienstes, 
vielmehr agiert die Regierung insgesamt wie ein 
Geheimdienst: Angst und Verunsicherung, Ge-
walt von oben, von unten, von der Seite, Verfüh-
rung und Belohnung, Willkür und Staatszynis-
mus, Gerüchte und Propaganda, Teilhabe an der 
Macht nach schwer durchschaubaren Kriterien – 
mit diesen Methoden ist früher der KGB mit 
Oppositionellen und mit unzuverlässigen Genos-
sen umgegangen, und so geht heute der russische 
Staat mit dem ganzen Volk um, eher lockend mit 
den einen, eher drohend mit den anderen. 

Im Falle des Nemzow-Mordes heißt das nun: 
Überwachungskameras, die nicht überwachen, 
staatlich kontrollierte Medien, die sofort dut-
zendfach Gerüchte und Verdächtigungen in die 
Welt blasen, ein Präsident, der in bester Operet-
tenmanier die Ermittlungen »persönlich« über-
wachen will, versteckte Drohungen an innere und 
äußere Feinde und so weiter. Und ob am Ende ein 
Täter gefunden wird, ist völlig unerheblich, denn 
selbst wenn, dann wüsste niemand wirklich, ob er 
denn auch der richtige ist. Das ist eben der Unter-
schied: In demokratischen Rechtsstaaten sind 
Medien und Justiz dazu da, die Wahrscheinlich-
keit zu erhöhen, dass die Gesellschaft nahe bei der 
Wahrheit leben kann. In den posttotalitären Staa-
ten dienen sie ihrem Verschwinden.

Der britische Guardian hat in dieser Woche 
bemerkt, dass die russische Regierung stets da-
rauf zielt, den Unterschied zwischen wahr und 
falsch zu verwischen, ja sogar die Idee, dass es 
eine Wahrheit geben könnte, zu diskreditieren. 
»Wahrheit ist Anmaßung«: Offenbar ist das 
Putins postmoderne Antwort auf ein Problem 

heutiger autoritärer Herrschaft. Da es in einer 
globalisierten und vernetzten Welt anders als zu 
Sowjetzeiten nicht mehr möglich ist, die eine 
Wahrheit totalitär durchzusetzen, versucht man 
es genau umgekehrt: Es kann gar nicht genug 
Wahrheiten geben, die sich gegenseitig aufheben. 
Am besten ist es da, wenn schon die Wirklichkeit 
selbst so fabriziert wird, dass sie von ganz allein 
einander widersprechende Wahrheiten auswirft. 
In Moskau lautet die entscheidende Frage nicht 
mehr, was ist wahr, sondern nur noch: Wer ent-
scheidet, wer hat die größte Nähe zur Macht? 

Dieser Para-Pluralismus hüllt den Mord an 
Nemzow genauso ein wie die Annexion der 
Krim und den Krieg in der Ostukraine. Viele 
westliche Politiker wundern sich bis heute darü-
ber, dass Putin sie immer wieder anlügt und es 
einige Zeit später sogar zugibt. Dabei ist die 
Methode sonnenklar: Er behauptet, die grünen 
Männchen auf der Krim seien nicht seine Sol-
daten, um dann später einzugestehen, dass das 
gelogen war, und im gleichen Atemzug zu 
behaupten, die russischen Soldaten in der Ost-
ukraine seien nur im Urlaub. Putin ist immer 
eine Lüge weiter, er will einfach nur das verun-
klaren, was gerade geschieht, immer. 

Die russische Gesellschaft hüllt er mit dieser 
Methode immer mehr ein, allerdings um einen 
Preis. Wo innere Logik nichts mehr zählt, wo 
Wirklichkeit zur reinen Ansichtssache ver-
kommt, wo ein Präsident Amphoren ertaucht, 
Tiger erjagt und Ermittlungen leitet, da muss 
man den Menschen andere Haltepunkte als die 
Wahrheit geben – und auch das tut Putin: Sein 
Russland flüchtet sich in eine imaginierte Größe, 
gebettet in eine geklitterte Vergangenheit. Die 
Projektionsfläche dafür ist vorerst die Ukraine, 
die Ursachen für diesen neuen Imperialismus 
liegen aber in Russlands Realitätsverdrossenheit 
und Wirklichkeitsflucht. 

Auf den Westen wirkt Putins Para-Pluralis-
mus, der die Wahrheit scheut, hochgradig ver-
wirrend, trifft er doch auf einen echten Pluralis-
mus, jenen also, der die Wahrheit sucht. Darum 
beugen sich die naiven demokratischen Öffent-
lichkeiten jedes Mal wieder über die russischen 
Lügen und fragen: Könnte es nicht sein, dass 
Nemzow wirklich wegen einer möglichen Abtrei-
bung seiner Freundin ermordet wurde? Oder weil 
die ukrainischen Faschisten Russland destabilisie-
ren wollten? Wieso sollen russische Soldaten nicht 
Urlaub machen, wo es ihnen gefällt? Läuft wie ’ne 
Ente, quakt wie ’ne Ente, hat Federn wie ’ne Ente, 
aber ist es auch wirklich ganz sicher ’ne Ente? 
Und wenn, dann höchstens eine amerikanische.

Wladimir Putin hat mit seiner Politik der 
Entwahrheitung und Entwirklichung viel er-
reicht, innenpolitisch wie international. Den-
noch befindet er sich auf einer Reise ohne 
Wiederkehr. Irgendwann fordert die Wahrheit 
ihr Recht. Und die Menschen das ihre. 

Nacht über Moskau
Es ist nicht davon auszugehen, dass der Mordbefehl aus dem Kreml 

kam. Das macht die Sache nur noch schlimmer VON BERND ULRICH

 www.zeit.de/audio

DER TOD VON BORIS NEMZOW

Das Märchen vom Mindestlohn

Einfach ausgebeutet
Wie sich auch unverdächtige Branchen 
vor einer gerechten Bezahlung drücken 
– und die Leidtragenden sogar noch 
mitmachen DOSSIER SEITE 15–17
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Ausgezeichnet

Die bisherige China-Korrespondentin der 
ZEIT, Angela Köckritz, hat für ihre Re portage 
Die Geisterhochzeit (ZEITmagazin Nr. 46/13) 
den ersten Preis für herausragende und diffe-
renzierte China-Berichterstattung des For-
schungsinstituts Merics (Mercator In sti tute 
for China Studies) erhalten. Der Text be-
schreibt, wie Chinesen für ihre Toten Ehe-
partner suchen, damit niemand im Jenseits 
unverheiratet bleibt. 

Merle Schmalenbach wurde für den Arti-
kel Zauberberg hinter Stacheldraht (ZEIT Nr. 
6/14) mit dem Memento-Journalistenpreis 
ausgezeichnet. Schmalenbach beschreibt eine 
Klinik in Bayern, die Tuberkulose-Kranke 
einsperrt, wenn sich diese einer Behandlung 
widersetzen. Der Memento-Journalistenpreis 
würdigt herausragende Be richt erstat tung zu 
vernachlässigten Krankheiten und wurde 
zum ersten Mal vergeben.  DZ

ZEITSPIEGEL

»Die Krise wurzelt  

hauptsächlich darin, dass 

Putin eine wahnsinnig  

aggressive, für unser Land und 

viele Bürger todbringende 

Politik eines Krieges gegen die 

Ukraine begonnen hat.«
Boris Nemzow, russischer Oppositionspolitiker, in  
seinem letzten Interview wenige Stunden vor seiner  
Ermordung in Moskau

»Helden sterben nie – diese 

Kugeln gelten uns allen.«
Demonstranten in Moskau halten ein Banner bei  
einem Gedenkmarsch für Nemzow hoch

»Es ist sehr schwer  

abzuschätzen, wie viele Waffen 

überhaupt abgezogen  

werden müssen und wann das  

abgeschlossen ist.«
Alexander Hug, stellvertretender Chef der OSZE-
Beobachtermission für die Ukraine, über den  
ausgehandelten Waffenabzug aus der Region um 
Donezk und Luhansk 

»Wir sind nicht  

verantwortlich für die  

Frustration in Griechenland.«
Mariano Rajoy, spanischer Ministerpräsident, zu 
dem Vorwurf, sein Land und Portugal hätten sich 
in den Diskussionen um EU-Hilfsprogramme  
gegen Griechenland verbündet

»Wir sind froh, dass wir keine 

Waffen gefunden haben.«
Ulrich Mäurer, Bremens Innensenator (SPD), zu 
dem Großeinsatz der Polizei wegen Terrorgefahr 
in seiner Stadt

»Ich denke, ich würde mich 

gerne mal mit Marine Le Pen 

zusammensetzen und mit ihr 

etwas trinken.«
Madonna, Popstar, will verstehen, woher die  
Ansichten der Chefin der rechtsextremen  
französischen Partei Front National kommen 

WORTE DER WOCHE 

Gewollte 
Provokation
Frau, Beraterin, lesbisch – Katrin Suder soll für Ursula von der Leyen 

die Bundeswehr umbauen VON PETER DAUSEND UND ELISABETH NIEJAHR

modell, das einst in der dänischen Kifferhoch-
burg Christiania entwickelt wurde, durch 
Kreuzberg kutschiert. Vielleicht ist es ja kein 
Zufall, dass sie phäno typisch ein wenig an die 
Super Nanny von RTL erinnert, eine Frau, die 
auch immer alles kann. Nach Auffassung all 
jener Militärs, die mit dänischen Lastenrädern, 
promovierten Physikerinnen und ungedienten 
Lebensformen in Spitzenpositionen des Vertei-
digungsressorts nicht viel anfangen können, 
und das sind nicht wenige, ist Suder aber vor 
allem eins: eine Provokation.

Und genau das ist gewollt. Nicht von ihr, 
aber von ihrer Chefin.

Suder wurde nicht nur für das ausgewählt, 
was sie kann, sondern auch für das, was sie jetzt 
ist: eine selbstbewusste Frau in einer Männer-
domäne. Die Personalie Suder sendet klare 
Botschaften ins Verteidigungsministerium hi-
nein wie auch an die Öffentlichkeit: Ich, Ursu-
la von der Leyen, greife durch, heißt die erste. 
Nicht die Tradition zählt, sondern die Effizienz, 
die zweite. Und die dritte: Wir sind jetzt mo-
dern, die Bundeswehr und das Ministerium, 
das die Truppe lenkt.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund für 
die Berufung Suders. Um das Rüstungswesen 
beherrschbar und produktiv zu machen, 
braucht man keine Physiker und keine Schau-
spieler, aber auch keine Sicherheitspolitiker 
und keine Militärs. Man braucht eine moderne 
Umbau-Expertin oder, wie das in Suders alter 
Welt hieß: eine Change-Managerin. Jemanden, 
der sich schnell einen Überblick über kompli-
zierte Strukturen, verwirrende Zahlen und un-
durchsichtige Abläufe verschaffen kann – und 
dann tut, was getan werden muss. Aber nicht 
kompromisslos, nicht Anti gone- like.

Vorbehalte, Ablehnung gar seien ihr 
bei der Truppe noch nicht begegnet

Wenn man sich mit Katrin Suder unterhält, 
dann bricht immer wieder die Unternehmens-
beraterin aus ihr heraus. Sie benötigt keine drei 
Sätze, um »Rüstungsindustrie 4.0«, »Ebit-Ef-
fekte«, »spec  freeze« und »early warnings« unter-
zubringen. Aber sie spricht auch von Kamerad-
schaft, Respekt, Demut. Sie habe keine Pro-
bleme damit, sich »in den Dienst zu stellen«. 
Vorbehalte, Ablehnung gar wegen ihrer sexuel-
len Orientierung seien ihr bisher nicht begeg-
net, weder im Ministerium noch bei der Trup-
pe. Von der Leyens Offerte, Staatssekretärin zu 
werden, habe sie angenommen, weil »nicht ir-
gendwer« gefragt habe und weil sie das Angebot 
»als Ehre« empfand. »Die Chance, etwas von 
dieser Bedeutung mitzugestalten, kommt nur 
einmal im Leben.« Dass sie für diese Chance 
auf viel Geld verzichtet, erwähnt sie nicht. 

Von der Leyen und Suder wissen, dass sie 
allein gegen den Apparat keine Chance haben. 
Dass es schon viele große Reformankündigun-
gen im Rüstungsbereich gab – und die Träg-
heit des Systems bisher noch stets gesiegt hat. 
Womöglich hat sich Suder auch deshalb bis-
lang dagegen gesträubt, öffentlich in Erschei-
nung zu treten. Am Donnerstag dieser Woche 
trifft sie sich – zusammen mit von der Leyen 
– zum ersten Mal mit einer größeren Anzahl 
von Journalisten zu einem Pressegespräch. Das 
darf man getrost als Zeichen deuten: Ich bin 
dann mal da.

»Nothing in  life is to be  feared, it is only to be 
understood« – dieser Sinnspruch von Marie 
Curie, Physikerin und Nobelpreisträgerin, hing 
über Suders Schreibtisch im alten Büro, dem 
bei McKinsey mit dem schicken Blick auf den 
Kurfürstendamm. Im neuen ist er nirgends zu 
sehen, Suder überlegt noch, was sie mit dem 
»Man muss nichts im Leben fürchten, man 
muss es nur verstehen« nun anfangen soll. Viel-
leicht gibt es in ihrem neuen Job, in ihrem 
neuen Leben, doch etwas zu fürchten.

In der Tragödie, die ihren Namen trägt, ist 
nicht Antigone die zentrale Figur, sondern 
Kreon, der Herrscher. Antigones Chef, wenn 
man so will. Kreon verkennt das Maß seines 
Amtes, er überzieht – und scheitert. Antigone 
ist lediglich der Kristallisationspunkt, an dem 
sich dieses Scheitern offenbart. Wenn von der 
Leyen sich als Kreon entpuppt, dann ist Suder 
ihre Antigone.

Katrin Suder, früher bei McKinsey, nun im Verteidigungsministerium

A
ntigone ist jene Tragödie des 
Sophokles, in der so unerbitt-
lich gestorben wird, wie man 
nur in griechischen Klassikern 
oder schlechten Melodramen 
stirbt: Zuerst nimmt sich die 
Titelheldin das Leben, dann 

ihr Verlobter und schließlich dessen Mutter. Von 
Antigone sollte man gehört haben, wenn man 
Katrin Suder trifft.

Suder hat die Antigone immer gern gespielt. 
Damals, in den Neunzigern, als sie an der Tech-
nischen Hochschule  Aachen zunächst das En-
semble Poetischer Anfall gründete, dann einen 
Theatersaal einrichtete und schließlich bei den 
Inszenierungen nicht nur die Regie übernahm, 
sondern oft auch die weibliche Hauptrolle. Als 
Physikstudentin. Antigone war ihre Lieblings-
figur. Warum? Suder, 43, eine schlanke Frau mit 
langen, glatten Haaren und Brille, antwortet 
nach kurzem Zögern: »Wegen ihrer Kompro-
misslosigkeit.«

Suder hat 14 Jahre lang als Unternehmensbe-
raterin gearbeitet, ist aufgestiegen zur ersten Di-
rektorin in der Geschichte von McKinsey in 
Deutschland. So jemand muss kompromisslos 
sein, denkt man: Kosten drücken, Bilanzen opti-
mieren, Leute rausschmeißen, eine Antigone der 
Kostensenkung. Doch dann sagt Suder einen 
Satz, der den Gedankengang jäh abstürzen lässt: 
»Ich wollte fühlen, was ich nicht bin.«

Heute muss sie damit klarkommen, was sie 
ist. Seit August vergangenen Jahres ist Katrin 
Suder Staatssekretärin im Verteidigungsministe-
rium, zuständig für Rüstungswesen und Bun des-
wehr reform – und damit eine zentrale Größe im 
engsten Umfeld von Ursula von der Leyen. Su-
der, die öffentlich gänzlich Unbekannte, verkör-
pert die Schlüsselfigur in der Frage, ob von der 
Leyens Karriere noch über das Verteidigungsres-
sort hinausführen wird – oder ob sie dort endet. 
Ihr fällt die Aufgabe zu, das Rüstungschaos bei 
der Bundeswehr in den Griff zu bekommen. Sie 
muss dafür sorgen, dass neue Flugzeuge in Zu-
kunft nicht weiterhin dreimal so viel kosten wie 
vereinbart, aber nur halb so viel können wie ge-
plant – und dass nicht mehr ganz Deutschland 
über die Bundeswehr lacht, wenn ihre Hub-
schrauber nicht abheben, ihre U-Boote nicht 
tauchen, ihre Sturmgewehre versagen. Suder 
muss erfolgreich sein, damit von der Leyen als 
erfolgreich gelten kann. Wenn sie es nicht ist, 
scheitern beide. Ein guter Schuss Kompromiss-
losigkeit, ein guter Schuss Antigone, könnte da 
nicht schaden.

Ein wenig erinnert Suder an die 
Supernanny, die Frau, die alles kann

Zugleich soll Suder ohne jeglichen militärischen 
Hintergrund den laufenden Umbau der Bundes-
wehr zur global agierenden Einsatzarmee so ge-
stalten, dass die Truppe ihre ureigene Aufgabe – 
die Landes- und Bündnisverteidigung – wieder 
besser wahrnehmen kann. Die Ukraine-Krise 
und die Rückkehr der alten Frontstellung zu 
Moskau zwingt die Bundeswehr dazu. In einem 
ersten Schritt hat von der Leyen zu Wochen-
beginn angekündigt, die Panzertruppe zu ver-
stärken. Ein bis dato nur formal bestehendes 
Bataillon im niedersächsischen Bergen soll mit 
bis zu 700 Soldaten und 44 Leopard-Panzern 
ausgestattet werden, Zeitpunkt und Finanzie-
rung sind noch unklar – auch darum wird sich 
Suder kümmern müssen.

Von der Leyen traf Suder zum ersten Mal im 
Jahr 2010, als sie, die Arbeitsministerin, von 
McKinsey Studien zum Fachkräftemangel und 
zur Bildungskarte ausarbeiten ließ. Die beiden 
Frauen erkannten, dass sie ähnlich ticken, wenn 
Probleme auftauchen: Lösungen suchen, weiter-
marschieren, nicht wie das Kaninchen auf die 
Schlange starren. Die Krisenreaktionskraft funk-
tioniert synchron, das Alltagstempo auch. Werfe 
man von der Leyen einen Knochen hin, meint 
Suder, nage sie den ratzfatz ab: »Rrrttrrrt-
trrrtrrrttrrrtt – ich bin genauso.« Ein guter Schuss 
von der Leyen ist jedenfalls da.

Die gebürtige Mainzerin hat als promovierte 
Physikerin mit Bachelorabschluss in Sprachwis-
senschaften in einer Herzbranche des Kapitalis-
mus, der Unternehmensberatung, viel Geld ver-
dient und dabei das »LGBT Diversity Manage-
ment« propagiert – den aufgeschlossenen Um-
gang mit sexueller Orientierung, sei es lesbian, 
gay, bi sexual, transgender (lesbisch, schwul, bi- 
oder transsexuell). Suder ist selbst lesbisch, hat 
zwei kleine Kinder, die sie mit einem Lastenrad-

Peter Dausend und Elisabeth Niejahr: 
»Operation Röschen – Das System von der Leyen«; 
Campus-Verlag, 240 Seiten, 19,99 €. Der Text  
ist ein leicht gekürzter Auszug aus dem Buch

Mehr Geld
Finanzminister Wolfgang Schäuble hat angekün-
digt, den Wehr etat von 2017 an aufzustocken. 
Damit leitet er eine neue Ära in der Haus halts-
politik ein. Das Budget wolle er künftig stärker 
als Instrument der politischen Gestaltung nutzen. 
Das bedeutet: Die Mittel sollen vor allem in die 
Ressorts fließen, die »Zukunftsaufgaben« wahr-
nehmen. Aus Sicht des Finanzministeriums sind 
das Bildung, Verkehr – und angesichts der geo-
poli ti schen Herausforderungen Verteidigung und 
Entwicklungszusammenarbeit. Dagegen soll bei 
den So zial aus ga ben im Zweifel gespart werden. 
Genug Spielraum hat Schäuble: Dank der guten 
Konjunktur steigen die Steuereinnahmen rasant, 
und die Koa li tion hat angekündigt, dieses Geld 
auch wieder ausgeben und nicht etwa zur Tilgung 
der Staatsschulden verwenden zu wollen. 

Die Rückkehr 
der Panzer

Mehr Kampfpanzer
Beim Fall der Mauer 1989 besaß die Bundeswehr 
noch rund 2000 Kampfpanzer, zur Hochzeit des 
Kalten Krieges waren es sogar mehr als 3000. Der 
vom damaligen Verteidigungsminister Karl-Theo-
dor zu Guttenberg 2011 eingeleitete Umbau der 
Truppe zur global agierenden Einsatzarmee sieht 
vor, die Zahl der Kampfpanzer – es handelt sich 
dabei um den Leopard 2 – bis zum Jahr 2017 auf 
225 zu reduzieren. Mit der Entscheidung von 
Verteidigungsministerin von der Leyen, ein weite-
res Panzerbataillon auszustatten, wird dieser Pro-
zess nun gestoppt. Die Ukraine-Krise zwinge die 
Bundeswehr zur Reform der Reform, zu einer 
wieder stärkeren Gewichtung der Landesverteidi-
gung. Allerdings wurden in den vergangenen Jah-
ren so viele gebrauchte Leopard-2-Panzer nach 
Griechenland, in die Türkei, nach Schweden, 

Finnland, Chile und Indonesien verkauft, 
dass die Bundeswehr aktuell nur noch über 
etwa 250 Panzer mit der modernsten Aus-
stattung verfügt. Von diesen werden noch 
einige an den Nato-Partner Polen abgege-
ben. Um das neue Panzerbataillon mit 44 
modernen Panzern ausstatten zu können, 
sollen zum einen ältere Leopard-2-Modelle 
nachgerüstet werden. Zum anderen will 
von der Leyen die Niederländer dazu bewe-
gen, im niedersächsischen Bergen ein 
deutsch- holländisches Bataillon aufzubau-
en. Dafür müssten die Niederländer aller-
dings ihre Leopard 2 wieder einsatzfähig 
machen, die sie schon vor Jahren eingemot-
tet haben.  Einen festen Zeitplan für das 
Vorhaben gibt es noch nicht.  MAS/PED

Das geht sie nichts an
Städte und Gemeinden dürfen sich 
nicht mit TTIP befassen

DIE NACHRICHT

Städte- und Gemeinderäte dürfen sich nicht 
mit dem geplanten europäisch-amerikani-
schen Handelsabkommen TTIP beschäfti-
gen. Tun sie es dennoch, verhalten sie sich 
»rechtswidrig«. Zu diesem Ergebnis kommt 
der Wissenschaftliche Dienst des Bun des-
tages in einem Gutachten. Demnach sind 
Freihandelsabkommen »keine Angelegenheit 
der örtlichen Gemeinschaft«. Deswegen dürf-
ten Gemeinderäte »weder Beschlüsse fassen 
noch sich überhaupt in politischer Hinsicht 
mit den Abkommen befassen«.

Rechtsverbindlich sind die Gutachten des 
Bundestagsdienstes nicht. Sollte sich dessen 
Auffassung jedoch durchsetzen, hätten die 
113 Kommunalvertretungen, die laut Um-
weltinstitut München mittlerweile über 
TTIP diskutiert oder gar einen Beschluss 
dazu verfasst haben, gegen geltendes Recht 
verstoßen.  PIN
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»So geht es Verrätern«
Der Mord an Boris Nemzow zeigt, wohin Putins Russland treibt: In einen Abgrund von Gewalt. Eine Reportage VON MICHAEL THUMANN

Bürger Moskaus 
nehmen Abschied von 

einer Hoffnung 

Moskau

R
ote Nelken und rote Rosen vor 
dem aufgebahrten Leichnam, 
vom Band erklingt die Johannes-
passion: Moskaus liberale Bürger 
nehmen Abschied von Boris 
Nemzow. Und Abschied von der 
Hoffnung, dass sich Russland 

noch zu ihren Lebzeiten zu einem freien Land ent-
wickeln könnte. Schweigend, mit gesenktem Kopf 
verlassen sie den Saal des Sacharow-Zentrums, be-
nannt nach dem Dissidenten und Friedensnobel-
preisträgers Andrej Sacharow.

Das war am Dienstag. Doch die Trauer setzt sich 
fort, an der Großen Moskworezki-Brücke, dort, wo 
Boris Nemzow am Freitag vergangener Woche er-
schossen wurde. Im Rücken hatte er die Basilius-
Kathedrale und den Roten Platz, zur Rechten den 
Kreml und vor sich den Fluss Moskwa. Er ging 
durch das Zentrum der Macht.

Heute ist die Brücke mit Blumen übersät und 
mit Schildern: »Boris ist ermordet – die Hoffnung 
auch«, »Propaganda tötet«, »Ich habe Angst!« oder 
»Wer ist der Nächste?«. An den Laternenmasten 
und am nahen Kremlturm sind viele Kameras in 
luftiger Höhe angebracht. Dies ist vielleicht die 
bestbewachte Stelle Moskaus. Und die Ermitt-
lungsbehörden behaupten, sie hätten keine Spur 
von den Tätern.

Es sind nicht mehr viele Menschen am Tatort, 
ein britisches und ein lettisches Fernsehteam, ein 
Dutzend Schaulustige. Langsam fahren Touristen-
busse vorbei.

Boris Nemzow ist der ranghöchste Führer der 
Opposition, der in der Amtszeit Wladimir Putins 
umgebracht wurde. Es traf schon Menschenrecht-
ler, Politiker, Anwälte und Journalisten. Doch mit 
Nemzow wurde zum ersten Mal ein ehemaliger 
Vize-Ministerpräsident erschossen, ein Mann, der 
von 1997 bis 1998 unter Boris Jelzin das Land 
führte. Ein Vorgänger von Putin also.

Ich traf Boris Nemzow 1997 zusammen mit 
meinem Kollegen Jörg Eigendorf im Weißen 
Haus, dem Regierungssitz, zu einem Interview. 
Wir waren jung und stellten freche Fragen, er war 
jung und gab freche Antworten. Wir bekamen da-
für einen kleinen Rüffel von der Gräfin Dönhoff, 
damals Herausgeberin der ZEIT. Nemzow indes 
bekam keine Probleme. Dabei hatte er seinen Prä-
sidenten Jelzin »den Zaren« genannt und ihm be-
scheinigt, »viele Fehler gemacht zu haben«. So war 
Nemzow: spontan, deutlich, entschieden.

Musste Putin ihn fürchten? Der Präsident ge-
nießt nach der jüngsten Umfrage des Lewada- 
Instituts die Unterstützung von 86 Prozent der 
Russen. Selten in der Geschichte Russlands war ein 
Herrscher im Kreml unangefochtener als Wladimir 

Putin. Und doch schien es für die Mörder von  
Boris Nemzow an der Zeit zu sein, den stärksten 
Anführer der marginalisierten Opposition aus dem 
Weg zu räumen. Damit wirklich niemand Putin 
gefährlich werden kann.

Das ist die Richtung, in die sich Russland ver-
ändert. Eine Mischung aus Paranoia der Macht 
und Bereitschaft zur bedingungslosen Gewalt 
stößt das Land vorwärts in eine düstere Epoche.

Das Gegenteil der Wahrheit ist nicht 
die Lüge, sondern das Lügengewirr

Ich gehe den Weg bis zu Ende, den Nemzow am 
Freitag nach Hause hatte nehmen wollen. Keine 
fünfzehn Minuten trennten ihn mehr von der 
schützenden Wohnung. Die Moskworezki- 
Brücke hinunter, neben der die Türme des Ho-
tels Baltschug aufragen. Hinein in die Große 
Ordynka- Straße, vorbei an einem Schönheits-
salon und einem Blumengroßmarkt. Zur Linken 
liegt das klassizistische Stadtpalais des reichen 
Kaufmannsgeschlechts Dolgowy-Schemotschkin 
aus dem 18. Jahrhundert, zur Rechten die Kirche 
»Zur Freude aller Betrübten«, die diese Familie 
sich gebaut hatte.

Danach hätte Nemzow den bunten Platz vor 
der Metrostation Tretjakowskaja passiert. Die Tau-
ben wären aufgeflogen, bevor er das Tor zum Hof 
aufgeschlossen hätte. Er wäre an seinem Auto vor-
beigegangen, das er zu seinem Schaden nicht be-
nutzt hatte. Der schwarze Landrover mit dem 
Kennzeichen A-911-XA-199 steht noch immer 
auf dem Hof.

Dann wäre er mit dem Aufzug in den vierten 
Stock gefahren. Ich nehme den gegenüberliegen-
den Eingang, um einen alten Freund Nemzows in 
dessen Büro zu treffen. 

Wladimir Ryschkow ist ein eher sanfter, nach-
denklicher Mann von 48 Jahren. Er lehrt an der 
angesehenen Moskauer Hochschule für Wirtschaft 
und ist Co-Vorsitzender von Nemzows Republika-
nischer Partei Russlands, RPR-Parnass. Ryschkow 
erfuhr noch in der Nacht des Attentats vom Tod 
seines Parteifreundes. Er schlief, als ein Radiomo-
derator von Echo Moskwy ihn anrief. Ryschkow 
zog sich an, begann zu telefonieren und die Kata-
strophe zu begreifen.

»Dies ist ein entscheidender Schlag gegen die 
Opposition«, sagt er. »Nemzow war immer fröh-
lich, mitreißend, immer optimistisch, auch in der 
schwersten Stunde. Ein Mann, der das Leben lieb-
te und den viele gern mochten.« Er zeigt auf eine 
Fünfliterflasche Whisky, die Nemzow ihm ge-
schenkt, aber noch nicht mit ihm ausgetrunken 
hat. Er sei eine Schlüsselfigur gewesen, »Kopf, Or-
ganisator und Kommunikator« der Opposition.

Nemzow habe kurz vor seinem Tod an einem 
Enthüllungsbericht über die russische Beteiligung 
am Krieg in der Ukraine gesessen. »Die Mörder 
wussten genau, wen sie trafen«, meint der liberale 
Oppositionelle. 

Wladimir Ryschkow ärgert sich über die jüngs-
te Sendung auf dem TV-Kanal »Rossija odin«, in 
der Putins Chef-Propagandist Dmitri Kisseljow 
auftrat. Kisseljow gab von sich, Nemzow sei unbe-
deutend, unpopulär und auf keinen Fall eine 
Schlüsselfigur gewesen. »Er war für niemanden 
gefährlich«, fügte Kisseljow hinzu. Damit wollte 
der Fernsehmann jedes Interesse des Kremls an 
dessen Tod in Abrede stellen.

Das russische Fernsehen brachte in den ver-
gangenen Tagen viele Versionen, warum Nemzow 
ermordet wurde. Vielleicht war es der ehemalige 
Freund seiner jungen ukrainischen Freundin, aus 
Eifersucht. Vielleicht waren es die Amerikaner, um 
Putin bloßzustellen. Vielleicht waren es die Ukrai-
ner zum selben hinterlistigen Zweck. Wer weiß?

Diese Methode hat System, egal, ob es um 
Nemzow, den Absturz von MH17 
oder den Krieg im Donbass geht. 
Das russische Fernsehen sucht 
nicht danach, wie es wirklich gewe-
sen ist, sondern wie es auch hätte 
sein können. Es fabriziert eine 
neue Wirklichkeit. Im Pseudoplu-
ralismus der Meinungen und Ver-
sionen liegt der konzentrierte An-
griff auf die Wahrheit selbst. 
Gleich einem Katjuscha-Raketen-
werfer schießen die Staatssender 
Dutzende Versionen in die Luft, 
bis im Nebel der zerplatzten Wahrheiten am Ende 
keine mehr überzeugend scheint.

Auch nicht jene, an die Wladimir Ryschkow 
glaubt: Putin selbst habe die Hatz auf die Opposi-
tion begonnen, indem er von den inneren Feinden 
Russlands gesprochen hatte. Im vergangenen De-
zember warnte der Präsident seine Untertanen: »Es 
ist schwer zu verstehen, wo die Opposition aufhört 
und die fünfte Kolonne beginnt.« Das sei zur ste-
ten Rede im Fernsehen und in der Duma gewor-
den. Man raune dort, dass sich antirussische Kräfte 
von Amerika bezahlen ließen und mit dem Geld 
gegen Putin konspirierten, gegen den Mann mit 
den 86 Prozent Zustimmung. »So wird der Hass 
auf uns entfesselt«, sagt Ryschkow.

Die Opposition ist ohne Einfluss auf das poli-
tische Geschehen, sie sitzt nicht mehr im Parlament, 
sie kommt nicht im Fernsehen vor. »Wie sollen wir 
überhaupt noch arbeiten?«, fragt Ryschkow. Der 
Unternehmer Michail Chodorkowski hat das Land 
verlassen, der Anwalt Alexej Nawalny sitzt im Ge-
fängnis, Boris Nemzow wurde ermordet.

Drei Schritte von Nemzows Wohnung im his-
torischen Samoskworetschije-Viertel liegt der Sitz 
seiner RPR-Partei. Davor wachen keine Polizisten, 
trotzdem weiß jeder Passant, wer hier arbeitet, 
denn es liegen Blumen und Nemzow-Bilder auf 
einer Mauer. Ein altes Haus aus dem 19. Jahrhun-
dert, vier Büros und ein Versammlungsraum. 
Durch Glaswände im Innern und große Fenster 
lassen sich die Gespräche beobachten. Man will 
sich nicht verstecken.

An der Wand Fotos von den bewegten Zeiten 
der Bolotnaja-Proteste 2011/2012 gegen die Wahl-
fälschungen, Bilder vom »Marsch der Millionen«. 
Schaut man sich auf den Aufnahmen die erste 
Reihe der Protestzüge an, versteht man die Schwä-
che der Opposition noch etwas besser. Die gegen-
sätzlichen Persönlichkeiten stehen eigentlich für 
mehrere Parteien. Ryschkow ist ein feinsinniger, 
intellektueller Liberaler, Nawalny ein populis-
tischer Patriot, Nemzow war ein Marktliberaler, 
der sich auch auf Populismus verstand, Michail 
Kassjanow war Ministerpräsident des Konservati-

ven Putin. Sie alle eint, dass sie 
eine andere Politik für Russland 
wollen. Aber dass sie wirklich für 
ein und dieselbe Sache stehen, darf 
man bezweifeln.

Die strukturelle Schwäche der 
Opposition kennt jeder in Mos-
kau. Warum bloß schlägt dann 
noch jemand auf die bereits Ge-
schlagenen ein?

Wladimir Ryschkow versucht 
es mit einem Vergleich zu erklären. 
In der Sowjetunion hätten allein 

der Staat und seine Organe die Gewalt ausgeübt, 
es war kontrollierte Repression von oben. Unter 
Leonid Breschnew zum Beispiel gingen Dissiden-
ten für ihre Überzeugung ins Gefängnis, oder sie 
wurden ausgebürgert. »Heute ist die Opposition 
mit Gewalt von oben und unten konfrontiert«, 
sagt Ryschkow. Das könne schnell tödlich enden. 
Ryschkow spricht von den vielen radikalen Grup-
pen in Russland, die immer häufiger bewaffnet 
seien. Veteranen aus den Kriegen in Afghanistan, 
Tschetschenien und Jugoslawien. Rechtsradikale 
und nationalistische Verbände, Spezialtruppen der 
Geheimdienste.

»Natürlich regiert man in Russland offiziell 
mithilfe des KGB, aber es gibt daneben viele  
bewaffnete, quasi-terroristische Gruppen«, sagt 
Ryschkow. Das erinnere ihn an die ultranationa-
listischen Schwarzen Hundertschaften im späten 
Zarenreich, die Nikolaus II. glühend verehrten 
und Jagd auf Juden und ukrainische Nationalis-
ten machten. Sie hatten gute Verbindungen zum 
Geheimdienst.

»Warum konnten die Mörder von Nemzow an 
diesem gut bewachten Ort unerkannt zuschla-
gen?«, fragt Ryschkow. »Es heißt, es gebe keine 
Aufzeichnungen der Kameras und der Mobiltele-
fongespräche. Kann man das glauben?«

Mit dem Krieg in der Ukraine ist Russland in 
eine neue Wirklichkeit eingetreten. Russen kämpfen 
in der Ukraine und reisen zwischen ihrer Heimat-
stadt und dem Donbass hin und her; ihre Gewehre 
geben sie nicht beim Waffen- und Geräteoffizier ab. 
Die Rückkehrer haben frische Kampferfahrung und 
in der Wirtschaftskrise wenig Aussicht auf geregel-
te Arbeit. So kommen Krieg und Gewalt nach Russ-
land zurück. 

Für Anschläge wie den gegen Boris Nemzow 
bedarf es keiner präzisen Befehle von ganz oben. 
Politiker und Polit-Talker reden von Wühlarbeit 
der Feinde Russlands, der Provokation von Auf-
ständen durch Amerika und von fünften Kolonnen 
in Russland. So mag sich manchen Leuten der Ein-
druck aufdrängen, dass ein Präsident mit 86 Prozent 
Zustimmung im Volk gleichwohl ernsthaft bedroht 
sei. Auch ist es möglich, dass Extremisten den ge-
liebten Präsidenten tiefer in die Eskalation treiben 
wollen. Radikalisierte Putin-Unterstützer können 
unterschiedliche Motive haben, warum sie zur Ver-
teidigung des Vaterlandes abdrücken. Und Ver-
bündete in den Sicherheitsdiensten viele Gründe, 
das zu dulden. 

Rote Flagge mit Handgranate: 
Ukrainische Separatisten sammeln Geld

Vor dem Haus von Boris Nemzow stehen eine 
Kirche in leuchtendem Rot und eine kleine Bude 
in russischen Farben. Davor wehen zwei Fahnen: 
das Banner der ostukrainischen Separatistengebie-
te Donezk und Lugansk und eine rote Flagge mit 
einer Handgranate in der Mitte. In der Bude sit-
zen Kämpfer und sammeln Geld für ihre Einheit, 
die »Interbrigada«.

Die Männer verteilen Zettel, auf denen steht, 
was an »humanitärer Hilfe« gebraucht wird: Helme, 
Schutzwesten, Nachtsichtgeräte, Funkgeräte, Mu-
nitionsgürtel, Stiefel. Für umgerechnet 500 Euro 
sei ein Kämpfer rundum ausgestattet, steht auf ei-
nem Werbeplakat. Und dazu: »Morgen wird Russ-
land größer, und wie groß, hängt von dir ab!« Die 
Spenden sind in eine Plexiglasurne zu werfen. 

Die Kämpfer wissen nicht, wer Boris Nemzow 
umgebracht hat, und sagen, dass sie damit nichts 
zu tun hätten. »Aber es hat den Richtigen er-
wischt«, sagt einer und drückt seine Zigarette mit 
dem Stiefel auf dem Asphalt aus. »So geht es Ver-
rätern.« Für weitere Informationen empfiehlt er 
die Brigaden-Zeitung. Sie trägt den Titel »Totale 
Mobilisierung«.

Wladimir Ryschkow, 
Nachbar und Mitstreiter 
des Ermordeten
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Mit Gras  
gegen die Mafia

Mail aus:  
Washington
Von: Kohlenberg@zeit.de
Betreff: Ungläubige

Kürzlich musste ich in einen der vielen ent-
legenen Vororte Washingtons. Punkt acht 
Uhr fummelte der Taxifahrer an seinem 
iPod herum, verband ihn mit dem Kasset-
tenrekorder des Wagens und drückte auf 
Play. Es klang ein arabisches Gebetslied an 
– mit englischer Übersetzung nach jeder 
Strophe. Vielleicht das Morgengebet, dachte 
ich, und guckte aus dem Fenster. Ich hörte 
nicht so genau hin, denn in Gedanken war 
ich bei meinem Interview, das ich gleich 
führen musste. 

Da mich das Gedudel offensichtlich nicht 
störte, drehte der Fahrer es irgendwann lau-
ter, und nun konnte ich nicht mehr umhin, 
zuzuhören. Das Wort, das sich mir in der 
nächsten, stauverhangenen Stunde in den 
Kopf meißelte, war: Ungläubige – im Zu-
sammenhang mit den verschiedenen Arten 
ihrer Vernichtung oder Bestrafung, unter-
brochen nur durch die freundliche Stimme 
des GPS: »Please turn right.« Ich hab noch nie 
eine Zeile des Korans gelesen, aber konnte 
das der Koran sein? »Ja«, sagte der Taxifahrer, 
»der siebte Vers«, und setzte mich ab. Ich hab 
dann am Abend »Koran siebte Sure« ge-
googelt. Und die las sich dann völlig anders. 
Da ging es um Adam und Eva, Moses und 
den Pharao. Ich hab dann noch Koran und 
Ungläubige gegoogelt, aber selbst alle Verse 
über Ungläubige zusammengenommen klan-
gen nicht so kriegerisch, wie das, was ich da 
im Auto gehört habe. Was hat dieser Muslim 
in Washington da gehört? Und wer hat es 
ihm gegeben?

Das Scottish Women’s Rural Institute spielt 
im gesellschaftlichen Leben ländlicher Schot-
tinnen fortgeschrittenen Alters eine ähnliche 
Rolle wie der Katholische Frauenbund unter 
Bajuwarinnen. Die Mitgliederzahlen sind 
nicht mehr das, was sie einmal waren, aber 
der Werteverfall des 21. Jahrhunderts blieb 
bislang draußen vor der Tür, hinter der sich 
die Damen zu Teekränzchen, Handarbeits-
runden und Kochvorführungen treffen. Doch 
nun will der Verbandsvorstand die Organisa-
tion modernisieren. Das in Edinburgh ange-
siedelte Hauptquartier ordnete an, das »Ru-
ral« aus dem Vereinsnamen zu streichen, um 
den Verband auch für städtisches Publikum 
attraktiv zu gestalten. Die mit dem schotti-
schen Herzen verschlungene Krone wird aus 
dem Vereinswappen getilgt und das Vereins-
motto von »Für Heim und Vaterland« in 
»Frauen gemeinsam« umgemodelt.

Auf dem Treffen der nächstgelegenen Sek-
tion starrten sich die versammelten Damen 
entgeistert an, als die Vorsitzende des Orts-
verbandes die Direktive aus der Hauptstadt 
verlas. Eine wollte wissen, ob es etwa altmo-
disch sei, auf dem Land zu leben? Eine Zwei-
te erkundigte sich, ob sie jetzt alle so tun 
müssten, als seien sie lesbisch? Eine dritte 
Dame schlug ein ihrer Meinung nach noch 
zeitgemäßeres Vereinsmotto vor: »Schottland 
mit BH.«

Die nationalistische Regierung Indiens hat 
ein Faible für gewaltige Denkmalprojekte. Im 
Heimatstaat von Premierminister Modi ist 
eine 182 Meter hohe Statue des konservativen 
Unabhängigkeitskämpfers Vallabhbhai Patel 
geplant, der von den indischen Liberalen und 
Linken angeblich jahrzehntelang gering ge-
achtet wurde. (Die Freiheitsstatue erreicht nur 
kümmerliche 93 Meter.) Auf einer Insel vor 
der Küste Mumbais soll ein Monument für 
Chhatrapati Shivaji entstehen, einen indi-
schen Fürsten aus dem 17. Jahrhundert, der 
sich in Kämpfen gegen muslimische Fremd-
herrscher hervorgetan hat. Diese Statue mit 
knapp sechzig Meter Höhe muss im Vergleich 
zum gigantischen Patel-Projekt als bescheiden 
gelten. Dafür sind jetzt Details zum Drum-
herum bekannt geworden, die das Shivaji-
Monument doch in eine Klasse für sich set-
zen. So soll die Denkmals-Insel von einer ei-
genen Anti-Terror-Einheit gegen Anschläge 
geschützt werden. Für Bewachungskräfte sind 
Bunker vorgesehen. Außerdem soll ein Sys-
tem installiert werden, das die ganze Insel auf 
den Radarschirmen möglicher Angreifer un-
sichtbar macht. Bislang allerdings sind die At-
tacken auf das Projekt friedlich: Nur das Na-
tionale Institut für Ozeanografie kritisiert das 
Mega-Monument wegen drohender Schäden 
für Zugvögel und Fische.

Mail aus:  
Delhi
Von: Ross@zeit.de
Betreff: Mega-Monumente

Mail aus:  
Achiltibuie
Von: Luyken@zeit.de
Betreff: Moderne Landfrauen

Der Handel mit Marihuana in Mexiko geht zurück – der Legalisierung in den USA sei Dank.  

Europa sollte nachziehen VON ROBERTO SAVIANO

Z
um ersten Mal überhaupt 
bringt die drastisch gesun-
kene Marihuana-Nachfrage 
die mexikanischen Drogen-
kartelle in Bedrängnis, ein 
bis heute absolut krisenfes-
tes Milliardengeschäft gerät 

ins Wanken. Die von der US-Grenzpolizei 
veröffentlichen Daten lassen keine Zweifel: 
Im Jahr 2014 ist der Handel mit Marihuana 
im Vergleich zu 2011 um 24 Prozent gesun-
ken. Was ist passiert? Kiffen die Leute nicht 
mehr? Wurden in jüngster Zeit besonders 
viele Drogenkriminelle verknackt? 

Die Antwort ist viel einfacher. Der 
Grund für die gesunkene Zahl ist die Lega-
lisierung von Cannabis in den US-Bundes-
staaten Colorado und Washington. Der le-
gale Verkauf bedeutet nicht nur eine wirt-
schaftliche Revolution, Dank der die Steuer-
einnahmen dort um mehr als 800 Millio-
nen Dollar gestiegen sind, er behindert 
auch das gesamte kriminelle System. Die 
Krise der Drogenbanden südlich des Rio 
Grande, die die Vereinigten Staaten seit je 
mit Gras überschwemmt haben, ist ver-
gleichbar mit der Nasdaq-Krise. Die mexi-
kanischen Kartelle haben das Cannabis-
Geschäft nie aufgegeben. Sämtliche Orga-
nisationen, die heute das Geschäft mit 
Koks und synthetischen Drogen beherr-
schen, haben stets auch Cannabis ange-
baut, da es viel Geld garantiert und es 
Dank der kulturellen Toleranz überall in 
den Vereinigten Staaten steigende Nachfra-
ge danach gibt. 

Ein kleines Beispiel zeigt, dass die Ver-
bindung zwischen mexikanischem Canna-
bis und den USA eine lange Geschichte hat: 
In den achtziger Jahren gelang es Kiki  
Camarena, Agent der amerikanischen Dro-
genbehörde, sich in die Führungsriege der 
Narcos einzuschleusen. Er ließ die Ranch El 
Bufalo auffliegen, auf der sich die größte 
Hanf-Plantage der Welt befand. Auf fast 
550 Hektar Land arbeiteten zehntausend 
Bauern. Für seinen Verrat wurde Kiki grau-
sam gefoltert und ermordet. Über fünfzig 
Jahre lang hat Mexiko die Vereinigten Staa-
ten und die halbe Welt mit Marihuana ver-
sorgt. Nun endlich kehrt sich die Wachs-
tumskurve um. Nach zahlreichen ideologi-
schen Debatten gibt es jetzt den Beweis, 
dass Legalisierung ein effektives Mittel ge-
gen den Narcokapitalismus ist. In Colorado 
und Washington ist der Cannabis-Konsum 
klar geregelt: Um diese Droge zu kaufen, 
muss man älter als 21 sein, der Besitz von 
rund 28 Gramm ist legal, der Konsum in 
der Öffentlichkeit verboten (was im Übri-
gen auch für Alkohol gilt) und Autofahren 
unter Cannabis-Einfluss strafbar (Führer-

scheinentzug für ein Jahr und Gefängnis-
strafen für Wiederholungstäter).

Die Einwände der amerikanischen Lega-
lisierungsgegner sind die gleichen, die seit je 
auch von ihren europäischen Gesinnungs-
genossen angeführt werden: Entkriminali-
sierung lasse die Nachfrage steigen, die 
Verkehrsunfälle nähmen zu, die Verbre-
chensrate steige. Doch die Tatsachen ent-
kräften diese Befürchtungen. Die Katastro-
phe in den USA ist ausgeblieben. Im Ge-
genteil, die Polizei von Denver, Colorado, 
hat einen Rückgang der Kriminalität von 
vier Prozent verzeichnet, die Zahl der Ver-
kehrsunfälle ist nicht gestiegen (die meisten 
Unfälle gehen nach wie 
vor auf Alkoholkonsum 
zurück). Und nicht nur 
das: Indem Colorado 
den Drogenbanden be-
trächtliches Kapital ent-
zieht, kann es die eige-
nen Kassen in den kom-
menden zwei Jahren um 
rund 175 Millionen 
Dollar aufstocken; der 
Staat Washington rech-
net mit über 600 Millio-
nen Dollar in den nächsten fünf Jahren. 

Und als wäre das nicht genug, wird der 
Staat seinen Bürgern wohl einen Teil ihrer 
Steuern zurückzahlen können. Dafür sorgt 
ein Gesetz, das die Einnahmen aus Steuern 
für den Bundesstaat begrenzt: Wird das Li-
mit überschritten, ist der Staat zu Rückzah-
lungen an den Steuerzahler verpflichtet. 
Dank der Einnahmen durch den Cannabis-
Erwerb wird Colorado einen Überschuss 
von 30 Millionen Dollar an seine Bürger 
rückerstatten können – die Legalisierung 
hat es möglich gemacht. Früher landete 
dieses Geld in den Taschen der mexika-
nischen Drogenbosse und ihrer Banken, 
jetzt steht es dem Staat zur Verfügung. Die 
Steuereinnahmen haben andere US-Bun-
desstaaten überzeugt, ebenfalls auf Legali-
sierung zu setzen: Alaska, Oregon, Florida 
und die Hauptstadt Washington D. C. ha-
ben ebenso diesen Weg eingeschlagen. 

Noch ein weiteres Argument führte zu 
dieser Entscheidung: Die im Zusammen-
hang mit Marihuana begangenen Straftaten 
belasteten die Kassen der US-Bundesstaaten 
schwer (Colorado beispielsweise veranschlag-
te jährlich 40 Millionen Dollar für die  
Bekämpfung und Ahndung von illegalem  
Cannabis-Handel). Im Übrigen sitzt die 
Hälfte aller amerikanischen Häftlinge wegen 
Drogendelikten ein, der drakonische Anti-
Drug Abuse Act hat die Bande zwischen 
Dealer und Drogenorganisationen noch ver-
stärkt. Doch um gegen den Drogenhandel 

vorzugehen, muss man diese Bande lösen, 
statt die Verantwortung auf einzelne Dro-
gendealer zu schieben. 75 Prozent der wegen 
Drogenhandel Verurteilten sind Afroameri-
kaner; noch immer können Kartelle ihre 
Truppen rekrutieren, weil krasse Armut und 
soziale Ungerechtigkeit herrschen. Dennoch 
beharren die Führungsspitzen der Polizei in 
Europa und teils auch in den Vereinigten 
Staaten auf ihrem Standpunkt des Verbots. 
Dabei haben Verbot und Strafen die Ver-
breitung und Konsumierung von Cannabis 
nicht aufhalten können. Die Frage lautet 
nun: Wohin geht all das mexikanische  
Marihuana jetzt? Das Ziel heißt Europa. Die 

Preise werden fallen, und 
man darf gespannt sein, 
wie die Organisierte Kri-
minalität den Warenfluss 
lenkt. Die Preise diktiert 
wie immer der Markt, 
doch verhandelt werden 
sie von der ’Ndrangheta 
und der Camorra in Ita-
lien, von der korsischen 
Mafia in Frankreich, von 
den Albanern und Ser-
ben im Osten. 

81 Prozent der beschlagnahmten Canna-
bis-Plantagen liegen in Süditalien (der As-
promonte in Südkalabrien ist für den Anbau 
besonders geeignet), und so entpuppt sich 
das mexikanische Marihuana zum großen 
Gegenspieler des italienischen. Nicht nur 
zwingt die Legalisierung die Kartelle dazu, 
die Preise zu senken und Abstriche beim 
Profit zu machen, sie müssen auch mit der 
Qualität konkurrieren: Legales Gras ist zerti-
fiziert, katalogisiert und kontrolliert, Zu-
sammensetzung und Wirkung sind auf dem 
Etikett aufgeführt. Der illegale, von den Me-
xikanern gedealte Stoff ist häufig von min-
derer Qualität bei vergleichsweise hohen 
Preisen, er enthält Zusatzstoffe wie Ammo-
niak und wird immer häufiger mit Glasfaser 
oder Steinwolle gestreckt, um die kristalline 
Beschaffenheit mancher harzreicher Canna-
bis-Formen vorzutäuschen. Durch die Lega-
lisierung würden also schädliche Nebenwir-
kungen gemindert. 

Die mexikanische Regierung sieht die 
Legalisierung in den USA positiv, weil sie 
den täglichen kriminellen Kapitalfluss 
stoppt. Der Teufelskreis ist simpel: Von der 
Grenze aus geht die Droge nach Amerika, 
das Geld fließt zurück nach Mexiko und 
dann wieder an die US-Banken. Die Legali-
sierung bricht diesen Mechanismus. Der 
ehemalige mexikanische Präsident Fox hat 
erklärt: »Der Drogenkonsum in den USA 
produziert Milliarden von Dollar, die zu-
rück nach Mexiko gelangen, um die Polizei 

und die Politik zu korrumpieren und Waf-
fen zu kaufen.« Zwar hat sich Fox in seinem 
Land nicht gerade als Förderer der Demo-
kratie hervorgetan und auch in der Drogen-
politik kaum etwas bewegt, doch immerhin 
hat er den neuralgischen Punkt erkannt: Das 
amerikanische Cannabis-Verbot trägt die 
Hauptverantwortung für den wirtschaft-
lichen Aufstieg der mexikanischen Mafia. 
Die Legalisierung hat also unmittelbare und 
heilsame Effekte.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Nar-
cos das Cannabis zu entziehen: Colorado und 
Washington haben die Droge durch die Libe-
ralisierung von Produktion und Vermarktung 
legalisiert, Alaska und Oregon gehen einen 
ähnlichen Weg, Florida stimmt über die medi-
zinische Nutzung von Cannabis ab. Washing-
ton D.C. tendiert zur Legalisierung von Pro-
duktion und Konsum, sperrt sich jedoch, den 
Verkauf zu liberalisieren, was ein Widerspruch 
ist: Gras zu kaufen und zu rauchen ist legal, es 
zu verkaufen illegal. Doch besonders spannend 
wird es 2016, wenn das riesige Kalifornien ent-
scheidet, ob es Cannabis legalisieren oder das 
Verbot aufrecht erhalten will. Wenn Kalifor-
nien, in dem die mexikanischen und mittel-
amerikanischen Kartelle besonders präsent 
sind, dem Gras grünes Licht gäbe, wäre die 
Legalisierung in sämtlichen US-Bundesstaaten 
unaufhaltsam.

Und in Italien? Aufgrund seiner Kennt-
nisse und des Einflusses, den die italienische 
Mafia auf diesem Markt hat, müsste Italien 
bei diesen Themen in Europa ganz vorne 
sein. Der erste Schritt von Verteidigungs-
ministerin Roberta Pinotti, Cannabis von 
der Armee zu therapeutischen Zwecken an-
bauen zu lassen, hatte hoffen lassen, die Le-
galisierung sei auf einem guten Weg. Doch 
nun geht nichts mehr voran, und die Dis-
kussion scheint sich in dem ewigen Tot-
schlagargument »Wir haben andere Proble-
me« erschöpft zu haben. Derweil weiten die 
Narcos und Drogenbosse ihr Imperium aus, 
und mehr denn je ist das Verbot ihr engster 
Verbündeter. Es ist an der Zeit, das Thema 
Legalisierung zur legitimen Waffe gegen die 
kriminelle Wirtschaft zu machen und es von 
der kontroversen, wenn auch notwendigen 
moralischen Debatte zu lösen. Gerade dieje-
nigen, die gegen jede Art von Drogen sind, 
sollten den Kampf für die Legalisierung 
unterstützen. 

Aus dem Italienischen von  
VERENA VON KOSKULL

Roberto Saviano, geboren 
1979, ist ein italienischer 
Journalist und Autor. Zuletzt 
erschien von ihm »Zero Zero 
Zero – wie Kokain die Welt 
beherrscht«

Die Frage lautet nun: 
Wohin geht all das 
mexikanische  
Marihuana jetzt? Das 
Ziel heißt Europa. Die 
Preise werden fallen

Mitarbeiter des Marihuana-
Shops Medicine Man  
in Denver schneiden  
Cannabis-Pf lanzen zurecht

Im Cannabis-Geschäft Seattle 
Care givers kann man Gras 
und Hanföl-Energydrinks aus 
dem Automaten kaufen

Der Marihuana-Shop 
Green Dragon in Aspen, 
Colorado

Was steht heute auf der  
Menükarte? So werben  
amerikanische Hanf-Läden-
Shops für ihre Produkte 

Fo
to

s 
(A

u
ss

ch
n

it
te

):
 K

ai
-H

u
e

i 
Y

au
/

T
ri

-C
it

y 
H

e
ra

ld
/

3
6

0
° 

(g
r.

);
 F

ra
n

ck
 C

o
u

rt
e

s/
V

U
/

la
if

 (
m

.)
; 

k
l.
 F

o
to

s 
(u

.)
: 

K
ai

-H
u

e
i 

Y
au

/
T

ri
-C

it
y 

H
e

ra
ld

/
3

6
0

° 
(2

x
);

 D
a
vi

d
 R

yd
e

r/
R

e
u

te
rs

; 
L
yn

n
 G

o
ld

sm
it

h
/

In
te

rt
o

p
ic

s 
 



5.  MÄRZ 2015   DIE ZEIT   No 10 POLITIK   5

B
enjamin Netanjahu inszenierte 
seinen Auftritt wie einen Show-
down. Nur einer könne überle-
ben, Israel oder der Iran.

Als der israelische Premier am 
Dienstag gegen den Willen des 
amerikanischen Präsidenten Ba-

rack Obama vor den Kongress in Washington trat, 
wurde er gefeiert wie ein Rodeo-Cowboy. Am 
Rednerpult stellte er Amerika vor die Wahl. Ent-
weder es lasse die Verhandlungen über das Ein-
frieren des iranischen Atomprogramms scheitern. 
Dann wäre nicht nur Israel der Sieger, sondern 
auch Netanjahu. Oder der Deal mit dem Regime 
in Teheran werde geschlossen. Dann gewinne 
zwar Obama, aber mit ihm auch der Iran.

Eine derartige Provokation hat es noch nicht 
gegeben im Verhältnis zwischen Israel und Ameri-
ka, zwei Ländern, die bisher immer zueinanderge-
standen haben. Israel ist Amerikas engster Ver-
bündeter im krisen- und kriegsgeschüttelten Na-
hen Osten. Auf die Regierung in Washington war 
aus Israels Sicht stets Verlass im Überlebenskampf 
gegen jene Nachbarstaaten und entfesselten Kräf-
te, deren erklärtes Ziel es ist, Israel zu vernichten. 
Unter Netanjahu folgt Israels Überlebenskampf 
allerdings der Devise: Auf weniger als die maxima-
le Sicherheit lassen wir uns nicht ein. 

Obama denkt anders. Er ist die zerstörerische 
Erfolglosigkeit dieser Maximalhaltung leid, denn 
sie hat das Atomprogramm des Irans in all den 
vielen Jahren nicht stoppen können. Härte und 
Kompromisslosigkeit, so der Präsident, löse keine 
Konflikte, sondern schaffe immer nur neue. Oba-
ma weiß, dass ein Einfrieren der iranischen 
Atomwaffenambitionen zunächst nur Zeit ge-
winnt. Doch er ist bereit, einstweilen mit einem 
Restrisiko zu leben, in der Hoffnung, das eigentli-
che Risiko am Ende endgültig aus der Welt schaf-
fen zu können.

Obama will erstarrte Haltungen auflösen. Da-
rum nimmt er nach mehr als fünfzig Jahren er-
folgloser Sanktionen den Kontakt zum kommu-
nistischen Kuba wieder auf. Darum will er 35 

Jahre nach der islamischen Revolution und dem 
Teheraner Geiseldrama auch Bewegung in die 
festgefahrenen Beziehungen zum Iran bringen. 
Und darum verhandelte die Obama-Regierung, 
während Benjamin Netanjahu vorm Kongress das 
Wort schwang, weiter in der Schweiz mit den Ab-
gesandten des Irans. Bis Ende März muss eine 
Rahmenvereinbarung gefunden werden, sonst 
droht der gesamte Atom-Deal zu platzen.

Maximale Aufmerksamkeit für seinen Auftritt 
war Netanjahu gewiss. Karten für Plätze auf der 
Zuschauertribüne im Kongress waren so begehrt 
wie Tickets für ein gemeinsames Konzert von 
Katy Perry und den Stones. Tagelang zuvor hatte 
Israels Premier das politische Amerika mit marki-
gen Worten in Atem gehalten. Die Nationale Si-
cherheitsberaterin Susan Rice, US-Außenminister 
John Kerry und selbst Obama sahen sich gezwun-
gen, Benjamin »Bibi« Netanjahus forschen Forde-
rungen öffentlich Paroli zu bieten. Es waren »Bi-
bi«-Festspiele.

Als John Boehner, der republikanische Spre-
cher des Repräsentantenhauses, der Netanjahu an 
Obama vorbei eingeladen hatte, die Begrüßungs-
ovationen mit einem Hammerschlag beendete, 
bemühte Israels Premier zunächst versöhnliche 
Worte. Er pries das Bündnis zwischen Amerika 
und Israel, um die Obama-Regierung dann vor 
einem der größten Fehler der Weltgeschichte zu 
warnen. Denn: Das Regime in Teheran sei »nicht 
nur ein Problem für Juden, sondern für die ganze 
Welt, so wie das Naziregime ein Problem für die 
ganze Welt war«.

Das Risiko, das Obama mit dem Abkommen 
bereit sei einzugehen, sei unverantwortlich. Die 
Iraner, zitierte Netanjahu aus Verhandlungsunter-
lagen, dürften ihre gesamte nukleare Infrastruktur 
behalten. Nichts würde zerstört, nur zeitweise ein-
gefroren. Amerika, so Netanjahu, »würde den Ira-
nern mit dem Abkommen den Weg zur Bombe 
ebnen, nicht verstellen«. Daher sei das Abkom-
men ein »sehr schlechtes«.

Auch wenn es im Kampf gegen den IS so aus-
sehe, als sei der Iran auf Amerikas Seite, sagte 

Netanjahu: »Der Feind eurer Feinde ist euer 
Feind.« Die Lösung, die er anbot: ein besseres Ab-
kommen. Eines ohne Risiko. Für ihn bedeute 
dies: Der Iran müsse jede Aggression gegen seine 
Nachbarn einstellen, ebenso die Unterstützung 
von Terroristen. Und er müsse die Drohung be-
enden, Israel zu vernichten. Nur dann dürfe Tehe-
ran die Aufhebung der Sanktionen in Aussicht ge-
stellt werden. In Wahrheit aber stellt Netanjahu 
nur Forderungen und will kein Abkommen.

Wichtige politische Reden werden in Amerika 
zur Primetime um 21 Uhr gehalten. Netanjahu 
sprach um kurz nach 11 Uhr Ortszeit. Eine Zeit, 
zu der die wenigsten Amerikaner, aber die meisten 
Israelis fernsehen, denn dort ist dann Abendbrot-
zeit. Und am 17. März sind Wahlen in Israel.

Netanjahu weiß, dass er mit Sicherheitsthemen 
immer den größten Erfolg hat, und die Umfrage-
werte scheinen ihm recht zu geben. Aber was bie-
tet er der Welt mit dieser Härte an? Seit 25 Jahren 
warnt Netanjahu, der Iran stehe kurz davor, eine 
Bombe zu bauen. Und immer sind es nur noch 
wenige Jahre, in manchen seiner Reden sogar nur 
einige Monate, bis die Mullahs die Möglichkeiten 
dazu hätten. Netanjahu hat vor den Vereinten Na-
tionen schon die comicartige Zeichnung einer ge-
zündeten Bombe bemüht, um die iranische Ge-
fahr zu beschwören. Doch diese Strategie hat dort 
bislang keine einzige Uran-Zentrifuge stillgelegt.

Leicht genervt erinnerte Obama in einem In-
terview am Montag daran, dass Netanjahus Vor-
hersagen über das Interimsabkommen mit dem 
Iran 2013 alle nicht eingetroffen seien. Mit der 
Forderung nach maximaler Sicherheit verbarrika-
diere man sich nur – und verliere manchmal auch 
die Orientierung.

Die Bedrohungen, die vom Iran ausgehen, 
sind gewaltig. Dennoch hatten 200 pensionierte 
israelische Militär- und Geheimdienstbeamte 
Netanjahu von der Rede in Washington abgera-
ten. Denn wen wird Netanjahu zu Hilfe rufen, 
wenn es tatsächlich zu einem militärischen Kon-
flikt mit dem Iran kommen sollte? Zu entschärfen 
ist letztlich Teheran, nicht Washington.

Feind-Feind-Denken
Israels Premier und der US-Präsident entzweien sich offen über den Iran. Der Strategie-Streit lautet:

Muss man mit einem Risiko leben, um es letztlich zu beseitigen? VON KERSTIN KOHLENBERG

Teheran sei ein globales Problem,
»wie das Nazi-Regime«. Benjamin
Netanjahu vor dem US-Kongress
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D
ie mediale Überbelichtung hat 
das Leben für Personen der Zeit-
geschichte und ganz allgemein 
für Prominente wie Schauspieler, 
Sportler, Wirtschaftsführer ent-
scheidend verändert. Das trifft 

auch für Politiker zu und berührt damit die Grund-
lagen der Demokratie. Geschützte Räume gibt es 

heute kaum noch. Jeder Besitzer eines Smartphones 
kann Gespräche heimlich mitschneiden, Fotos auf-
nehmen und alles sofort anonym ins Netz stellen. 
Das beeinflusst Menschen, die in der Öffentlich-
keit stehen, bis hinein ins Private: Ständig lauert 
die Gefahr, dass Bilder gepostet werden, die nicht 
für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dass Aussa-
gen ungewollt und ohne Rücksprache wiederge-

geben, verkürzt oder aus dem Zusammenhang ge-
rissen werden. 

Dieses Wissen um die eigene Schutzlosigkeit 
selbst im privaten Raum führt zu der von Bernhard 
Pörksen in der ZEIT (Nr. 8/15) beschriebenen in-
formationellen Verunsicherung. Ich bestimme nicht 
selbst, welche Bilder von mir in der Öffentlichkeit 
vorhanden sind – die Verfügungsgewalt darüber ha-

»Politiker wagen sich 
heutzutage seltener aus der Deckung.

Wer aneckt, wird bestraft«

Für den Diskurs in einer Demokratie ist das offene Wort unerlässlich, aber heute kaum noch möglich. Ein Essay VON ULRICH WILHELM

ben andere. Sie entscheiden, wann und in welcher 
Zuspitzung bestimmte Informationen publik 
werden. Der gesetzlich festgelegte Schutz der Pri-
vatsphäre, wonach ein nicht öffentlich gesproche-
nes Wort nicht veröffentlicht werden darf, ist mit 
den heutigen technischen Möglichkeiten leicht 
zu umgehen und damit relativiert.

So entsteht ein Spannungsverhältnis zur Na-
tur des Menschen. Wir bilden unsere Überzeu-
gungen und unser Urteil in kontinuierlicher Ab-
wägung. Das Unfertige, Vorläufige unseres Ur-
teils, der Fehler, das Suchen, die Neubesinnung 
– all das gehört zum Menschsein. Doch dieses 
»Recht auf Irrtum« wird durch die Gegebenhei-
ten der neuen Medienwelt ausgehöhlt, wie Pörk-
sen richtig geschrieben hat. Einmal im Netz, 
überdauert jeder Schnappschuss und jeder Satz – 
ob wohlüberlegt oder nicht – den Kontext seines 
Entstehens, verselbstständigt sich und kann einen 
Menschen für alle Zeiten abstempeln. In seinem 
unmittelbaren Umfeld kann ein Betroffener die 
Dinge vielleicht noch klarstellen und relativieren. 
Aber in der heute fast unbegrenzten Öffentlich-
keit ist das dem Einzelnen kaum mehr möglich. 

Für den Diskurs in einer Demokratie ist es 
unerlässlich, den Gedanken auch einmal freien 
Lauf zu lassen, um Beweggründe und Ziele 
nachvollziehbar zu machen. Aber welcher Politi-
ker riskiert das heute noch, in einer fast zeitgleich 
zum Geschehen stattfindenden Berichterstat-
tung mit ihrer grellen Überbelichtung? Durch 
die Vernetzung der Me-
dien und die »Real-
time«-Begleitung aller 
Ereignisse ist heute jede 
Äußerung, die von der 
Norm auch nur ein biss-
chen abweicht, sofort in 
aller Welt – vielfach ver-
größert wie unter dem 
Brennglas. Diese zuneh-
mend hastige, nervöse 
Berichterstattung kann 
die Akteure einschüch-
tern. 

Politiker müssen, be-
vor sie eine Initiative öf-
fentlich vorstellen kön-
nen, viele interne Ge-
spräche führen – in der 
eigenen Partei, mit den 
Koalitionspartnern, mit anderen Ressorts, mit 
wichtigen Abgeordneten –, manchmal auch auf 
europäischer Ebene. Ohne diese nicht öffentliche 
Kommunikation lassen sich politische Entschei-
dungen nicht vorbereiten. Manche Vorhaben 
scheitern bereits im Vorfeld, weil sie die Öffent-
lichkeit erreichen, bevor alle relevanten Partner 
und Interessenvertreter dazu befragt und daran 
beteiligt wurden. Dann kann beispielsweise ein 
Koalitionspartner verschnupft reagieren und sa-
gen, »dieser Vorschlag war nicht mit uns abge-
stimmt und ist mit uns nicht zu machen«. 

Radikale Befürworter einer offenen Gesell-
schaft mögen zwar auf das Rezept der totalen 
Transparenz politischer Prozesse setzen. Viele 
Menschen sind aufgrund der Komplexität der 
Themen aber nicht bis in die letzten Verästelun-
gen an den politischen Entscheidungsprozessen 
interessiert. Manch einer mag sich auch schlicht 
und einfach dadurch überfordert fühlen. 

Früher konnten starke Nationalstaaten viele 
Probleme autonom regeln. Heute, in der globali-
sierten, vernetzten Welt, sind selbst die USA oder 
China dazu nicht mehr in der Lage. Nur in in-
ternationaler Zusammenarbeit können adäquate 
Lösungen gefunden werden. Die Menschen wis-
sen das inzwischen und erwarten von ihren na-
tionalen Politikern keine Lösungen mehr im na-
tionalen Alleingang, sei es bei der Euro-Krise, der 
Terrorabwehr oder dem Welthandel. 

In ähnlicher Weise muss den Bürgern ver-
mittelt werden, dass nicht nur der politische Pro-

zess auf der Sachebene, sondern auch die poli-
tische Kommunikation, die öffentliche Argu-
mentation, die Meinungsbildung und program-
matische Klärung in unserer vernetzten und sich 
permanent beschleunigenden Medienwelt unter 
völlig anderen Bedingungen stattfinden als frü-
her. Politiker oder ganz allgemein Institutionen 
brauchen deshalb einen größeren Vertrauensvor-
schuss, um in der öffentlichen Kommunikation 
bestehen zu können – das ist das Gegenteil des-
sen, was der sogenannte Wutbürger macht, der 
aus momentanen Stimmungen heraus harsche, 
oft vorschnelle Urteile fällt. 

Viele dieser vermeintlichen Wutwellen errei-
chen die breite Öffentlichkeit erst dadurch, dass 
die klassischen Medien sie aufgreifen und ver-
breiten. Und manchmal messen Journalisten 
diesen sogenannten Shitstorms auch zu viel Be-
deutung bei. Weil das so ist, wagen sich Politiker 
heutzutage seltener aus der Deckung. Damit 
wirkt Berichterstattung, die einseitig auf Schnel-
ligkeit ohne Tiefe setzt, auf politische Prozesse 
paradoxerweise nicht mehr beschleunigend, son-
dern im Gegenteil lähmend.

Für die Demokratie ist diese Entwicklung ge-
fährlich, weil sie dazu führen wird, dass gute Leu-
te die Politik meiden – vor allem aus Angst, zer-
rieben zu werden. Wer aneckt, wird bestraft. 

Anders als heute agierende Politiker vermoch-
ten Konrad Adenauer, Willy Brandt oder Hel-
mut Schmidt das Bild, das die Öffentlichkeit von 

ihnen hatte, selbst noch 
anders zu prägen. Sie 
konnten sich in ihrer 
Zeit in viel geschützteren 
Räumen bewegen, als es 
heute der Fall ist. 

Die Arbeitsbelastung, 
die Spitzenpolitiker aus-
halten müssen, ist enorm. 
Jeden Tag ist in den 
Nachrichten zu erleben, 
wie sie nach einer durch-
verhandelten Nacht mor-
gens, ohne irgendeine 
Verschnaufpause, vor die 
Presse treten. Reisen um 
die halbe Welt samt Jet-
lag gehören zum Alltag 
wie Gipfeltreffen und an-
schließende Pressekonfe-

renzen mit Journalisten aus Dutzenden Ländern. 
Da den richtigen Ton für die unterschiedlichen 
Empfängerhorizonte zu treffen ist schwer. Vor al-
lem, wenn man gleichzeitig zu den Bürgern und 
zu den Finanzmärkten spricht, die ja selbst ein 
seismisches System sind, das stets überreagiert. 

Mein Respekt vor der Arbeit und dem Pen-
sum von Politikern ist über die Jahre noch ge-
wachsen. Schon im eigenen Elternhaus konnte 
ich das erleben. Mein Vater war als Landtagsab-
geordneter unermüdlich für andere unterwegs. 
Ich erinnere mich an eine Geschichte aus meiner 
Kindheit. Einmal lud die Volkshochschule mei-
nen Vater und zwei andere Landtagsabgeordnete 
verschiedener Parteien zu einer Veranstaltung 
ein. Sie sollten interessierten Bürgern erklären, 
wie ihr Berufsalltag aussieht. Am Ende kamen 
nur zwei Zuhörer. Aber für meinen Vater und 
seine Kollegen kam es überhaupt nicht in Be-
tracht, die Veranstaltung deswegen abzusagen. 
Im Gegenteil, sie haben sich richtig Mühe gege-
ben, selbst diese zwei Leute noch von ihrer Arbeit 
zu überzeugen. 

Dieser gute Wille gerät im digitalen Zeital-
ter schnell unter Druck. Hier müssen Medien 
und Gesellschaft gegensteuern.

Aufgezeichnet von MERLIND THEILE

Ulrich Wilhelm, 53, ist seit 2011 Intendant des 
Bayerischen Rundfunks. Von 2005 bis 2010 war er 
Sprecher der Bundesregierung unter Kanzlerin 
Angela Merkel
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Der Medienwissenschaftler 
Bernhard Pörksen, der
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Ulrich Wilhelm
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Medien heute auf  
Prominente ausüben 

Fo
to

 (
A

u
ss

ch
n

it
t)

: 
A

xe
l 

S
ch

m
id

t/
d

d
p

Ulrich Wilhelm 2008 
als Regierungssprecher 
an Angela Merkels Seite



5.  MÄRZ 2015   DIE ZEIT   No 10 POLITIK   7

E rst Tikrit erobern und sichern. Dann den 
»Islamischen Staat« (IS) aus Iraks zweit-
größter Stadt Mossul vertreiben und 
schließlich aus dem ganzen Land. Ziem-

lich forsch klingen derzeit die Ankündigungen der 
irakischen Armeeführung und Regierung. Ein 
wenig zu forsch in Anbetracht der Tatsache, dass 
Iraks Armee vergangenen Sommer weite Teile des 
Landes kampflos der Terrormiliz überließ und ihre 
überwiegend von den USA bezahlte Ausrüstung 
gleich mit. Ist Iraks Armee wenige Monate nach 
diesem Debakel auf einmal in der Lage, die militä-
risch ebenso brutalen wie ausgefuchsten Einheiten 
des »Kalifats« zu besiegen? 

Die Frage muss man mit einem klaren Nein 
beantworten. Und anders formulieren: Ist der 
Iran in der Lage, den IS auf irakischem Boden zu 
besiegen? 

Kassem Suleimani heißt der Befehlshaber der 
Al-Kuds-Brigaden, die als Spezialeinheit der ira-
nischen Revolutionsgarden für Auslandseinsätze 
zuständig sind. Er steht auf der Terrorliste der 
USA. Schon seit 2012 koordiniert er den ira-
nischen Militäreinsatz in Syrien, ohne den das 
Regime von Baschar al-Assad längst vor dem IS 
und seinen anderen Gegnern kollabiert wäre. 
Nun führt Suleimani im Irak den Bodenkrieg 
gegen den IS – gegen den gleichen Gegner also, 
den die USA derzeit mit ihrer Luftwaffe be-
kämpfen. 

Der sogenannte Schattenkommandant, der 
sich jahrelang klandestin bewegte und so gut wie 
nie fotografieren ließ, gab sich vor der Offensive 
gegen den IS in Tikrit keine Mühe mehr mit Ver-
steckspielen. »Er ist am Ort«, bezeugten irakische 
Kommandanten. Angeblich nur in beratender 
Funktion. Aber das glaubt niemand wirklich.

Suleimanis Anwesenheit und die massive Un-
terstützung Teherans sind der wichtigste militä-
rische Trumpf, den die immer noch marode iraki-
sche Armee gegen den »Islamischen Staat« hat. 
Aber sie sind auch ihr größtes Problem. 

Der sunnitische IS hatte in den vergangenen 
Jahren Zulauf im Irak, weil die in Bagdad herr-
schenden Schiiten die Sunniten diskriminierten. 
Der schiitische, inzwischen abgetretene Premier-
minister Nuri al-Maliki hatte nach dem endgülti-
gen Abzug der US-Truppen 2011 das Wort »Ko-
operation« sofort aus seinem Vokabular gestri-
chen. Seine Politik der Repression ermöglichte 
der Terrormiliz, Koalitionen mit mehreren sunni-
tischen Stämmen sowie Netzwerken alter Sad-
dam-Anhänger einzugehen. So fielen im vergan-
genen Sommer Mossul, Tikrit und weitere Städte 
unter die Kontrolle des IS. Außerdem rückten 
IS-Kämpfer bis kurz vor Bagdad und dicht an 
Erbil, die Hauptstadt der kurdischen autonomen 
Region, vor.

Den Vormarsch hielten schließlich nicht die 
irakischen Soldaten auf, sondern amerikanische 
Kampfbomber, kurdische Peschmerga und PKK-
Einheiten im Norden sowie schiitische Milizen im 
Zentral-Irak – alle drei offenbar immer wieder 
unterstützt durch iranische Truppen.

So konnte dem IS einiges Terrain im Irak wie-
der abgerungen werden. Bloß fühlen sich die 
dort lebenden Zivilisten nun keineswegs befreit. 
Amnesty International und Human Rights 
Watch berichten von willkürlichen Hinrichtun-
gen, Entführungen, Brandstiftungen und Plün-
derungen durch schiitische Kämpfer. In einer 
Stadt sollen Milizen und irakische Sondereinhei-
ten über 70 sunnitische Zivilisten massakriert 
haben. 

W as sich in der vergangenen Woche in 
der Türkei zwischen der Regierung 
und Kurdenvertretern abspielte, hat 
es so in dem seit 30 Jahren währen-

den Konflikt noch nie gegeben: Im Beisein des 
stellvertretenden Premierministers Yalçın Akdoğan 
las ein Abgesandter der prokurdischen Partei HDP 
einen Aufruf des inhaftierten, aber unangefochte-
nen PKK-Führers Abdullah Öcalan vor. Seine 
Organisation wird von der Regierung als terroris-
tisch eingestuft. Die HDP gilt als ziviler politischer 
Arm und als Moderatorin zwischen Regierung 
und Öcalan. 

Öcalan ruft jetzt die PKK-Kämpfer dazu auf, 
ihre Waffen niederzulegen. Im Gegenzug fordert 
er von der Regierung, dass die kurdische Identität 
in der Verfassung anerkannt wird und die kur-
dische Sprache in Behörden eingesetzt wird. Er 
will, dass die Kämpfer in die zivile Politik zurück-
kehren dürfen und sich die kurdisch dominierten 
Gebiete in Südostanatolien selbst verwalten kön-
nen. Auch von Amnestie für Häftlinge ist die Rede. 
Zehn Punkte umfasst sein Maßnahmenkatalog. 

Der Kurdenführer formuliert Forderungen für 
die kurdische Minderheit, und der türkische Staat 
hört zu. Wird es bald Frieden zwischen der Türkei 
und der PKK geben? Tatsächlich besiegelt der ge-
meinsame Auftritt von Staatsvertretern und Kur-
denpolitikern den Frieden noch nicht. Aber er be-
reitet den Weg in seine Richtung vor. Er ist ein 
gewolltes Zeichen der Hoffnung. 

Da die Regierung von Tayyip Erdoğan viele 
Probleme hat, ist der Friedensprozess das einzige 
Projekt, das sie noch zu einem erfolgreichen Ab-
schluss bringen kann. Er wird neben der wirt-
schaftlichen Situation des Landes das Hauptthema 

bei der Parlamentswahl im Juni sein. Das macht 
den Friedensprozess gleichzeitig so heikel. 

Die AKP muss jetzt schon so weit wie möglich 
gehen, um auch die Stimmen der Kurden auf sich 
zu vereinigen. Sie machen rund ein Viertel der 
Bevölkerung aus. Das dürfte auch der Grund dafür 
sein, warum ein Aufruf des Staatsfeindes Nummer 
eins verlesen werden durfte. Vieles spricht zwar 
dafür, dass der Inhalt dieses Aufrufs im Vorfeld 
verhandelt wurde. Aber allein dass er vorgetragen 
werden konnte, ist als Zugeständnis zu sehen. 

Erdoğans Regierung braucht diesen Erfolg drin-
gend. Ihr einstiges außenpolitisches Ziel »Null Pro-
bleme mit den Nachbarn« ist praktisch gescheitert. 
Die Türkei hat sowohl mit den östlichen als auch 
mit den westlichen Nachbarn keine guten Beziehun-
gen mehr. Aus Syrien, Ägypten und Israel wurden 
die Botschafter abgezogen; der EU-Beitrittsprozess 
kommt gar nicht mehr voran. Seit der brutalen 
Niederschlagung der Gezi-Proteste fällt es im In- und 
Ausland schwer, der Regierung den Willen zur wei-
teren Demokratisierung des Landes abzunehmen. 
Innenpolitisch ist das Land tief gespalten.

Die Kurdenfrage macht die Lage noch kompli-
zierter. Einerseits braucht die Regierung die pro-
kurdische HDP, um zu einer Lösung des Konflikts 
zu kommen. Andererseits konkurrieren beide Par-
teien um die Stimmen der Kurden. Zugleich darf 
die AKP ihre nationalistisch gesinnten Wähler, die 
jedes noch so kleine Zugeständnis an die Kurden 
für Vaterlandsverrat halten, nicht verärgern.

Für die HDP gilt dieses Paradox auch. Sie 
braucht die AKP, weil sie als erste Regierungspartei 
mit den Kurden verhandelt. Aber es ist klar, dass 
sie für die HDP eine Bedrohung ist. Es ist noch 
nicht ausgemacht, ob die Kurdenpartei den Sprung 

Analysen

Kann der Irak 
gegen den IS 
gewinnen?

Schließt Erdoğan 
jetzt Frieden 
mit der PKK?

Kämpfer in Bagdad 
rüsten sich für den 
Kampf gegen den IS 

Kurdische 
Demonstranten 
gegen die Türkei
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Malikis Nachfolger Haider al-Abadi hatte zwar 
im Dezember vergangenen Jahres versprochen, alle 
Milizen unter staatliche Kontrolle zu bringen und 
deren Verbrechen untersuchen zu lassen. Doch da-
von ist bislang nichts zu sehen. Solche Rachefeld-
züge lassen manchen Sunniten das Terrorregime 
des IS als kleineres Übel erscheinen. 

Dass die iranischen Sponsoren bislang diszipli-
nierend auf ihre schiitischen Schützlinge einge-
wirkt hätten, ist nicht bekannt. Auch die USA 
halten sich derzeit zurück, wenn die Sprache auf 
Menschenrechtsverletzungen schiitischer Milizen 
im Kampf gegen den IS kommt. 

An der Offensive gegen Tikrit sind US-Kampf-
flugzeuge bislang offenbar nicht beteiligt gewesen. 
Arabische Medien spekulieren, dass Teheran die 
Rückeroberung Tikrits, wenn sie denn gelingt, 
klar als Erfolg Irans und als Zeichen seiner strate-
gischen Expansion darstellen möchte. 

Weiter nördlich in Mossul warten die Einwoh-
ner unterdessen mit einer Mischung aus Angst 
und Hoffnung auf den Angriff, den US-Generäle, 
Peschmerga-Sprecher und Vertreter der irakischen 
Regierung für das Frühjahr angekündigt haben. 
Sie schwanken zwischen Hoffnung auf ihre Befrei-
ung vom »Kalifat«, Angst vor einer fürchterlichen 
Häuserschlacht und blutigen Racheaktionen der 
schiitischen Milizen, Peschmerga und irakischen 
Militärs, die dort ihre Schmach des kampflosen 
Rückzugs tilgen wollen. 

»Ich wünschte, die US-Armee würde uns befreien. 
Die würden wenigstens keine Häuser anzünden«, 
sagte ein Bewohner per Telefon der irakischen Auto-
rin Rascha al-Akeedi, die selbst vor dem IS aus Mossul 
fliehen musste. Aber die USA werden keine Boden-
truppen schicken. Das wird, »in beratender Funk-
tion«, wohl Kassem Suleimani tun. ANDREA BÖHM

über die Zehn-Prozent-Hürde und damit den Ein-
zug ins Parlament auch schafft. Sie muss Druck 
auf die AKP ausüben, um ihre Glaubwürdigkeit 
vor ihrer Wählerschaft zu bewahren. Aber sie 
braucht auch Stimmen von türkischen Wählern. 
Also ist zu viel Druck auch nicht gut.

Wie ernst nehmen beide Seiten den Friedens-
prozess? Seit 30 Jahren bekämpfen sich der tür-
kische Staat und die PKK, etwa 40 000 Menschen 
fielen diesem Kampf bislang zum Opfer. Die tür-
kische Gesellschaft ist kriegsmüde. Es gibt kaum 
eine Familie, die nicht davon betroffen ist, da jeder 
junge Mann zum Wehrdienst muss und damit 
auch in einen möglichen Einsatz gegen die PKK 
im Südosten. Umfragen zufolge empfinden die 
Türken die PKK neben dem sogenannten »Isla-
mischen Staat« als die größte Bedrohung für das 
Land. Dass die Regierung nun mit Abdullah Öca-
lan und der PKK direkt über eine Lösung des Pro-
zesses verhandelt, sehen mehr als 60 Prozent kri-
tisch. Diese Skepsis wird weder an der AKP noch 
an der HDP spurlos vorbeigehen. Dass sie dennoch 
weiter daran festhalten und, wie jüngst, gemein-
sam auftreten, spricht dafür, dass beide Seiten den 
Prozess ernst nehmen. 

Als die nordsyrische Stadt Kobane im vergange-
nen Herbst in die Hände der Terrormiliz zu fallen 
drohte und nur mithilfe der PKK gerettet werden 
konnte, sagte Präsident Erdoğan in einer Rede vor 
dem Weltwirtschaftsforum: »Staatengemeinschaft! 
Warum begehrst du gegen den ›Islamischen Staat‹ 
auf, aber nicht gegen eine Terrororganisation wie die 
PKK?« Da liefen schon längst indirekte Gespräche. 
Der Populist Erdoğan weiß: Er muss die Skepsis 
gegen die Kurden weiter aussprechen – und gleich-
zeitig mit ihnen verhandeln. ÖZLEM TOPÇU
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Khartoum

D
as Hotel Coral in Khartoum 
liegt nicht weit vom Ufer des 
Blauen Nils. Von den oberen 
Stockwerken aus haben die 
Gäste einen atemberauben-
den Blick über den Fluss und 
die Stadt, die sich in gelblich-

weißem Farbton über die flache Landschaft er-
streckt. Es ist der erste Tag einer Reise durch den 
Sudan, dessen amtierender Präsident Omar al-Ba-
schir vorm Internationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist. Die 
Regierung hat eine Gruppe von Journalisten einge-
laden. Sie möchte ihren Ruf verbessern. 

Khartoum ist eine der sichersten Städte Afrikas. 
Fremde können alleine durch die Straßen und 
Gassen flanieren, ohne auch nur den Hauch einer 
Bedrohung zu spüren. Die Menschen zeigen sich 

hilfsbereit und warmherzig. Das ist keine unerheb-
liche Tatsache angesichts der grimmigen Re pu ta-
tion des Sudans, seiner gewalttätigen Geschichte 
und der nicht weniger blutigen Gegenwart. 1956 
wurde der Sudan unabhängig, seitdem hat das 
Land kein Jahr ohne Krieg erlebt. Fünfzig Jahre 
lang herrschte Bürgerkrieg im Süden des Landes. 
Er mündete 2011 in die Abspaltung und Unab-
hängigkeit des Südsudans, und es gibt immer noch 
Rebellion und Krieg in den Bundesstaaten Darfur, 
im Blue Nile State, in Süd-Kordofan – und damit 
sind noch lange nicht alle Schwierigkeiten aufge-
zählt: Der Sudan ist für die USA ein Schurken-
staat, seit 1997 mit einem Handelsembargo belegt.

Auf dem Rezeptionstresen des Coral steht ein 
Schild, das darauf hinweist, dass die Gäste nicht 
mit Kreditkarten bezahlen können. Es gibt auch 
keine Bankautomaten in Khartoum. Der Sudan ist 
vom internationalen Zahlungsverkehr in Dollar 
abgeschnitten, weil er immer noch auf der US-
Liste der Terrorstaaten steht.

Der Al-Kaida-Chef Osama bin Laden hatte 
sich in den neunziger Jahren auf Einladung der 
damaligen islamistischen Regierung hier niederge-
lassen. Er investierte Millionen, baute Straßen, be-
trieb Landwirtschaft, unterhielt Trainingscamps 
und plante Anschläge. Bin Laden war Ehrengast 
der Staatsführung unter dem islamischen Rechts-
gelehrten Hassan al-Turabi. Khartoum war zwi-
schen 1989 und 1996 ein Zentrum gewaltbereiter 
Islamisten aus aller Welt. Noch heute werfen die 
USA dem Sudan vor, Hamas zu unterstützen. 

Die Regierung gibt sich indes geläutert, ernüch-
tert von der islamistischen Besoffenheit der neun-
ziger Jahre. Hassan al-Turabi lebt im politischen 
Abseits. »Unser Land leidet unter einer gewaltigen 

Fehlinterpretation«, sagt Yusif al-Kordofani, Spre-
cher des Außenministeriums, beim Empfangs-
diner. »Die Leute fahren mit Vorurteilen beladen 
in den Sudan«, fährt Al-Kordofani fort, der sich für 
diesen Anlass in die blütenweiße Landestracht ge-
worfen hat. »Dann wundern sie sich, wie aufge-
schlossen und tolerant unser Land ist. Wer den 
Sudan besucht, der liebt ihn.« Es gebe offenbar so 
etwas wie ein Sudanvirus. Dann lacht er wie einer, 
der sich seiner Sache sehr sicher ist.

Am Morgen darauf wird Yusif al-Kordofani, 
diesmal in Anzug und Krawatte, eine Tour d’Hori-
zon über die außenpolitische Lage des Sudans ge-
ben. Er weiß, welches Wort in westlichen Ohren in 
diesen Zeiten besonders verführerisch klingt: Sta-
bilität. »Stellen Sie sich vor, der Sudan würde auch 
noch instabil?!« – Er macht eine Pause. »Dann 
wäre dieser riesige Raum offen, bis nach Libyen 
und in den Nahen Osten, ein offener Raum!« Er 

muss nicht erst sagen, wer seiner Meinung nach 
dieses Vakuum füllen würde: Boko Haram, »Isla-
mischer Staat«, Al-Kaida, und wie sie alle heißen. 
Der Sudan, das ist die Botschaft, werde missver-
standen. Vom Terrorstaat zum Partner des Westens 
– diese Wende kann durchaus schwindlig machen. 

A
m Ufer des Blauen Nils ragt ein futu-
ristisches Gebäude in die Höhe, im 
Volksmund heißt es »Gaddafis Ei«. 
Der im Jahr 2011 gestürzte libysche 
Revolutionsführer Muammar al-

Gaddafi hat es finanziert. Er hatte große Ambitio-
nen und wollte in Afrika eine Union arabisch-isla-
mischer Staaten gründen. Der Sudan war ein zen-
traler Baustein dieser grandiosen Pläne. Doch 
»Gaddafis Ei« ist mehr als nur der steinerne Zeuge 
der geopolitischen Träumerei eines gestürzten Dik-
tators, es ist auch ein Beleg für die Offenheit des 
Sudans und damit für seine Verwundbarkeit. Das 
Land hat zehn Nachbarstaaten, darunter etablierte 
Regionalmächte wie Ägypten, Kenia und Äthio-
pien, aber auch fragile oder gar zerfallene Staaten 
wie Libyen, den Kongo, den Südsudan und die 
Zentralafrikanische Republik. Die einen wirken 
auf den Sudan durch ihre Stärke ein, die anderen 
durch ihre Schwäche. Allein wegen seiner schieren 
Größe, wegen seiner kaum zu verteidigenden 
Grenzen, war der Sudan immer auch das Spielfeld 
größerer Mächte.

Zweiter Tag. Der Nachrichtensender CNN leitet 
eine Meldung aus dem Sudan mit den warnenden 
Worten ein: »Zuschauer könnten das Folgende als 
verstörend empfinden.« Danach wird berichtet, wie 
sudanesische Soldaten in dem Ort Tabit über 36 
Stunden hinweg mindestens 221 Frauen vergewaltigt 

hätten. Die Meldung gründet auf einen Bericht der 
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

»Was über Tabit berichtet wird, ist vollkommen 
falsch«, sagt der Informationsminister Ahmed Bilal. 
Wir sitzen in einem fensterlosen Raum, der auf nord-
europäische Temperaturen gekühlt ist. Tabit liegt in 
Darfur, weit im Westen des Sudans. Was genau dort 
geschieht, ist umstritten zwischen dem Sudan und 
dem Westen. Seit mehr als zehn Jahren herrscht in 
der Provinz Krieg zwischen Separatisten und der Zen-
tralregierung. In das Bewusstsein westlicher Öffent-
lichkeit geriet der Konflikt, als Hollywoodgrößen wie 
Mia Farrow und George Clooney ihn für sich ent-
deckten. Ihre Save Darfur Coalition zielte in erster 
Linie darauf, Gerechtigkeit durch Bestrafung herzu-
stellen. Verantwortliche sollten vor den Internatio-
nalen Strafgerichtshof gestellt werden. Dazu musste 
die Gruppe den äußerst komplexen Konflikt in 
Darfur begreifbar machen. Ihre Lesart: Der sudane-

sische (arabische) Präsident Omar al-Baschir habe 
bestimmte ethnische (afrikanische) Gruppen in 
Darfur auslöschen wollen. Sie unterschlagen, dass es 
im Dar fur kon flikt keine klare Unterscheidung ent-
lang ethnischer Linien gibt. Der angesehene Politik-
wissenschaftler Mahmood Mamdani schreibt in 
seinem Buch über Darfur: »Zu keinem Zeitpunkt 
war dies ein Krieg zwischen Afrikanern und Arabern.« 
Außerdem behauptet die SaveDarfurCoalition, dass 
300 000 Menschen in Darfur ums Leben gekommen 
seien. Diese Zahl ist aber höchst umstritten. Der In-
ternationale Strafgerichtshof in Den Haag klagte 
Omar al-Baschir 2009 an, wegen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Völkermord. 
Die Anklage liegt seitdem wie ein Felsblock auf dem 
Weg, der zu einer Normalisierung zwischen dem 
Sudan und der westlichen Welt führen könnte. 
»Wenn sie unseren Präsidenten haben wollen, dann 
müssen sie zuerst jeden Sudanesen umbringen, einen 
nach dem anderen«, wird uns später Ibrahim Ghan-
dour sagen, der persönliche Assistent des Präsidenten. 
Glatt übertrieben. Der internationale Haftbefehl 
gegen Al-Baschir ist tatsächlich nicht viel wert; sämt-
liche Staaten der Afrikanischen Union missachten 
ihn. Die Chefanklägerin des Internationalen Straf-
gerichtshofes Fatu Bensouda hat die Ermittlungen 
eingestellt, weil ihr niemand hilft und sie daher keine 
Aussicht auf Erfolg hat. 

Dritter Tag: Al-Faschir, Hauptstadt von Nord-
Darfur. Die Provinz ist so groß wie England und 
hat rund 1,6 Millionen Einwohner. Sie ist für 
Ausländer normalerweise kaum zugänglich. Die 
Behörden sind äußerst restriktiv bei der Erteilung 
von Visa. Sie begründen das mit Sicherheits-
bedenken, doch es besteht der Verdacht, dass die 
Regierung etwas verbergen will.

Wir haben ein paar Stunden im Flüchtlings-
lager Abu Shak zur Verfügung. Ibrahim al-Khalil, 
der Verantwortliche des Lagers, sagt mit offen-
sichtlichem Stolz, dass wir schon die Besucher-
gruppe Nummer 925 seien. Er nährt damit un-
freiwillig den Verdacht, dass es sich bei Abu Shak 
um ein Vorzeigelager handelt.

Das Lager, sagt Ibrahim al-Khalil, gebe es seit 
2004. Rund 42 000 Menschen lebten hier, ver-
sorgt mit 18 Schulen, 17 Kindergärten, einem Ge-
sundheitsservice, einem Ältestenrat, einem Bürger-
meister. Abu Shak: eine gut organisierte Kleinstadt. 
Nach der kurzen, pressegerechten Einführung gibt 
es einen Rundgang durch das Lager. Wir sollen mit 
den Flüchtlingen sprechen. Sie erzählen von der 
Vertreibung durch die Rebellen und von ihren 
Mühen im Lager. Doch bleibt alles schemenhaft, 
zu knapp ist die Zeit, zu schnell geht es wieder zu-
rück zum Flughafen, nach Khartoum.

Vierter Tag: Mi-
nisterium für Elek-
trizität und Stau-
dämme. Das klingt 
zunächst einmal 
harm los, aber die 
Behörde von Mutaz 
Musa hat geostrategische Bedeutung, denn in 
Khartoum vereinigen sich der Weiße und der 
Blaue Nil und fließen dann weiter in Richtung 
Ägypten. »Ich verstehe, dass die Ägypter empfind-
lich sind, wenn es um den Nil geht«, sagt Mutaz 
Musa, aber der Fluss sei nicht der Besitz eines ein-
zigen Landes. Er sei die gemeinsame Ressource 
von drei Ländern, Ägypten, dem Sudan und 
Äthiopien. Mutaz Musa beschreibt seine Arbeit 
mit dem schönen Wort hydrodiplomacy. Die war 
in den vergangenen Jahren durchaus nötig. Äthio-
pien baut derzeit den sogenannten-Grand-Renais-
sance-Staudamm, 2017 soll er abgeschlossen sein. 
Ägypten machte das Projekt nervös. Der inzwi-
schen gestürzte ägyptische Präsident Mohammed 
Mursi drohte im Juni 2013 gar mit Luftangriffen, 
sollte Äthiopien den Staudamm weiterbauen. Hy-
drodiplomacy war da in der Tat gefragt.

M
utaz Musa wird nicht müde, auf 
die vermittelnde Rolle zu verwei-
sen, die seine Regierung gespielt 
habe, und zwar erfolgreich. Da ist 
es nicht mehr weit zu dem zentra-

len Verkaufsargument der sudanesischen Regierung: 
Geografie. Mutaz Musa, gelernter Diplomat, der 
mit Sprache umzugehen weiß, sagt es mit Blick auf 
den Westen so: »Sie können uns mögen oder nicht. 
Aber schauen Sie mal auf die Landkarte. Überlegen 

Sie sich mal, was es heißen könnte, wenn der Sudan 
zerbricht.« Ist der Zerfall eine reale Gefahr? Es gibt 
die Konflikte in den Provinzen, es gibt eine weit 
verbreitete Unzufriedenheit mit den dramatisch 
steigenden Lebenshaltungskosten, und es gibt Aus-
landsschulden in Höhe von 46 Milliarden Dollar. 
Der Druck im Kessel ist enorm. Braucht der Sudan 
also den Westen? Braucht der Westen den Sudan?

Fünfter Tag: Wir versuchen, eine Antwort in 
Port Sudan zu finden. Der Hafen am Roten Meer 
ist aufgrund seiner Lage und seiner Größe eigent-
lich von strategischer Bedeutung, eigentlich, denn 
der Hafen leidet unter den Sanktionen. Der Umsatz 
liegt bei etwas mehr als 5000 Containern pro Jahr, 
das ist lächerlich wenig, wenn man bedenkt, dass 
das größte Containerschiff der Welt allein schon 
19 100 Container tragen kann. Imad Eldin Haroun 
von der Somarain Oriental Company schildert, 
dass sämtliche Geldgeschäfte in Dollar äußerst 
kompliziert seien. Man müsse seine Rechnungen 
auf Umwegen bezahlen, auch an die eigenen Profite 
komme man nur auf beschwerliche Weise heran. 
Alles das trägt natürlich nicht dazu bei, dass Port 
Sudan sein großes Potenzial ausschöpfen kann.

Wählerisch kann man in einer solchen Lage 
auch nicht sein. »Wir müssen beim Kauf auf den 
Preis schauen, das heißt, wir kaufen bei den Chi-
nesen. Wenn wir nicht auf den Preis schauen 
müssten, dann würden wir auf Qualität setzen, 
also bei den Europäern kaufen.« In Port Sudan ver-
sucht man trotzdem Normalität vorzuleben, oder 
besser: Man bereitet sich auf das Ende der Sanktio-
nen vor, egal, wann es kommen wird. Die Provinz-
regierung entwickelt die touristische Infrastruktur. 
Sie versucht mit dem Meer und seinen Korallenrif-
fen zu werben. Was in Ägypten funktioniert, Tau-
cher- und Strandurlaub, das müsste doch auch im 
Sudan funktionieren? Auf halbem Weg zwischen 
Flughafen und Port Sudan entstehen winzige 
Strandbungalows. Bunt bemalt, lächeln sie fröh-
lich in die Leere.

Sechster Tag: Normalität, was heißt das überhaupt 
im Sudan? Vielleicht das: Die Ahfad-Universität ist 
die älteste Frauenuniversität Afrikas, ist 1907 ge-
gründet worden, und sie blieb auch in den dunklen 
islamistischen neunziger Jahren ohne Probleme ge-
öffnet. Ihre Studentinnen kommen aus vielen Natio-
nen. Auf dem Campus gehen unverschleierte Stu-
dentinnen umher, ebenso wie streng verschleierte. 
Der Präsident der Universität, Gasim Badri, arbeitet 
seit 1978 hier, wird in wenigen Monaten in Pension 
gehen und wünscht sich dringend, dass ihm eine Frau 
im Amt nachfolgt. Gasim Badri spricht abgeklärt und 
sachlich über die im Sudan weit verbreitete Genital-
verstümmelung. Seine Kollegin, eine Professorin, 
schildert, welche Kampagnen die Universität dagegen 
schon geführt habe. Die Afhad-Universität besitzt 
offensichtlich eine starkes Selbstbewusstsein. 

Zur Normalität des Sudans gehört auch Amira 
al-Fadil. Sie ist die Vizepräsidentin des Parlaments, 
und wichtiger noch, ein führendes Mitglied der Na-
tional-Congress-Partei, der de facto allein regierenden 
Partei des Präsidenten Al-Baschir. Amira al-Fadil 
beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Problemen, 
zum Beispiel damit, dass viele qualifizierte Sudanesen 

auswandern, in die Golfstaaten, 
wo etwa Ärzte ein Vielfaches von 
dem bekommen, was sie im 
Sudan verdienen. Natürlich 
könne man nicht mit den Saudis 
konkurrieren, sagt Al-Fadil, aber 
man werde einiges verbessern. 
Am Ende aber sei es »ein pa-
triotischer Akt, wenn Qualifi-
zierte bleiben und sich dadurch 
zu ihrem Land bekennen«. 

Sich zum Sudan zu beken-
nen, das bedeutet wohl auch, Ja 
zur Scharia zu sagen. Amira al-
Fadil hat damit kein Problem. 
Es sei, sagt sie, absolut in Ord-
nung, dass Frauen im Falle eines 
Ehebruchs ausgepeitscht werden 
könnten, schließlich stehe das so 

im Koran. Amira al-Fadil bezeichnet sich als »teil-
weise Menschenrechtlerin«.

Die Scharia wurde unter dem Rechtsgelehrten 
Hassan al-Turabi eingeführt, und zwar eine Scharia 
strengster Art. Auch dieser Al-Turabi, der einstige 
Gastgeber Bin Ladens, gehört immer noch zur 
Normalität des Sudans, längst abgehalftert, kaltge-
stellt, doch man kann ihn treffen und ihn inter-
viewen. 83 Jahre alt ist der Mann inzwischen, seine 
intellektuelle und politische Statur reichte zeitweise 
an Figuren wie den iranischen Revolutionsführer 
Ajatollah Chomeini heran. Turabi war einer der 
ganz Großen des politischen Islamismus.

Auf die Frage, wie er im Rückblick seine Rolle 
und Bedeutung für den Sudan einschätze, sagt er 
nur: »Als Muslime sind wir nicht gewohnt, über 
das Individuum zu reden, das ›Ich‹ fällt nicht so ins 
Gewicht.« Dann redet er weiter, ohne Unterlass, 
keine Frage kann ihn bremsen. Er redet und redet, 
bis er hinter seinem Wortnebel verschwindet. Als 
er sich verabschiedet, hinterlässt er Ratlosigkeit.

An diesem Tag kommt die Nachricht, dass die 
sudanesische Staatssicherheit die Ausgaben von 14 
bereits gedruckten Zeitungen noch in der Nacht be-
schlagnahmt hat. Ibrahim Ghandour, persönlicher 
Assistent des Präsident, sagt dazu: »Als Politiker be-
daure ich das natürlich. Andrerseits hat die Staats-
sicherheit ihre Gesetze. Und die hat sie angewendet.« 
Auch das gehört zur Normalität im Sudan.
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Das Ei des Gaddafi
Im Sudan herrscht Bürgerkrieg. Und er grenzt an zerfallene Staaten. Der einst so mächtige Nachbar Libyen versinkt im Chaos. 

Jetzt will sich das Regime dem Westen als Garant für Stabilität andienen. Rundreise durch ein zerrissenes Land VON ULRICH LADURNER

Ein Brunnen nördlich von Khartoum. Er ist 76 Meter tief und muss regelmäßig gesäubert werden

SUDAN

SÜD
SUDAN

R
otes M

eer

N
il

 B
lauer N

il

ÄGYPTEN

L
IB

Y
E

N
T

S
C

H
A

D

400 km

ZEIT-GRAFIK

Khartoum

Al-Faschir

Port
Sudan

Darfur

AFRIKA

Fo
to

: 
U

lr
ic

h
 L

ad
u

rn
e

r 
fü

r 
D

IE
 Z

E
IT

 (
S
u

d
an

; 
1

9
.0

2
.2

0
1

5
)



5.  MÄRZ 2015   DIE ZEIT   No 10

I
ch bin sauer auf Philosemiten. Ich brauche 
sie nicht. Ich mag keine Schlechte-Gewis-
sen-Aktionen. Ich will auch keine jüdischen 
Würdenträger, die die Gesellschaft ständig 
an den Horror unserer Geschichte erinnern. 

Ich brauche auch Herrn Netanjahu nicht, der 
mich zur Einwanderung nach Israel überreden 
will, um seine politische Machtposition zu stär-
ken. Meiner Familie und mir geht es gut hier. 

Ganz besonders sauer bin ich auf alle demokra-
tisch verankerten liberalen Muslime. Auf meine 
türkischen Freunde, die mit mir trinken und tan-
zen, die aber, wenn es darauf ankommt, schweigen. 
Die muslimische Mahnwache vor dem Branden-
burger Tor war doch nur eine Alibiveranstaltung. 
Wo seid ihr feinen, klugen, freiheitsliebenden und 
humorvollen Muslime? Warum sagt ihr nichts?

Ich lebe seit 50 Jahren in Deutschland. Mit 
vielen nicht jüdischen Freunden und ja, auch 
manchmal mit einem latenten Antisemitismus in 
allen Bereichen der Gesell-
schaft. Genauso wie meine 
Freunde in Amerika, England 
und Spanien. Seitdem es Ju-
den gibt, gibt es auch Antise-
mitismus. Überall.

Die terroristische Ge-
waltbereitschaft gegen Juden 
ist nicht neu für mich. Ich 
bin damit aufgewachsen. 
Aber ich bin auch aufge-
wachsen mit vielen Deut-
schen, die so denken und 
fühlen wie ich. Mit wunderbaren Menschen, für 
die unsere Freundschaft einen elementaren 
Grundwert darstellt. 

Wir alle haben jetzt gemeinsam ein wachsen-
des Problem. Wenn Juden wieder verfolgt und 
umgebracht werden, nur weil sie Juden sind ...

Die brave, politisch korrekte Demokratie in 
Europa hat einen großen Fehler gemacht: Sie ver-
steht Toleranz falsch. Politiker und Medien haben 
das gemeinsam verbockt. Ob das berechnend oder 
naiv ist, ist mir ziemlich egal. Wenn wir in Deutsch-
land die antisemitischen Überzeugungen, die seit 
vielen Jahren auch aus der Mitte des Islams heraus 
gewachsen sind, die trotz aller politisch motivierten 
Beschwichtigungen sehr wohl Teil der muslimischen 
Kultur geworden sind, wenn wir sie nicht entlang 
der gesamten Sozialisation vehement bekämpfen, 
werden die Juden in den nächsten hundert Jahren 
aus Deutschland verschwunden sein. 

Getragen von Hasstiraden islamischer Kriegs-
treiber gegen Israel, genährt von einer Abertausend 
Jahre langen Familienfehde, sind die jüdischen 
Brüder und Schwestern (ja, wir haben denselben 
Stammesvater, Abraham) Feindbild Nummer eins 
für den Islam. Weltweit. 

Wir Juden sind auch für den Islam der Sünden-
bock, der für die eigene Misere verantwortlich 
gemacht wird. Nur wenn es gelingt, diesen ewigen 
Misthaufen an Vorurteilen zu beseitigen, der na-
türlich auch in dem christlich-abendländischen 
Kosmos sein Ebenbild hat, nur wenn es mit der 
gemeinsamen Überzeugung aller verantwortlichen 
Politiker, Intellektuellen, Lehrer, Mütter, Väter und 
Religionswächter gelingt, dass eine neue Inter-
pretation der Menschheitsgeschichte erzählt wird, 
nur dann können wir daran etwas ändern.

Utopie oder Chance?
Und als wenn das nicht genug wäre, kommt 

nun erschwerend hinzu: Überall dort, wo alle 
Kombattanten ausschließlich sich selbst als Opfer 

einer himmelschreienden Ungerechtigkeit sehen, 
sich also als Einzige einen rechtmäßigen Opfer-
status zusprechen, geht in der Regel nichts voran. 
Sackgasse.

Das gilt auch für uns Juden. Ja, in der Top-Ten-
Liste der größten Unmenschlichkeiten aller Zeiten 
müssen die Gräuel der Schoah außer Konkurrenz 
geführt werden. Das bleibt so, und ich kann na-
türlich verstehen, dass so ein Trauma nicht einfach 
zu den Akten gelegt werden kann. Bei der jüngeren 
Generation nervt mich jetzt aber das ständige 
Opfergetue. Für uns Juden ist es eine Pflicht, un-
sere Ahnen zu ehren, wir haben allerdings auch 
eine Verpflichtung für die Zukunft. Eine gemein-
same Zukunft mit den Gojim.  

Nur, wie bekommen wir es hin, dass die Mus-
lime diese gemeinsame Zukunft auch wollen?

Eine Psychotherapie für 1,5 Milliarden Men-
schen wäre ideal. 

Zum Glück gibt es kleine realistischere Ansätze. 
Das wunderbare interkulturel-
le Tanzprojekt Dancing in 
Jaffa findet heute seine Fortset-
zung in Dancing in Berlin. Jü-
dische und muslimische Kin-
der lernen gemeinsam tanzen. 
Überhaupt passiert diesbezüg-
lich in Israel viel mehr, als wir 
das hier gesagt bekommen. 
Statt draufzuhauen, kann sich 
Europa auch was abschauen 
von Integrationsprojekten im 
Gelobten Land. In Norwegen 

haben letztens 1300 norwegische Muslime einen 
symbolischen Schutzring um eine Synagoge in 
Oslo gebildet – ein kleines Nordlicht als Hoff-
nungsschimmer. 

Die guten Deutschen stehen jetzt da und erle-
ben, wie eine diskriminierte muslimische Min-
derheit den zeitweise doch ganz gut in Schach ge-
haltenen Antisemitismus neu zu Kräften bringt. 
Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen 
sollen, weil man die Muslime nicht anschreien will, 
weil man eben überhaupt keine Minderheiten mehr 
anschreien mag, auch dann nicht, wenn es mal echt 
verdient ist. 

Was gesagt werden müsste, ist im Grunde klar: 
Wenn der Islam zu Deutschland gehört und wenn 
zu Deutschland diese Geschichte gehört, dieses 
besondere Verhältnis, dann, liebe deutschen Mus-
lime, kommt her, lasst uns streiten, dass es kracht, 
ihr gehört hierher, aber euer wütender, selbstge-
rechter Antisemitismus nicht.

Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ge-
schichte und für ein großes gemeinsames Europa 
muss und kann Deutschland vorangehen auf der 
Suche nach nachhaltigen Lösungen in diesem Kon-
flikt. Die sprichwörtliche, viel zu oft bemühte be-
sondere deutsche Verantwortung bedeutet heute, 
dass der Streit mit den Muslimen über den Antise-
mitismus gerade hier geführt werden muss, viel-
leicht mehr und hoffentlich besser als anderswo.

Wir Deutschen jedenfalls sind alle aufgefor-
dert, dafür zu sorgen, dass unser Land auch noch 
in 50 Jahren das ist, wofür es heute fast in der 
ganzen Welt angesehen ist: ein Vorbild für demo-
kratisches Miteinander und erfolgreiches fried-
liches Leben.

GIL BACHRACH ist Journalist, Fernsehproduzent und 
Medienberater in München

 www.zeit.de/audio
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Ein Misthaufen aus Vorurteilen 
Na klar gibt es Antisemitismus in Deutschland. Auch ist er oft Teil der muslimischen Kultur. Aber ich bin ebenso sauer  
auf die Philosemiten, auf meine liberalen türkischen Freunde und auf viele junge Juden mit ihrem ständigen Opfergetue VON GIL BACHRACH

Ensaf Haidar, die Ehefrau des inhaftierten sau-
dischen Bloggers Raif Badawi hatte gehofft, 
internationaler Druck würde helfen, die 1000 

Peitschenhiebe abzuwenden, zu denen ihr Mann ver-
urteilt wurde. Immerhin waren weitere Stockschläge 
nach einer ersten Teilvollstreckung ausgesetzt worden. 
Doch Haidar weiß jetzt, dass die Pause kein Grund 
zum Aufatmen ist – im Gegenteil: Eine vertrauens-
würdige Kontaktperson habe ihr gesagt, berichtet sie, 
dass ihr Mann wegen Apostasie angeklagt werden soll. 
Auf den Abfall vom Glauben steht in Saudi-Arabien 
die Todesstrafe. Eine offizielle Bestätigung gab es da-
für bisher nicht. 

Genauso unklar 
bleibt, ob Raif Badawis 
Fall zur Revision zuge-
lassen wird oder ob 
noch neue Anschuldi-
gungen gegen ihn erho-
ben werden. Zwar gilt in 
Saudi-Arabien wie in 
Deutschland, dass nie-
mand zweimal für die-
selbe Tat verurteilt wer-
den darf. Badawis Spre-
cherin, die jemenitisch-
schweizerische Politolo-
gin Elham Manea, ver-
mutet jedoch, dass die 
Richter den regimekriti-
schen Blogger weit stärker belangen wollen, da ih-
nen missfalle, dass die Folterstrafe ausgesetzt wurde.

Noch immer hat Badawi keinen Rechtsbeistand. 
Sein ehemaliger Verteidiger, der Menschenrechtsan-
walt Waleed al-Khair, sitzt mittlerweile selbst im Ge-
fängnis. Haidar setzt daher auf Unterstützung west-
licher Politiker und appellierte an Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel, Badawis Fall anzusprechen. Gabriel 
wird am Wochenende nach Saudi-Arabien reisen. Ob 
und wie er sich für Badawi einsetzen wird? Darüber 
mochte er vor der Reise nicht sprechen. KUE

Sigmar Gabriel, helfen Sie!

Die Ehefrau des inhaftierten saudischen 
Bloggers Badawi bittet um Beistand

Dem saudischen 
Blogger RAIF 

BADAWI drohen 
1000 SCHLÄGE.
Wir berichten über 

sein Schicksal

GegenSchläge

Die Kippa wird 
mancherorts 
zum Risiko

Wir Deutschen 
müssen dafür sorgen, 
dass unser Land 
Vorbild für 
ein friedliches 
Miteinander bleibt 
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Wer braucht diese »Zwischendinger«?
Die AfD klärt auf: Über Analsex in Grundschulen und andere Folgen der Gender-Politik

10   POLITIK

N
ach einer knappen Stunde, als Bea-
trix von Storch sich richtig warmge-
redet hat, landet sie beim Analsex. 
Analsex unter Grundschülern. Stau-
nen im Publikum. Da führt sie hin, 

diese Gleichstellung der Geschlechter? Fassungs-
losigkeit, Entsetzen.

Aber zurück zum Anfang dieses Abends, in ein 
Separee des Restaurants Vaporetto am Spree ufer, 
wohin der AfD-Bezirksverband Berlin-Mitte am 
vergangenen Donnerstag geladen hat. Man wolle 
das Lokal als festen Treffpunkt etablieren, sagt der 
Bezirksvorsitzende zur Begrüßung, der Ort »wäre 
ein guter Pfahl im Fleisch der Hauptstadt«. Der 
Reichstag liegt nur wenige Gehminuten entfernt. 
»Also sorgen Sie bitte dafür, dass wir 
den Mindestumsatz erreichen«, sagt 
der AfD-Mann.

Thema des Treffens: Gender-
Mainstreaming, zu Deutsch: Ge-
schlechtergleichstellung. Beatrix von 
Storch, 43 Jahre alt, soll dazu einen 
Vortrag halten. In der AfD ist sie 
eine bekannte Frau, man kann sa-
gen, dass sie die Partei miterfunden 
hat. 2010, damals noch Rechtsan-
wältin, organisierte von Storch zivi-
len Widerstand gegen das erste Grie-
chenland-Rettungspaket. 100 000 
E-Mails verschickte sie nach eigenen Angaben. Aus 
der Wutwelle wurde eine politische Bewegung, und 
am Ende gab es die AfD. Seit Juli 2014 sitzt Beatrix 
von Storch für die Partei im EU-Parlament. Dort 
kämpft sie gegen die »Ideologie« des Gender-Main-
streamings, das seit Rot-Grün auch ein politisches 
Ziel der Bundesregierungen ist.

Nun steht von Storch in einem hellen, knittrigen 
Hosenanzug vor zwei Dutzend Zuhörern. Es sind 
ältere und jüngere AfD-Mitglieder ins Vaporetto 
gekommen, mehr Männer als Frauen. Fast alle be-
stellen Getränke und Pizza, der Mindestumsatz. 

»Ich möchte einen Ritt durch das Thema Gen-
der-Mainstreaming machen, so wie ich es mir erar-
beitet habe«, sagt von Storch. Der Ritt beginnt mit 
einem FAZ-Artikel, in dem eine zwölfjährige Real-
schü le rin im Sexualkundeunterricht die Hausauf-
gabe bekommt, Kondome zu besorgen, Lernziel: 
»Am Kauf von Verhütungsmitteln ist nichts Pein-
liches.« Erstes Kopfschütteln im Publikum. Kon-
dome! Mit zwölf! Wie konnte es so weit kommen? 

Von Storch springt zurück ins Jahr 1995, zur 
UN-Weltfrauenkonferenz in Peking, wo der Begriff 
Gender-Mainstreaming in die Welt gekommen sei. 
189 Staaten verabschiedeten dort einen Forderungs-
katalog, der mit der Vorstellung von lediglich zwei 
Geschlechtern – Frau und Mann – zu brechen ge-

dachte. Um die Gleichstellung aller 
Ge schlech ter typen sollte es gehen. 
Allein schon der Begriff: »Gender« 
bezeichne das neutrale Geschlecht, 
sei aber von diesen Feministinnen 
nie klar definiert worden, sagt von 
Storch. In dieser Verwirrung liegt für 
sie der Kern allen Übels.

Durchatmen, ordnen: Was sagt 
eigentlich das Lexikon? »Gender-
Mainstreaming bedeutet, die unter-
schiedlichen Lebenssituationen und 
Interessen von Frauen und Männern 
bei allen Entscheidungen auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen, um so 
die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen.« 
Klingt so weit ganz vernünftig, aber nicht für Beatrix 
von Storch. »Gender-Mainstreaming ist eine poli-
tische Geschlechtsumwandlung!«, ruft sie. »Genau 
das ist es!«, hallt es aus dem Publikum. Gelächter. 

Der Raum gehört jetzt von Storch. »Face book 
hat kürzlich die Kategorien Mann und Frau abge-
schafft«, sagt sie. »Man kann sich nun ein Ge-
schlecht aus 60 Begriffen wählen. Es gibt andro-
gyn, bigender, genderqueer, intersexuell, Trans-
frau, Transmann, inter*weiblich, inter*männ-

lich ... Sagen Sie Bescheid, wenn Sie genug haben!« 
Großes Johlen. »Es ist ja unbestritten, dass es diese 
Zwischendinger gibt«, sagt von Storch. »Aber das 
ist doch bitte nicht der Normalfall!« Applaus.

Von der Auflösung der herkömmlichen Ge-
schlechterrollen ist es für von Storch nicht mehr weit 
zur Zersetzung der klassischen Familie und zur Früh-
sexualisierung von Kindern. Sie zitiert aus einer 
Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, in der die Masturbation bei Kleinkindern 
begrüßt werde, und liest einen Diktattext vor (»Drit-
te Klasse!«), in dem Familien wie selbstverständlich 
aus zwei Vätern, zwei Müttern oder vielerlei Patch-
workkonstrukten bestehen. Ein deutscher Lehrplan 
sehe sogar vor, Grundschüler vor der Klasse Analsex 
nachstellen zu lassen, sagt von Storch. Der Einwand 
eines anwesenden Lehrers, dass die Kinder an seiner 
Schule aber »noch ein ganz gesundes Empfinden« 
hätten, geht im allgemeinen Protestgeraune unter. 

»Wo bekommt man denn Ihren Vortrag her?«, 
fragt ein Gast am Schluss. Sie schicke ihr Material 
nicht so gerne herum, sagt von Storch, aber sie 
werde bald mal ein Abstract mit Verweisen auf ihre 
Home page stellen, was in den folgenden Tagen al-
lerdings nicht geschehen wird. Im Vaporetto blei-
ben die Quellen für ihre Behauptungen nebulös, 
doch die meisten Zuhörer stört das nicht. Die Be-
stätigung ihres Unbehagens genügt.

Die Auflösung des Altbekannten, das wird an 
diesem Abend klar, macht manchen Leuten Angst. 
Ethnisch homogene Nationalstaaten? Gibt es nicht 
mehr. Die starke D-Mark? Geschichte. Familien, die 
aus Mann und Frau (verheiratet) mit zwei bis drei 
Kindern bestehen? Immer seltener zu finden. Wem 
all das nicht behagt, dem bleibt die AfD. 

»Vergessen Sie nicht zu bezahlen!«, mahnt der 
Bezirksvorsitzende zum Abschied. Sonst wird 
das ja nichts mit dem Pfahl im Fleisch der 
Hauptstadt. MERLIND THEILE

 www.zeit.de/audio

Frau ist 
Männersache

Marcus Weinberg (CDU) und Sönke Rix (SPD) 

machen im Bundestag Gleichstellungspolitik. 

Mit erstaunlicher Wirkung VON ELISABETH NIEJAHR

B
erlin, unter der Reichstagskup-
pel: Dreihundertfünfzig Frauen 
und ein knappes Dutzend Män-
ner drängen sich beim SPD-
Empfang zum Internationalen 
Frauentag. Mittendrin steht der 
Bundestagsabgeordnete Sönke 

Rix. Ein 39-jähriger Mann mit hellgrauen Haa-
ren und einem runden Jungengesicht. Er hat den 
Abend moderiert und auf der Bühne das neue 
Quotengesetz gepriesen.

Ist das ein Thema hier, dass ein Mann frauen-
politischer Sprecher ist?

»Nö«, sagt Rix. »Die Frauen finden es oft gut, 
wenn einer die Quote fordert, der davon nicht 
profitiert.« Und die anderen Männer? Sagen nix. 
Jedenfalls nicht zu ihm.

Zwei Tage vorher hat der CDU-Bundestags-
abgeordnete Marcus Weinberg, 47, bei einer Ex-
pertenanhörung gegen die Männerpolitik von 
Manuela Schwesig opponiert. Nach dem Gesetz-
entwurf der Bundesfamilienministerin müssen 
sich die Gleichstellungsbeauftragten des 
öffentlichen Dienstes künftig auch 
für Männer einsetzen, falls die ir-
gendwo unterrepräsentiert sind. 
Dagegen haben die Beauftrag-
ten vor dem Brandenburger 
Tor demonstriert. Ihr Auftrag 
sei es nicht, Männer zu Jobs zu 
überreden, die sie gar nicht 
wollten, lautete die Kritik. Man 
müsse sich auf Führungsjobs für 
Frauen konzentrieren. Weinberg 
sieht es ähnlich. »Wenn Männer in be-
stimmten Berufen kaum vertreten sind, 
heißt das nicht, dass sie benachteiligt sind«, erklärt 
er. Schwesig solle die Männerquote streichen.

Rix und Weinberg sind frauenpolitische Spre-
cher der Regierungsfraktionen. Sie verhandeln 
über Gesetze zur Quote, gegen sexuelle Diskrimi-
nierung oder über Auflagen für Prostituierte. Das 
Erstaunlichste ist, dass ihr Geschlecht in all diesen 
Debatten nie eine Rolle gespielt hat. Die beiden 
erklären das damit, dass männliche Frauenpolitiker 
eben in eine Zeit passten, in der Frauen das Kanz-
leramt und das Verteidigungsministerium führten. 
Außerdem sei das öffentliche Interesse an Gleich-
stellungsthemen inzwischen groß. Frauenpolitik 
wird Männersache, weil sie wichtiger wird.

Schon vor dreißig Jahren gab es einflussreiche 
Frauen- und Familienpolitiker, wie den CDU-
Mann Heiner Geißler oder den Sozialdemokra-
ten Friedhelm Farthmann. Der erklärte nach sei-
ner Ernennung zum Frauenbeauftragten forsch, 
den Job schaffe auch ein Mann, der Umwelt-
beauftragte sei schließlich auch kein Baum. Doch 
die beiden hatten noch andere Aufgaben, Geißler 
etwa war Gesundheitsminister. Später reklamier-
ten Frauen das Feld für sich. Heute tragen Rix 
und Weinberg dazu bei, dass die Frauenpolitik 

von Regierung und Parlament kaum noch von 
alten Feminismus-Debatten geprägt wird.

Beide Männer sind Pädagogen und Väter von 
Söhnen. Weinberg war Lehrer an einer katho-
lischen Schule in Hamburg-Wilhelmsburg, Rix 
ist Erzieher und arbeitete zuletzt in einer Werk-
statt für Menschen mit Behinderungen. Er ist ein 
Vertrauter von SPD-Parteivize Ralf Stegner und 
ging 2005 als knapp Dreißigjähriger nach Berlin. 

Weinberg lebt mit seinem Sohn und seiner 
Freundin in Hamburg-Altona. Gelegentliche 
Ratschläge von Parteifreunden, als CDU-Famili-
enpolitiker solle er besser seine Lebensgefährtin 
heiraten, hat er bisher ignoriert. Wie Rix gehört 
Weinberg zum linken Flügel seiner Partei. In Al-
tona schob er einst das erste schwarz-grüne 
Bündnis in Hamburg mit an, später, als Landes-
vorsitzender, wollte er in der Hamburger CDU 
eine harte Frauenquote einführen statt des wei-
cheren Quorums der Bundes-CDU. 

Bei der CDU habe sich mit der Einführung 
des Elterngeldes und dem Kita-Ausbau erst 

die praktische Familienpolitik verän-
dert, im Moment ändere sich zu-

sätzlich der Ton, sagt Weinberg. 
Wenn Kollegen mal einen 
Spruch über Frauen machten, 
werde man gleich fragend an-
geschaut, sagt er, nach dem 
Motto: Darf man das eigent-
lich noch? Was sagt der Wein-

berg dazu? Spätestens seit den 
missglückten Dirndl-Kompli-

menten des früheren FDP-Frakti-
onschefs Rainer Brüderle seien die 

Kollegen verunsichert. Und weil Unions-
fraktionschef Volker Kauder mit einem abfälli-
gen Spruch über Schwesig (sie solle nicht »so 
weinerlich« sein) der Familienministerin zu stei-
gender Beliebtheit verhalf, gilt auch arrogantes 
Dominanzgehabe gegenüber Frauen als toxisch 
für Männer, die noch etwas werden wollen. 

Gleichzeitig, betonen Rix und Weinberg, be-
gegneten sie kaum noch Frauen, die misstrauisch 
auf Männer schauten. Im Gegenteil: Unternehme-
rinnen oder Juristinnen lüden sie oft als Gäste zu 
ihren Stammtischen oder Netzwerk-Runden ein. 
Ihn störe nur, sagt Weinberg, »dass solche Frauen-
runden immer gelobt werden und Männerrunden 
als böse Seilschaften gelten«. Manchmal machen 
beide eben auch ganz vorsichtig Männerpolitik.

Beim Streit um Schwesigs Quotengesetz ha-
ben sie Anfang der Woche einen Formelkompro-
miss erzielt: Der Anteil von Männern soll laut 
Gesetz dort steigen, wo es bisher überwiegend 
Frauen gibt, zum Beispiel in Kindergärten. Aber 
die Gleichstellungsbeauftragten müssen sich nur 
kümmern, wenn Männer diskriminiert werden. 
Gibt es dafür denn Beispiele aus dem öffent-
lichen Dienst? Wenn man die Frauenpolitiker 
danach fragt, fällt ihnen keines ein.

D
ie U-Bahn ist voll, als ich mich 
am Montagabend auf einen Sitz 
fallen lasse. Als der Zug auf die 
oberirdischen Gleise rollt, zieht 
draußen der Hamburger Hafen 

vorbei. Bis nach Hause sind es sechs Stationen. 
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und scrol-
le mich durch Face book. Auf einmal spüre ich 
einen Tritt gegen mein Schienbein. Nicht das 
übliche Gerempel, das entsteht, weil sich zwei 
Menschen auf zwei Bänken mit engem Abstand 
gegenübersitzen. Sondern ein gezielter Tritt. 
Ich schaue auf. 

Vor mir sitzt ein rundlicher Mann Anfang 
vierzig, der ein blau-weiß gestreiftes 
Hemd und einen schwarzen Man-
tel trägt. Wahrscheinlich kommt 
er gerade aus einem Büro. »Sie 
haben mich getreten«, sage 
ich. »Na und?«, antwortet 
er. Ich starre ihn an: »Sie 
haben mich getreten!« Er 
beugt sich vor, vielleicht 
wird er sich jetzt gleich ent-
schuldigen. Aber er sagt: »Setz 
dich richtig hin!« 

Ich verbiete ihm, mich zu duzen, 
woraufhin er mich weiter duzt. Ich erin-
nere ihn daran, dass man normalerweise etwas 
sagt, wenn man nicht genug Platz hat. Er zuckt 
mit den Schultern. Ich verlange eine Entschuldi-
gung, woraufhin er sagt: »Wofür denn?« Offenbar 
glaubt er, mich behandeln zu können wie einen 
Menschen zweiter Klasse. Vielleicht weil ich 
kleiner und jünger bin als er. Vielleicht hat er auch 
etwas gegen Frauen oder Ausländer. 

Ich überlege, laut zu werden und »Dieser 
Mann hat mich getreten!« zu rufen. Aber dann 
erinnere ich mich an die Berichte über Belästi-
gungen in U-Bahnen, bei denen niemand ein-
gegriffen hat. Man solle, erinnere ich mich 

weiter, eine Person direkt um Hilfe bitten. 
»Finden Sie das in Ordnung?«, frage ich den 
Sitznachbarn des Mannes im Mantel. Der zieht 
einen Kopfhörerstöpsel aus dem Ohr und sagt, 
dass er nichts mitbekommen habe. Es stimmt 
also, jeder kümmert sich nur um sich selbst.

Ich rede auf den Sitznachbarn ein und mer-
ke, dass ich immer schneller atme. Schließlich 
wendet er sich dem Mann im schwarzen Man-
tel zu. »Jetzt entschuldigen Sie sich doch bei 
ihr!« Endlich, denke ich. Doch der Mann im 
Mantel sitzt einfach nur da. Er sehe keinen 
Grund, sich zu entschuldigen, wiederholt er. 
Der Sitznachbar lacht resigniert und steckt sich 

wieder die Kopfhörer ins Ohr. Ich falle 
in meinen Sitz zurück. Wieso gibt 

es in der U-Bahn keine Zugbe-
gleiter, bei denen man sich be-

schweren kann? 
Noch drei lange Statio-

nen. Auf keinen Fall will ich 
aufstehen und den Platz 
räumen. Ich starre den 
Mann im Mantel an: blin-

zelnde Augen hinter runden 
Brillengläsern. Meine Wut prallt 

an seiner Gleichgültigkeit ab. Viel-
leicht sollte ich ein Foto machen und es 

auf Twitter hochladen. Vielleicht ist das der ein-
zige Weg, sich zu wehren. Ich richte mein Han-
dy auf ihn, klick. Das Bild ist verschwommen, 
aber man kann ihn gut erkennen. 

Ich denke an die Diskussionen über das Netz 
als öffentlichen Pranger und an Persönlichkeits-
rechte. Draußen ziehen die Häuserfassaden 
meines Viertels vorbei, ich stecke mein Handy 
wieder ein. Kurz bevor ich meine Sta tion errei-
che, spreche ich ihn ein letztes Mal an: »Es ist 
wohl Ihre Art, wildfremde Leute in der U-Bahn 
zu treten.« Er verzieht den Mund: »Offenbar.« 
Ich steige aus.  KHUÊ PHAM

»Wofür denn?«
Ein Mann tritt mich in der U-Bahn. Entschuldigen will er sich nicht

Gleichgestanden! 
Weinberg und Rix 
sind sich häuf iger 

einig als ihre 
Fraktionen 
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V
iel schlechter hätte das Strafverfah-
ren gegen Sebastian Edathy nicht 
ausgehen können. Für den Ange-
klagten, für die Justiz und für die 
Öffentlichkeit. Nichts, was ein sol-

cher Prozess bewirken soll, ist durch die Ein-
stellung erreicht worden. Die Affäre geht so zu 
Ende, wie sie begonnen hat: als maximale 
menschliche und politische Verstörung. 

Ein Strafprozess, das ist seine wichtigste 
Funktion, soll Klarheit schaffen, wer was getan 
hat und wie die Gesellschaft das beurteilt. Ein 
Strafprozess soll, wenn der Angeklagte überführt 
wird, den Täter davon abschrecken, noch ein-
mal gegen das Gesetz zu verstoßen. Und er soll 
der Bevölkerung demonstrieren, dass auf den 
Rechtsbruch die Strafe folgt, zuverlässig und an-
gemessen, in einem fairen, transparenten Ver-
fahren. Anders gesagt: Der Strafprozess soll den 
Rechtsfrieden wiederherstellen – und dem Ver-
urteilten, nachdem er seine Strafe verbüßt hat, 
eine neue Chance geben, in Einklang mit den 
Normen zu leben.

Nicht immer kann ein Urteil jedes dieser 
Ziele erreichen. Aber der Einstellungsbeschluss 
des Landgerichts Verden verfehlt sie alle auf 
spektakuläre Weise. Statt der Wahrheit ans Licht 
zu verhelfen, bleibt nebulös, was nun der Fall 
gewesen ist. Edathy, schon im Ermittlungsver-
fahren medial an den Pranger gestellt, ist poli-
tisch und sozial ruiniert, die Staatsanwaltschaft 
ist in ihrer Autorität schwer angeschlagen, und 
das Publikum bleibt verwirrt und aufgebracht 
zurück. Dass der Kinderschutzbund sich wei-

gert, die ihm zugedachten 5000 Euro anzuneh-
men, zeigt das ganze Ausmaß des Elends: von 
Rechtsfrieden keine Spur. 

Die Verantwortung dafür trägt noch am we-
nigsten das Gericht. Es hat geltendes Recht an-
gewandt. Doch dieses Recht, nämlich die Mög-
lichkeit, Prozesse auszudealen, ist hochproble-
matisch. Paragraf 153a der 
Strafprozessordnung erlaubt 
die Einstellung eines Verfah-
rens gegen Geldzahlungen, 
wenn dadurch das öffentliche 
Interesse an der Strafverfol-
gung beseitigt wird und »die 
Schwere der Schuld nicht 
entgegensteht«. Es ergeht 
dann kein Urteil, der Ange-
klagte hat juristisch als un-
schuldig zu gelten. 

Solche Deals werden jedes Jahr zigtausend-
fach gemacht, und in vielen Fällen ist das auch in 
Ordnung, vor allem, wenn es um juristischen 
Kleinkram geht. Aber der Konsum von kinder-
pornografischem Material ist kein Kleinkram. 
Die Produktion solcher Bilder, deren Besitz Eda-
thy eingeräumt hat, ist mit das Niederträchtigste, 
was sich vorstellen lässt. Zu Recht ist hier die 
Strafbarkeit in den vergangenen Jahren immer 
weiter ausgedehnt worden. Und nun kommt ein 
überführter Konsument nicht nur mit einer Zah-
lung von 5000 Euro davon, ihm wird auch noch 
implizit eine geringe Schuld attestiert? 

Noch schlimmer macht die ganze Sache, dass 
der ehemalige Volksvertreter Edathy so offen-

kundig unfähig oder unwillig ist, sich zu seinen 
Taten zu bekennen. Das muss er auch nicht. 
Kein Angeklagter ist von Gesetzes wegen ver-
pflichtet, zu gestehen oder gar zu bereuen. Doch 
Edathys Verhalten macht es vollends unmöglich, 
zu behaupten, hier sei eine Straftat auf eine Wei-
se aufgeklärt und sanktioniert worden, die das 

Vertrauen in den Rechts-
staat fördert.

Das ist, neben dem 
Schmerz der missbrauchten 
Kinder und der mensch-
lichen Tragödie des gestürz-
ten Politikers, der dritte 
enorme Schaden, den diese 
Affäre angerichtet hat. Der 
Rechtsstaat hat es nicht ge-
schafft, den Fall so souverän 

zu handhaben, wie man es erwarten muss. Der 
Vorwurf, Kinderpornos zu konsumieren, ist 
wie ein Kontaktgift: Bereits der bloße Verdacht 
genügt, bürgerliche Existenzen zu vernichten. 
Das darf keinen Staatsanwalt daran hindern, zu 
ermitteln. Aber es muss Justiz und Polizei dazu 
zwingen, mit der größtmöglichen Umsicht vor-
zugehen. Dass es daran von Anfang an gefehlt 
hat, dass nun gar ein Generalstaatsanwalt unter 
Verdacht steht, Dienstgeheimnisse verraten zu 
haben, zeigt vor allem eines: Der Justiz ist es 
zum wiederholten Male nicht gelungen, gegen 
einen prominenten Beschuldigten ein anständi-
ges Verfahren zu führen. Das ist in dieser durch 
und durch widerlichen Sache die bedrohlichste 
Erkenntnis.

Intelligenz, Bildung und Geld schützen vor Torheit 
nicht. Das ist die Moral von einer Geschicht, die 
sich vom Berliner Prenzlauer Berg nach Kalifornien 
zieht. Im Gefecht gegen die Masern-Impfung ist 
der Widerstand nicht über das Land verteilt, son-
dern hat sich in abgezirkelten Nestern festgesetzt.

Zum Beispiel am Prenzlberg, dem »Viertel der 
kinderreichen Bildungsbürger«, wie der Spiegel
notiert, »wo vegan kochende Mütter in Cafés 
Erziehungsratgeber tauschen«. In Waldorf- und 
Montessori-Schulen. In Universitätsstädten wie 
Tübingen. Doch sind nicht nur deutsche Eltern 
in den Untergrund gegangen. Eine frische Studie 
der Forscherin Tracey Lieu (Pediatrics) zeigt die 
Partisanen-Stützpunkte in Kalifornien. Sie befin-
den sich im hochpreisigen wine country Napa 
und Sonoma. In der Universitätsstadt Berkeley. 
In Marin County, seit jeher die Hochburg der 
Esoteriker und Erfolgreichen. In Orange County, 
wo die Reichen und Diplomierten leben. 

Als Hauptschuldigen sieht Lieu die Autismus-
Panik. Wiederholen wir, was endlos aus berufe-
nem Munde verkündet worden ist – hüben wie 

drüben. Die Autismus-
Anklage ist ein Fake. Ein 
gewisser Andrew Wake-
field hatte 1998 in der 
Medizin-Zeitschrift The 
Lancet verbreitet, der 
Dreifach-Impfstoff gegen 
Masern, Mumps und Rö-
teln (MMR) verursache 
Autismus. So wollte er 
seinen eigenen A-Test ver-
markten. Die Fälschung 
wurde erst zwölf Jahre 

später kassiert. MMR erzeugt auch nicht MS, 
Diabetes oder Morbus Crohn.

Es hilft nichts. Deshalb die Frage: Warum 
sind ausgerechnet die Gebildeten so faktenresis-
tent – Leute, die an der Universität gelernt haben 
müssten, ein stichhaltiges Argument von einem 
fadenscheinigen zu unterscheiden? Dass man 
Anekdoten nicht mit Evidenz verwechseln möge 
– und die Paarung zweier Ereignisse (»Korrela-
tion«) nicht mit kausaler Verknüpfung.

Eine Erklärung liefert der Allgemeinmedizi-
ner James Schwarz in einem Brief an die New 
York Times. Er höre immer wieder: »Ich will kein 
Gift in meinem Körper.« Bloß seien Vakzine kein 
Gift, fügt er hinzu. Oder: »Ich glaube nicht an 
Impfung.« Sein lakonischer Kommentar: »Im-
munisierung ist keine Religion.« Er resümiert: 
»Nach zwanzig Jahren Praxis habe ich gelernt, 
dass gegen Ignoranz kein Kraut gewachsen ist.« 

Genauer: gegen Glauben und Religion, wobei 
es keine Rolle spielt, ob einer den Dr. phil. oder 
nur die mittlere Reife hat. In dem Maße, wie die 
monotheistische Religion in unseren Köpfen ver-
blasst, wächst die Attraktion der vielen Götter 
und Abbilder. Denken wir an Kupferreifen, Mi-
niaturpyramiden, Feng-Shui, Kabbala-Armbän-
der, Kristalle, Magnetismus, Handauflegen – an 
Esoterik und New Age insgesamt. Sie alle ver-
sprechen das Heil hier und jetzt – dazu Glück 
und Gesundheit. Prenzlberg ist überall.

Gewiss sollte der kaltäugige Rationalist nicht 
den Placebo-Effekt verachten – so wie die Esote-
riker die »Schulmedizin«. Die hat die Kraft der 
Autosuggestion mit harten Studien bewiesen. 
Der Schaden ist begrenzt; der Leidtragende ist 
meistens nur der Geldbeutel des Gläubigen. 
Doch meldet die jüngste Studie aus Amerika 
(Kaiser Permanente): »Es wächst die Zahl der El-
tern, die eine Immunisierung verweigern oder 
verzögern.« Der Preis ist hoch: Die einst totgesag-
ten Masern leben und gedeihen – mit furchtbaren 
Folgen. Der (Aber-)Glauben ist eine feste Burg.

Angeklagter ohne Zweifel
Der Prozess gegen Edathy endet als Desaster – politisch und menschlich VON HEINRICH WEFING

Prenzlberg ist überall

ZEITGEIST

Josef  Joffe 

ist Herausgeber 

der ZEIT

Warum ausgerechnet die 
Bildungsbürger in den Impf-Krieg ziehen
JOSEF JOFFE:
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Der Justiz ist es wieder 
nicht gelungen, gegen 
einen Prominenten 
ein anständiges 
Verfahren zu führen

1. 3. 2015

Heute Es ist kein Spaß, einen Hut mit Micky-Maus-Ohren zu tragen. 
Erst recht nicht, wenn man eine Katze ist. Der mürrische Ge-
sichtsausdruck – verständlich. Nur, diese Katze sieht immer so 
aus, als habe sie Katerstimmung. Das hat ihr den Namen 

»Grumpy Cat« eingebracht und sie zu einem begehrten Talk-
showgast gemacht. Gerüchten zufolge soll ihr Vermögen bei 
100 Millionen Dollar liegen. Doch ein Blick in die Katzen-
augen genügt, um zu verstehen: Geld macht nicht glücklich. DRO

NEIN. QUARTERLY

IDEOLOGIE DES ALLTAGS

#Trauermarsch

Dunkle Bilder einer Brücke.

Die allzu wenig zeigen.

Von einem dunklen Mord.

Der allzu viel sagt.

ERIC JAROSINSKI

Als @NeinQuarterly kommentiert 
Eric Jarosinski, 43, auf Twitter das 
Weltgeschehen. Seine abgründigen 

Sinnsprüche finden dort Zehntausende 
Follower. Jarosinski ist amerikanischer 
Germanist und deutscher Aphoristiker. 
Bei uns erscheint seine Printkolumne
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Salampsio Buchhammer
Namen sind Schicksale. 
Das Internet weiß mehr darüber

Vor rund 180 Jahren hastete ein beleibter 
Mann die Mietshäuser von Paris treppauf, 
treppab, sein Notizbuch in der Hand, und 
schrieb sich Namen auf, die an den Türen 
standen. Das war der Romancier Honoré de 
Balzac. Er traf zum Beispiel auf den Namen 
»Léger«, also Leicht; ein wahrer Fund: Ein 
120 Kilo schwerer Bauer in Balzacs Roman 
Ein Lebensbeginn sollte nun so heißen.

Wie jede Kunst kommt heute auch die-
se, Anthroponymie genannt, durch die 
Digitalisierung zu ungeahnter Perfektion. 
Unter characterfactory.net, im Kern ein 
Zufallsgenerator für uninspirierte Dreh-
buchschreiber zum Erfinden von Charak-
teren, entdecken wir noch ganz andere 
Namen, und mit ihnen gleich Listen von 
Persönlichkeitsmerkmalen. Lernen Sie bit-
te folgende Personen kennen:

– die neunjährige Fernmeldetechnike-
rin Salampsio Buchhammer, die von einem 
Vampir geknechtet wird. Sie trägt Tätowie-
rungen und gilt nach dem psychologischen 
Myers-Briggs-Typenindikator (einer pseu-
dowissenschaftlichen, in Personalabteilun-
gen beliebten Typenlehre) als introvertiert 
und sensibel, kleidet sich nachlässig und 
hat einen niedrigen Intelligenzquotienten.

– die sommersprossige, grauhaarige 
Gertraud Riesenburger, eine hyperintelli-
gente Deutsche, Körbchengröße B; sie 
plant eine Entführung.

– den näselnden Iraner Azizi Kianoush, 
Vegetarier, der sich eher primitiv ausdrückt 
und eine eigene Religion erfunden hat, von 
der er alle Welt überzeugen will.

– die deutsche Hardwaretechnikerin 
Mitzi Wiesbach, die sich altmodisch klei-
det und darunter leidet, dass sie spontan 
sexuell erregt wird.

Und so geht es immer weiter. Material 
zum Träumen und zum Spielen. Identitä-
ten, die sich bestens für Facebook oder 
Dating-Websites eignen. Zum Schreiben 
von Romanen auch? Warum nicht. Auch 
wenn nicht jeder ein Balzac ist, der sich von 
Türschildern inspirieren ließ. Jedenfalls gilt 
die Ausrede nicht mehr, die Flaubert vor 
150 Jahren vorbrachte: Er könne seinen 
großen Pariser Roman nicht schreiben, weil 
er für seine Protagonisten noch nicht die 
geeigneten Namen gefunden habe.

Namen sind oft Schicksale. Die Mitwelt 
und auch man selbst legt allerhand hinein, 
was nicht ohne Einfluss auf den Charakter 
bleibt. Eltern, die nach Namen für ihre 
Kinder suchen, ist das oft zu wenig bewusst. 
Gerade ihnen sei die Character Factory ans 
Herz gelegt, als Warnung. Salampsio – das 
muss nicht sein. GERO VON RANDOW

Meinung POLITIK   13
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Lasst die Tür zu!
Sonntags sollen wir ruhen, nicht shoppen VON KERSTIN ANDREAE

M
ein Parteifreund Boris Pal-
mer irrt! Er hat vergangene 
Woche in der ZEIT (Nr. 
9/15) gefordert, dass Läden 
und Geschäfte auch am 

Sonntag öffnen dürfen. Schließlich sei das der 
Tag, an dem der Onlinehandel sein bestes Ge-
schäft mache – und zwar auf Kosten des Ein-
zelhandels, der dadurch Umsatz und Markt-
anteile verliere. 

So verlockend es für Ladenbesitzer er-
scheinen mag, am Sonntag die Türen zu öff-
nen, so falsch ist dieser Weg für unser Zu-
sammenleben. Eine Gesellschaft braucht 
auch mal Ruhe! Und die kann ihr ein Tag in 
der Woche geben, an dem die Läden ge-
schlossen sind.

Ich schreibe hier jetzt nicht über die Ar-
beitssituation der Beschäftigten im Einzel-
handel. Es kann sein, dass viele von ihnen 
kein Problem damit haben, am Sonntag zu 
arbeiten, es vielleicht sogar wollen. Ich ver-
mute zwar, dass dies eine 
Minderheit ist, aber dazu ha-
ben sich bereits Gewerkschaf-
ten und Betroffene immer 
wieder kritisch geäußert.

Mir geht es um etwas an-
deres: die Getriebenheit, der 
wir als Gesellschaft heute aus-
gesetzt sind. Wir sprechen 
von einer gehetzten Genera-
tion mit einem zunehmenden 
Burn-out, wir suchen nach 
Lösungen beim Zeitmanage-
ment und plädieren für mehr 
Zeitsouveränität. Alle Ebenen 
unseres Zusammenlebens werden mehr und 
mehr von einer wachstumsgetriebenen Logik 
bestimmt. Der Publizist Christoph Keese 
spricht zu Recht von einer »Hochgeschwin-
digkeitsökonomie«.

Volkswirtschaftlich betrachtet, ist längst 
klar, dass die weltweiten Bedingungen, unter 
denen heute produziert und gelebt wird, öko-
logisch und sozial zerstörerisch wirken. Aber 
auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive 
ist eine Strategie des »Höher, schneller, weiter« 
keineswegs die langfristig nachhaltigste. Und 
gesellschaftlich sind die Menschen einem 
enormen Druck ausgesetzt. Jugendliche zum 
Beispiel ächzen unter den Anforderungen ei-
nes verdichteten Bildungssystems. Selbst das 
Gehtempo junger Familien ist schneller ge-
worden, um den Weg zwischen Kita, Beruf 
und Zuhause zurücklegen zu können. 

Gerade deswegen kann die Antwort aber 
nicht lauten, das Angebot noch einmal aus-
zuweiten. Mir graut es bei der Vorstellung, 
dass wir auch noch am Sonntag einkaufen 
können. Denn das würde ich tun. Unter der 
Woche komme ich fast nicht dazu, und der 
Samstag gerät regelmäßig in familiäre Hektik.

Nur, würde sich daran etwas ändern, wenn 
ich meinen Wocheneinkauf auf den Sonntag 
verschieben würde? Ich glaube nicht, und der 
Preis, den wir dafür bezahlen müssten, wäre 
mir zu hoch: die Zeit, um innezuhalten, In-
nenstädte auch mal frei von einkaufstütenbe-
packten Menschen und von Werbeständen zu 
erleben. Die Zeit für die Familie, die Freunde 

oder einfach nur für sich selbst – jenseits vom 
Konsum. Diese Zeit ginge uns verloren, würde 
auch noch der Sonntag zum Verbrauchertag.

Ich schätze Boris Palmer als klugen, krea-
tiven Vordenker, und mit seiner Forderung 
spricht er auch einen wichtigen Punkt an: 
den enormen Druck, unter dem der Einzel-
handel steht. Jeder Vorschlag, der etwas von 
diesem Druck nehmen könnte, verdient da-
her eine ernsthafte Prüfung. Auch mir sind 
lebendige Innenstädte lieber als verwaiste 
Einkaufsstraßen. Die explosionsartige Ent-
wicklung der Mietpreise in den Innenstädten 
hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass 
stereotype Einzelhandelsketten das Bild prä-
gen. In jeder Stadt die gleichen Geschäfte. 
Dadurch sind Besonderheiten und Traditi-
onsbetriebe verloren gegangen – und immer 
mehr Existenzen gescheitert. Der Weg auf 
die grüne Wiese trieb Verbraucher aus den 
Städten, rein in seelenlose Shoppingmalls, 
die von Konservendosen über die Frisch-

fleischtheke bis zu Unterwä-
sche alles im Angebot haben.

Es ist allerdings ein Trug-
schluss, zu glauben, wir könn-
ten diesen negativen Trend 
einfach damit umkehren, dass 
wir ab sofort auch am Sonntag 
shoppen gehen. Was käme 
denn wohl als Nächstes? Öff-
nungszeiten rund um die Uhr? 

Seit Längerem führen Di-
gitalisierung, Internetshops 
und das schier unendliche 
Angebot in der globalisierten 
Welt zu einer enormen Kon-

kurrenz – Tendenz steigend. Das Internet ist 
eben immer »geöffnet«, an jedem Tag und zu 
jeder Uhrzeit. Schwerer als die Dauerpräsenz 
wiegt aber das veränderte Kaufverhalten der 
Menschen. Wer will, dass die Buchhandlung 
um die Ecke weiter bestehen bleibt, der darf 
den neuesten Bestseller eben nicht bei Ama-
zon bestellen. Wer will, dass das Sportgeschäft 
eine Chance hat, der sollte sich nicht dort 
beraten lassen und die empfohlenen Turn-
schuhe dann bei Zalando bestellen. Wer will, 
dass regionale Wirtschaftskreisläufe, sprich 
die Landwirte aus der Region, gesundes Obst, 
Gemüse, Getreide und Fleisch herstellen, der 
muss auch für die entsprechenden Absatz-
märkte sorgen. 

Wie so oft hat der Verbraucher auch hier 
eine Verantwortung – und er hat Macht. Letzt-
lich kann er entscheiden, in welche Richtung 
sich die Geschäftswelt entwickelt. Und die 
Politik? Sie kann Änderungsprozesse anstoßen. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Informa-
tionsoffensive des Bundeswirtschaftsministers, 
der sich genau dieses Thema zu eigen macht?

Das ist der eine Aspekt, der andere ist die 
Stärkung des Einzelhandels gegenüber der 
Konkurrenz aus dem Netz. Abwehr wird da 
weniger bringen, als das Internet für die eige-
nen Zwecke zu nutzen. Viele Unternehmen 
sind sich gar nicht bewusst, welche Potenziale 
dort liegen. Auch hier könnte der Wirtschafts-
minister eine innovative Rolle spielen. Dazu 
muss er allerdings das Thema »Entwicklung 
im Einzelhandel« auf seine Agenda setzen.

Kerstin Andreae ist 
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Bundestag

DAUSEND

Bevor ich mich gleich um Kopf und Kragen schrei-
be und – obwohl wir zwischen Berlin und Hamburg 
ja zusammenhalten wie Pech und Schwefel – mit 
Schimpf und Schande aus der ZEIT-Redaktion ge-
jagt werde, möchte ich noch betonen, dass ich mei-
ne Beweggründe – darauf gebe ich Ihnen Brief und 
Siegel – auf Herz und Nieren geprüft habe, schließ-
lich sollen Entscheidungen ja Hand und Fuß haben, 
weshalb ich mit Fug und Recht verkünden darf: Ich 
bin Feuer und Flamme für Boston!

Am 21. März soll die Entscheidung darüber fal-
len, ob nun Hamburg oder Berlin bei der Bewerbung 
um die Olympischen Spiele 2024 gegen Boston ver-

lieren darf. Weil das so irre spannend ist, haben sich 
die beiden deutschen Kandidaten auch irre originelle 
Slogans einfallen lassen: »Feuer und Flamme für 
Hamburg« heißt er in der Hanse-, »Wir wollen die 
Spiele« in der Hauptstadt. Eigentlich wollen wir Ber-
liner viel mehr als nur die Spiele. Wir wollen den 
Flughafen. Wir wollen das Schloss. Wir wollen nicht 
absteigen aus der Fußball-Bundesliga. Wer, wenn es 
um Olympia geht, so naiv ist, gegen eine Stadt an-
zutreten, die das Athen Amerikas genannt wird, also 
den Ursprungsgeist der Spiele im Beinamen trägt, 
muss an chronischer Hertha BSC leiden. Oder an 
HSV im Endstadium. PETER DAUSEND

HSV im Endstadium
Wo wir mit Feuer und Flamme die Spiele wollen

1979

Damals Starrer Blick, die Miene wie in Stein gemeißelt – selbst wenn Mr. 
Spock etwas faszinierend findet, was er oft tut, regt sich keine 
Emotion in ihm. Er ist eben Vulkanier, ein Geschöpf der Logik. 
Doch als er mit einer Blume des Planeten Omicron Keti III in Be-

rührung kommt, beginnt er zu fühlen: Freude, Liebe, Glück. Nur 
ist die blumige Wirkung nicht von Dauer. Von Dauer aber sind 
Spocks Worte. Als der Schiffsarzt einmal sagt: »Spock, Sie erstau-
nen mich immer wieder«, antwortet er: »Ich mich auch.« DRO



»Wir machen jetzt unser Ding«
Endlich mit dem Wohnmobil 
auf Weltreise. Raus aus dem 
Haus in der Kleinstadt, rein ins 
Großstadtleben. Noch mal an 
die Uni! Drei Elternpaare 
erzählen, wie sie nach dem Aus-
zug ihrer Kinder neu anfangen

www.zeit.de/eltern-und-studenten
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Das Märchen vom MindestlohnEinfach ausgebeutetWie sich auch unverdächtige Branchen  
vor einer gerechten Bezahlung drücken 
– und die Leidtragenden sogar noch 
mitmachen  DOSSIER SEITE 15–17
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Auf dem Weg
Erkennen Sie den Mann? Gehört haben Sie ihn jeden-
falls oft – mit dem Song »Sound of Silence« zum 
Beispiel. Art Garfunkel ist – ohne Paul Simon – 1998 
einfach losgelaufen: Zu Fuß von Dublin nach Istanbul, 
in Etappen. ZEITmagazin-Autorin Anna Kemper wollte 
ihn schon länger begleiten. Als er jetzt zusagte, musste 
alles so schnell gehen, dass keine Zeit blieb, einen Foto-
grafen mitzunehmen. Kemper packte eine alte Kamera 
ein, knipste und erfuhr am Ende auch, warum es mit 
Paul immer so schwierig war ZEITMAGAZIN SEITE 16

POLITIK
2 Bundeswehr Katrin Suder, die Frau 

hinter Verteidigungsministerin  
Ursula van der Leyen
VON PETER DAUSEND UND ELISABETH NIEJAHR

3 Russland Nach dem Tod von  
Boris Nemzow: Paranoia von oben, 
Gewalt von unten
VON MICHAEL THUMANN

4 Marihuana Die Legalisierung in den 
USA ist ein Vorbild für Europa
VON ROBERTO SAVIANO

5 Nahost Der israelische Premierminister 
inszeniert in Washington den  
Showdown mit Amerika
VON KERSTIN KOHLENBERG

6 Medien Kaum noch ein Politiker 
traut sich, zu sagen, was er denkt
VON ULRICH WILHELM

7 Analysen Macht Erdoğan Frieden mit 
der PKK? VON ÖZLEM TOPÇU

  Kann der Irak den »Islamischen Staat« 
besiegen? VON ANDREA BÖHM

8 Sudan Freund des Westens?  
Ein Reisebericht
VON ULRICH LADURNER

9 Antisemitismus Wir Juden dürfen 
uns nicht in der Opferrolle verlieren
VON GIL BACHRACH

10 Geschlechterrollen Ausgerechnet 
zwei Männer sind frauenpolitische 
Sprecher von CDU und SPD

VON ELISABETH NIEJAHR

  Analsex in der Grundschule: Die 
AfD klärt auf VON MERLIND THEILE

  Weil ich eine Frau bin: Wie mich ein 
fremder Mann in der U-Bahn trat
VON KHUÊ PHAM

11 Edathy-Prozess Was für ein Desaster
VON HEINRICH WEFING

12 Zeitgeist VON JOSEF JOFFE

13 Ladenschluss Sonntag ist Ruhe!
VON KERSTIN ANDREAE

Charakterfrage Nomen est omen
VON GERO VON RANDOW

DOSSIER
15 Die Lohnlüge Seit Januar gilt der 

Mindestlohn. Aber nur auf dem  
Papier. Beim Betrug machen sogar  
Arbeitnehmer mit
VON ANNE KUNZE, STEPHAN LEBERT,  

BETTINA MALTER UND FRITZ ZIMMERMANN

GESCHICHTE
18 Debatte Wie die umstrittene Aus-

stellung »Verbrechen der Wehrmacht« 
unseren Blick auf die NS-Zeit  
verändert hat: Helmut Schmidt,  
Hannes Heer und Habbo Knoch im 
Gespräch

20 FUSSBALL
Talente Szenen des Dramas  
um Wunderkind Julian Green
VON CATHRIN GILBERT

WIRTSCHAFT
21 Europa ist mehr als der Euro

Warum die Union nicht mit der  
gemeinsamen Währung scheitert
VON ROMAN PLETTER

22 Gehälter Die Regierung will etwas 
gegen die Ungleichbehandlung von 
Frauen und Männern unternehmen
VON ELISABETH NIEJAHR

23 Erbschaftsteuer Warum Unternehmer 

gegen die Reformpläne protestieren

VON KOLJA RUDZIO

24 Bundeshaushalt Wo bleibt der 

11,4-Milliarden-Euro-Überschuss?

VON JOHANNES DUDZIAK

25 Räumungsverkäufe Bei Geschäfts-

schließungen entscheidet die Drama-

turgie über den Erfolg des Ausverkaufs. 

Ein Interview mit den Spezialisten 

Steffen und Wolfgang Sigg

26 Auto-Mobilität Selbstfahrende Autos 

sind bei Google Car noch nicht serien-

reif. Chris Urmson erläutert die Pläne 

des Konzerns

BMW Der Konzern will 8000 neue 

Mitarbeiter einstellen

VON DIETMAR H. LAMPARTER

28 Kunstschnee Das Geschäft mit dem 

weißen Pulver befeuert den Klimawandel

VON ANDREAS MACHO

29 Medien Die Bundesländer haben  

den Auftrag, das Netz zu regulieren – 

damit die Freiheit der Meinungs-

bildung erhalten bleibt, sagt Schleswig-

Holsteins Ministerpräsident

TORSTEN ALBIG

Stromtrassen Der Populismus von 

Horst Seehofer gefährdet die bayerische 

Energieversorgung

VON CLAUS HECKING

30 Was bewegt ... Ferdinand Duden-

höffer, den großen Auto-Erklärer?

VON KATRIN WILKENS
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31 Technik Nach Jahrzehnten  

schafft der Computer endlich eine

Simultanübersetzung

VON CHRISTOPH DRÖSSER

Sport Doping im Profifußball muss 

aufgeklärt werden

VON ANDREAS FREY
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350 Jahre alt VON STEFAN SCHMITT
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Diagnostik führt nicht zu einer Welt 

ohne Down-Syndrom-Kinder

VON KLAUS ZERRES
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41 Russland Wladimir Putin stößt sein 
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Verlage Silvio Berlusconi greift nach 
der Macht VON BIRGIT SCHÖNAU

46 Roman Leif Randt »Planet 
Magnon« VON BURKHARD MÜLLER
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46 KrimiZEIT/Impressum
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Deutschstunde
So starke Emotionen weckte keine andere historische Schau 
hierzulande: Vor 20 Jahren wurde die Ausstellung über den 
Vernichtungskrieg der Wehrmacht eröffnet. Über die 
Wirkung und Bedeutung dieser Ausstellung sprechen 
Helmut Schmidt, ihr Leiter Hannes Heer und der Historiker 
Habbo Knoch miteinander GESCHICHTE SEITE 18 

Putins 
Zeitmaschine
VON WLADIMIR SOROKIN

Russlands Präsident 
handele wie ein Science-
Fiction-Autor, schreibt 
der Intellektuelle Soro-
kin. Putin sei dabei, das 
ganze Land in die Ver-
gangenheit zu stoßen. 
Was das für Oppositio-
nelle wie Boris Nemzow 
bedeute, zeige sich jetzt
FEUILLETON SEITE 41
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Link-Tipps (Seite 24), 
Spielpläne (Seite 52), Museen und 
Galerien (Seite 52), Bildungsange-
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Unser Krieg
Vor 20 Jahren begann die Wehrmachts-
ausstellung – sie hat den Blick  
auf die NS-Zeit verändert  S. 18/19 

Der Fall des Wunderkinds 
Julian Green galt immer als der Beste. 
Jetzt ist er beim HSV, und kaum einer 
will ihn mehr  S. 20DOSSIER

E
s ist etwas Besonderes, im 
Adlon zu arbeiten, in 
Deutschlands prominen-
testem Hotel direkt am 
Brandenburger Tor in Ber-
lin. »Adlon ob lige« heißt 
der Leitspruch für das Per-
sonal: Adlon verpflichtet. 
In Schulungen wird den 
Mitarbeitern eine beson-

dere Adlon-DNA vermittelt, in Morgenmeetings 
teilen Abteilungsleiter den Bediensteten mit, wel-
che Stars sich im Hotel befinden. Und sie verkün-
den den Wert des Tages, zum Beispiel: »Wir sind 
am Menschen orientiert.«

Thomas Nemeth* ist ein großer, starker Mann 
von Anfang 30. Bis vor einiger Zeit war er Koch im 
Adlon. Zum Frühstück trank er Energydrinks, 
tags über schluckte er Schmerztabletten: Ibuprofen 
800. Drei, manchmal vier Stück am Tag. »Wenn 
du 14 Stunden stehst, tun dir die Füße weh«, sagt 
er. Um nachts schlafen zu können, nahm er das 
Beruhigungsmittel Tetrazepam. Dennoch schreck-
te er oft hoch, allein mit Fragen wie diesen: »Hast 
du an alles gedacht? Hast du das Fleisch aus dem 
Ofen geholt? Hast du die Nudeln geölt?«

Nemeth sagt: »Andere Kollegen nehmen härte-
re Sachen, um das durchzustehen, Koks, Speed, 
Amphetamine – alles, was aufputscht.« Für seine 
Arbeit im Hotel bekam Nemeth als ausgebildeter 
Jungkoch, Commis de  Cuisine, zwischen 1600 
und 1800 Euro brutto im Monat. Mehr als ein 
Jahr lang war er im Adlon beschäftigt. Sein Ar-
beitsvertrag liegt der ZEIT vor. Das Adlon selbst 
gibt an, die wöchentliche Arbeitszeit der Köche 
betrage 38 Stunden. Doch Nemeth arbeitete min-
destens zehn Stunden am Tag, oft zwölf, manch-
mal noch länger. »Du gehst morgens hin und 
weißt nicht, wann du abends wieder rauskommst«, 
sagt er. In einer durchschnittlichen Arbeitswoche 
mit fünf Tagen kam der junge Koch auf 50 bis 
60 Stunden. Oft musste er zusätzlich am Wochen-

ende arbeiten, dann lag er bei mindestens 70. Und 
in Monaten, in denen Großveranstaltungen wie 
die Grüne Woche oder die Internationale Touris-
mus-Börse stattfanden, arbeiteten Nemeth und 
seine Kollegen manchmal zwei Wochen am Stück 
und an diesen Tagen oft 14, 15 Stunden. Sie seien 
nur zum Duschen nach Hause gekommen. So sei 
es immer noch, sagen Adlon-Köche, zu denen Ne-
meth nach wie vor Kontakt hat. Sie schreiben sich 
Nachrichten, hin und wieder telefonieren sie. Er 
fragt, wie es im Adlon läuft. »Alles beim Alten«, 
antworten sie dann. Der Mindestlohn hat offenbar 
an ihrer Si tua tion nichts geändert.

Am Menschen orientiert? Das Adlon teilt mit: 
»In unserem Haus werden die gesetzlichen Vor-
gaben zur Entlohnung von Mitarbeitern selbstver-
ständlich eingehalten.« Alle Mitarbeiter würden 
mindestens tariflich entlohnt. Nach dem Tarif be-
kommen Jungköche im Adlon heute 1830 Euro 
für eine 38- Stunden- Woche, ihr Stundenlohn be-
trägt 11,11 Euro, das sind fast drei Euro mehr als 
der neue gesetzliche Mindestlohn, der seit dem 
1. Januar gilt. In Wirklichkeit aber bleibt der Stun-
denlohn weit hinter dem Tarif- und dem Mindest-
lohn zurück. Legt man die tatsächliche Arbeitszeit 

von Thomas Nemeth zugrunde, kommt ein Jung-
koch im Adlon in einer 60-Stunden-Woche auf 
etwa sieben Euro pro Stunde, in einer 70-Stunden-
Woche auf etwa sechs Euro.

Seit 2011 werden die Arbeitszeiten im Adlon 
elektronisch erfasst. Am Mo nats ende zeichnet der 
Mitarbeiter die Stundenaufstellung persönlich ab. 
Das Adlon sagt: »Jeder Mit arbei ter hat jederzeit die 
Möglichkeit, die Einträge zu überprüfen.« Fehler 
beim Übertragen der Stunden in das Programm 
würden selbstverständlich korrigiert.

Ehemalige Adlon-Mitarbeiter erzählen hinge-
gen, einige Überstunden seien nicht erfasst wor-

den, und das Abzeichnen der Zettel sei für sie ei-
ner Ver zichts erklä rung gleichgekommen. Über-
stunden seien einfach verfallen. Das Adlon sagt: 
»Sämtliche Überstunden werden durch Freizeit 
ausgeglichen.«

Einmal, zu Beginn seiner Zeit im Adlon, hatte 
Thomas Nemeth es gewagt. Er hatte alle seine 
Überstunden dokumentiert. Daraufhin bestellte 
ihn sein Chef in den Kühlraum, so erzählt es Ne-
meth. Ein gekacheltes Zimmer, rund 30 Quadrat-
meter groß und vier Grad Celsius kalt. Der Chef 
schloss die Tür und fing an zu brüllen: Was ihm 

einfalle? Es sei »normal«, Überstunden zu machen. 
Und es sei eine »Frechheit«, die Stunden aufzu-
schreiben, wenn er, Nemeth, morgens »freiwillig« 
früher komme. Nemeths ehemalige Kollegen 
schildern ähnliche Begegnungen. Immer wieder 
hätten Chefs die Köche angeherrscht, keine Über-
stunden aufzuschreiben. Das Hotel Adlon nimmt 
zu diesen Vorwürfen inhaltlich keine Stellung, sagt 
aber, man sei an weiteren Informationen interes-
siert, um den Vorwürfen nachzugehen.

Thomas Nemeth erzählt, wie er an einem Mon-
tagmorgen, nach einem durchgearbeiteten Wo-
chen ende, einen halben Liter Red Bull im Bauch, 

in die U-Bahn stieg, schon wieder auf dem Weg 
zur Arbeit. Es war kurz nach acht, mitten im Ber-
liner Berufsverkehr. Plötzlich fing Nemeth an zu 
weinen. Einfach so. Der Koch vom Adlon, ein 
Klotz von einem Mann. Er stieg aus und setzte sich 
auf eine Bank. Er versuchte zu verstehen, was los 
war. Insgeheim wusste er es schon: Er hatte Angst 
vor seiner Arbeit. Und er beschloss zu kündigen.

Seit Anfang dieses Jahres gilt in Deutschland der 
gesetzliche Mindeststundenlohn von 8,50 Euro. Es 
ist das wichtigste soziale Projekt der großen Koa li tion, 
vorangetrieben von der SPD. Arbeitsministerin An-

drea Nahles bezeichnete die Einführung des Min-
destlohns als Meilenstein. Sie sagte: »Durch den 
Mindestlohn erhalten 3,7 Millionen Menschen in 
Deutschland mehr Lohn, darauf kann man stolz 
sein.« Das Projekt ist ein gesellschaftlicher Feld-
versuch: Die Politik will der Wirtschaft zeigen, dass 
sie die Macht hat im Land. Doch hat sie die? Und 
geht das überhaupt noch: Rechte von Arbeitneh-
mern stärken in einem Staat, der verflochten ist mit 
globalisierten Arbeitsmärkten? In einer Welt, in der 
sich immer jemand findet, der denselben Job gern 
günstiger erledigt? Und in der vor allem zwei Qua-
lifikationen verlangt werden – nämlich hyperflexi-
bel und billig zu sein?

Es ist etwas Besonderes, im Hotel Adlon zu ar-
beiten – das dachte auch Natalia Kowarczyk* aus 
Berlin. Weil sie ihre kranken Eltern versorgen 
wollte, musste sie ihre Vollzeitstelle als Verkäuferin 
aufgeben. Sie brauchte einen Teilzeitjob. Da sah sie 
diese Anzeige in einer Tageszeitung: »Zimmer-
mädchen, 9,55 €/Std., 75 Prozent Sonn- und 
Feier tags zu schlag, für ein 5-Sterne-Hotel«. Das 
Unternehmen, das die Anzeige geschaltet hatte, 
heißt ASN Concepts; es hat seinen Sitz in Berlin-
Wilmersdorf. Zum Vorstellungsgespräch wurde 
Kowarczyk in ein Büro im Untergeschoss eines 
Hinterhofgebäudes gebeten. Die ASN-Mitarbeite-
rin habe eine 30-Stunden-Woche in Aussicht ge-
stellt, sagt Kowarczyk. Perfekt, habe sie gedacht, 
genug Zeit, um nach der Arbeit noch nach den 
Eltern zu  sehen.

Viele Hotels haben inzwischen Arbeiten wie 
Reinigung und Zimmerservice an Subunterneh-
men wie ASN Concepts ausgelagert. So können 
sie, je nach Saison, mehr oder weniger Personal 
bestellen. Dadurch ist ein verschattetes System 
entstanden, schwer zu durchblicken. Laut dem 
Hotelverband arbeiten deutschlandweit etwa 
500 000 Menschen in der Hotellerie. Mitarbeiter 
von Hoteldienstleistern, also Fremdfirmen, wer-
den jedoch nicht erfasst. 

Das Zimmermädchen Natalia Kowarczyk sagt, 
ihm seien im Adlon jeden Morgen bis zu neun 
Zimmer zugeteilt worden. Alles sogenannte De-

Fortsetzung auf S. 16  

Die Lohnlüge
Seit Januar gilt der Mindestlohn – aber nur auf dem Papier: Viele Bauarbeiter, Zimmermädchen und Putzkräfte werden weiter schlecht bezahlt, 

sogar Köche im Luxushotel. Manchmal müssen sich Angestellte auch auf den Betrug einlassen VON ANNE KUNZE, STEPHAN LEBERT, BETTINA MALTER UND FRITZ ZIMMERMANN

Ein 
Jungkoch im 

Hotel Adlon in Berlin 
kommt pro Woche auf bis zu 70  

Arbeitsstunden. Da nicht all seine 
Überstunden bezahlt werden, beläuft 

sich sein wirklicher Stundenlohn auf etwa

6,00  €

Der seit dem 1. Januar geltende flächen deckende 
gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro ist ein 
Novum in der bundesdeutschen Nachkriegs-
geschichte. Durchgesetzt und in dieser Höhe  
festgelegt wurde er von der großen Koa li tion aus 
CDU/CSU und SPD.
Gewerkschaften und Arbeitgeber einzelner  
Berufsgruppen hatten schon früher sogenannte 
tarifgebundene Mindestlöhne ausgehandelt, 
beispielsweise erhalten Schornsteinfeger pro 
Stunde mindestens 12,78 Euro, Dachdecker 
11,85 Euro und Gerüstbauer 10,25 Euro. Der 
gesetzliche Mindestlohn markiert nun die 

absolute Untergrenze für sämtliche Branchen. 
Noch gibt es allerdings Ausnahmen: Für einige 
bislang besonders schlecht bezahlte Berufe hat 
die Bundesregierung Übergangsregelungen 
erlaubt, etwa bei Friseuren (Mindestlohn derzeit 
7,50 Euro im Osten und acht im Westen) und 
bei Arbeitern in der Fleischindustrie (aktuell 
acht Euro). Von Januar 2017 an gilt der 
Mindestlohn dann wirklich überall. Im selben 
Jahr könnte die Lohngrenze erstmals angehoben 
werden. Entscheiden wird darüber eine 
Kommission, zusammengesetzt aus Vertretern 
der Tarifpartner.

Wie viel ist gerade genug?

Eine 
Frau arbeitet 

beim Discounter Netto – 
weit mehr als vertraglich  

vereinbart. Würde man die von ihr  
geleistete Arbeitszeit auf den regulären 

Lohn umrechnen, käme sie auf einen  
Stundensatz von kaum mehr als 

4,50 €

Titel: Einfach ausgebeutet

* Die Namen und einige Lebensumstände der mit 

einem Stern gekennzeichneten Personen wurden zu 

ihrem Schutz verändert

8,50  €
Der 

Mindestlohn
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worden in das Gesetz«, sagt Bauer. »Da hat vorher 
nie jemand drüber geredet! Das ist total unfair!«

Die Baubranche fürchtet das Licht, das durch 
die Dis kus sion über den Mindestlohn auf manche 
Beschäftigungsverhältnisse fällt. Das Licht, das 
jetzt auch das Leben des 39-jährigen Bauarbeiters 
Marius Ionescu aus Rumänien ausleuchtet. Sein 
Fall zeigt eine Gewissenlosigkeit, wie sie gerade in 
der Baubranche häufig zu finden ist – solange kei-
ne Kontrolleure kommen.

Das Mindestlohngesetz war sechs Tage in Kraft, 
als Ionescu gemeinsam mit seinem Sohn und vier 
Bekannten am 7. Januar um 13 Uhr auf einem 
schmalen Parkstreifen am Rande von Vechta, Nieder-
sachsen, strandete. Das Gesetz, das auch für auslän-
dische Arbeitnehmer wie ihn gilt, konnte Ionescu 
nicht vor dem schützen, was er dann er lebte.

Die sechs Arbeiter waren in einem Kleinbus aus 
Rumänien hergebracht worden. Auf dem Parkstrei-
fen sollten sie von einem Mann abgeholt werden, der 
Ionescu und die anderen als Bauarbeiter nach 
Deutschland bestellt hatte. Aber der Mann kam 
nicht. Nach zwei Stunden des Wartens nahm der 
Busfahrer Ionescu und seinen Begleitern die Pässe ab 
und fuhr zurück nach Rumänien. Der Mann, der 
Ionescu abholen sollte, ist ein in Niedersachsen be-
kannter Subunternehmer, der Bau- und Fleisch-
betriebe mit rumänischen und bulgarischen Billig-
kräften versorgt. Wie viele andere Ausbeuter seiner 
Art hat er selbst einen Migrationshintergrund. Im-
mer wieder soll der Subunternehmer Menschen zu 
unwürdigen Bedingungen beschäftigen. Kontrolliert 
der Zoll, wie zuletzt im November, macht der Sub-
unternehmer wenig später eine neue Firma auf. Seit 
Jahren geht das so.

Marius Ionescu und seine Freunde standen frie-
rend, ohne Pass, in Turnschuhen und Jogginghose 
auf dem Parkstreifen, hinter ihnen der Wald. Gegen 
Abend bauten sie aus ihren Gepäckstücken ein Iglu, 
das den Schnee abhalten sollte. In der Nacht brachen 
sie einen alten Bus auf, der auf dem Parkstreifen 
stand. Zwei der Rumänen kauerten sich für eine 
Stunde auf die Rückbank, die anderen gingen drau-
ßen auf und ab. Alle hatten Angst, einzunicken und 
im Schlaf zu erfrieren. »Euch darf nicht warm wer-
den«, sagte Ionescu, der Älteste. »Sobald euch warm 
wird, kommt der Tod. Kurz vor dem Erfrieren ist 
euch so heiß, dass ihr euch die Kleider vom Leib 
reißen wollt.« So hatte er es in den rumänischen 
Wintern im Bergwerk gelernt.

Es dauerte bis zum nächsten Mittag, bis der Sub-
unternehmer endlich auftauchte. Er brachte die 
Männer nach Vechta, in eine Unterkunft, die der 
Landkreis eigentlich geschlossen hatte, weil es dort 
keinen Strom und kein Wasser gab – und weil 14 
Matratzen in einem Zimmer lagen. Am nächsten Tag 
sollte es mit der Arbeit losgehen. Ionescu, der Berg-
arbeiter, sollte Europaletten reparieren, der verspro-
chene Lohn: 25 Cent pro Stück. Ionescu ist stark und 
schnell, er schaffte an diesem Tag 34 Paletten. Als es 
Abend war, rechnete er: 8,50 Euro hatte er verdient. 
Macht bei acht Stunden einen Stundenlohn von gut 
einem Euro.

Warum kommen Arbeiter wie Marius Ionescu 
überhaupt nach Deutschland, für so wenig Geld? 

luxe- Zimmer, mal »Su-
perior De luxe«, mal die 
»Royal  Suite«, pro Nacht 
zwischen 200 und 20 000 
Euro. Manche Suiten sind grö-
ßer als ganze Ein fami lien häu ser, 
bis zu 220 Quadratmeter. Kowarczyks 
Arbeitszeit laut Vertrag: 30 Stunden. Putzen sollte 
sie zwischen 8 und 14 Uhr.

Sie schaffte es nicht, nie. Egal, wie sie sich 
mühte, es dauerte immer länger, mal zwei, mal 
drei Stunden. Bald ließ Kowarczyk beim Putzen 
mit den ätzenden Reinigungsmitteln die Gummi-
handschuhe weg, weil das An- und Ausziehen zu 
viel Zeit kostete. Jetzt waren ihre Hände entzün-
det, sie brauchte trotzdem bis zu neun statt sechs 
Stunden für die vielen Suiten.

W
enn man ihre tatsächliche 
Mehrarbeit in ein Ver-
hältnis zu ihrem Lohn 
setzt, verdiente Ko-
warczyk nicht 9,55 Euro, 
wie es in der Anzeige 
hieß, sondern etwa 6,50 

Euro. Es habe nie jemand aufgezeichnet, wie viele 
Stunden sie tatsächlich gearbeitet habe, erzählt sie. 
Einige Kolleginnen seien direkt beim Hotel ange-
stellt und hätten acht Stunden Zeit für ihr Zim-
merkontingent gehabt. Den ASN-Kolleginnen 
blieben nur sechs Stunden. Nicht zu schaffen.

Der Subunternehmer ASN Concepts weist die 
Vorwürfe zurück. »Wenn unsere Mitarbeiter 
Überstunden leisten, so werden diese nach gesetz-
lichen bzw. tariflichen Rahmenbedingungen abge-
rechnet und vergütet«, schreibt das Unternehmen 
in einer Stellungnahme. »In dem Hotel Adlon wer-
den die Arbeitszeiten durch unsere Housekeeping-
Supervisor festgehalten und an unser Büro wei-
tergeleitet. Die Mitarbeiter haben die Möglich-
keit, ihre Arbeitszeiten jederzeit zu überprüfen. 
Bei Unstimmigkeiten oder Eintragungsfehlern 
kümmert sich unser Personal umgehend um die 
Klärung und veranlasst selbstverständlich eine 
Korrektur.« Das Adlon nimmt zu den konkreten 
Vorwürfen keine Stellung, schreibt nur sehr allge-
mein: »Im Hotel Adlon gelten – dem Selbstver-
ständnis unseres Hauses entsprechend – hohe 
Standards, deren Einhaltung kontinuierlich über-
prüft wird. Dazu gehören natürlich auch faire 
Arbeits be din gun gen für alle Mitarbeiter, die im 
Adlon tätig sind. Dies schließt ausdrücklich auch 
Subunternehmen ein.«

Natalia Kowarczyk hat sich nicht getraut auf-
zubegehren. Vor wenigen Wochen hat sie gekün-
digt. In Hamburg sind in den vergangenen Mona-
ten einige Zimmermädchen vor Gericht gegangen, 
um einen Ausgleich für ihre vielen Überstunden 
zu erstreiten. Sie hatten die Hostels und Hotels der 
Billigkette A&O geputzt, angestellt waren sie bei 
dem Subunternehmen Difam mit Sitz in Borsdorf, 
 einer Gemeinde im Landkreis Leipzig. Eini ge der 
Zimmermädchen wurden von der Anwalts kanz lei 
Fochler & Collegen vertreten. Ein schwieriger 
Auftrag, weil es für Arbeitnehmer nicht einfach ist, 
Überstunden zweifelsfrei zu dokumentieren. Die 
Hotelkette A&O hat inzwischen bekannt gegeben, 
die Verträge mit dem Leipziger Dienstleister ge-
kündigt zu haben. Nicht jedoch wegen der Ar-
beitsbedingungen, sondern wegen »unzureichen-
der Reinigungsqualität«, teilte eine Sprecherin der 
Hotelkette mit. Für die Zimmermädchen wird 
sich vermutlich nichts ändern. Denn: Eine der 
Nachfolgefirmen ist dem Anwalt Marc Fochler 
leider »gut bekannt. Gegen die haben wir auch 
schon Verfahren geführt.«

Der Mindestlohn wurde eingeführt, um mehr 
Gerechtigkeit in die Arbeitswelt zu bringen. Statt-
dessen scheint er zu immer mehr Ungerechtigkeit 
zu führen. Manche Kellnerinnen beschweren sich, 
ihnen werde plötzlich eine Kostenpauschale für 
Wasser und Kaffee vom Lohn abgezogen, für Ge-
tränke, die sie während ihrer Arbeitszeit zu sich 
nehmen. Einige Tierpfleger müssen ihre freien 
Tage an Feiertagen abbummeln. Bäcker bekom-
men keine Zulagen mehr. Allerdings klagen nicht 
nur diese um den Mindestlohn Betrogenen, es 
klagen auch nicht nur die Gewerkschaften, die die 
Interessen der Niedrigverdiener vertreten.

Einer der Wortführer des Widerstandes gegen 
den Mindestlohn ist der CDU-Abgeordnete Cars-
ten Linnemann, der auch Chef der CDU-Mittel-
standsvereinigung ist. Ein freundlicher Mann, der 
in seinem Berliner Bundestagsbüro erklärt, es gehe 
nicht grundsätzlich gegen den Mindestlohn, man 

müsse allerdings »dieses 
Bürokratiemonster« bän-

digen, sonst werde die 
deutsche Wirtschaft beschä-

digt. Mit dem »Bürokratie-
monster« meint Linnemann die 

neue Dokumentationspflicht: Wer ei-
nem Angestellten weniger als 2958 Euro bezahlt, 
muss jetzt dessen Arbeitszeit notieren – und die 
Zahlen für Kontrollen des Zolls bereithalten. Viele 
Unternehmer hätten Alarm geschlagen, sagt Lin-
nemann, sie könnten die Auflagen nicht bewälti-
gen, die staatlichen Kontrollvorschriften gingen 
viel zu weit, das müsse man ernst nehmen. Linne-
mann weiß inzwischen die Kanzlerin Angela Mer-
kel an seiner Seite, auch CSU-Chef Horst Seehofer 
fordert »schnellstmögliche« Korrekturen. Arbeits-
ministerin Nahles von der SPD hat eine sorgfältige 
Prüfung bis Ostern angekündigt.

Der Mindestlohn bringt nichts, sagen die ei-
nen. Er muss unbedingt abgeschwächt werden, 
sagen die anderen. Wie passt das zusammen?

Für manche wirkt das Projekt Mindestlohn wie 
aus der Zeit gefallen, für andere ist es dringend 
notwendig: Nach Jahren der Deregulierung erlässt 
der Staat wieder Regeln für den Arbeitsmarkt. Wer 
vor ein paar Jahren noch als »Ich-AG« glücklich 
werden musste, soll jetzt nicht mehr auf sich allein 
gestellt sein.

Am Bodensee, an der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen, befasst sich der Soziologe Dirk 
Baecker seit einigen Jahren neben der Kulturtheorie 
der Computergesellschaft vor allem mit der Soziolo-
gie der Arbeit. Anders als andere Wissenschaftler kann 
man ihn nicht so leicht einem politischen Lager zu-
ordnen. Er soll helfen, zu verstehen, was »eine der 
größten So zial reformen der Geschichte«, wie die 
Sozialdemokraten die Einführung des Mindestlohns 
nennen, für die hochkapitalisierte Bundesrepublik 
des Jahres 2015 bedeutet. Baecker hält eine Art Vor-
lesung, bestehend aus drei Kapiteln: »Die Wette«, 
»Die Angst« und »Die Kritik«.

Erstes Kapitel: Die Wette. Baecker schmeckt 
einem Wort nach: »Lohn«. So nennt man nur das 
Einkommen von abhängig Beschäftigten – von 
Menschen also, die eher wenige Möglichkeiten 
haben, darüber zu bestimmen, wie sie arbeiten 
wollen. An der Höhe des Mindestlohns – und der 
Debatte darum – lässt sich in Baeckers Augen vor 
allem ablesen, welche Arbeitsverhältnisse unsere 
Gesellschaft für zumutbar hält und welche nicht. 
»Es ist die Wette der Politik auf die Möglichkeit 
ihrer Einflussnahme«, sagt Baecker. »Ob sie diese 
Wette gewinnt, müssen wir erst noch schauen.«

Wirtschaft oder Politik: Wer ist mächtiger? 
Bleiben wir für einen Moment bei der Wette, be-
vor wir der Vorlesung des Soziologen später wei-
ter folgen.

Man ahnt, auf wen Thomas Bauer bei diesem 
Kräftemessen setzen würde. Man nennt ihn bei 
den Gewerkschaften den »schärfsten Kämpfer ge-
gen den Mindestlohn«: Er ist Präsident des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. 
Seine Firma hat  Bauer im oberbayerischen Schro-
benhausen. Bauer sagt, er sei ja schon für einen 
Mindestlohn – solange der nicht vom Staat dik-
tiert, sondern zwischen Industrie und Gewerk-
schaften ausgehandelt werde. Das mache man im 
Bau seit Jahren, »um die enormen Lohnunter-
schiede zwischen Deutschland und Ost euro pa 
abzufangen und damit auch die hiesigen Unter-
nehmen eine  Chance haben«. Die Bauindustrie 
selbst habe sich immer bemüht, den tariflichen 
Mindestlohn ausreichend zu kontrollieren. Aller-
dings müsse man sehen, dass ein Bauunterneh-
men kein Haus verkaufe, sondern die Stunden, 
die es brauche, um ein Haus herzustellen. »Des-
wegen muss jeder versuchen, Löhne so günstig 
wie möglich zu zahlen.«

B
auers Kritik richtet sich vor allem 
gegen die Kontrolle des neuen 
gesetzlichen Mindestlohns, die 
»massiv über zogen« werde. Er 
empfindet den Dokumentations-
zwang als Schikane. Denn im 
Bau, einer Branche, die unter das 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz fällt und des-
halb verschärft überwacht wird, müssen jetzt sogar 
die Arbeitszeiten aller Angestellten aufgezeichnet 
werden, unabhängig davon, was sie verdienen. Bei 
Verstößen gegen die Dokumentationspflicht wird 
ein Bußgeld von bis zu 30 000 Euro verhängt, bei 
Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz sind es bis zu 
15 000 Euro. »Diese Regelung ist reingemogelt 

Die Lohnlüge

  Fortsetzung von S. 15

16   DOSSIER

»Wir verdienen hier immer noch etwas mehr als 
in Rumänien«, sagt Ionescu. Er stammt aus den 
Karpaten, und das Bergwerk, in dem er gearbeitet 
hatte, ist längst geschlossen. So wie Ionescu reden 
viele Rumänen, die Jobs annehmen, deren Bezah-
lung allenfalls geringfügig über dem rumänischen 
Mindestlohn liegt, aber an den deutschen bei 
Weitem nicht heranreicht. Mal sind es 700, mal 
1000 Euro im Monat, die sie erhalten. Ionescu 
und seine Freunde lassen sich auf solche Deals 
ein. Für sie zählt, dass sie ein Haus in Rumänien 
bauen können.

Am Ende des Arbeitstages in Vechta begriff 
Marius Ionescu, dass sein Lohn dieses Mal sogar 
rumänische Verhältnisse unterbot. Unterbieten 
würde, muss man sagen. Denn Ionescu hat seinen 
Lohn nicht bekommen. Es sei nur ein Probetag 
gewesen, hieß es.

Offiziell gibt es unter den Bauarbeitern in 
Deutschland 100 000 über Werkverträge entsand-
te Arbeitnehmer aus dem Ausland. Der Gewerk-
schafter Dietmar Schäfers von der IG Bau schätzt, 
dass mindestens noch einmal so viele inoffiziell 
hier sind. Er redet von Schlepperbanden, von Or-
ganisierter Kriminalität.

Insgesamt soll der Zoll innerhalb der nächsten 
Jahre 1600 neue Fahnder einsetzen, die die Ein-
haltung des Mindestlohns überwachen und 
Schwarzarbeit aufdecken sollen. Schwarzarbeit 
nutzen Arbeitgeber oft als Methode, um sich vor 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu drücken – 
jetzt auch vor dem Mindestlohn. Zwei Ermittler, 
schon länger im Geschäft, sind die Kölner Zollbe-
amten Matthias Schulz und Udo Habbig. »Seit der 
tarifliche Mindestlohn 1996 im Baugewerbe be-
steht, wird versucht, ihn zu umgehen«, sagt Schulz. 
»Es gibt legale Lücken, die ausgenützt werden, 
aber dafür sind wir nicht zuständig.« Schulz und 
Habbig sind den Betrügern auf der Spur.

Viel an ihrer Arbeit, sagen die Beamten, beruhe 
auf Erfahrungswissen: So könne es nicht sein, dass 
eine Person eine ganze Etage in zwei Stunden putze. 
In komplexeren Fällen müssen die Ermittler aller-
dings externe Gutachter fragen: Wie viele Meter 
Rigipsplatten werden pro Stunde im Innenausbau 
verschraubt? Wie viele Leute braucht man dazu?

S
ittenwidrig niedrige Löhne, 
Schwarzarbeit und illegale Beschäf-
tigung gibt es in allen Branchen: 
Die Beamten Schulz und Habbig 
haben Ärzte ausfindig gemacht, die 
ihre Sprechstundenhilfen nicht an-
melden. Sie haben Behörden ent-

larvt, die ganze Reinigungskolonnen schwarz be-
schäftigen. Neulich gab es einen großen Fall: ein 
Reinigungsdienst, der gleich von mehreren Schu-
len eingesetzt wurde. Die Buchführung wirkte 
korrekt, wie so oft. Die Befragten sagten auch alle, 
sie erhielten den Mindestlohn. Aber dann traten 
die Details zutage: zum Beispiel eine Grundreini-
gung der Schulen in den Ferien. Ohne Bezahlung.

Weniger geschickt, eher dreist war der Chef, 
der behauptete, ein nicht gemeldeter Mitarbeiter 
sei ihm unbekannt. Wie es dann sein könne, dass 
der Mann die Uniform der Firma trage und am 
Fließband stehe? Die Antwort, die die Ermittler 
zu hören bekamen: »Hier waren gestern drei Polen 
zum Schrottsammeln da, die müssen ihn verges-
sen haben.«

Schulz sagt: »An das Gute im Menschen glau-
ben wir längst nicht mehr.« Trotzdem kämpft er 
weiter.

Auf der anderen Seite der Lohn-Front arbeitet 
der Rechtsanwalt Uwe Schlegel. Er sitzt nicht hin-
ter einem holzgetäfelten Schreibtisch und emp-
fängt Mandanten wie die Anwälte in Filmen. 
Schlegel erledigt seine Arbeit am Telefon, seine 
Mandanten bekommt er oft nicht zu Gesicht. Er 
beantwortet Fragen an einer Hot line, über die er 
Arbeitgeber in Mindestlohnfragen berät: Taxifir-
men, Tankstellen, Hotels, Restaurants, Pflege-
dienste. Manchmal ergibt sich aus einem Gespräch 
ein Mandat für einen Prozess.

Um das Thema Mindestlohn für sich zu rekla-
mieren, hat Schlegel im Januar mit einigen Kolle-
gen einen Aufsatz im Internet veröffent-
licht: Strategien zur Umgehung des 
Mindestlohngesetzes. Darin steht 
all das, was auch den Zoll um-
treibt: die Auslagerung in 
die Selbstständigkeit und 
freie Mitarbeit, die Be-
schäftigung von Prakti-

kanten, das Verringern der Arbeitszeit, das Zahlen 
von Stücklohn.

»Wir helfen natürlich niemandem dabei, das 
Gesetz zu brechen«, beeilt Schlegel sich im Ge-
spräch zu versichern. »Bei uns gibt’s keine Rat-
schläge zum Thema Schwarzgeld.« Allerdings lässt 
er keinen Zweifel daran, dass seine Loyalität, wie es 
sich für einen guten Anwalt gehört, bei seinen 
Mandanten ist, den Arbeitgebern. Manche dieser 
Unternehmer hätten ja selbst kaum was, sagt 
Schlegel. Er sehe in den Prozessen doch die Zah-
len. Einige müssten sogar aufgeben, wenn sie tat-
sächlich den Mindestlohn zahlen würden, »das 
berührt mich wirklich«.

Man muss keinen Unternehmer zu Straftaten 
auffordern, um ihm zu zeigen, wie er weniger als 
den Mindestlohn zahlt. Es gibt durchaus legale 
Möglichkeiten. Und halblegale.

Da ist zum Beispiel die Rufbereitschaft, bei der 
der Angestellte sich nicht am Arbeitsplatz aufhal-
ten muss – er muss nur innerhalb einer überschau-
baren Zeit dort sein können. So wie bei einem 
Taxifahrer, der zu Hause vor dem Fernseher sitzt 
und angerufen werden kann. Bei einer Rufbereit-
schaft wird kein Mindestlohn fällig. Es ist sogar 
legal, diesem Taxifahrer für die Zeit der Rufbereit-
schaft überhaupt nichts zu bezahlen.

Viele Logistik- und Speditionsunternehmen 
argumentieren seit der Einführung des Mindest-
lohns, ihre Fahrer befänden sich lediglich in Ruf-
bereitschaft, selbst wenn sie bei einer Vollsperrung 
auf der Autobahn feststecken oder an der Be- und 
Ent lade sta tion stehen und 15 Minuten Zwangs-
pause einlegen müssen, weil ein anderer Lastwagen 
vor ihnen entladen wird. Ist das korrekt? »In aller 
Regel nicht«, sagt der Anwalt Schlegel. Er weist 
seine Klienten darauf hin, dass sie einen Grau-
bereich betreten – aber er leuchtet ihn auch für sie 
aus. »Ich bin sehr für die Autonomie des Kunden. 
Ich muss ihn halt darauf aufmerksam machen, was 
er tut und welche wirtschaftlichen Risiken damit 
verbunden sind«, sagt Schlegel.

Friedrichshafen. Der Soziologe Dirk Baecker 
trägt Kapitel zwei seiner Vorlesung vor. Es geht um 
die Frage, warum die um ihren Lohn gebrachten 
Arbeitnehmer sich das alles gefallen lassen. Es geht 
um die Angst.

»Der Mindestlohn hat zunächst zur Folge, dass 
er umgangen wird«, sagt Baecker. »Deswegen 
bringt er die einzelnen Arbeitnehmer sogar in eine 
schwächere Situation als vorher. Sie sind gezwun-
gen, sich auf Verhältnisse außerhalb der Legalität 
einzulassen. Sie begehren nicht auf, weil sie nicht 
glauben, dass ihnen jemand zuhören würde.«

Dazu passt, was die Zollfahnder Schulz und 
Habbig berichten: Regelmäßig bekämen sie Aus-
reden nicht nur von Arbeitgebern, sondern auch 
von Arbeitnehmern zu hören. Sätze wie diesen: 
»Wir haben nicht zu lange gearbeitet, wir haben 
vier Stunden Mittagspause gemacht.« Oder: »Ich 
arbeite nicht, ich helfe nur.« Manchmal auch: »Der 
Ladenbesitzer ist gerade einkaufen gegangen. Ich 
stehe nur hier, bis er zurückkommt.«

Die Arbeitnehmer, sagt der Soziologe Baecker, 
seien un ter ein an der nicht so solidarisch und so 
organisiert, wie sich die Gewerkschaften das wün-
schen. Sie stellen eine Rechnung auf: Sie wissen, 
auf welche Si tua tion sie sich einlassen – die mag 
unangenehm sein, aber für viele immer noch pro-
fitabel. Baecker sagt: »Es gibt ein ökonomisches 
Kalkül auf beiden Seiten. Beide sagen: Wir lassen 
uns freiwillig auf ein an der ein, weil wir beide den-
ken, dass wir davon profitieren.« Bis zu dem Punkt, 
an dem es unerträglich wird.

Navid Hafis* putzte Neu- und -Gebrauchtwa-
gen der Marke Audi. Er arbeitete für die arwe Ser-
vice GmbH, eine Dienstleistungsfirma in der 
Auto mobil bran che. Zu deren Kunden gehören die 
Autovermietungen Sixt und Europcar, der Car-
sharing- Anbieter Drive Now sowie die Automobil-
firmen BMW, Daimler, VW, Porsche und eben 
Audi. Nach eigenen Angaben lag der Jahresumsatz 
der arwe Service GmbH im Jahr 2011 bei 60 Mil-
lionen Euro. Im Audi Zentrum in Berlin-Charlot-
tenburg hat Navid Hafis erlebt, wie das Unterneh-
men dieses Geld erwirtschaftet.

Hafis arbeitete jeden Tag acht Stunden 
im Schichtbetrieb. Mal fing er um 

sechs an, mal um acht, mal um 
halb zwei. 40 Stunden in der 

Woche. So war es im Ver-
trag festgelegt, der der 

ZEIT vorliegt – ein fes-
ter Stundenlohn findet 

Ein 
Zimmermädchen soll 

neun Hotelsuiten in sechs 
Stunden putzen. Es braucht drei 

Stunden länger, ohne mehr Geld zu  
erhalten. Setzt man das ins Verhältnis, 

kommt man auf einen realen Stundenlohn 
von wenig mehr als

Ein 
Rumäne verdingt 

sich in Deutschland. Acht 
Stunden lang repariert er 

Europaletten. Dafür werden ihm 
8,50 Euro angeboten. Macht in 

Relation pro Stunde etwas mehr als 

1,00  €

6,50 €
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sich darin nicht. Denn Hafis wurde pro Auto be-
zahlt, das er reinigte. Wenn viel los war, arbeitete 
Hafis neun Stunden durch, ohne Pause. Häufig 
putzte er sechs Tage am Stück. »Wenn kein Auto 
kam, habe ich nichts verdient«, sagt er. Hafis’ Lohn 
für die verschiedenen Arbeiten geht aus einer Liste 
hervor, die der ZEIT auch vorliegt. 

Da ist zum Beispiel die sogenannte »Service-/
Kulanzreinigung«. Dafür brauchte Hafis 20 bis 30 
Minuten. Er sagt, er sei einer der schnelleren arwe-
Mitarbeiter gewesen. Und schnell musste er sein, 
denn für eine solche Reinigung zahlte arwe den 
Mitarbeitern 3,25 Euro brutto. An guten Tagen, 
an denen viele Autos zu putzen waren, kam Hafis 
so auf 100 Euro brutto. An schlechten Tagen er-
hielt er weniger als die Hälfte. »Es gab Tage, da 
habe ich 40 Euro verdient«, erzählt er. Am 
schlechtesten lief es, wenn viele Autos zur soge-
nannten Gebrauchtwagen-Aufbereitung gebracht 
wurden: Dann muss das gesamte Auto von innen 
und von außen geputzt werden. In der Regel brau-
che ein Mitarbeiter dafür vier bis fünf Stunden, 
sagt Hafis. Wenn man Pech habe und der Wagen 
sehr dreckig sei, dauere die Reinigung einen gan-
zen Tag. Dafür bekommt man von arwe 31 Euro 
brutto. Arwe gibt an, die Reinigung dauere »etwa 
3,5 Stunden«. 

H
afis’ Vertrag wäre bis zum 
Herbst 2015 gelaufen, aber 
im Dezember hat er gekün-
digt. Er habe sich über die 
schlechten Löhne beschwert. 
Bei arwe habe niemand in 
Aussicht gestellt, dass sie 

nach der Einführung des Mindestlohns erhöht 
würden. Seine ehemaligen Kollegen, die er noch 
häufig sieht, sagen ihm auch, seit dem 1. Januar 
habe sich nichts geändert. Sie würden weiterhin 
nach Stücklohn bezahlt und bekämen nur dann 
einen Stundenlohn von 8,50 Euro, wenn sie krank 
oder im Urlaub seien.

Arwe weist die Schilderungen zurück und spricht 
von »vollkommen falschen Informationen«. Nur 
weniger als zehn Prozent der Mitarbeiter erhielten 
Stücklohn. Die Liste, nach der Hafis noch im De-
zember bezahlt wurde, sei nach Einführung des 
Mindestlohns angepasst worden. Kein Mitarbeiter 
verdiene weniger als 8,50 Euro, teilt der Geschäfts-
führer mit. Arbeitsstunden würden detailliert erfasst, 
die Aufzeichnungen würden archiviert. »Sie wurden 
unmittelbar nach ihrer Einführung vom Zoll kon-
trolliert und nicht beanstandet.« 

Bei einigen Betrieben hat sich seit der Einfüh-
rung des Mindestlohns nichts geändert – bei ande-

ren wären die Mitarbeiter froh, wenn es nur so 
wäre. Martina Prinz* ist seit knapp sieben 
Jahren geringfügig Beschäftige in einer Net-
to-Filiale in Sachsen. Sie sitzt an der Kasse 
des Supermarkts, räumt Regale ein, erle-
digt, was anfällt. Seit dem 1. Januar be-
kommt sie zwar einen Euro mehr pro 
Stunde, allerdings sind ihr von zuvor 52 
Arbeitsstunden pro Monat vier gestrichen 
worden. Prinz hat jetzt am Ende des Mo-
nats 408 Euro auf ihrem Konto, etwa ge-
nauso viel wie vor der Einführung des Min-
destlohns. Dazu, sagte sie, mache sie pro 
Woche bis zu zehn Überstunden, unbezahlt 
– bis zur Hälfte ihrer Zeit arbeite sie umsonst. 
Ihre Überstunden habe sie ihrem Arbeitgeber 
noch nie gemeldet. Das sei sinnlos, sie würden 
ohnehin nicht vergütet, glaubt Prinz. Würde man 
die von ihr geleistete Arbeitszeit auf den regulären 
Lohn umrechnen, käme sie auf einen Stundensatz 
von kaum mehr als 4,50 Euro.

Martina Prinz ist noch nie in den Urlaub gefah-
ren, die Miete für ihre Einzimmerwohnung über-
nimmt der Staat. Sie arbeitet im Schichtsystem, ob 
früh oder spät, weiß sie immer erst kurz vorher. 
Einen Zweitjob kann sie sich so nicht suchen.

Netto gibt zwar zu, dass die Stundenzahl der 
geringfügig Beschäftigten nach Einführung des 
Mindestlohns »angepasst« worden sei, versichert 
aber: »Die Einhaltung der gesetzlichen und tarif-
lichen Vorgaben ist für uns eine Selbstverständ-
lichkeit.« Alle »abgesprochenen und genehmigten 
Überstunden« müssten vergütet beziehungsweise 
ausgeglichen werden. Das gehöre zu den zentra-
len Unternehmensvorgaben. »Den Vorwurf von 
unbezahlten Mehrstunden weisen wir ausdrück-
lich zurück.« 

Stefanie Künzell* ist Taxifahrerin, genauer: ehe-
malige Taxifahrerin. Seit der Einführung des Min-
destlohns ist sie arbeitslos. Ihr Chef hat ihr erklärt, 
dass er 8,50 Euro pro Stunde nicht zahlen kann. 
Künzell bekommt jetzt 560 Euro netto Arbeits-
losengeld im Monat und macht einen Kurs für 
selbstständige Taxiunternehmer. Man könnte auch 
sagen: Es ist ein Kurs, der sie darauf vorbereitet, 
Ausbeutung durch Selbstausbeutung zu ersetzen. 
Künzell hat eine Excel-Tabelle angelegt, mit der sie 
ihre Existenzgründung kalkuliert. In das Feld »Un-
ternehmerlohn« hat sie 1300 Euro pro Monat 
eingetragen. Den Stundenlohn, sagt sie, rechne sie 
sich gar nicht aus. »Das ist einfach zu frustrierend.«

Janine Zimmermann* ist Zeitungsausträgerin 
in Berlin. Bisher hat sie einen Stücklohn erhalten. 
So kam sie umgerechnet auf einen Stundenlohn 
von 8,10 Euro. Für Zeitungsausträger gilt der 

Mindestlohn erst von 2017 an, aber Janine Zim-
mermanns Arbeitgeber zahlt »in Vorbereitung auf 
den Mindestlohn« schon jetzt nicht mehr pro aus-
getragene Zeitung, sondern pro Stunde: allerdings 
nur 6,38 Euro. Für Zeitungsausträger gilt während 
einer Übergangszeit ein reduzierter Mindestlohn: 
Dieses Jahr haben sie Anspruch auf 75 Prozent, 
nächstes Jahr auf 85 und von 2017 an auf die vol-
len 8,50 Euro. Janine Zimmermann aber verdient 
jetzt im Monat etwa 130 Euro weniger als zuvor. 
Auch die ZEIT wird dort, wo sie nicht von der 
Post zugestellt wird, von Austrägern zu den Abon-
nenten gebracht. Weil die Zeitung in ganz 
Deutschland erscheint, hat ein Dienstleister etwa 
120 Zustellbetriebe mit der Auslieferung beauf-
tragt. Von denen bezahlen einige nach eigenen An-
gaben bereits 8,50 Euro pro Stunde, andere noch 
den Übergangslohn.

Der Soziologe Baecker formuliert seine Kritik 
am Mindestlohn, Kapitel drei der Vorlesung. 
Damit das Projekt erfolgreich werde, sagt 
Baecker, müsse es von anderen Maßnahmen 
begleitet werden, die die Gewerkschaften 
nicht gerne sehen: der Verbesserung von 
Kündigungsmöglichkeiten und generell 
einer Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. 
Baecker verweist darauf, dass in Ländern 
mit hohen Mindestlöhnen der Kündigungs-
schutz oft weniger streng ist – und dass dies 

arbeitnehmerfreundlicher sei, als es auf den 
ersten Blick wirke. »Auf flexiblen Märkten hat 

auch der Arbeitnehmer zumindest ein gewisses 
Drohpotenzial«, sagt Baecker. Wer woanders ei-

nen Job finde, der habe immerhin die Macht, gehen 
zu können.

Hört man Baecker reden, kommt einem der 
Mindestlohn vor wie ein Relikt aus vergangenen 
Zeiten, das als politische Wunschvorstellung in 
die Wirklichkeit des Arbeitsmarktes ragt. Im 
Wirtschaftssystem der achtziger Jahre mit seinen 
abgeschlossenen Märkten hätte der Mindestlohn 
vielleicht problemlos funktioniert. Zu der Zeit 
gab es noch »vernünftige Verhältnisse«, sagt 
Baecker. Heute gibt es Menschen wie Marius 
Ionescu auf dem Arbeitsmarkt, die in ihrer Hei-
mat nichts verdienen und in Deutschland dank-
bar sind für Gehälter, die weit unter dem Min-
destlohn liegen. Heute gibt es eine Industrie, die 
sich immer dahin bewegt, wo die Löhne am 
niedrigsten sind. Die Verhältnisse sind längst 
nicht mehr vernünftig.

»Wir müssen uns ökonomisch realphabetisie-
ren. Wir müssen neu lernen, wie die Wirtschaft 
überhaupt funktioniert«, sagt Baecker. Der Min-
destlohn passe nicht zu diesem Alphabet. Er ist in 
einer Schrift geschrieben, die heute schwer zu ver-
stehen ist.

Was braucht der Arbeitsmarkt? Mehr Kapitalis-
mus? Oder doch mehr Sozialismus? Die Einführung 
des Mindestlohns ist ein sehr wichtiges Projekt. Wenn 
es gelingt, könnten sich die Arbeitsbedingungen der 
prekär Beschäftigten wirklich verbessern, also von 3,7 
Millionen Menschen in Deutschland. Doch das Pro-
jekt droht zu scheitern – an der dramatischen Wirk-
lichkeit der Arbeitswelt.

In einem Restaurant sitzt eine prominente Fi-
gur aus der Gastronomie. Ein Insider, seit Jahr-
zehnten. Ein regelmäßiger Talkshowgast. Es wird 
ein offenes Gespräch mit der ZEIT, das eine Wirk-
lichkeit hinter der oft glänzenden Fassade der Gas-
tronomie offenbart, die den meisten gänzlich un-
bekannt sein dürfte. Doch anscheinend war das 
Gespräch zu offen. Kurz vor Drucklegung wird 

der Name zurückgezogen, aus Furcht vor Folgen: 
vor polizeilichen Ermittlungen zum Beispiel, vor 
Anfeindungen von Kollegen und Konkurrenten. 
Der Insider sagt: »Ich bin doch kein Rentner, der 
morgen nach Afrika auswandert.«

In der Gastronomie, sagt der Insider, verdiene 
man keinen Cent, nicht mal in der Sterneküche. 
Deshalb wird betrogen – nicht um Reichtümer 
anzuhäufen, sondern weil selbst ein Spitzen-
gastronom kaum überlebt, wenn er sich an alle 
Regeln hält. Geld? Verdiene man mit Getränken, 
sagt der Insider – und wenn man minderwertige 
Lebensmittel verwende oder das Essen nicht 
selbst zubereite.

Natürlich könne man nicht verallgemeinern, 
aber häufig sei es so: »Du hast drei Möglichkeiten. 
Erstens: Du bescheißt den Staat. Zweitens: Du be-
scheißt den Gast. Drittens: Du bescheißt deine 
Mitarbeiter.«

Köche kämen oft drei bis fünf Stunden bevor 
das Restaurant öffne, um Saucen vorzubereiten, 
Schmorbraten zu machen, Schinken zu räuchern, 
neue Rezepte auszuprobieren. »Diese Stunden, die 
eigentlich Überstunden sind, machen einem wirk-
lichen Koch am meisten Spaß, und er hat am 
meisten davon. Ein Koch, der nur acht Stunden 
arbeitet, ist ersetzbar und austauschbar.«

Unter den Köchen gebe es in den Küchen noch 
niedere Kasten, diese wirklich Armen der Branche 
sehe niemand. Es seien viele Afrikaner dabei, Polen, 
Rumänen. »Sie putzen und spülen. Sie arbeiten, wenn 
das Restaurant zu ist, von drei Uhr nachts bis acht 
Uhr morgens. Da kontrolliert keiner. Es gibt eine 
Parallelwelt in den deutschen Küchen.«

S
o weit ist es gekommen mit der 
prekären deutschen Arbeitswelt. 
Keiner kann offen die Wahrheit 
sagen: Arbeitnehmer nicht, weil sie 
fürchten, sonst ihren Job zu verlie-
ren. Arbeitgeber nicht, weil sie 
Angst haben, dass sonst bald Er-

mittler vor der Tür stehen. Es ist eine Arbeitswelt, 
die degeneriert ist, vor allem an ihrem unteren 
Ende, wo Menschen Berufe haben, für die keine 
lange Ausbildung nötig ist, in denen man oft nicht 
einmal gute Sprachkenntnisse braucht. Genau in 
diesen Berufen kämpfen zu viele Menschen um zu 
wenige Jobs.

So lange das so ist, bleibt der Mindestlohn in 
vielen Bereichen zu schön, um wahr zu sein. Ein 
Märchen.

Mitarbeit: 
PHILIP FAIGLE, KOLJA RUDZIO, KATHARINA SCHULER
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Ob freiwillig oder unfreiwillig:
Viele Menschen verbringen

deutlich mehr Zeit am Arbeitsplatz, 
als sie laut Anstellungsvertrag 
müssten. Häufig werden diese

zusätzlichen Stunden nicht bezahlt. 
Wie viel Geld verdienen wir also 
tatsächlich pro Stunde – und wie 
viel bekommen andere Menschen 

in anderen Berufen? Auf 
ZEIT ONLINE können Sie den 
Wert Ihrer eigenen Arbeit jetzt

berechnen: 
www.zeit.de/stundenlohnrechner
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DIE ZEIT: Herr Schmidt, kurz vor Eröff-
nung der Ausstellung im März 1995 gab es 
hier in der ZEIT-Redaktion eine große 

Diskussionsrunde mit Historikern und Zeitzeu-
gen. Sie waren auch dabei. Wie haben Sie dieses 
Gespräch empfunden?
Helmut Schmidt: Als unangenehm.
ZEIT: Weshalb?
Schmidt: Das lag an Herrn Heer. Ich hatte den 
Eindruck, dass er am liebsten die ganze deutsche 
Nation zu Nazis erklärt hätte. Und dass er offenbar 
meinte, alle, die später geboren sind, seien bessere 
Deutsche. So hab ich das in Erinnerung. 
ZEIT: Sie hatten den Eindruck, sich rechtfertigen 
zu müssen?
Schmidt: Ich hatte den Eindruck, dass er mich für 
einen Lügner hält, und das hat mich geärgert. 
ZEIT: Sie haben sogar gedroht, den Raum zu ver-
lassen.
Schmidt: Richtig.
Hannes Heer: Aber es ging doch gar nicht um die 
deutsche Nation als Ganzes, sondern um die Ver-
brechen der Wehrmacht!
Schmidt: Ich habe den verbrecherischen Charakter 
des Regimes am Beginn des Krieges gegen die Rus-
sen begriffen. Das war im Juni 1941. Ich war gera-
de erwachsen geworden, damals wurde man mit 21 
Jahren volljährig. Aber die Wehrmacht insgesamt 
war nicht verbrecherisch, wie Sie das in der Ausstel-
lung behauptet haben, Herr Heer. Das ist dummes 
Zeug. Die meisten Soldaten haben sich weder an 
Verbrechen beteiligt noch Kenntnis davon gehabt.
ZEIT: Herr Heer, fühlen Sie sich richtig interpre-
tiert?
Heer: Ich erkenne mich darin nicht wieder. Es war 
eine wissenschaftliche Ausstellung, zu der wir einen 
700-seitigen Begleitband herausgegeben haben mit 
Beiträgen von mehr als zwei Dutzend internatio-
nalen Autoren. Auch in dem später publizierten 
Katalog heißt es ausdrücklich: »Die Ausstellung will 
kein verspätetes und pauschales Urteil über eine 
ganze Generation ehemaliger Soldaten fällen. Sie 
will eine Debatte eröffnen über das neben Auschwitz 
barbarischste Kapitel der deutschen und österrei-
chischen Geschichte, den Vernichtungskrieg der 
Wehrmacht von 1941 bis 1944.« In 34 Städten 
wurde die Ausstellung gezeigt, und es gab jedes Mal 
einen anderen Eröffnungsredner. Ein Drittel davon 
waren ehemalige Wehrmachtoffiziere. Das hätten 
wir – und sie! – nicht gemacht, wenn wir ein Hau-
fen Rechthaber gewesen wären. Es hat mich aller-
dings erschreckt, mit welchem Furor wir von vielen 

Älteren angegriffen wurden. »Schüler von Goeb-
bels« hieß es da, Zerstörer, »die unser Volk im Kern 
treffen wollen«, nannte uns Alfred Dregger von der 
CDU. Herr Schmidt, Sie haben damals Jan Philipp 
Reemtsma und mich eines »autosuggestiven Maso-
chismus gegenüber dem eigenen Land« bezichtigt. 
Schmidt: Ich habe Ihr Verhalten als masochistisch 
bezeichnet?
Heer: Ja. Das habe ich nicht verstanden.
ZEIT: Viele Besucher haben die Ausstellung als an-
klagend empfunden. Herr Knoch, Sie haben sich 
eingehend mit der Wirkung von Bildern befasst: 
Können Sie diesen Eindruck nachvollziehen?
Habbo Knoch: Die Ausstellung hat ein Thema in 
die Öffentlichkeit gebracht, das bis dahin nicht 
Gegenstand der kollektiven Erinnerung war. Die 
Ermordung von Zivilisten unter dem Vorwand der 
Partisanenbekämpfung in Jugoslawien, in Grie-
chenland und während des Vernichtungskriegs ge-
gen die Sowjetunion oder die Beteiligung der 
Wehrmacht an Massenerschießungen von Juden – 
darüber wusste die Historikerzunft schon einiges, 
die breite Öffentlichkeit aber nicht. Die Ausstel-
lung hat diese Themen dann auf eine sehr an-
schauliche Art dargestellt, 
durch bis dahin ungezeigte Fo-
tos und Dokumente. Ankla-
gend war das nicht. Und inte-
ressanterweise waren es auch 
nicht zuerst die ehemaligen 
Soldaten, die mit Ablehnung 
reagiert haben, sondern die 
Konservativen der Nachkriegs-
generation. Peter Gauweiler zum 
Beispiel in München, der hat 
als einer der Ersten genau 
diesen Vorwurf erhoben: Die 
Ausstellung pauschalisiert, die 
Ausstellung klagt an! Rechts-
extremisten haben das weiter 
verschärft. So ist dieses Bild 
entstanden: dass die Ausstellung anklagend und 
einseitig sei.
ZEIT: Sie kam aber doch mit dem Anspruch daher, 
einen Tabubruch zu wagen. 
Knoch: Ja, sicher, vor allem gegen das Nachkriegs-
bild von der »sauberen Wehrmacht«.
Heer: Wir wollten dokumentieren, nicht schockie-
ren. Ich erinnere mich noch an den Moment, nach-
dem wir Autoren unsere Texte für die Ausstellung 
fertig hatten. Da bin ich Jan Philipp Reemtsma 
morgens im Institut begegnet, und er sagte zu mir: 

Herr Heer, das wird eine Bombe! Ich habe ihn ganz 
ungläubig angeguckt. Wir hatten wirklich keine 
Vorstellung, was diese Ausstellung auslösen würde. 
Knoch: Bemerkenswert war dann, wie unterschied-
lich die Reaktionen der ehemaligen Soldaten aus-
fielen. Teilweise wirkte das wie eine Katharsis. Es 
gab welche, die gesagt haben: Das ist gelogen. An-
dere behaupteten: Das mag so gewesen sein, aber 
ich habe davon nichts mitbekommen ...
Heer: ... und etliche stimmten auch zu! Ich werde 
nie Klaus von Bismarcks Reaktion vergessen, vor 
der Eröffnung der Ausstellung auf dem Hambur-
ger Kampnagel-Gelände. Bismarck war ein hoch-
dekorierter Offizier der Wehrmacht, der im Osten 
gekämpft hatte. Er sah sich die Fotos an, dann 
wandte er sich mir zu und sagte nur: »Das hier, das 
war unser Krieg.« Später hat er die Eröffnungsrede 
gehalten, und wir dachten, er schafft es nicht, ihm 
versagt die Stimme, so aufgewühlt war er. 
Schmidt: Ich muss Ihnen sagen, ich habe diese 
Ausstellung nie gesehen. Das erste und einzige 
Mal, dass ich mit der Ausstellung konfrontiert 
wurde, war das ZEIT-Gespräch hier, an dem auch 
Sie beteiligt waren. 

ZEIT: Haben Sie sich ganz be-
wusst gesagt: Nein, diese Aus-
stellung tue ich mir nicht an, 
da gehe ich nicht hin?
Schmidt: Ich habe sie einfach 
nicht gesehen. Das war auch 
nicht so wichtig. 
ZEIT: Weshalb fanden Sie die 
Ausstellung nicht wichtig?
Schmidt: 1995, als die Aus-
stellung begann, stand mein 
Urteil über die Nazis und über 
die Wehrmacht längst fest.
ZEIT: Wie lautet Ihr Urteil 
über die Wehrmacht, wenn Sie 
es auf ein paar Sätze bringen 
müssten?

Schmidt: So knapp lässt sich ein Urteil über die 
Wehrmacht nicht fällen.
ZEIT: Sie haben einmal gesagt, die Armee sei da-
mals »der einzige anständige Verein« gewesen.
Schmidt: Das habe ich als 18-Jähriger gesagt.
ZEIT: Heute sagen Sie das nicht mehr?
Schmidt: Ich wurde 1937 eingezogen. Damals gab 
es zwei Jahre Wehrpflicht. Ich wollte etwas studie-
ren, das mit Kunst zu tun hat, und wollte den 
Dienst hinter mich bringen. Deshalb habe ich 
mich freiwillig gemeldet. Ich wollte aber kein Sol-

Verbrechen 
der Wehrmacht
Vor 20 Jahren wurde die Hamburger Ausstellung eröffnet –  
sogar der Bundestag diskutierte über sie

1
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s waren nur Stelltafeln, knapp hun-
dert an der Zahl, mit Texten und 
Landkarten, mit Fotos und Fak-
similes. Kostbare Originalobjekte 
gab es keine. Doch trotz dieser völ-
lig unspektakulären, soldatisch 
kargen Gestaltung sollte die Aus-

stellung des Hamburger Instituts für 
Sozialforschung, Vernichtungskrieg. Ver-
brechen der Wehrmacht 1941 bis 1944,
Deutschland und Österreich aufwühlen 
wie keine historische Ausstellung zuvor. 
Am 6. März vor genau 20 Jahren wurde 
sie im Hamburger Kulturzentrum Kamp-
nagel eröffnet.

Ihre These: Die drei großen Verbre-
chenskomplexe der Nazizeit – die Dikta-
tur, der Krieg und der Völkermord – las-
sen sich nicht voneinander trennen. 
Neben der NSDAP war die Wehrmacht 
die zweite tragende Säule des Regimes. 
Nicht nur die SS, sondern auch die Ar-
mee hat sich, vor allem im Osten, et-
licher schwerer Kriegsverbrechen schul-
dig gemacht und war am Holocaust ak-
tiv beteiligt. 

Die Diskussion um die Wehrmacht-
ausstellung geriet – nach den Debatten 
um den Auschwitz-Prozess Anfang der 
sechziger und die US-Fernsehserie Holo-
caust Ende der siebziger Jahre – zur drit-
ten und vorerst letzten großen Auseinan-
dersetzung über die NS-Zeit. Auf ihrem 
Höhepunkt erreichte sie sogar das Parla-
ment: Am 13. März 1997 diskutierte der 
Deutsche Bundestag in einer Aktuellen 
Stunde die Thesen der Ausstellung. Es 
wurde eine legendäre Debatte. 

Die Schau gastierte zunächst in über 
dreißig deutschen und österreichischen 

Städten. 1999/2000 wurde sie überarbei-
tet, nachdem Kritik an einigen falsch zu-
geordneten Fotos laut geworden war. 
Anschließend reiste die neu gestaltete, 
erweiterte Fassung (Verbrechen der Wehr-
macht. Dimensionen des Vernichtungs-
krieges 1941–1944), die eine Historiker-
gruppe unter Ulrike Jureit erarbeitet 
hatte, bis Anfang 2004 noch einmal 
durch ein Dutzend Orte. Insgesamt 
zählte die Ausstellung anderthalb Mil-
lionen Besucher.

Bereits vor der Eröffnung 1995 luden 
Marion Gräfin Dönhoff und Theo Som-
mer in die Redaktionsräume der ZEIT
zu einer großen Diskussionsrunde, deren 
Protokoll wir in der ZEIT-Ausgabe vom 
3. März 1995 auf mehreren Sonderseiten 
veröffentlichten. Zu den Teilnehmern 
gehörten neben Historikern und Vertre-
tern von Soldatenverbänden auch der 
Ausstellungsmacher Hannes Heer und 
zwei ehemalige Wehrmachtoffiziere: 
Helmut Schmidt und der langjährige In-
tendant des WDR und spätere Präsident 
des Goethe-Instituts, Klaus von Bis-
marck.

Exakt 20 Jahre danach haben wir 
jetzt zwei Teilnehmer der Runde, Hel-
mut Schmidt und Hannes Heer, zum 
resümierenden Gespräch gebeten, dazu 
den Historiker Habbo Knoch, Professor 
für Neuere und Neueste Geschichte an 
der Universität zu Köln. Noch einmal 
geht es um die Fragen von damals: Was 
war geschehen? Was konnte der Einzelne 
wissen? Aber auch: Was ist von der Aus-
stellung geblieben? Und wie hat sie unse-
ren Blick auf den Krieg und Hitlers Ar-
mee verändert? B.E.

Helmut Schmidt, Jahrgang 1918,
Altbundeskanzler und ZEIT-
Herausgeber, diente während
des Krieges in der Wehrmacht

Die Besucher-
schlangen
wurden mit jeder
Station länger,
hier in München

Begegnung mit
dem Verdrängten.
Die zweite Fassung
der Ausstellung
(rechts) fragte auch
nach dem Handlungs-
spielraum des Einzelnen

Deutschstunde
Die Wehrmachtsausstellung und ihre historische Bedeutung – eine Streitgespräch mit

Helmut Schmidt, Ausstellungsmacher Hannes Heer und dem Historiker Habbo Knoch
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dat sein. Ich habe es zweimal abgelehnt, Berufs-
soldat zu werden. Was Sie da eben zitiert haben, 
dass die Wehrmacht der einzige anständige Verein 
gewesen sei, das haben wir im Herbst 1937 als 
Abiturienten gesagt. Denn es gab damals, bei der 
Flak artil le rie in Bremen-Vegesack, keinerlei natio-
nalsozialistische Beeinflussung – überhaupt nicht! 
ZEIT: Und später?
Schmidt: Ich habe den Russland-Feldzug als Teil der 
1. Panzerdivision erlebt. Ich habe den Vormarsch 
auf Leningrad – heute heißt die Stadt ja wieder 
St. Petersburg – mitgemacht und ein halbes Jahr 
spä ter den Vormarsch auf Moskau. Ich sage Ihnen: 
Wir haben die Russen gar nicht ge sehen! Wir haben 
auf sie geschossen. Sie saßen im nächsten Dorf, wir 
haben die Dörfer in Brand geschossen. Wir haben 
die Flugzeuge beschossen, die haben uns beschos-
sen. Was ich damit sagen will: Ich habe die Wehr-
macht im Kampf erlebt. Später saß ich im Luft-
fahrtministerium in Berlin. Also: Dieser Spruch, 
die Wehrmacht sei der einzige anständige Verein 
gewesen damals, der stammt aus dem Jahre 1937.
Heer: Aber Herr Schmidt, Sie haben ihn 1995 noch 
einmal wiederholt in der Gesprächsrunde hier, und 
es hat harschen Widerspruch 
gegeben – von Klaus von Bis-
marck. Der hat damals ge-
antwortet: Als ich 1941 nach 
Russland kam, habe ich voll 
Schrecken gesehen, wie nazifi-
ziert die Wehrmacht war. Ge-
gen Ende des Krieges, sagte er, 
habe er den Eindruck gehabt, 
dass die Mehrheit der Soldaten, 
auch ohne Parteimitglied zu 
sein, auf Hitlers Kurs war.
Schmidt: Die Frage ist, in wel-
cher Di vi sion war er damals?
Heer: Der ist im Mittel abschnitt 
gewesen. 32. Di vi sion.
Schmidt: War das eine Infan-
teriedivision?
Heer: Ja.
Schmidt: Richard von Weizsäcker zum Beispiel 
war in der 23. Division, die hieß bei uns Soldaten 
»Graf 9«, weil es das alte Infanterie-Regiment 9 
war aus Potsdam. Alles Adlige. Und alles andere als 
Nazis. Da hätte Bismarck einen anderen Eindruck 
bekommen. Ich habe die 23. Division übrigens als 
Nachbardivision gesehen, vor Moskau. Die lag 
rechts von uns. Daran erinnere ich mich. 
ZEIT: Wurde auch darüber gesprochen, in welcher 
Division besonders viele Nazis waren? War das ein 
Gesprächsthema unter Soldaten?
Schmidt: Gesprächsthema? Was für Gespräche hat 
man denn geführt im Kriege? Ihr stellt euch das so 
vor wie hier an diesem Tisch. Das war es nicht. Es 
ging um das eigene Leben. Es ging um die Angst 
davor, in Gefangenschaft zu geraten, und um die 
Angst, schwer verwundet zu werden.
ZEIT: Vor einigen Wochen ist ein Buch der His-
torikerin Sabine Pamperrien erschienen. Das Buch 
heißt Helmut Schmidt und der Scheißkrieg. Ich 
weiß nicht, ob Sie es gelesen haben ...
Schmidt: Nein. 
ZEIT: Aber hat die Tatsache, dass da eine Histori-
kerin mit Ihrem Einverständnis in die Akten 
schaut, Sie vielleicht dazu angeregt, noch mal 
nachzudenken über Ihr Kriegs erleb nis?
Schmidt: Ich habe mich zu meinen Kriegs erleb nis-
sen 1992 geäußert in einem längeren Aufsatz. Da-
zu habe ich die Notizen verwendet, die ich mir in 
der Kriegsgefangenschaft gemacht hatte – ich war 
in Belgien in englischer Gefangenschaft. Mit die-
sem Aufsatz habe ich als alter Mann das Thema ab-
geschlossen. Ich wollte mich dazu auch nicht mehr 
äußern. Ich weiß noch, wie mich Alfred Dregger 
schriftlich gebeten hat, öffentlich die Ehre des deut-
schen Soldaten zu verteidigen, wegen dieser Aus-
stellung. Da habe ich gesagt: Nein, Herr Dregger, 
tut mir leid – in der Wehrmacht hat es nun mal 
beides gegeben: sowohl böse Nazis als auch Nicht-
nazis. Wahrscheinlich haben Sie, Herr Heer, mich 
stärker herausgefordert und mich zu einigen harten 
Urteilen verleitet, die ich aus ande rem Anlass ver-
mutlich so nicht ausgesprochen hätte.
ZEIT: War der Wille, die Legende von der saube-
ren Wehrmacht endlich zu zerstören, bei den Aus-

stellungsmachern womöglich größer als der Wille, 
zu differenzieren?
Knoch: Nein. Die Ausstellung hat quellenbasiert 
Wissen vermittelt über das verbrecherische Han-
deln der Wehrmacht. Von der weitverbreiteten 
Vorstellung, der »Schild der Wehrmacht« sei »un-
befleckt« geblieben, ließ sich danach nichts mehr 
aufrechterhalten. Man kann die Wirkung der 
Schau mit der amerikanischen Fernsehserie Holo-
caust von 1979 vergleichen. Die Ausstellung hat 
die Frage nach der Täterschaft in die breite Öffent-
lichkeit getragen. Zuvor kam das öffentliche Bild 
vom Holocaust ja noch weitgehend ohne »ge-
wöhnliche Männer« als Täter aus. 
Schmidt: Die Täterschaft wurde im Wesentlichen 
der SS zugeschrieben. 
Knoch: Ein ganz langlebiges Bild. Auch hatte man 
nur ganz bestimmte Typen von Tätern vor Augen, 
vor allem Kriminelle und Sadisten. Auf der ande-
ren Seite stand das Familiengedächtnis, in dem 
immer wieder die Reinheit des soldatischen Han-
delns beschworen wurde: Opfer, Ehre, Leiden. Das 
waren Begriffe, die auch im Streit um die Ausstel-
lung immer genannt wurden. Sie hat das Bild vom 

Holocaust in einen Konflikt 
mit diesem Familiengedächt-
nis gebracht.
ZEIT: Herr Schmidt, die Le-
gende von der sauberen Wehr-
macht: Ist Ihnen die begegnet 
in den fünfziger und sechziger 
Jahren? 
Schmidt: Natürlich ist mir die 
begegnet – zuletzt noch in Ge-
stalt von Herrn Dregger. 
Knoch: Wenn ich das fragen 
darf, Herr Schmidt – Sie ha-
ben in dem Gespräch von 
1995 den Satz gesagt: »Wir 
sind in einer Diktatur aufge-
wachsen und hatten gar keine 

moralischen Maßstäbe, um zu beurteilen, was pas-
siert.« Über diesen Satz bin ich gestolpert. Sind die 
moralischen Maßstäbe dann erst nach dem Krieg 
entstanden? Und was waren die Maßstäbe vorher?
Schmidt: Als die Nazis ans Ruder kamen, war ich 
gerade 14 Jahre alt geworden, ein völlig unmündi-
ges Kind. In der Wehrmacht sind mir dann ganz 
unterschiedliche Menschen begegnet. Da gab es 
Männer wie den Generalfeldmarschall Wilhelm 
Kei tel, unter Offizieren genannt Lakaitel, weil er ein 
so bedingungsloser Diener Hitlers war. Die Alliier-
ten haben ihn in Nürnberg wahrscheinlich mit 
Recht zum Tode verurteilt. Keitel stand für die 
Wehrmacht. Aber nicht allein. 1944, nach dem 
Prozess gegen die Attentäter vom 20. Juli, kam ich 
in meine Kaserne zurück, in Bernau bei Berlin, 
und bin zu meinem General gegangen, Heino von 
Rantzau. Der begrüßte mich mit den Worten: Na, 
Schmidtchen, was haben die Braunen jetzt wieder 
angestellt? Das war der Ton in der Dienststelle, der 
ich damals angehörte. Das war auch die Wehr-
macht. Die Ausstellung aber hat die Wehrmacht 
als ganze angegriffen, und das fand ich ungerecht. 
Das ist aus heutiger Sicht nicht gerechtfertigt.
ZEIT: Herr Heer, war es womöglich ein Problem, 
dass man nicht ausreichend unterschieden hat zwi-
schen der Wehrmacht als In sti tu tion und der indi-
viduellen Zurechnung von Schuld? 
Heer: Für mich war diese Unterscheidung von Be-
ginn an völlig klar. Ich habe den Begriff der ver-
brecherischen Or ga ni sa tion ja nicht erfunden. 
Den hat die US-Administration 1945 im Zuge der 
Nürnberger Verfahren ins Spiel gebracht. Die 
Wehrmacht ist damals, anders als die SS oder die 
NSDAP, aus formalen Gründen nicht als verbre-
cherische Or ga ni sa tion bezeichnet worden. Es gab 
dann aber individuelle Verfahren. 31 Befehlshaber 
und Offiziere wurden in den Nürnberger Nach-
folgeprozessen vor Gericht gestellt und, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen, auch verurteilt. Mir 
kam es 1995 darauf an, mit dem Begriff »verbre-
cherisch« klarzumachen, was die Wehrmacht als 
In sti tu tion alles zu verantworten hatte. Alles ande-
re ist dann eine Frage der einzelnen Einheit, ist 
eine Frage der Individuen.
ZEIT: Aber ist diese Differenzierung aufrecht-
zuerhalten, wenn man mit Fotos arbeitet? Ver-

schwimmen nicht die beiden Ebenen, wenn man 
Individuen zeigt, die verbrecherische Taten bege-
hen, und das Ganze steht unter der Überschrift 
»Verbrechen der Wehrmacht«?
Knoch: Darin lag natürlich eine Provokation. Es 
gibt für die Kriegs erinne rung in den Familien den 
Be griff des »Albumgedächtnisses«, weil an den 
Krieg oft mit Fotoalben erinnert worden ist. Bilder, 
wie sie in der Ausstellung gezeigt worden sind, Fotos 
von Exekutionen und Fangschüssen, Aufnahmen 
lachender und feixender Wehrmachtsoldaten, die 
sich anschauen, wie »Partisanen« erhängt oder Ju-
den gequält werden, tauchen in diesen Alben in der 
Regel nicht auf, obwohl damals viele davon zir ku-
lierten. Insofern stellte die Ausstellung eine Grenz-
überschreitung dar, sie war für viele eine Zumutung. 
Heer: Ich habe im Verlauf der Ausstellung aber 
auch Alben gesehen, in denen es durchaus solche 
grausamen Fotos gab. Insbesondere sehr überzeug-
te Offiziere oder Mannschaftsdienstgrade hatten 
überhaupt keine Scheu, mir das zu zeigen. Es gibt 
zudem sehr explizite schriftliche Dokumente. In 
der Ausstellung wurde ja ausgiebig aus persön-
lichen Zeugnissen zitiert, aus Feldpostbriefen und 
Tagebüchern. Wir haben ver-
sucht, immer auch das indivi-
duelle Gesicht erscheinen zu 
lassen und nicht pauschal zu 
urteilen. Die Fotos standen 
nicht bloß für sich, sondern 
waren flankiert von erläutern-
den Texten und dem Blick auf 
einzelne Täter und Zeugen. 
ZEIT: 1999 wurde die Schau 
von Jan Philipp Reemtsma 
kurzfristig zurückgezogen, weil 
es den Vorwurf gab, man sei 
fahrlässig mit den Fotos um-
gegangen.
Heer: Na ja. Zwei Fotos – von 
insgesamt 1433 – hatten fal-
sche Bildunterschriften, bei weiteren 20 gab es Zu-
ordnungsfehler, die Uniformen betreffend.
Knoch: Man darf nicht vergessen: Die Bildlegen-
den wurden infolge der erregten Debatte mit 
Maßstäben gemessen, an denen sich bis dahin 
keine andere Ausstellung hatte messen müssen. 
Dass man heutzutage mit Fotografien quellenkriti-
scher umgeht, ist eine Folge dieser Debatte. Auch 
das hat man dieser Ausstellung zu verdanken. 
ZEIT: Die zweite Auflage der Ausstellung, unter 
Leitung der Hamburger Historikerin Ulrike Jureit, 
hat dann aber doch noch manches vertieft.
Knoch: Sie hat einen anderen Interpretationsrah-
men gesetzt, das Kriegsrecht, und noch deutlicher 
gezeigt, wie groß die Beteiligung der Wehrmacht 
an der Planung des Holocaust war. Es wurden eben 
nicht nur Befehle weitergereicht, die dann befolgt, 
umgesetzt oder interpretiert wurden. Die Wehr-
macht hat die NS-Verbrechen auch logistisch und 
infrastrukturell unterstützt. Heute kann wirklich 
niemand mehr behaupten, der Zweite Weltkrieg 
und der Holocaust ließen sich getrennt von ein an-
der betrachten, wie es bis 1995 noch weitgehend 
der Fall war. Dasselbe gilt für die Euthanasie-Mor-
de, die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in 
den besetzten Gebieten oder den Genozid an den 
Sinti und Roma.
ZEIT: In einem großen Kapitel hat sich die erwei-
terte Ausstellung den Handlungsspielräumen der 
Soldaten gewidmet. Ist dieser Aspekt vorher zu 
kurz gekommen?
Knoch: Ja, das fehlte. Die erste Fassung stellte die 
Ereignisse stark als einen Sog dar, dem sich der 
Einzelne gar nicht entziehen konnte; die zweite 
zeigte das breite Spektrum von überzeugter Beteili-
gung bis zu den wenigen Fällen von Verweigerung. 
ZEIT: Herr Schmidt, welche Handlungsspielräu-
me hatten Sie selbst als Soldat? Was konnten Sie 
bei Vorgesetzten beobachten? Gab es nur Befehl 
und Gehorsam?
Schmidt: Befehle haben kaum eine Rolle gespielt; 
Gehorsam auch nicht. Die 1. Panzerdivision hatte 
zwei sogenannte Kampfgruppen, beide waren von 
Panzerverbänden geführt, aber wir hatten gar kei-
ne Panzer mehr, wir benutzten die auf Selbstfahr-
lafetten montierten Geschütze der Flak artil le rie. 
Und eine der beiden Kampfgruppen wurde ge-

führt von einem Major Eckinger, der war ein paar 
Jahre älter als ich, ein wunderbarer Kerl, der ist vor 
Moskau gefallen. Der brauchte keine Befehle. Der 
brauchte auch keinen Gehorsam, der hat für selbst-
verständlich gehalten, was er machte.
Heer: Das war in dieser Extremsituation Ende 
1941 vor Moskau, wo man sehen musste, wie man 
durchkam.
Schmidt: Ja, wir haben uns mehrfach von einem 
Kessel in den nächsten zurückgekämpft. 
Heer: Und der Generalstab war weit weg.
Schmidt: Den gab es gar nicht. Leningrad war et-
was anderes. Leningrad wurde von den Deutschen 
blockiert. Man hat die eingeschlossenen Menschen 
sich selbst überlassen. Die Versorgung tendierte 
gegen null, und die Leute sind wie die Fliegen ge-
storben. Schreckliche Sachen müssen da passiert 
sein. Ich habe mich darüber länger unterhalten mit 
einem, der das überlebt hat. Es hat sogar Fälle von 
Kannibalismus gegeben. Die deutsche Führung 
muss das gewusst und gebilligt haben.
Heer: Nicht nur das: Es war geplant, gewollt. Le-
ningrad sollte gar nicht eingenommen werden. 
Die Bevölkerung sollte verhungern, durch Hun-

ger vernichtet und die Stadt  
anschließend abgerissen wer-
den. Mindestens 800 000 
Menschen sind so umgebracht 
worden – eines der großen 
Kriegsverbrechen des 20. Jahr-
hunderts.
Schmidt: Meine Generation 
hat überhaupt nicht gewusst, 
dass es so etwas gibt wie Völ-
kerrecht, hat nicht gewusst, 
dass es ein Kriegsvölkerrecht 
gibt, hat nichts gewusst von 
der Haager Landkriegsordnung, 
das war alles völlig unbekannt, 
absolut unbekannt! Meiner 
Generation ist das selbst 1945 

nicht klar gewesen, dass wir gegen das Kriegs- und 
das Völkerrecht verstoßen haben.
ZEIT: Aber das spricht ja für Herrn Heers These, 
dass die Wehrmacht in vieler Hinsicht verbrecheri-
schen Zielen diente und von Menschen geführt 
wurde, die einer verbrecherischen »Moral« folgten.
Schmidt: Ich habe vorhin von Keitel geredet, für 
den würde das gelten, aber zum Beispiel für mei-
nen General von Rantzau würde es nicht gelten.
Heer: Widerspruch in zwei Punkten: Für die Of-
fiziere und Stabsoffiziere des Ostheeres gab es von 
April 1941 an Instruktionsveranstaltungen. Da sind 
die Offiziere darauf hingewiesen worden, dass die-
ser Krieg anders geführt wird als vorher, dass das 
Kriegsvölkerrecht nicht gilt, sondern dass man im 
Ostkrieg »nach Vater art« kämpft. »Kriegsnotwen-
digkeit geht vor Völkerrecht« – das war ein mar-
kanter Satz des Obersten Heeresrichters bei die sen 
Lehrgängen. Die von der Wehrmachtführung er-
lassenen verbrecherischen Befehle erlaubten es un-
ter anderem, straffrei gegen Zivilisten vorzugehen 
und gefangene Kommissare sofort zu erschießen. 
Schmidt: Das mag ja sein, aber von diesen Instruk-
tionen hat man überhaupt nichts gewusst. 
ZEIT: Neuere Forschungen wie die des Historikers 
Felix Römer haben gezeigt, dass zum Beispiel der 
Kommissarbefehl, der bekannteste der verbreche-
rischen Befehle, in die unteren Ebenen weitergege-
ben und auch befolgt worden ist. In diesem Be fehl 
wurde angeordnet, dass sowjetische Polit offiziere, 
die Kommissare, sofort zu erschießen seien.
Schmidt: Die 1. Panzerdivision hat diesen Befehl 
nicht weitergegeben. In anderen Verbänden muss 
es das gegeben haben. Ich habe von dem Kommis-
sarbefehl erst nach dem Krieg gehört.
Heer: Aber just diese 1. Panzerdivision hat genauso 
viele Gefangene gemacht wie andere Einheiten 
und hat genauso sowjetische Kommissare erschos-
sen. Das hat Sabine Pamperrien durch Recherchen 
im Freiburger Militärarchiv nachgewiesen.
Schmidt: Zu meiner Zeit hat die 1. Panzerdivision 
weder vor Leningrad noch später vor Moskau ei-
nen einzigen Gefangenen gemacht.
Heer: In den Akten der Division steht es anders.
Schmidt: Die Akten sind eine Sache, das Erlebnis 
des Krieges ist eine andere. Viel wichtiger finde 
ich eine weitere Frage. Ich frage mich das schon 

mein Leben lang: Was ist mit den Deutschen pas-
siert? Haben die Deutschen sich tatsächlich ins-
gesamt verführen lassen, oder aber haben sie eine 
Anlage in ihren Genen, die sie besonders verführ-
bar gemacht hat?
ZEIT: War es nicht genau diese Frage, die auch die 
Ausstellung gestellt hat? Wirkte die Schau viel-
leicht deshalb wie eine Anklage der Na tion? 
Knoch: »Verführung« und »Gene« finde ich zu all-
gemein. Die Ausstellung hat das konkrete Mitma-
chen beim Holocaust dokumentiert. Und aus so 
gut wie jeder deutschen Familie war jemand in der 
Wehrmacht. Schon das betraf alle. Zudem gab es 
dann Mitte der neunziger Jahre noch zwei weitere 
erinnerungskulturelle Ereignisse, die genau in diese 
Richtung wiesen: einmal die heftige Debatte über 
das Buch Hitlers willige Vollstrecker von Daniel Gold-
hagen und seine These, es habe in Deutschland einen 
historisch tief verankerten Ver nich tungs anti semi tis-
mus gegeben – da ging es ganz explizit um die 
Deutschen. Die zweite Dis kus sion drehte sich um 
die Tagebücher Victor Klemperers, die damals ver-
öffentlicht wurden. Darin konnte man nachlesen, 
wie viele Deutsche zur Ausgrenzung eines voll in-
tegrierten, durch und durch bürgerlichen, gebilde-
ten Juden beigetragen haben. 
ZEIT: Wenn Sie jetzt ein Resümee ziehen: War die 
Ausstellung ein Erfolg?
Knoch: Die Ausstellung hat das öffentliche Bild 
der Naziverbrechen erweitert, vor allem um den 
»Holocaust by bullets«. Und sie hat neue Forschun-
gen angeregt. Abgeschlossen ist das Thema deshalb 
nicht. Noch immer gibt es Blindstellen in der Wis-
senschaft, aber auch in der Politik. So hat die Bun-
desregierung erst kürzlich wieder bekräftigt, dass es 
keine Entschädigungszahlungen für sowjetische 
Kriegsgefangene geben wird, deren Misshandlung 
und massenhafte Ermordung durch die Wehr-
macht zu den schwersten Verbrechen des Zweiten 
Weltkriegs zählt.
Schmidt: Der Stil der Ausstellung war nicht in 
Ordnung. Aber sie hat ein großes Verdienst, denn 
sie hat eine Dis kus sion ausgelöst und die Frage ins 
Bewusstsein gehoben: Was ist mit den Deutschen 
passiert? Wie kam es, dass diese grauenhaften Ver-
brechen von Deutschen verübt wurden? Diese Fra-
ge richtet sich an die damalige erwachsene Ge ne ra-
tion. Ich will Ihnen gerne vorlesen, was ich dazu 
1977 bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte  in 
Auschwitz gesagt habe: »Wir heutigen Deutschen 
sind als Personen nicht schuldig, aber wir haben die 
politische Erbschaft der Schuldigen zu tragen. Hie-
rin liegt unsere Verantwortung. Und daraus ergibt 
sich, die Zukunft nicht dem Zufall zu überlassen, 
sondern sie mit Mut und Umsicht zu gestalten.«
Heer: Ich bin froh, dass Sie das über den Sinn und 
Zweck der Ausstellung sagen! Genau das wollten 
wir ja 1995. Wir wollten das Schweigen brechen, 
das zu lange Verdrängte ans Licht holen. Übrigens 
gab es anderthalb Jahrzehnte danach, 2011, im 
Bun destag eine Debatte aus Anlass des 70. Jahres-
tages des deutschen Überfalls auf die Sow jet union. 
Damals haben Redner aller Parteien einen Kon-
sens formuliert. Es sind ziemlich klare Sätze, und 
ich will sie gern wörtlich zitieren: »Erstens: Bei 
dem deut schen Angriff auf die Sow jet union han-
delte es sich um einen Vernichtungskrieg mit nie 
da gewesenen Verbrechen gegen gegnerische Sol-
daten, Gefangene und Zivilisten, darunter Mil-
lionen Juden. Zweitens: Dieser Krieg wurde von 
Deutschland ge plant und begonnen. Drittens: 
Ver antwortlich für die Verbrechen waren Wehr-
macht, Polizei und SS ...«
Schmidt: Halt, die Reihenfolge ist falsch; die SS 
müssen Sie zuerst nennen!
Heer: Das hat der Bundestag 2011 so erklärt.
Schmidt: Deswegen ist es noch nicht die Wahrheit.
Heer: »Viertens: Die Sow jet union zahlte im Zwei-
ten Weltkrieg mit circa 30 Millionen Toten den 
höchsten Blutzoll aller betroffenen Nationen.« Das 
ist der Abschluss einer Debatte, der Konsens, zu 
dem man nach Jahren des Forschens, Diskutierens 
und Ringens gefunden hat. Und das entspricht in 
vielem genau dem, was die Ausstellung damals  
erkunden wollte. 

Das Gespräch führten CHRISTIAN STAAS  
und VOLKER ULLRICH

Hannes Heer, Jahrgang 1941, 
Historiker und Publizist, leitete 
die Hamburger Ausstellung  
von 1995 bis 1999

Habbo Knoch, Jahrgang 1969, 
Professor für Geschichte in 
Köln, leitete bis 2014 die  
KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen

Dank an die »Helden 
der Wehrmacht«: 
Oft marschierten 
auch Neonazis auf, 
wie 2002 in Wien

1999 gab es in  
Saarbrücken einen 
Bombenanschlag  
auf die Schau

Fo
to

s:
 B

e
ck

e
r&

B
re

d
e

l/
im

ag
o

; 
L

e
o

n
h

ar
d

 F
o

e
ge

r/
R

e
u

te
rs

/
u

lls
te

in
; 

u
n

te
n

: 
H

e
lm

u
t 

S
ch

w
al

b
ac

h
 (

l.
);

 p
ri

va
t



205.  MÄRZ 2015   DIE ZEIT   No 10FUSSBALL

A ls Pál Dárdai Anfang Februar sein Amt als 
Trainer von Hertha BSC antrat, hob er 
erst einmal das Rauchverbot für seine 
Spieler auf. »Natürlich ist es gesundheit-

lich nicht gut, aber wenn sich der Puls durch eine 
Zigarette beruhigt, ein Spieler es braucht und nicht 
öffentlich vor Kindern macht, ist das nicht meine 
Sache«, erklärte Dárdai der Bild am Sonntag. 

Auf die naheliegende Frage, ob nicht die Ge-
fahr bestehe, dass die Spieler seine Großzügig-
keit schamlos ausnutzen könnten, setzte Dárdai 
noch eins drauf: »Nein, ich habe den Jungs 
gleich gesagt: Ihr könnt in der Kabine machen, 
was ihr wollt. Ihr könnt eine Torte essen oder 
sie an die Wand schmeißen. Egal – solange die 
Leistung stimmt.« 

Kein Zweifel: Mit Pál Dárdai hatte die Bun-
desliga einen weiteren Vertreter des sogenann-

ten Gute-Laune-Trainers gewonnen. Bewährte 
Vertreter dieser Spezies sind in unterschied-
licher Ausprägung die Kollegen Markus Wein-
zierl (Augsburg), Josef  Zinnbauer (Hamburg) 
oder Martin Schmidt (Mainz). Der Gute-Laune- 
Trainer lässt eher offensiv spielen, pflegt – in 
der Regel – einen »dialogischen Umgang« mit 
seinen (vor allem jüngeren) Spielern, setzt auf 
die Kunst der Motivation, charmiert Fans und 
Medien – und hat sich in der Regel im Nach-
wuchsbereich des eigenen Vereins profiliert.

Trotz der gelegentlichen Überschneidungen 
im Anforderungsprofil ist der Gute-Laune-Trai-
ner nicht zu verwechseln mit dem impulsiven 
Charakter des »Konzepttrainers« (Prototypen: 
Jürgen Klopp, Dortmund, oder Thomas Tuchel, 
zurzeit bester Laune in einer Auszeit). Die 
High-End-Version des Konzepttrainers, Pep 

Guardiola (Bayern München) hat die bipolaren 
Elemente im Launespektrum des Konzepttrai-
ners am Wochenende eindrucksvoll demons-
triert: Mit dem Schlechte-Laune-Klassiker »Ich 
bin sauer, ich bin immer sauer« hatte er Torwart 
Manuel Neuer zusammengefaltet, um ihn dann 
öffentlichkeitswirksam zu umarmen.

Zurück zu Pál Dárdai in Berlin. Der hatte 
zur Begründung seiner Generalamnestie ange-
führt: »Warum soll ich Verbote einführen, so-
lange alles funktioniert?« Nun muss man sagen, 
dass, als Dárdai antrat, bei Hertha so gut wie 
nichts funktionierte: Die Mannschaft stand auf 
Tabellenplatz 17, hatte drei Spiele in Folge ver-
loren. In Berlin herrschte vor allem: schlechte 
Laune. Kein Wunder, Dárdais Vorgänger, der 
Niederländer Jos Luhukay, galt als hochprofi-
lierter Schlechte-Laune-Trainer.

Der Schlechte-Laune-Trainer hat meist fol-
gende Merkmale: Er stellt seine Mannschaft 
eher defensiv ein (»Die Null muss stehen«), 
kritisiert seine Spieler öffentlich (»Aus dem 
Mittelfeld kam zu wenig, von hinten kam zu 
wenig, vorne kam auch zu wenig«), bekennt 
sich zu seiner schlechten Laune (»Wenn meine 
Umgebung nicht mitzieht, kann es sein, dass 
ich etwas lauter werde«) und stapelt grundsätz-
lich eher tief  (»Es wäre überraschend, dort zu 
punkten«). Außerdem hat der Trainer dieses 
Typus ein eher kompliziertes Verhältnis zu Me-
dien. Fußballexperten haben es vermutlich 
längst erkannt: Diese Zitate stammen von Hu-
bertus Jozef  Margaretha, genannt: »Huub« Ste-
vens – der Ikone der Schlechte-Laune-Trainer, 
dem role model für all die Luhukays, Vehs, Ma-
gaths und van Gaals dieser Fußballwelt.

Konzept:  
Gute Laune
Lustige Trainer sind beliebt–  
besonders zu Beginn ihres Dienstes  

VON MORITZ MÜLLER-WIRTH

Der FC Bayern hat 
Julian Green, 19, für 
ein Jahr an den  
HSV ausgeliehen 

Der Fall eines  
Wunderkinds N

ach dem Training mit der 
Mannschaft beginnt für Julian 
Green die Feinarbeit. Er 
nimmt sich einen Sack voller 
Bälle und schießt aufs Tor. Al-
lein. Bis in die Fingerspitzen 
spannt er die Muskulatur an, 

die er täglich mit Liegestützen formt. Wieder und 
wieder zirkelt der schmale junge Mann mit dem 
Irokesenschnitt die Bälle ins Netz. Wenn er nur gut 
genug trainiere, hat der Trainer gesagt, dann dürfe 
er bald wieder mit den Großen spielen. Also schießt 
Green. Bis zur Erschöpfung. Dann steigt er in sei-
nen Dienstwagen, einen Audi A5, und fährt die 
Elbchaussee entlang nach Hause.

»Zuhause« würde er diese Wohnung im obersten 
Stock in Hamburgs vornehmem Westen nie nennen. 
Unter den edlen Angeboten, die ihm der HSV bei 
seiner Ankunft im Spätsommer präsentierte, gefiel 
ihm diese am besten. »Ich sehe die Elbe«, sagt er. 
Green kommt aus Oberbayern, er liebt die Natur, die 
Berge, den Wald und das Wasser. Wenn die Sehn-
sucht besonders groß ist, dann schlendert er am Was-
ser entlang, lässt es die Zeit zu, bis zum Strand von 
Blankenese. Im Moment hat er verdammt viel Zeit.

Julian Green war immer der Beste seines Alters. 
Mindestens 20-mal traf er pro Saison für seinen 
bayerischen Jugendverein, den FC Hausham. Er 
war noch ein Kind, als er zum FC Bayern Mün-
chen wechselte. Green hat einen deutschen und 

einen amerikanischen Pass, spielte für die Jugend-
nationalteams beider Nationen. Und traf weiter 
zuverlässig. Uli Hoeneß war begeistert von diesem 
Jungen, mit 18 Jahren erhielt Green einen Profiver-
trag, Trainer Pep Guardiola setzte ihn in der 
Champions-League ein, wenige Monate später lief 
er fürs amerikanische Nationalteam bei der WM in 
Brasilien auf. Sein Treffer im Achtelfinale katapul-
tierte ihn weltweit zum »German Wunderkind«. 
Bundestrainer Joachim Löw, der ihn gerne in der 
deutschen Nationalmannschaft empfangen hätte, 
bezeichnet Green als »unheimlich großes Talent, er 
ist schnell und hat eine präzise Schusstechnik«.

Acht Monate sind vergangen, seitdem Green 
weltberühmt wurde. Sein Vertrag bei den Bayern 
läuft bis 2017. Er verdient eine Million Euro im 
Jahr. Wenige Wochen nach der Rückkehr aus Bra-
silien rief der HSV an: Man benötige seine außer-
gewöhnliche Qualität, wolle ihn ausleihen. Green 
klopfte an die Kabinentür Guardiolas, fragte: »Trai-
ner, soll ich das machen?« Mach es, soll Guardiola 
geraten haben, sammle Spielpraxis, und in einem 
Jahr kommst du gestärkt zurück in mein Team. 
Und Green zog »voller Vorfreude« nach Hamburg. 

Die Bilanz der vergangenen Monate ist mager: 
Green wurde beim HSV nur fünfmal eingesetzt, 
anstatt eines Tors kann er eine gelbe Karte und 
eine Rippenprellung vorweisen. In der Rückrunde 
war er noch nicht mal mehr im Kader. Jedes Mal 
zittert er aufs Neue dem Moment entgegen, wenn 
der Co-Trainer die Namensliste in der Kabine auf-

hängt: »Die nominierten Spieler werden mit einem 
Kreuz markiert«, erzählt er, hinter seinem Namen 
stand lange nichts mehr. Green droht der Rauswurf!, 
titelten die Zeitungen, Null Bock-Green. Der Typ sei 
»eine Enttäuschung auf ganzer Linie«. 

Er ist schmaler geworden, die Haut an seinen 
Fingernägeln hat er leicht eingerissen. In einer 
Stunde spielt der HSV in München. Ihn, den baye-
rischen Jungen, haben sie zurückgelassen. »Ich 
glaube, ich habe mich noch nie so alleine gefühlt«, 
sagt Green. Er beginnt zu erzählen. Von seinem 
Papa in Florida, seiner Mama, die liebevoll und 
streng zugleich sei, und vom Alltag in Hamburg, 
diesem »kühlen Ort«. Die Geschichte Julian Greens 
ist das kleine Drama eines Fußballwunderkinds.

Ein Leben als Fußballer ist ein Auf und Ab zwi-
schen gebraucht und verkauft werden. Im Schnitt 
durchläuft ein Spieler fünf Vereine in der Karriere. 
Er wandert von Klub zu Klub, meist dorthin, wo 
das meiste Geld lockt. Im Scheinwerferlicht kämp-
fen elf Männer gemeinsam auf dem Platz. »Geht 
das Licht aus, kämpft jeder allein«, sagt Green.

Julian Green ist das Kämpfen gewohnt. Er kam 
vor 19 Jahren als Sohn einer Deutschen und eines 
Amerikaners in Florida zur Welt. Von Heimweh 
geplagt, zog die Mutter alleine mit zwei Söhnen 
zurück ins bayerische Städtchen Miesbach. Viel 
Geld hatte die Lehrerin nicht, aber sie hatte Le-
benserfahrung. Sie erklärte ihren Kindern, mit 
Leistung und Respekt könne man alles erreichen, 

und meldete sie zum Eishockeytraining an. Ein ge-
eigneter Ort, um sich Härte fürs Leben anzueig-
nen. Julian Green spielte auch Tennis – Fußball je-
doch wurde zur Leidenschaft. Mit 14 Jahren erhielt 
er das erste Angebot vom FC Bayern. Zu früh, 
sagte seine Mutter. Er sollte Kind sein dürfen.

Zwei Jahre später folgt die nächste Einladung. 
Green sitzt in der Küche seiner Mutter. Regungslos. 
Diesmal lässt sie ihn ziehen. »Mit dem FC Bayern 
im Herzen«, sagt er heute, »bin ich aufgewachsen. 
Der Verein ist Liebe zum Fußball. Außerdem ar-
beitet da der beste Trainer der Welt.« Er hat die 
Wahl zwischen Amerika und Deutschland – Julian 
Green findet seine Heimat beim FC Bayern.

In 23 Spielen für die zweite Mannschaft der 
Bayern trifft er 15 Mal. Und jedes Tor macht ihn 
sportlich attraktiver. Er ist erst 17 Jahre alt, aber die 
Erwachsenen haben Großes mit ihm vor. Jung, 
hübsch, weltläufig, erfolgreich, das lässt sich gut 
vermarkten. Nike und adidas buhlen um ihn. Die 
WM rückt näher, Green muss sich entscheiden: 
Amerika oder Deutschland? Adidas und die USA 
gewinnen. »Ich hatte da größere Chancen zu spie-
len«, sagt er. Und er fühlte sich »wohl« bei Jürgen 
Klinsmann. Ähnlich begründete das 16-jährige 
norwegische Talent Martin Oedegaard unlängst 
seine Entscheidung für Real Madrid: Sein Idol Zi-
nedine Zidane habe ihn bei einem Besuch in Ma-
drid persönlich am Flughafen abgeholt. 

Im August 2014 sitzt Julian Green in der Bahn-
hofsbäckerei in Miesbach. Höflich bedankt er sich 

bei Fans, die an den Tisch kommen, um ihm zu 
seiner Leistung bei der Weltmeisterschaft zu gratu-
lieren. Bald wird seine Eigentumswohnung bereit 
zum Einzug sein, er strahlt: »Pep Guardiola hat mir 
gratuliert, ich glaube, er zählt jetzt voll auf mich.« 
Einzig das Handyverbot auf dem Gelände des FC 
Bayern macht ihm ein bisschen zu schaffen. 

Zwei Wochen später zieht er nach Hamburg. 
Der HSV hat sich in der Relegation auf den 16. 
Tabellenplatz gerettet und bittet zu Beginn der neu-
en Saison um Verstärkung. Ein Jahr nur, denkt 
Green, Praxis sammeln, das gehört dazu. 150 000 
Euro Leihgebühr zahlt der HSV an die Bayern, mit 
jedem Einsatz sollte sich die Summe verringern. 
Das garantiere Einsatzzeit – so weit der Plan. Trai-
ner Mirko Slomka erklärt Green am Telefon: »Du 
bist mein Wunschspieler.« Ein Woche später wird 
Slomka entlassen, Josef Zinnbauer übernimmt. 
Schwer zu sagen, was Zinnbauer an Greens Leis-
tung genau beanstandet, warum er ihn nicht ein-
setzt. Man möchte es gerne wissen, aber der Verein 
möchte sich nicht äußern. »Ich hatte von Beginn an 
das Gefühl, nicht gebraucht zu werden«, sagt Green. 

Junge Spieler entwickeln oft eine merkwürdige 
Bindung zum Trainer, er wird zu einer Art Eltern-
ersatz. »Ich rate ihnen immer: Nehmt euren Mut 
zusammen und sprecht mit dem Trainer«, sagt Joa-
chim Löw. »Eine solche Unterhaltung ist das Nor-
malste auf der Welt, die kann und muss jeder Spie-
ler einfordern. Es gehört zum Job des Trainers, dem 
Athleten zuzuhören.« Junge Spieler hätten jedoch 
Angst, seien oft schüchtern, sagt Löw. Für ihren 
Einsatz zu kämpfen, »das ist für die meisten eine 
Herausforderung, an der sie wachsen«.

Green sagt, er habe um Austausch gebeten, sei 
hingehalten worden. »Der Trainer hat nicht mit mir 
gesprochen. Weder in der Hinrunde noch im Trai-
ningslager. Im Vorbereitungsspiel habe ich 15 Mi-
nuten gespielt. Er hat mich bei der Einwechslung 
noch nicht mal angeguckt, kein Wort gesagt, gab 
mir das Gefühl, mich nicht wahrzunehmen.« 

Vor seinem Engagement als Profitrainer arbeitete 
Zinnbauer bei den Amateuren. Er müsste also wis-
sen, wie man mit Talenten umgeht. Das macht es 
nicht einfacher, seine Gründe für den Umgang mit 
Green zu verstehen. Denn so sieht es aus: Wer das 
Selbstvertrauen eines jungen Spielers brechen möch-
te, der kann sich ein Beispiel an dem nehmen, was in 
den vergangenen Wochen beim HSV geschehen ist. 
Green schildert es so: Zwei Tage vor Ende der Winter- 
Transferpause soll Sportchef Peter Knäbel seinen Be-
rater kontaktiert und ihm einen Wechsel Greens zu 
1860 München vorgeschlagen haben. Green und 
sein Berater lehnten ab. Wenige Tage später habe der 
Co-Trainer Green gebeten, in der zweiten Mann-
schaft zu spielen. Er lehnte auch das ab. Als Sportchef 
Knäbel die Degradierung dann in einem Zeitungs-
interview wiederholte, »musste ich mich wehren«, 
sagt Green. »Mit mir hat bisher weder der Trainer 
noch der Sportdirektor gesprochen«, schrieb er auf 
Facebook. »Ich möchte doch für den HSV spielen, 
habe den Einsatz nur abgelehnt, weil ich nicht ver-
standen habe, was ich falsch gemacht haben soll. Ich 
habe immer mein Bestes im Training gegeben und 
wurde selten aufgefordert, etwas anders zu machen.« 
Für die Öffentlichkeit war er bereits der Verweigerer 
aus München, das hoch bezahlte Wunderkind, das 
sich zu fein sei für die zweite Mannschaft.

»Wenige Tage später hat sich Sportchef Knäbel 
bei mir entschuldigt«, sagt Green. Er habe im Inter-
view unvorbereitet reagiert, sei überrascht worden, 
soll Knäbel eingeräumt haben. Von nun an sollten 
beide Seiten die Kommunikation mit der Öffent-
lichkeit einstellen. Green wollte einfach wieder im 
Profiteam spielen dürfen. Deshalb bat erneut um ein 
Gespräch mit dem Trainer. Dazu kam es dann auch 
– im Beisein von Sportdirektor Knäbel. Man habe 
ihm ein Papier vorgelegt, erinnert sich Green: »Auf 
dem Zettel stand Abmahnung, und es stand dort, 
wenn ich noch einmal aufgefordert würde, in der 
zweiten Mannschaft zu spielen, dann müsse ich das 
machen, weil ich verpflichtet sei. Ich habe das nicht 
unterschrieben, aber meine Meinung gesagt.« Au-
ßerdem habe man beteuert, wenn er nur gut genug 
trainiere, dann könne er wieder oben mitspielen.

Der HSV steht wieder im Tabellenkeller. Die 
nächsten Gegner heißen BVB, Hoffenheim und 
Leverkusen. Mittlerweile werden bereits öffentlich 
Namen von Nachfolgern für Zinnbauer diskutiert. 
Green ist das egal. Er vermisst seine Freunde, den 
Schnee und Guardiola, der über Green sagt, er 
habe »Tore in der Nase«. Morgen will er wieder die 
Bälle nehmen und seine Schusstechnik trainieren.

Wenn er sich nur bemüht, dann schafft er alles. 
Dass Guardiola seiner Ausleihe zugestimmt hat, 
nimmt Green ihm nicht übel. »Er mag mich«, sagt 
er. »Das spüre ich. Ich kann mich auf ihn verlassen.« 

Das Vorbild 
Julian Green mit Bayerns 
Trainer Pep Guardiola  

Der Förderer
Julian Green mit US-
Coach Jürgen Klinsmann

Der Zweif ler
Julian Green mit HSV-
Trainer Josef Zinnbauer

Julian Green galt als  

einer der Besten:  

Bei Jürgen Klinsmann  

und Pep Guardiola.  

Jetzt ist er beim HSV – 

und kaum einer  

will ihn mehr  

VON CATHRIN GILBERT
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E
s ist schon bemerkenswert, wer 
sich nun Sorgen um Europa 
macht und um den Euro. So-
gar der sogenannte Star-Inves-
tor George Soros laichte ein 
ganzes Buch ab in den Diskurs 
um den möglichen Untergang 

der europäischen Währung, der, so das implizite 
Argument, zwangsläufig einhergehen würde 
mit dem Bruch Europas. Das ist insofern be-
merkenswert, als dass der Amerikaner Soros ein 
Vermögen damit machte, gegen das britische 
Pfund und seine Bindung an das Europäische 
Währungssystem zu wetten. Heute fordert der 
Milliardär von Deutschlands Regierung, den 
Euro zu retten und Griechenland Schulden zu 
erlassen. In Interviews sagt er dann Sätze wie 
diesen: »Es könnte einen Aufstand in den ver-
schuldeten Staaten geben, welcher die gesamte 
Europäische Union zerstören würde.«

Bemerkenswert ist nicht allein der moralische 
Furor, mit dem Soros wie zahlreiche einflussreiche 
amerikanische Ökonomen in Hirtenbriefen an die 
internationalen Finanzmärkte die deutsche Re-
gierung ob ihres Verhaltens in der Euro-Krise 
geißeln. Bemerkenswert ist auch das Junktim 
zwischen Europäischer Union und der gemein-
samen Währung, als habe der Staatenbund nach 
dem Zweiten Weltkrieg sonst nichts zustande 
gebracht. In Weltgeschichtsmaßstäben gerechnet, 
herrscht einen Wimpernschlag lang nach dem 
Zweiten Weltkrieg Frieden auf dem Kontinent, 
es gibt keine Zölle und keine Grenzen mehr, es 
gibt ein gemeinsames Parlament und eine harmo-
nisierte Rechtsprechung – und noch gibt es eine 
gemeinsame Währung. Dass ein Ende des gemein-
samen Geldes gleichsam das Ende des europä-
ischen Projektes und gar des Friedens bedeuten 
muss, macht sich da aus wie alarmistischer Unsinn.

Das heißt: Es war Unsinn, bis die Herren der 
Finanzmärkte die Regeln und die Sprache mono-
polisiert haben, in denen der europäische Diskurs 
stattfindet. Die aus ökonomischen Theorien 
gespeiste Debatte um die Rettung des Euro hat 
es nämlich geschafft, die Begriffe, mit denen wir 
über die Zukunft Europas sprechen, streiten und 
träumen, ganz für sich einzunehmen. Als noch 
Muße war zum Denken ohne ständig auslaufen-
de Rettungsprogramme, war in solchen Zeiten 
die Stunde der Ideologiekritik. Doch für eine 
Kritik der Maßstäbe, nach denen wir politische 
Prozesse und Inhalte bewerten, ist im andauern-
den Krisenzustand keine Zeit. Der herrschafts-
freie Diskurs ist Vergangenheit. Es regiert: der 
alternativlose Sachzwang.

In einer Regierungserklärung sagte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel allen Ernstes einmal: 
»Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.« Als 
ob es undenkbar wäre, dass die anderen europä-
ischen Staaten Griechenland auch finanziell unter-
stützen könnten, wenn es nicht mehr Mitglied des 
Euro wäre! Als ob Griechenland sich dann gleich 
Russland und China an den Hals werfen müsste 
(oder gar wollte!) und nicht genug andere Bande 
existierten außer einer Währung, die den Konti-

nent zusammenhalten! Die Hoffnung darauf ist 
nicht allein einer gemeinsamen Kulturgeschichte 
geschuldet. Es ist auch im realpolitischen Interes-
se der EU, Griechenland nicht zu verlieren. Das 
lässt sich aber auch ohne Euro bewerkstelligen, 
vielleicht sogar entspannter, als das im Währungs-
Mikado möglich ist, in dem jede politische Bewe-
gung den Finanzmarktkollaps bewirken kann.

Natürlich ist Angela Merkel gefangen in 
Sprechverboten und Paradoxien der Führung. 
Sobald sie nur laut über die Möglichkeit einer 
Verkleinerung der Währungsunion nachdenkt, 
werden Spekulanten gegen den Euro wetten 
und ihn so weiter schwächen. Doch diese 
Sprechverbote führen ironischerweise dazu, dass 
es keine politischen Entwürfe für eine Welt ohne 
Euro gibt, die diesen Druck lindern könnten.

Da fragt man sich doch: Geht’s noch? Und 
wie konnte es so weit kommen?

Es sieht so aus, als habe im Zuge der Euro-Ret-
tung ein der Europäischen Union eigenes Füh-
rungsprinzip schleichend den Gestaltungsan-
spruch der politischen Führer verschluckt. Die-
sem Prinzip liegt ein Prozess zugrunde, der 
Macht durch Konsens einhegt und in der Krise 
einem konservativen Impuls 
folgt: das Bestehende zu be-
wahren. Die einschlägige 
Literatur nennt dieses oft-
mals mit Bestrafung und 
Belohnung verbundene Po-
litik-Management inner-
halb der etablierten Organi-
sationskultur transaktionale 
Führung. So eine Führung 
durch Sitzungsmarathons 
ist zwar nicht schön anzuse-
hen, aber mehr als ein hal-
bes Jahrhundert lang hat der politisch-bürokra-
tische Komplex der Europäischen Union mit ihr 
auf kunstvolle Art Interessen der Regierungen 
balanciert und in Entscheidungen übersetzt.

In der Krise um den Euro griffen die Ent-
scheidungsträger auf den Rat der technokra-
tischen Rechenkünstler aus den Wirtschafts-
wissenschaften zurück, um zu tun, was sie 
immer taten: das Erreichte zu schützen. In 
diesem Falle: den Euro zu retten. Irgendwann 
während all der Rettungsnächte hat das Modell 
der Währungsökonomen dann offenbar das 
politische Denken über Europa vereinnahmt 
und den Euro und die Europäische Union als 
Schicksalsgemeinschaft intellektuell erst ge-
schaffen. Jeder neue Rettungsschirm, jede neue 
aus ökonomischer Logik erfolgte Entscheidung 
zur Rettung der Währung hat die Ökonomisie-
rung der Debatte bis hinein in die Begriffe, mit 
denen wir über Europas Zukunft sprechen, 
verfestigt und verengt. Auf einmal hieß es: 
»Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.«

Ironischerweise stellt ausgerechnet ein Mann 
mit einem gänzlich anderen Führungsverständ-
nis als dem der EU nun das System infrage. Der 

neue griechische Premierminister Alexis Tsipras 
tritt an mit einem transformationalen Verspre-
chen. Diese Art der Führung ist das Lehrbuch-
Gegenteil zur transaktionalen Führung der EU. 
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie agiert 
statt reagiert, dass sie neue Ideen und kulturel-
len Wandel verspricht, an Ideale und Moral 
appelliert und Gruppeninteressen auf Kosten 
anderer durchsetzen will. Es ist eine Führung 
durch Träume statt durch im Sitzungsmarathon 
wund gesessene Hintern.

Die EU darf ihr Führungsmodell in diesem 
Konflikt nicht aufgeben. Politik in der globali-
sierten Welt ist unendlich komplex, sie lässt sich 
kaum mehr anders beherrschen als durch Aus-
handlung und Expertentum. Der Erfolg gibt dem 
Modell auch recht. Trotz der Krise in Europa, die 
zweifelsfrei zu Leid führt, geht es den Menschen 
auf dem Kontinent so gut wie kaum jemals zuvor. 
(Wer immer die Sparprogramme im Zuge der 
Euro-Krise wie der neue griechische Premier mit 
einem »sozialen Holocaust« vergleicht, sollte sich 
schnell das Hemd in die Hose stecken und sich 
dann in der Ecke schämen.)

Die Sachzwang- und Experten-getriebene 
Politik der EU führt aber dazu, dass viele Men-

schen sich jemanden wün-
schen wie Tsipras, der ihnen 
sagt: Ich nehme das in die 
Hand, ich werde im Hand-
streich alle Probleme lösen, 
ohne mich dem Diktat der 
Währungsrettung zu unter-
werfen. Dabei geht es weni-
ger um das Geld als um 
Entscheidungsfreiheit. Viele 
Griechen haben Tsipras ge-
nau wegen des Versprechens 
gewählt, auf ihr Leben in 

Europa wieder Einfluss nehmen zu können.
Die EU sollte da von Tsipras lernen.
Der Kontinent braucht eine eigene transfor-

mationale Wende mit nur einem Ziel: jenem, dem 
politischen Diskurs wieder mehr Freiraum zu 
verschaffen. Es ist Zeit für eine politische Kraft, 
der es gelingt, die unsägliche Verbindung zwi-
schen dem Euro und Europa aufzubrechen. Erst 
dann wird es möglich sein, andere – auch öko-
nomische – Diskurse zu führen. Erst dann wird 
es das geben, was ein demokratisches Europa aus-
machen muss: Wahlmöglichkeiten.

Zumindest die Möglichkeit, dass Griechen-
land den Euro verlässt, sollte man doch mal 
denken dürfen angesichts der offensichtlich sehr 
unterschiedlichen Wünsche und Interessen der 
verschiedenen Völker. Außerdem wäre es ganz 
hilfreich, darüber zu sprechen, wie Europa und 
der Euro nach der Krise aussehen sollen. Ja, viel-
leicht ließe sich sogar mal wieder über eine euro-
päische Zukunft nachdenken, die Freude macht, 
und vielleicht würde die Möglichkeit, wirklich 
wählen zu können, auch mehr Begeisterung für 
die Idee wecken, Griechenland im Euro zu halten.
Es ist an der Zeit für eine transformationale 
Wende – für eine große Rede. 

Eine große Rede, um einen Kontinent ideell 
neu aufzurichten, das ist kein naiv-idealistischer 
Unsinn. Es gibt ein historisches Vorbild, eine 
Rede, die einer ganzen Nation »eine Neugeburt 
der Freiheit« versprach und sie mit gerade ein-
mal 272 Wörtern ideell neu vermaß und be-
gründete. Die Ausgangslage damals war weitaus 
schlechter, als sie es heute in Europa ist.

Am 19. November 1863 stand Abraham 
Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staa-
ten, die damals alles waren, nur nicht vereinigt, 
auf dem Schlachtfeld von Gettysburg und sprach 
zu dessen Umwidmung in einen Soldatenfriedhof. 
Vom 1. bis zum 3. Juli hatte dort die entscheiden-
de Schlacht des amerikanischen Bürgerkrieges 
stattgefunden, mehr als 30 000 Soldaten der ei-
nander bekämpfenden Nord- und Südstaaten 
waren gefallen oder verwundet worden. 

Generationen amerikanischer Schüler ha-
ben Lincolns Rede von diesem Tag auswendig 
gelernt, weil sie etwas Einzigartiges schafft. In 
zweieinhalb Minuten verbindet Lincoln nicht 
nur Wunden, die der Bürgerkrieg gerissen hat-
te, sondern er begründet auch ein Narrativ 
dieser sich neu erschaffenden Nation.

Lincolns Rede ist ein Meisterwerk, weil er 
darin eine Gemeinschaft mit den Feinden des 
Südens konstruiert. Er begründet diese Gemein-
schaft historisch (»Vor 87 Jahren gründeten un-
sere Väter auf diesem Kontinent eine neue Na-
tion«), benennt den Kriegsgrund der Sklaverei 
nur indirekt (»eine Nation, in Freiheit gezeugt 
und dem Grundsatz gewidmet, dass alle Men-
schen gleich geschaffen sind«) und erklärt den 
Bürgerkrieg selbst zur »Probe« dafür, ob eine 
Nation mit derlei Idealen überdauern kann. Es 
sei nun an den Lebenden, dafür zu sorgen, dass 
die Toten »hier« ihr Leben nicht umsonst gaben, 
»auf dass diese Nation, unter Gott, eine Neuge-
burt der Freiheit erleben möge – und auf dass die 
Regierung des Volkes, vom Volk und für das Volk 
nicht verschwinden möge von der Erde«.

Wenn es einen Idealtypus des transformatio-
nalen Führers gibt, mit der Kraft, durch Ideen 
anzuleiten, dann dürfte Abraham Lincoln sein 
Inbegriff sein. Seine Größe erfährt er vor allem 
durch seine Demut im Sieg. Wie klein erschei-
nen da jene Menschen, die heute öffentlich 
sprechen, wenn es um Europa geht.

Womit wir bei Markus Söder und Yanis Va-
roufakis sind. Der bayerische Finanzminister 
sowie sein griechischer Amtskollege mögen viele 
Fähigkeiten haben, Demut gehört nicht dazu. Vor 
allem sind der Söderismus (»Geld nur für Refor-
men und nicht für sozialistische Wohltaten«) und 
der Varoufakismus (»Was immer die Deutschen 
sagen, am Ende werden sie immer zahlen«) die 
populistisch degenerierten Ausprägungen und 
Pole jener Debatte, zu der die Diskussion um 
Europa verkommen ist: zu einem Wir-gegen-die.

Klar gibt es Probleme, die wir lösen müssen 
und nicht verharmlosen dürfen. Aber wäre es 

Diese Woche

Kaufhaussterben: Steffen 
und Wolfgang Sigg haben 
mehrere Hundert Läden 
ausverkauft. Ein Gespräch 
über Einkaufsrüpel und 
Rabattstrategie (Seite 25)  

Google: Chris Urmson leitet 
bei dem Konzern das Projekt 
zu selbst fahrenden Autos. Im 
Interview erklärt er, warum 
BMW keine Angst haben 
muss (Seite 26)

Ski-Industrie: Bislang haben 
Hersteller von künstlichem 
Schnee vom Klimawandel 
profitiert. Jetzt wird es selbst 
ihnen zu warm 
(Seite 28)

QUENGEL-ZONE

Wie Wasser wirklich wirkt
MARCUS ROHWETTERS  

wöchentliche Einkaufshilfe

Wenn Lebensmittel einen Beipackzettel tragen 
müssten (so wie Medikamente), könnte man 
viel mehr über ihre Wirkungen und Neben-
wirkungen erfahren. Etwa bei Mineralwasser: 

Mineralwasser ist eine farb-, geruch- und 
oft geschmacklose Flüssigkeit. Sie wird zum 
Stillen von Durst eingesetzt, seltener zur Haar-
wäsche. Typische Darreichungsformen sind 
Glas- oder Plastikflaschen mit einem Inhalt 
von 0,25 bis 1,5 Litern. Mineralwasser wirkt 
harntreibend und aufstoßend, sofern es mit 
Kohlensäure versetzt wurde. Sinnvoll ist der 
Konsum, sofern Ihr Leitungswasser Spuren 
von Blei enthält. Fragen Sie Ihren Vermieter.

Zu Risiken und Nebenwirkungen: Häufig 
(in mehr als 10 von 100 Fällen) enthalten die 
Flaschen ein echtes Vin tage pro dukt, das bis 
zu 120 Millionen Jahre alt sein kann, so wie 
Perrier, aber erst kurz vor dem Ablauf des auf-
gedruckten Mindesthaltbarkeitsdatums ver-
kauft wird. Gelegentlich (in 1 von 100 Fällen) 
führt Mineralwasserkonsum zum schleichen-
den Verlust des gesunden Menschenverstan-
des. Anfangs überschätzt man seine Sinne und 
glaubt, Mineralisierungen herausschmecken 
zu können. Später meint man, ohne Vulkan-
steinfilterung aus den französischen Alpen 
nicht überleben zu können. Im Endstadium 
kauft man bei Vollmond abgefülltes und über 
Edelsteinen verwirbeltes Mineralwasser, um 
sich einer schleichenden Vergiftung durch 
fremde Geheimdienste zu entziehen.

Immer (in 100 von 100 Fällen) belastet 
Mineralwasser das Haushaltsbudget stärker als 
Leitungswasser, wobei die Spanne vom 67-Fa-
chen (Aldi-Hausmarke) bis zum 2833-Fachen 
(Fiji-Quelle) reicht. Mineralwasser ist keine 
Kassenleistung. Allerdings können leere Fla-
schen immer noch als Blumenvasen dienen.

Von Verkäufern genötigt? Genervt von Werbe-
Hohlsprech und Pseudo-Innovationen? Melden 
Sie sich: quengelzone@zeit.de – oder folgen Sie 
dem Autor auf Twitter unter @MRohwetter

Europa ist schöner als der Euro
Europas Politiker sollten nicht immer nur auf die Ökonomen hören, sondern auch von einem 

großen amerikanischen Präsidenten lernen, worauf es ankommt VON ROMAN PLETTER
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Fortsetzung auf S. 22  

Die Euro-Rettung hat 
das Denken verein-
nahmt und so Währung 
und EU als Schicksals-
gemeinschaft intellek-
tuell erst geschaffen
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nicht schön, wenn es da jemanden gäbe, der einmal 
ansetzte zu einer Rede, zu ein bisschen Erhaben-
heit, sagen wir: »Vor 58 Jahren gründeten unsere 
Väter auf diesem Kontinent eine neue Union, be-
gründet in Freiheit und dem Grundsatz gewidmet, 
dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Nun 
erleben wir eine große Finanzkrise, die eine Probe 
dafür ist, ob diese oder jede andere so begründete 
und solchen Grundsätzen geweihte Union Bestand 
haben kann – auf dass diese Union eine Wieder-
geburt ihrer Gründungsidee erleben möge.«

Nun war der alte Lincoln natürlich wie alle ame-
rikanischen Präsidenten ein großer Prediger der an 
Predigern reichen amerikanischen Zivilreligion. Das 
mag in Europa so nicht funktionieren. Es fehlt si-
cher auch an geeigneten Rednern.

Doch lernen können wir sehr wohl von Lincoln: 
Er intellektualisierte die Tage des Gemetzels und 
verdichtete sie zu abstrakten Idealen, die es zu ver-
teidigen galt. Er sprach nicht von Feinden, sondern 
davon, dass auch die Südstaaten Teil des gleichen 
nationalen Experiments seien. »Er hat Abstand 
genommen von unordentlichen Kabbeleien über 
Verfassungsmäßigkeit, Partikularismus, Eigentum 
und Staaten«, schreibt Garry Wills in seinem wun-
derbaren Buch Lincoln at Gettysburg. The Words that 
Remade America. In Europa erleben wir das Gegen-
teil: Eine große Idee zergeht gerade in Kabbeleien 
über Rettungsschirme mit irritierenden Namen.

Die Euro-Sitzungsmarathon-Führung hat die 
politische Führung durch Träume verdrängt. 
Dabei hat dieses Europa doch einen einst naiv 
anmutenden Traum Wirklichkeit werden las-
sen: Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Für 
viele Menschen hat es diese erhabene Bedeutung 
aber verloren.

Bedeutung also. Der Bürgerkrieg, so schreibt 
Wills, ist heute für die meisten Amerikaner, was 
Lincoln wollte, dass er bedeutet. Dem Präsidenten 
ist es nämlich gelungen, mit seiner Rede den 
Kampf um die Interpretation der Schlacht von Get-
tysburg zu gewinnen. Europas Politiker können 
von ihm lernen, indem sie den Diskurs über die 
Euro-Krise einmal abseits der Fragen um die Wäh-
rungsrettung mit neuen Fragen eröffnen: Bedeutet 
die Euro-Krise wirklich ein Ende der Europäischen 
Union? Oder bedeutet sie vielleicht etwas ganz an-
deres, vielleicht einen Neubeginn? Sie könnten das 
tun, was Wills mit Bezug auf den Präsidenten so 
formuliert: »Lincoln revolutionierte die Revoluti-
on, indem er den Menschen eine neue Vergangen-
heit gab, mit der sie lebten, die ihre Zukunft un-
endlich verändern würde.«

Der Söderismus und der Varoufakismus 
kämpfen ja bis heute um die Interpretation der 
Vergangenheit. Die einen sagen, dass die Grie-
chen beim Beitritt zum Euro mit den Zahlen ge-
schummelt, die anderen, dass die reichen Länder 
sie in die Schulden getrieben haben. Ein retten-
des Narrativ muss wie Lincolns Rede weit hinter 
diese Kleinigkeiten zurückreichen und die Idee 
Europas als Friedensgemeinschaft neu beleben. 
In Anbetracht der russischen Aggression im Os-
ten des Kontinents gibt es dafür allen Grund. 

Dieses Narrativ muss den Griechen bedeuten: 
Ob ihr im Euro bleibt oder nicht, wir sind eine 
Gemeinschaft, und wir werden füreinander ein-
stehen – weil wir es wollen, nicht weil wir es un-
ter dem Druck der Euro-Rettung müssen. Wir 
teilen doch eine viel längere Geschichte als diese 
paar Jahre Währungsunion! 

Aus dieser heilsamen Distanz gilt es, nach vorne 
zu schauen, auch ins Klein-Klein der Euro-Krise. 
Es gibt verschiedene Optionen für jene Staaten, die 
weiter mitmachen beim Euro. Erstens: einen im-
merwährenden Krisenmodus aus Gipfeln und 
Rettungspaketen und gegenseitigen Erpressungs-
vorwürfen von Schuldner- und Gläubigerländern 
– was niemand wollen kann. Zweitens: Es halten 
sich tatsächlich alle Staaten an die geltenden Regeln 
zu Staatsschulden und Haushalten – was unrealis-
tisch ist. Und drittens: Mehr Macht und Demokra-
tie auf europäischer Ebene plus gemeinsame Steu-
ern und Haushaltsregeln der Euro-Staaten.

Staaten, die nicht Teil einer solchen Lösung 
sein wollen, müssen die Möglichkeit haben, den 
Euro zu verlassen, ohne dass damit Europa als 
politische Gemeinschaft zerbricht. Ein Austritt 
würde natürlich mit hohen ökonomischen Kos-
ten einhergehen, die kaum absehbar sind, das ist 
schon wahr. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ob 
mit oder ohne Euro, die reichen Staaten werden 
für die ärmeren zahlen, wenn nicht über Euro-
Rettungspakete, dann über Struktur- und ande-
re Fonds. 

Doch heute fließt all die gegenseitige Hilfe 
zwischen Staaten, so die öffentliche Wahrneh-
mung, nur um des Euro und der Finanzmärkte 
willen als Ergebnis obskurer nächtlicher Notfall-
sitzungen. Das schadet Europas demokratischer 
Legitimation. In Deutschland vertrauen einer 
Umfrage des italienischen Meinungsforschungs-
instituts Demos & pi von Mitte Januar zufolge 
ohnehin nur 53,4 Prozent der Bevölkerung den 
EU-Institutionen – und in anderen Ländern sieht 
es noch trostloser aus. Frankreich, Spanien, Polen: 
gut 40 Prozent. Italien: knapp 30 Prozent.

Die Debatte über Finanzhilfen muss zurück aus 
den Nachtsitzungen in die nationalen Parlamente 
– und, wenn die Völker das wollen, auch in das 
Europaparlament. Andernfalls wird die Europäische 
Union durch den laufenden Druck, den Euro zu 
retten, zu einer Zwangsgemeinschaft verkommen. 
Das ist nicht nur undemokratisch, es wird auch 
unappetitlichen politischen Kräften am rechten 
Rand mehr Auftrieb geben als jetzt schon. Die AfD 
in Deutschland ist nur ein Beispiel für Parteien, die 
ihre fremdenfeindlichen Reflexe, unter dem Gewand 
der Euro-Kritik versteckt, in die Parlamente tragen.

Es wird Zeit, dass sich das ändert. Angela Merkel 
kann den diskursiven Boden nicht bereiten, weil 
jeder laut vorgebrachte Gedanke zu europäischen 
Optionen ohne Euro Spekulanten auf das Ende der 
Währung wetten ließe. Weniger mächtige Staaten 
können solche Diskussionen sehr wohl befördern. 
Es wäre ihre Chance, Führung zu übernehmen, 
nachdem die griechische Regierung ihren trans-
formationalen Anspruch lieber in halbstarke 
Deutschland-Beschimpfung verwandelt hat.

Europa und der Euro sind nicht ein und dasselbe, 
und Europa scheitert auch nicht mit der gemeinsa-
men Währung – zumindest noch nicht. Das wird 
erst der Fall sein, wenn wir aus Angst keine alterna-
tiven Ideen denken, auf die sich die Union bauen 
lässt, sodass uns nur die Vorschläge der wohlwollen-
den Experten von den Finanzmärkten bleiben.

Natürlich sollten wir viel tun, um den Euro zu 
bewahren. Vor allem aber sollten wir Sorge tra-
gen, dass Lincoln recht behält, »dass die Regie-
rung des Volkes, vom Volk und für das Volk nicht 
verschwinden möge von der Erde«.

 www.zeit.de/audio

Europa ist schöner ...

Was verdienst du, Kollege?
Ministerin Manuela Schwesig will ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen beenden – durch mehr Transparenz VON ELISABETH NIEJAHR

Deutsche-Bank-Chef 
Fitschen muss vor Gericht 

MACHER UND MÄRKTE

Ein alter Streit holt den 
66-jährigen Topmanager ein

neue Azubis gab es 2014 – so 
wenige wie lange nicht mehr

M+M

Bis zu zehn Jahre Haft – diese Strafe droht Jürgen 
Fitschen, Co-Chef der Deutschen Bank und 
als Präsident des Bundesverbands deutscher 
Banken auch oberster Lobbyist seiner Zunft. 
Schon bald muss sich der 66-Jährige wegen des 
Vorwurfs »eines versuchten Betrugs in einem be-
sonders schweren Fall« verantworten. Am Mon-
tag ließ das Landgericht München die 627 
Seiten dicke Anklage der Staatsanwaltschaft zu. 
Beginnen soll der Prozess am 28. April. Angesetzt 
sind 13 Verhandlungstage bis August, aber es ist 
möglich, dass sich alles noch länger hinzieht. 

Es wird einer der spektakulärsten Strafpro-
zesse der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Neben 
Fitschen müssen auch seine Vorgänger Josef 
Ackermann und Rolf-Ernst Breuer vor Gericht 
erscheinen, also alle Vorstandsvorsitzenden, die 
Deutschlands größte Bank in den vergangenen 
18 Jahren geführt haben – sieht man mal von 
Fitschens Partner Anshu Jain ab. Ebenfalls an-
geklagt sind zwei weitere Ex-Manager der Bank; 
ihnen wirft die Staatsanwaltschaft zusätzlich 
»falsche uneidliche Aussage« vor. 

Alle Vorwürfe wurzeln in einem Rechtsstreit 
um die Insolvenz von Leo Kirchs Medienkonzern 
im Jahr 2002. Kirchs Lager beschuldigte die 
Bank, maßgeblich zum Kollaps beigetragen zu 
haben. Es kam zu einem Zivilprozess, in dem 
mehrere Manager nach Absprache gelogen haben 
sollen, um das Gericht zu täuschen und die Bank 
vor Schadensersatzansprüchen zu bewahren. Und 
Fitschen, so die Staatsanwälte, habe nichts getan, 
»um den falschen Vortrag zu korrigieren«. Er 
selbst sagte einmal: »Ich habe weder gelogen noch 
betrogen« – sichtlich entschlossen, seinen Vertrag 
bis 2017 zu erfüllen. Die Bank hält öffentlich an 
der Unschuldsvermutung fest.

In einem zweiten Verfahren, in dem Fitschen 
zu den Verdächtigen zählt, bleibt offen, ob eine 
Anklage droht. Seit Jahren ermittelt die General-
staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Ver-
dachts der schweren Steuerhinterziehung in Ver-
bindung mit dem Handel von Emissionsrechten. 
Dabei kam es Ende 2012 zu einer Großrazzia in 
der Deutschen Bank. »Die Ermittlungen dauern 
nach wie vor an«, sagte ein Sprecher der General-
staatsanwaltschaft der ZEIT. Die Sichtung der 
Daten nehme »viel Zeit in Anspruch«, da seien 
die seit der Razzia verstrichenen zwei Jahre »eher 
eine kurze Zeitspanne«. Immerhin: Alle aktuell 
26 beschuldigten Bankmitarbeiter hätten bereits 
»rechtliches Gehör« gehabt. Das kann allerdings 
von der Akteneinsicht über eine Stellungnahme 
des Verteidigers bis hin zur Vernehmung vieles 
bedeuten. Wann die Ermittlungen abgeschlossen 
werden könnten, sei völlig unklar, so der Sprecher. 
»Wir sind im Landeanflug begriffen, aber ich habe 
schon Vögel gesehen, die standen auf dem Roll-
feld – und sind dann wieder abgehoben.« STO

Zahl der  
Auszubildenden sinkt

In Deutschland gab es im vergangenen Jahr so 
wenige Azubis wie noch nie seit der Wiederver-
einigung – das geht laut dem Handelsblatt aus 
dem Berufsbildungsbericht der Bundesregie-
rung hervor, der im April erscheint. 522 000 
junge Menschen begannen demnach 2014 eine 
Berufsausbildung – gut ein Fünftel weniger als 
2007. Insgesamt bildet in Deutschland nur noch 
jedes fünfte Unternehmen aus, vor allem kleine-
ren Firmen fällt es schwer, Auszubildende zu 
finden. Ursache für die schwindende Zahl an 
Azubis ist der Rückgang der Schulabgänger, von 
denen sich viele für ein Studium und gegen eine 
Lehre entscheiden. Gleichzeitig gibt es Zehn-
tausende junge Menschen, die keinen Ausbil-
dungsplatz finden. Laut dem Bericht der Bundes-
regierung blieben 2014 mehr als 80 000 Men-
schen ohne Lehrstelle.  CAL

522 000

A
ls kürzlich in Los Angeles die 
Oscars verliehen wurden, ver-
breitete sich über Twitter blitz-
schnell ein kurzer Film, der 
eine hemmungslos begeisterte 
Meryl Streep zeigte. Ihre Kolle-
gin Patricia Arquette stand auf 

der Bühne und zog darüber her, dass Schauspiele-
rinnen in Hollywood oft weniger verdienten als 
ihre männlichen Kollegen. Streep sprang auf und 
schleuderte ihren rechten Arm mit ausgestrecktem 
Zeigefinger in die Luft. Auch Jennifer Lopez blieb 
nicht auf ihrem Stuhl. Die Bilder gingen um die 
Welt und erinnerten das Massenpublikum an eines 
der wichtigsten Anliegen der Frauenpolitiker: glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit, und zwar unabhän-
gig vom Geschlecht. 

In Deutschland will jetzt Frauenministerin 
Manuela Schwesig die Lohnlücke zwischen den 
Geschlechtern per Gesetz verkleinern. Einige ih-
rer Ideen hat die SPD-Politikerin vergangene 
Woche in einem Gespräch mit Vertretern von 
Gewerkschaften und Arbeitgebern vorgetragen. 
Was bisher bekannt wurde, steht auch schon im 
Koalitionsvertrag und hat daher gute Chancen, 
tatsächlich von der Regierung umgesetzt zu wer-
den. Unternehmen mit mindestens 500 Mitar-
beitern müssen demnach in einem Bericht dar-
stellen, wie es um die Bezahlung der Geschlech-
ter in ihrem Unternehmen steht. Das soll den 
Beschäftigten helfen, die eige-
ne Lage besser einzuschätzen 
und sich notfalls vor Gericht 
zu wehren. Die Arbeitnehmer 
sollen mit dem Gesetz einen 
Anspruch auf Informationen 
über das Gehaltsgefüge im 
Unternehmen bekommen – 
allerdings keine Auskünfte 
über konkrete einzelne Kolle-
gen. Abgesehen davon werden 
die Betriebe »aufgefordert«, so 
der Koalitionsvertrag, unge-
rechte Einkommensunterschie-
de zu verringern. 

Die Regierung plant damit 
eine kleine Lösung für ein großes Problem. Der 
durchschnittliche Lohn pro geleisteter Arbeits-
stunde liegt hierzulande für Männer knapp 22 Pro-
zent über dem Durchschnittslohn für Frauen. Der 
Unterschied ist deutlich größer als beispielsweise in 
Großbritannien, Frankreich, Italien oder Belgien. 
»Jede zweite Frau in Deutschland wird bei der Be-
zahlung diskriminiert«, schätzt Karin Tondorf, 
Soziologin und Beraterin der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes.

Die ungleiche Bezahlung gleicher Arbeitsleis-
tung ist schon heute rechtswidrig. Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz legt nicht nur das Prinzip 
»Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« fest, es schreibt 
auch vor, dass Arbeitgeber einen Beschäftigten bes-
serstellen müssen, auch nachträglich, wenn er eine 
Diskriminierung nachweisen kann. Das gelingt 
allerdings nur selten. Außerdem kennen nur weni-
ge Arbeitnehmer dieses Recht. Doch seit im ver-
gangenen Sommer eine Frau aus einem Industrie-
betrieb vor Gericht erreichte, dass ihr Arbeitgeber 
rückwirkend den Lohnunterschied zu einem männ-
lichen Kollegen nachzahlen musste und sie darüber 
hinaus eine Entschädigung für die Diskriminierung 

bekam, befürchten Arbeitgebervertreter eine Kla-
gewelle. Die neuen Transparenzregeln würden 
diese Klagen erleichtern.

Fast noch mehr Sorgen als das neue Gesetz 
macht den Arbeitgebern eine öffentliche Debatte 
über Gehaltsunterschiede. Eine Zeit lang sah es 
nämlich so aus, als ließe sich die Kritik der Frau-
enverbände entkräften. Arbeitgebernahe Einrich-
tungen wie das Institut der deutschen Wirtschaft 
rechneten vor, dass der Einkommensunterschied 
zwischen den Geschlechtern schrumpfe, wenn 
einberechnet werde, dass Frauen häufiger in Teil-
zeit arbeiten und weniger Berufserfahrung mit-
bringen als Männer.

Experten wie die Soziologin Tondorf akzeptie-
ren solche Rechnungen nicht. Es gehe nicht darum, 
die Lebensleistung oder Anstrengung von Männern 
und Frauen zu honorieren. Stattdessen müsse 
gleichwertige Arbeit gleich behandelt werden. 
»Wenn eine Akademikerin an der Kasse eines Kauf-
hauses sitzt, wird sie nicht für ihre Ausbildung, 
sondern für ihre aktuelle Tätigkeit bezahlt«, sagt 
Tondorf. Dabei solle es bleiben.

Ein Teil des Unterschiedes in der Bezahlung von 
Männern und Frauen lässt sich darauf zurückfüh-
ren, dass Frauen ihren Beruf oft nach der Geburt 
von Kindern hintanstellen oder schlechter bezahlte 
Berufe anstreben. Auch daran wollen Frauenpoliti-
ker rütteln. Muss es eigentlich so sein, fragen sie, 
dass Pflege und Erziehung anderer Menschen ver-

gleichsweise schlecht honoriert 
wird? Müsste nicht der Staat bei-
spielsweise seine Erzieherinnen 
in Kindergärten oder Pflegekräf-
te in staatlichen Krankenhäu-
sern viel besser stellen? Schwe-
sigs Staatssekretär Ralf Kleindiek 
illustriert das Problem gern an 
einem Beispiel: Altenpflegerin-
nen, die schmutzige Wäsche von 
Betten abzögen, bekämen keine 
Erschwerniszulage, wohl aber 
die Fahrer, die anschließend die 
Wäsche transportierten.

Wollte der Staat daran et-
was ändern, müsste er Arbeit 

bewerten. Schweden hat damit Erfahrung. Die 
Regierung hat dort 2009 eine Behörde mit neun-
zig Mitarbeitern gegründet, die untersucht, wel-
che Arbeit als gleichwertig gelten kann. Beschäf-
tigte können sich an diese Ombudsstelle wenden. 
Zudem müssen Unternehmen mit mehr als 25 
Mitarbeitern alle drei Jahre einen detaillierten 
Entgeltgleichheitsplan erstellen.

Undenkbar für Deutschland? Vorerst schon. 
In Schweden wird offener über Gehälter gespro-
chen als hierzulande, und Gleichstellungspolitik 
für Männer und Frauen wird selbstverständlicher 
akzeptiert. Schwesig will den Widerstand aber als 
Antrieb nutzen. In der Frauenpolitik sei Kritik 
oft eine Hilfe, sagte sie vergangene Woche mun-
ter bei einem SPD-Empfang zum Internationa-
len Frauentag. »Nur so bekommt ein Thema 
Aufmerksamkeit – und fliegt.« Kommende Wo-
che reist sie nach Amerika, wo sie Hillary Clin-
ton treffen will. Eines der Themen wird dann 
sein: ungleiche Löhne.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/gleichberechtigung Wählt die kleine Lösung für ein großes Problem: Ministerin Manuela Schwesig

21,6
verdienten Frauen 2013  

in Deutschland  
weniger als Männer

(EU-28-Durchschnitt = 16,4)
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D
ie Firma Worlée ist ein un-
scheinbares Unternehmen, 
eines, wie es Tausende in 
Deutschland gibt: mittel-
groß, knapp 600 Mitarbei-
ter, kaum bekannt über die 
eigene Branche hinaus, mit 

einer Zentrale in einem Gewerbegebiet am Stadt-
rand. Das Hamburger Unternehmen verarbeitet 
Rohstoffe für die Nahrungsmittelindustrie, zum 
Beispiel Nüsse und Früchte für Müslihersteller. 
Ein Schwesterunternehmen beliefert die Farben-
industrie. So unscheinbar die Firma ist – sie ist 
typisch für einen Kern der deutschen Volkswirt-
schaft: die mittelständischen Unternehmen, 
meist familiengeführt, oft mit langer Tradition. 
Gegründet wurde Worlée im Jahr 1851, die 
Nachfahren des Gründers führen das Unterneh-
men in fünfter Generation. Worlée hat zwei 
Weltkriege überstanden, Diktatur, Hyperinfla-
tion und Depression. Jetzt aber, fürchtet die 
Unternehmerfamilie, könnte ihre Geschichte 
ein Ende haben. Denn es 
drohe Gefahr durch die 
Erbschaftsteuer. Genauer: 
durch die Reformpläne der 
Bundesregierung.

»Wenn es so kommt, wie 
es jetzt offenbar geplant ist, 
dann ist dies bald ein ande-
res Land«, sagt Reinhold 
von Eben-Worlée. »Dann 
herrscht der Kapitalmarkt 
über die Unternehmen.« 
Von Eben-Worlée, 58, 
graue, sorgfältig gescheitelte 
Haare, ist der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter. Er 
räumt ein: »Familienfirmen 
sind nicht die allein glück-
lich machende Unterneh-
mensform.« Aber für Unter-
nehmer wie ihn stünde das 
langfristige Wohl der Firma 
im Mittelpunkt, nicht der 
kurzfristige Erfolg und nicht die höchstmögliche 
Rendite. »Ich kann für mich und meine Familie 
sagen: Wir stecken alles Geld, was wir haben, in 
dieses Unternehmen.« Damit könnte es bald vorbei 
sein, warnt er. Seine Erben könnten gezwungen 
sein, Geld aus der Firma herauszuziehen. So viel 
Geld, dass das Unternehmen Schaden nähme. 

Mit dieser Sorge ist der Hamburger Unterneh-
mer nicht allein. Der Bundesverband der Deut-
schen Industrie warf der Bundesregierung vor, 
mit ihren Plänen zur Erbschaftsteuerreform ge-
fährde sie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
warnte vor »Verwerfungen« und Schaden für den 
Wirtschaftsstandort. Der Verband der Familien-
unternehmer hielt Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble vor, er gehe bei dieser Reform 
nicht »minimalinvasiv« vor, wie er es versprochen 
habe, sondern »mit der Axt«.

Bisher beansprucht der Staat bei einer Erbschaft 
je nach Verwandtschaftsgrad und Größe des Ver-
mögens bis zu 50 Prozent für sich. Allerdings wer-
den eine Jacht, eine Villa oder ein Bankguthaben 
anders behandelt als eine Fabrik, eine Lagerhalle 
oder eine Supermarktfiliale. Firmenbesitz kann 
unter bestimmten Bedingungen steuerfrei vererbt 
werden. Bei einem Unternehmen mit bis zu 20 Mit-
arbeitern genügt es, wenn die Erben es sieben Jahre 
lang weiterführen. Bei größeren Firmen kommt als 
Auflage hinzu, dass sie auch die Lohnsumme 
konstant halten – also keine Stellen abbauen. 

Von dieser Steuerverschonung hofft 
auch Reinhold von Eben-Worlée zu pro-
fitieren. Sein Vater hat ihm vor zwei 
Jahren 45 Prozent der Firma 
übereignet, eine Schenkung, für 

die auch die Erbschaftsteuer gilt. Der Vater ist 
heute 91 Jahre alt und geht von Montag bis Don-
nerstag noch immer in die Firma. Vater und Sohn 
wollen das Unternehmen so weiterführen wie bis-
her. Das hieße: langsam wachsen und Jahr für Jahr 
mehr Mitarbeiter einstellen. Erbschaftsteuer fiele 
dann nicht an.

Im vergangenen Dezember entschied das 
Bundesverfassungsgericht jedoch: Die Sonderre-
geln, von denen die Worlées profitieren, sind in 
mehreren Punkten grundgesetzwidrig. Allzu 
pauschal würden Unternehmerkinder bevorzugt. 
Es werde gar nicht geprüft, ob das im Einzelfall 
wirklich nötig sei, um Arbeitsplätze zu erhalten. 
Und in einem Sondervotum erklärten drei Rich-
ter auch noch, die Erbschaftsteuer müsse helfen, 
die wachsende Ungleichheit im Land zu stoppen.

Das Thema ist politisch heikel. Denn auf der 
einen Seite empören sich viele Wähler darüber, 
dass der Reichtum ungleich verteilt sei – und die 
wirklich großen Vermögen bestehen aus Unter-
nehmensbesitz. Es läge also nahe, gerade bei 

den Unternehmerfamilien 
kräftig zuzulangen. Auf 
der anderen Seite fürchten 
viele Wähler den Abbau 
von Arbeitsplätzen. Und 
damit keine Jobs in Gefahr 
geraten, hatten Union und 
SPD in der ersten Merkel-
Koalition extra die Aus-
nahmeregeln in der Erb-
schaftsteuer beschlossen.

Sollen Leute wie Rein-
hold von Eben-Worlée 
also stärker zur Kasse ge-
beten werden? Oder geht 
dann der deutsche Mittel-
stand zugrunde?

Die genauen Reform-
pläne der Bundesregierung 
sind noch unklar. Es kur-
siert nur ein zweiseitiges 
Papier mit »Eckpunkten«. 
Im Prinzip soll das beste-

hende Modell danach weiterbestehen. Allerdings 
ändert sich das Kleingedruckte. So wird etwa die 
20-Mitarbeiter-Grenze durch eine Schwelle beim 
Unternehmenswert ersetzt – sie soll bei einer Mil-
lion Euro liegen. Es gibt neue Vorschriften zur 
Unterscheidung zwischen betriebsnotwendigem 
und sonstigem Unternehmensvermögen. Und eine 
Bedürfnisprüfung wird neu eingeführt: Wer einen 
Betrieb im Wert von mehr als 20 Millionen Euro 
erbt, muss darauf Erbschaftsteuer zahlen, es sei 
denn, er weist nach, dass ihm die Mittel dazu fehlen. 
Dabei soll privates Vermögen bis zur Hälfte für die 
Steuer herangezogen werden. 

Viele Punkte sind aber noch unklar. Etwa wie 
betriebsnotwendiges und sonstiges Unternehmens-
vermögen (das von der Steuer nicht verschont wird) 
zu unterscheiden sind – ein wichtiges Detail. Wel-
che Steuerlast bei einem Erbfall in der Familie von 
Eben-Worlée entstehen würde, lässt sich deshalb 
schwer sagen. Privat, beteuert von Eben-Worlée, 
besäße seine Familie jedenfalls kaum Vermögen. 
Wenn sie für die Erbschaftsteuer aber Geld aus dem 
Unternehmen herausziehen müsse, sei das hoch-
problematisch. Er rechnet vor: Von 100 Euro Ge-
winn vor Steuern, den die Firma erwirtschafte, 
gingen etwa 32 Euro für die Körperschaftsteuer und 
die Gewerbesteuer ab. Wenn ein Eigentümer die 
verbleibenden 68 Euro aus dem Betrieb entnehme, 
werde nach dem Teileinkünfteverfahren mehr als 

die Hälfte davon mit dem persönlichen Ein-
kommensteuersatz belegt, der Höchstsatz 
beträgt 45 Prozent. Plus Solidaritätszu-
schlag, plus Kirchensteuer. Grob gerechnet, 
blieben am Ende etwa 48 Euro übrig – um 
damit die Erbschaftsteuer zu begleichen. 

Mit anderen Worten: Das Unterneh-

men müsste mehr als das Doppelte dessen verdienen, 
was der Fiskus von den Erben verlangt. 

Ob es mit der neuen Reform wirklich so kommt, 
ist offen. Bisher sieht es eher danach aus, dass die Ko-
alition das leidige Thema – die Erbschaftsteuer gilt in 
Umfragen als extrem unbeliebt – gerne durch kleinst-
mögliche Reparaturen am System erledigen möchte. 

Dabei wird das bestehende Regelwerk nicht nur 
von Juristen kritisiert, auch Ökonomen halten es 

für verfehlt. »Diese Regeln setzen einen starken An-
reiz, dass Erben aus steuerlichen Gründen den Be-
trieb weiterführen, selbst wenn sie gar keine guten 
Unternehmer sind«, kritisiert Thiess Büttner, der 
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesfinanzministerium. Er sagt, er habe Ver-
ständnis dafür, dass Unternehmer sich um ihre Be-
triebe sorgten. »Steuersätze von 30 Prozent und 
mehr können durchaus existenzgefährdend sein.« 

Besser wäre nach seiner Überzeugung aber ein Mo-
dell, das der Wissenschaftliche Beirat schon 2012 
empfohlen hatte: ein niedriger Steuersatz von knapp 
über zehn Prozent. Der müsse dann aber für alle 
gelten – ohne Ausnahmen.

Weitere Informationen im Internet:
www.zeit.de/Erbschaftsteuer 

Eine der berühmtesten deutschen Unternehmerfamilien: Die Krupps, im Jahr 1931

Wert der in Deutschland vererbten oder 
verschenkten Vermögen in Mrd. Euro

Immer mehr steuerfrei

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Bundesverfassungsgericht
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Reinhold von Eben-Worlée

Axt oder 
Skalpell
Die Bundesregierung will die Ausnahmen 

für Unternehmer bei der Erbschaftsteuer 

neu justieren. Die Wirtschaft ist empört – 

dabei empfehlen Experten eine noch 

radikalere Lösung VON KOLJA RUDZIO
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Gibt es einen Tresorraum im Finanzministerium, in dem der Haushaltsüberschuss landet?

ZWISCHENRUF

Haushaltsplus: Wo sind die 
11,4 Milliarden Euro?
Auf der Suche nach Schäubles geheimem Tresor VON JOHANNES DUDZIAK

Was tut die Bundesregierung eigentlich, 
wenn sie Geld überhat? Diese Frage 
musste man sich seit 1969 nicht mehr 

stellen. 2014 aber hat der Bund erstmals seit 45 
Jahren wieder einen Überschuss erwirtschaftet: 
11,4 Milliarden Euro. Was geschieht mit dem 
Geld? Landet es in einem Tresor im Bundes-
finanzministerium? Zahlt es Wolfgang Schäuble 
auf ein Konto bei der Deutschen Bank ein? Oder 
investiert die Regierung? Das Geld würde für ei-
nige Kitas, Straßen und Schulen reichen. Ein 
ZEIT-Kollege bemerkte auch, dass der Bahnhof 
in Wuppertal unbedingt erneuert werden müsse.

Anruf bei der Finanzagentur in Frankfurt. Sie 
verwaltet die deutschen Staatsschulden. Das 
kann man sich so vorstellen: Wenn der Finanz-
minister Geld braucht, verkauft die Finanzagen-
tur Staatsanleihen an Investoren auf der ganzen 
Welt. Auf 1,15 Billionen Euro beläuft sich der 
Wert der ausstehenden, handelbaren Wertpapie-
re. Das ist der Schuldenberg des Bundes.

Staatsanleihen haben eine feste Laufzeit. 5 
Jahre, 10 Jahre oder gar 30 Jahre. Danach muss 
das Geld den Gläubigern zurücküberwiesen wer-
den. Weil also ständig irgendwelche Anleihen 
fällig werden, muss die Finanzagentur dauernd 
neue Anleihen ausgeben, um mit dem Geld die 
alten Anleger zu bedienen. Wenn der Finanz-
minister nun Geld übrig hat – gibt es dann keine 
neuen Anleihen mehr? Na ja, sagt die freundliche 
Pressesprecherin der Finanzagentur, so einfach 
und vor allem so schnell ginge das nicht. 

Was geschieht dann mit dem Geld?
Anruf beim Finanzministerium. Wieder ein 

Pressesprecher. Wieder freundlich. Er erklärt, 
dass sich diese 11,4 Milliarden Euro nur »rech-

nerisch« ergäben. Das Geld sei längst ausgege-
ben. Zum Beispiel habe Deutschland vergange-
nes Jahr 4,4 Milliarden Euro in den europäischen 
Rettungsschirm einbezahlt. Da ein Teil dieses 
Rettungsschirms nun »rechnerisch« Deutschland 
gehöre, würde das in der deutschen Buchhal-
tung als Plus gewertet. Es gibt außerdem 105 
Extra-Haushalte, bei denen der Bund Mitsprache-
rechte hat, die aber eigenständige Haushalte 
sind. Beispiele dafür sind die Postbeamtenver-
sorgungskasse oder die Rundfunk-Orchester 
und -Chöre GmbH Berlin. Über die Über-
schüsse in diesen Budgets kann der Staat aber 
nicht verfügen. 

Je länger der Sprecher spricht, desto klarer 
wird: Es gibt die 11,4 Milliarden Euro nur auf 
dem Papier. Man kann sie gar nicht ausgeben. 
Aber was würde passieren, wenn es sie wirklich 
gäbe? Solches Geld flösse in einen Investitions-
und Schuldentilgungsfonds, erklärt der Sprecher.
Damit würden Schulden getilgt, die auf dem 
Höhepunkt der Finanzkrise aufgenommen wur-
den: etwa 18 Milliarden Euro für die Abwrack-
prämie und die energetische Gebäudesanierung.

Und wenn das zurückbezahlt ist? Der Spre-
cher macht eine Pause. Also für dieses Szenario 
gebe es noch kein Gesetz. Ernüchterung. Die 
Bundesregierung erklärt den Bürgern, sie wolle 
Schulden abbauen – wie das langfristig aussehen 
soll, weiß aber niemand. Man kann nur mutma-
ßen: Vielleicht würde Berlin das Geld nach 
Frankfurt überweisen, damit die Finanzagentur 
weniger neue Anleihen ausgeben muss. Anstatt 
Schulden abzubauen, könnte sie der Bahn auch 
eine Extra-Finanzspritze geben. Vielleicht repa-
riert dann jemand den Bahnhof in Wuppertal.
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In einer Sache sind sich Vater und Sohn 
nicht einig. Seit 15 Jahren organisieren 
Wolfgang und Steffen Sigg Räumungsver-

käufe im Einzelhandel – oft, weil ein Umbau oder 
Jubiläum ansteht, öfter noch, weil ein Laden stirbt. 
Mehr als 400 Warenhäuser, Drogeriemärkte, Fach-
geschäfte haben beide geschlossen. Aber welche Berufs-
bezeichnung darauf passt? Vater Wolfgang, 
70, schlägt »Dienstleister für die Abwick-
lung von Fachgeschäften« vor. Sohn Steffen, 
42, findet »Marketingberater für die 
Durchführung von Räumungsverkäufen« 
treffender.
Eine Branche, die keinen Namen hat, ist 
entweder noch jung. Oder sie wirkt eher im 
Verborgenen. Auf das Unternehmen der 
Siggs trifft beides zu – dabei ist das Ergeb-
nis ihrer Arbeit sehr sichtbar: Wenn in ir-
gendeiner deutschen Fußgängerzone große 
Prozentzeichen in Schaufenstern kleben, 
Wörter wie »Insolvenzverkauf« und »Ge-
schäftsaufgabe«, ist es gut möglich, dass die 
Firma »Zeit zum Handeln« aus Flein bei 
Stuttgart dahintersteckt – einer der größ-
ten Player in der namenlosen Branche. 
Ein Gespräch mit Vater und Sohn.

DIE ZEIT: Wo brennt’s gerade?
Steffen Sigg, der Sohn: Wir haben so-
eben ein großes Objekt mitten in Stutt-
gart dichtgemacht. Den Haufler am 
Markt, das größte Schreibwarengeschäft 
in Baden-Württemberg.
Wolfgang Sigg, der Vater: Beste Lage, 
vier Stockwerke, 120 Jahre Firmentradi-
tion. Da bekamen die Leute ihre Mont-
blanc-Füller, ihre Faber-Castell-Bleistif-
te, ihre Briefumschläge, Papier, alles.
Der Sohn: Und was wir noch nie erlebt 
haben: Die hatten ein Kondo-
lenzbuch ausliegen! Da hat der 
Bürgermeister reingeschrie-
ben. Da haben sich die Eltern 
vom Jürgen Klinsmann einge-
tragen. Und fast jeder hinter-
ließ die Klage: Wieder stirbt 
ein Traditionsgeschäft.
ZEIT: Woran genau ist es ge-
storben?
Der Sohn: Sie erwarten be-
stimmt, dass ich jetzt rufe: An 
der Onlinekonkurrenz! Am 
Geiz der Kunden! An den ho-
hen Mieten in der City! Wir 
machen aber öfter die Erfah-
rung: Geschäfte verlassen sich 
zu sehr auf ihre Tradition, auf 
ihre so genannte Fachhandels-
kompetenz, statt mal über ihre 
Zukunft nachzudenken. Dieser 
Schreibwarenladen etwa bot 
keinerlei Onlinehandel an. Ir-
gendeiner der 50 Angestellten 
hätte doch zumindest für große 
Geschäftskunden ein Bestellwe-
sen aufbauen können: »Lieber 
Kunde, zieh dir deine 500 Ak-
tenordner und 5000 Büroklam-
mern bequem online aus unse-
rem Sortiment, so musst du nicht 
mehr nach Stuttgart reinfahren, 
keinen Parkplatz suchen.«
ZEIT: Vielleicht haben viele In-
haber einfach kein Geld mehr, 
um in Neues zu investieren?
Der Vater: Ja – und nein. Vielen fehlt bloß die 
Kreativität, neue Impulse zu setzen. Oder die Kraft, 
diese Impulse gegen die Skepsis der Mitarbeiter 
durchzupauken. Wenn wir einen Ausverkauf pla-
nen und innovative Rabattaktionen vorschlagen, 
antworten acht von zehn Händlern reflexhaft: »Das 
geht bei uns nicht.« Oder: »Das will der Kunde 
nicht.« Oder: »Das haben wir noch nie gemacht.«
Der Sohn: Ein typisches Vorkommnis: Da hat ein 
Händler die wirklich gute Idee, an Markttagen ei-
nen Schreibwarenstand vor seinem Laden aufzu-
bauen, weil zu der Zeit ja viele Leute in der Fuß-
gängerzone sind. Aber was ist passiert? Sommer, 32 
Grad – und die Mitarbeiter überzeugen ihn, dass es 
viel zu heiß sei, sich nach draußen zu begeben. 4000 
Euro Umsatz weg! Aus Bequemlichkeit!
Der Vater: Wir haben mittlerweile einen Namen 
für dieses Phänomen: Klaus-Faktor.
ZEIT: Warum Klaus?
Der Vater: Klaus als Synonym. Ein Allerweltsname 
für den Allerweltsmenschen.
Der Sohn: Dem Klaus sind Veränderungen nicht 
geheuer. Der Klaus hat Angst vor Neuem. Den 
Klaus finden Sie unter Inhabern wie Angestellten. 
Es gibt im Handel definitiv zu viele Kläuse.
Der Vater: Die Geschäftspraktiken vieler Online-
riesen werden ja zu Recht kritisiert, aber in den 
Zeitungen steht nie, was uns bei unserer täglichen 
Arbeit auffällt: Die meisten Läden, die wir schlie-
ßen, werden in der dritten oder vierten Generation 
geführt. Warum ist das so? Es gibt ein Sprichwort 
aus dem Schlesischen: Weder Geld- noch Bettelsack 
bleiben hundert Jahr in einem Hause. Gilt bis heu-
te. Die erste Generation baut das Geschäft auf, die 
zweite stabilisiert’s, die dritte lebt davon – und spä-
testens in der vierten ist die Substanz weg. Wenn 
wir einen insolventen Laden ausverkaufen sollen, ist 
eine unserer ersten Fragen an den Inhaber: »Wie viel 
Umsatz machen Sie im Jahr?« Da antworten uns 
viele: »Muss ich meinen Steuerberater fragen.«
Der Sohn: Wie kann ein Händler nicht wissen, wel-
chen Umsatz er macht? Da bin ich fassungslos. 
ZEIT: Das bedeutet, die Erstarrung des Einzelnen 
und der immer schnellere Wandel im Handel füh-
ren zum Geschäftstod?
Der Vater: Genau. Das Konsumverhalten hat sich 
völlig verändert – das Angebot auch. Da wird dann 
der Einfluss des Internets relevant.
Der Sohn: Ein Ladenbesitzer in vierter Generation 

müsste heute deshalb eigentlich mehr können als 
seine Vorfahren. Er muss Generalist sein und ist da-
mit häufig überfordert. Er muss seine betriebswirt-
schaftlichen Zahlen im Griff haben. Er muss ein 
perfekter Einkäufer sein, ein prima Personalmana-
ger, ein wacher Merchandiser. Und wenn morgens 
ein Hund vors Geschäft gemacht hat, muss er den 

Haufen auch noch wegmachen.

ZEIT: Wenn einer stattdessen sein Geschäft aufgibt, 
wie kommt er dann auf Sie?
Der Vater: Mittlerweile auf Empfehlung. Fast jeder, 
der schließen muss, kennt ja einen, der schon ge-
schlossen hat. Und wir netzwerken natürlich. Um 
zu erfahren, wem gerade was passiert.
ZEIT: Was genau ist dann Ihre Arbeit?
Der Sohn: Wir orchestrieren den Ausverkauf des 
Ladens. Wir sorgen dafür, dass der Händler mit ei-
nem aufsehenerregenden Auftritt noch mal so viel 
Umsatz und Ertrag wie möglich macht. Damit er 
seine Gläubiger bedienen kann, die Banken und 
auch die Gattin, weil manchmal parallel auch eine 
Ehe zu Bruch geht. Es geht da um berufliche und 
private Existenzen.
ZEIT: Was tun Sie zuerst, wenn Sie gerufen werden?
Der Sohn: Oft gehe ich als Kunde ins Geschäft, in-
kognito. Ich muss wissen: Wie sieht der Laden aus? 
Woran ist er gescheitert? Sind die Waren liebevoll 
dekoriert, oder liegen sie nur rum? Wirkt der Laden 
zu leer oder zu voll gestopft? Finde ich mich zurecht? 
Wir stellen uns auch in die Fußgängerzone und 
fragen Passanten: Wissen Sie, wo das Geschäft 
Müller-Meier-Schmidt ist? Es kommt auch schon 
mal vor, dass mich eine Verkäuferin beim Raus-
gehen fragt: »Wie hätte ich Ihnen helfen können?« 
Dann weiß ich: hoher Klaus-Faktor. Aus alldem 
folgen Antworten auf die Frage: Was müssen wir im 
Ausverkauf ändern? 
Der Vater: Im nächsten Schritt fragen wir unseren 
Klienten: Haben Sie eine Stammkundendatei? 
Wenigstens 500 Adressen?
Der Sohn: Die Stammkunden sind die Sahne.
Der Vater: Auch wichtig: Wie viele Einwohner hat 
der Ort? Welche Kaufkraft hat die Gesellschaft für 
Konsumforschung da errechnet? Welche Konkur-
renten gibt es im Umkreis von zehn, zwanzig, fünf-
zig Kilometern? Liegt der Laden in Lauflage?
ZEIT: Wenn Sie sich ein Bild gemacht haben, 
wann legen Sie dann los?
Der Vater: Ideal ist ein halbes Jahr Vorlauf.
ZEIT: Um alles im Stillen vorzubereiten?
Der Vater: Im Gegenteil. Wir geben dann sofort 
eine Pressemeldung an die Lokalzeitung raus: Das 
Kaufhaus Müller-Meier-Schmidt macht dicht. 
Kurzfristig, erfahrungsgemäß für sechs Wochen, 
schnellt der Umsatz um 30 Prozent hoch. Ohne 
dass wir schon Rabatte geben.
ZEIT: Beileidskäufe?

Der Sohn: Eher Hamsterkäufe. Weil der Kunde 
sich fragt: Wo kriege ich denn später meine Hosen 
her? Obwohl er sie vorher woanders gekauft hat.
Der Vater: In dieser Zeit erarbeiten wir mit dem In-
haber einen Plan: Wie viel Umsatz braucht er? Mit 
welchen Waren holen wir den bei seiner Kundschaft 
am schnellsten rein? Wir erstellen Checklisten, 
mehr als hundert Seiten dick: Sind die Feuerlöscher 

instand? Wie halten wir im Ausver-
kaufsgetümmel die Fluchtwege frei? Ändern wir die 
Ladenöffnungszeiten? Wie viel Verpackungsmate-
rial brauchen wir? Wie viele Rollen Kassenbonpa-
pier? Wo schalten wir wann Werbung? Das sind 
Fragen, auf die der Händler selbst nicht kommt. 
Weil er eine Figur in einem Spiel ist, dessen Regeln 
er nicht kennt.
ZEIT: Sollte der Räumungsverkauf selbst dann 
möglichst lang oder kurz sein?
Der Vater: Nicht länger als 36 Tage. In der Regel. 
Sonst läuft die Sache sich tot.
Der Sohn: Rabatte müssen glaubwürdig sein. Erin-
nern Sie sich an die Praktiker-Baumärkte? Zwanzig 
Prozent auf alles, außer Tiernahrung? Funktioniert 
nicht. Wer dauernd Rabatt gibt, hat den Konkurs 
schon in der Tasche. Kein Mensch vermisst heute 
Praktiker. Rabatte brauchen einen glaubwürdigen 
Grund, wie eine Insolvenz. Und eine Dramaturgie.
ZEIT: Eine Rabatt-Dramaturgie? Wie sieht die aus?
Der Sohn: Wir beginnen mit 20/30/50. Das be-
deutet: Mindestens 20 Prozent auf alles. Und 30 
oder 50 Prozent auf die Lagerbestände, olle Kamel-
len. Die müssen zuerst raus, für Licht und Luft.
Der Vater: Die 20/30/50-Prozent-Phase funktio-
niert etwa acht bis zehn Tage, in denen der Umsatz 
anzieht. Dann beginnt er zu tröpfeln. Wenn nicht, 
lassen wir die Phase noch etwas weiterlaufen. Dann 
kommt 30/40/50. Irgendwann 50 Prozent auf al-
les. Und die letzten zwei, drei Tage 70 Prozent.
ZEIT: Stimmt es, dass ein Räumungsverkauf im-
mer mit spezieller Ausverkaufsware befeuert wird?
Der Vater: Selbstverständlich. Im Schnitt kaufen 
wir ein Fünftel Ausverkaufsware zu, manchmal 
auch bis zu drei Fünftel.
ZEIT: Was genau?
Der Vater: Meist Dinge für den latenten Bedarf. 
Also Dinge, die man sich schon ewig kaufen 
möchte – aber man kommt nicht dazu, weil die 
Kinder gerade neue Schuhe brauchen oder das 
Auto wieder mal kaputt ist. Es gibt genaue Statisti-
ken, die zeigen, wo dieser latente Bedarf besonders 
hoch ist.
Der Sohn: Bei Textilien ist er niedrig. Wenn Sie 
eine neue Jeans brauchen, kaufen Sie sich eine.
Der Vater: Den Kauf einer neuen Matratze hinge-
gen schieben Sie zehn Jahre vor sich her. Neues Ge-
schirr: fünf. Aber wir wissen: In einem Räumungs-
verkauf decken die Leute ihren latenten Bedarf. Da 
macht er 60 Prozent des Umsatzes aus.

ZEIT: Ich nehme also endlich mal die Pfeffer-
mühle mit, die ich schon immer haben wollte?
Der Sohn: Oder eine Pfanne. Wie oft haben Sie 
Ihre Pfanne in der Hand?
ZEIT: Oft.
Der Sohn: Und wie oft ärgern Sie sich über die 
Kratzer in der Teflon-Beschichtung?
ZEIT: Genauso oft ...
Der Sohn: Trotzdem kaufen Sie die neue Pfanne 

erst im Ausverkauf. Wenn Sie lesen: Alles 
muss raus bei Haushaltswaren Meyer! 
Dann triggert’s bei Ihnen im Kopf. Sie 
kommen ins Geschäft, greifen erst mal 
nur zur Pfanne – und werden nervös. 
Weil da auch noch diese Knoblauchpres-
se aus Edelstahl liegt, namhafte Marke, 
plötzlich so günstig. Und der hölzerne 
Messerblock, der Ihnen zum Normalpreis 
immer zu teuer war.
Der Vater: 70 Prozent aller Kaufentschei-
dungen werden am Point of Sale gefällt.
Der Sohn: Beim Haufler am Markt, dem 
Schreibwarenladen in Stuttgart, haben wir 
am Ende auch Lederwaren angeboten: 
Koffer, Handtaschen, Geldbörsen. Laten-
ter Bedarf. All die Kläuse haben erst ge-
sagt: »Das ist nicht unser Stil, das verkau-
fen wir nie.« Dann habe ich meine Nächte 
damit verbracht, Ware nachzubestellen.
Der Vater: Im Ausverkauf müssen Sie den 
Kunden in einen Glücksrausch versetzen.
Der Sohn: (lächelt in Richtung Vater) Jetzt 
kommt sein Steckenpferd ...
Der Vater: (schlägt ein Buch auf, das seit  
Gesprächsbeginn auf dem Tisch lag, Titel: 
»Neuro marketing«) Wir wissen inzwischen, 
dass Rabatte auf Menschen ähnlich wirken 
wie Kokain. Es gibt ja diese bildgebenden 

MRT-Verfahren, mit denen Sie ge-
nau beobachten können: Unter 
welchen Reizen feuert im Gehirn 
welche Region? Deshalb hat man 
Menschen in die MRT-Röhre ge-
schoben und ihnen Bilder gezeigt: 
preisreduzierte Ware, bei Frauen 
Schuhe mit 50 Prozent Preisnach-
lass, bei Männern Porsche zum 
halben Preis. Und was passiert? Im 
MRT feuert dieselbe Hirnregion 
wie beim Kokainkonsum.
Der Sohn: In einem Haushaltswa-
renladen in Günzburg hatten wir 
eine 90 Jahre alte Dame als Kun-
din, eine Lady im Pelz, die hatte 
richtig Geld und kam alle drei 
Tage teuer mit dem Taxi. Die hat 
dann mal einen Soßenlöffel ge-
kauft. Mal eine Pfanne. Mal ein 
Teeservice. Die hatte das nicht 
nötig. Das war für die Glück.
ZEIT: Ein Laden voller Rabatt-
junkies – für die Belegschaft 
nicht gerade schön ...
Der Sohn: Auch da gibt es Pha-
sen. Erst kommen die Stamm-
kunden und bringen Geschenke 
mit. Es wird viel umarmt und 
geweint. Jeder zweite Satz: »Es 
ist so schade, dass ihr schließt!« 
Nach zwei Wochen kippt das – 
und zwar bei den Mitarbeitern. 
Die sagen dann: »Wärt ihr mal 
früher gekommen.«
Der Vater: Dann schlägt’s auch 

bei den Kunden um. Die fangen an zu meckern: 
»Wie, hier gibt’s nur 50 Prozent?« Oder: »Kein 
Wunder, dass dieser Scheißladen zumacht!« Totale 
Geringschätzung von Belegschaft und Ware: Es 
kommt immer dieser eine Tag, von dem an der 
Kunde Ware nicht mehr aufhebt, die ihm auf den 
Boden fällt. Und der nächste trampelt rüber.
Der Sohn: Zum Ende wird’s rüde. Da kommen die 
Zombies. Neulich, in einer Drogerie, haben sich 
Familien ganze Einkaufswagen mit Deo vollge-
stopft. Nur, weil es fünfzig Prozent billiger war.
Der Vater: (kopfschüttelnd) Die haben jetzt für die 
nächsten fünfzig Jahre Deo.
ZEIT: Wird viel gestohlen?
Der Vater: Eher weniger, weil wieder mehr Kun-
den im Laden sind. 95 Prozent aller Diebstähle 
sind nicht professionell geplant, sondern spontan. 
Wenn der Kunde sich unbeobachtet fühlt.
Der Sohn: Wir schließen deshalb vorher klassische 
Klauplätze, Toiletten beispielsweise. Umkleideka-
binen legen wir zusammen. In die Fahrstühle hän-
gen wir Schilder: »Videoüberwacht«. Auch wenn’s 
nicht stimmt.
ZEIT: In welcher Branche sterben Ihrer Erfahrung 
nach gerade die meisten Läden?
Der Vater: Herrenmode. Da haben wir schon gan-
ze Ketten leer gemacht. Bricht völlig weg.
ZEIT: Dabei laufen die Männer heute nicht 
schlunziger rum als vor zehn Jahren, oder?
Der Vater: Trägt der ZEIT-Redakteur noch Anzug?
ZEIT: Eher Sakko zur Jeans.
Der Sohn: Selbst Sie! Bleiben nur noch Banker und 
Versicherungskaufleute. Ich habe inzwischen sogar 
verlernt, mir eine Krawatte zu binden.
Der Vater: (lacht) Jetzt kommt er in der Not zu mir.
Der Sohn: Auch tot ist die Sparte Glas und Por-
zellan. Vor fünf Jahren lief Villeroy & Boch noch 
ganz gut im Ausverkauf – heute kriegen wir das 
auch mit 50 Prozent Rabatt kaum mehr verkauft.
Der Vater: Wer wünscht sich zur Hochzeit noch 
ein Sonntagsgeschirr? Das bricht weg – mit der 
alten Tischkultur. Heute sitzen Mutter und Vater 
abends vielleicht zusammen am Tisch, aber der 
Sohn kaut seine Pizza vorm Fernseher, und die 
Tochter verschwindet in ihrem Zimmer.
ZEIT: Dass ein Haushaltswarenhändler pleitegeht, 
liegt also schon auch an den Umständen und nicht 
nur am eigenen Klaus-Faktor.
Der Vater: Dann hätten Sie mich missverstanden. 
Was ich meinte: Oftmals sind die Händler für ihr 

Scheitern selber verantwortlich. Es gibt aber ge-
nauso viele engagierte Geschäftsleute, die einfach 
Pech haben – weil am anderen Ende der Fußgän-
gerzone ein neues Einkaufsparadies eröffnet und 
ihnen die Frequenz absaugt.
ZEIT: Wie sind Sie eigentlich zu diesem Job ge-
kommen?
Der Vater: Das erste Geschäft, das ich geschlossen 
habe, war mein eigenes. Ich hatte ein klassisches 
Glas-Porzellan-Fachgeschäft in Heilbronn.
Der Sohn: Aber ab den Neunzigern haben immer 
weniger Kunden das angenommen. Junge Leute 
wie ich liefen da schon zu Ikea.
Der Vater: Also habe ich meinen Laden geschlos-
sen – und war damit mein erster Kunde.
ZEIT: Wer sagt, dass Sie einen Laden besser leer 
kriegen als der Händler selbst?
Der Sohn: Na, ich! Der Händler ist gelähmt vor 
Angst, verletzt in seinem Stolz – und ich bin’s 
nicht. Der Händler durchlebt das alles zum ersten 
Mal – wir nicht.
ZEIT: Wie sehr sind Sie da als Seelsorger gefragt?
Der Sohn: Die Hälfte unserer Arbeit ist Psycholo-
gie. Wenn wir kommen, werden wir von der Be-
legschaft als Abwracker wahrgenommen. Die be-
gegnen uns alle mit verschränkten Armen. Die 
müssen mit uns ihr eigenes Begräbnis organisieren. 
Wir können niemanden kritisieren – sonst meldet 
der sich am nächsten Tag krank, ist doch eh alles 
egal. Aber die meisten merken schnell: Es geht um 
einen würdevollen Marktabgang.
Der Vater: Darum, dass der Händler auch noch ge-
grüßt wird, wenn sein Laden nicht mehr existiert.
Der Sohn: Hin und wieder sind Inhaber und Be-
legschaft auch so zerstritten, dass wir uns auf eine 
Seite schlagen müssen. Das ist nicht selten die 
Seite der Mitarbeiter.
ZEIT: Wann schlagen Sie sich auf die Seite der 
Mitarbeiter?
Der Sohn: Klassischer Fall: Kaufhaus kippt, der 
Chef ringt der Belegschaft einen Gehaltsverzicht 
ab – kauft seiner Frau aber ein dickes neues Auto, 
für alle im Ort sichtbar. Dann ist das Vertrauen 
zerstört. Mit dem Typ Zampano können Sie nicht 
demütig einen Laden schließen. So oder so: Am 
Ende des ersten Ausverkaufstages gibt es grund-
sätzlich Sekt für jeden Mitarbeiter. Im Sommer 
spendieren wir spontan Eis – und hören dann oft: 
»Das hat es in zwanzig Jahren nicht gegeben.«
Der Vater: In der Belegschaft müssen wir schnell 
die sogenannte Henne Berta finden. Das ist dieje-
nige, unter deren Gefieder die anderen sich wär-
men und verstecken. Wenn wir die Henne Berta zu 
uns rüberziehen können, ziehen die anderen mit. 
ZEIT: Enden Ausverkäufe manchmal in Katastro-
phen?
Der Vater: Ich arbeite ehrenamtlich in einer sozia-
len Einrichtung, nachts, parallel zu meinem Beruf, 
und bin psychologisch eigentlich gut ausgebildet. 
Trotzdem können wir Katastrophen – wir hatten 
einmal einen Suizid – nicht immer verhindern.
Der Sohn: Das darfst du dir aber nicht vorwerfen, 
Papa. Da gehen Existenzen kaputt. Da kulminieren 
lange schwelende Probleme. Wir haben ab und zu 
mit Alkoholikern zu tun. Wir hatten einen Fall in 
Süddeutschland, da mussten wir extra einen Mitar-
beiter abstellen, der mit dem Ladenbesitzer zechen 
gegangen ist. Der kam morgens um halb elf voll in 
sein Geschäft und hat die Kunden angelallt. Also ist 
unser Kollege mit dem immer auf den Weihnachts-
markt gegangen, zum Glühweinstand, damit er weg 
war. Dann hat er seinen Rausch ausgeschlafen, kam 
aber um fünf Uhr nachmittags wieder betrunken an 
– und der Mitarbeiter ist noch mal mit ihm los.
ZEIT: Gibt’s jemals gute Nachrichten?
Der Sohn: In einem Ausverkauf kann man das 
Vier- bis Fünffache des üblichen Umsatzes schaf-
fen. Wer nicht zu tief in den Schulden steckt, 
kommt womöglich mit Gewinn aus dem Schla-
massel raus. Da kriegt mancher Händler plötzlich 
wieder Dollarzeichen in die Augen.
Der Vater: Mitarbeiter sagen uns oft: »Hätten wir 
dies und das doch schon früher gemacht.« In der 
Regel engagieren sich in einem Ausverkauf dann 
auch mehr als 90 Prozent der Belegschaft. Und 
manchmal stellen sich vom Chef unterschätzte 
Angestellte auch als tolle Kräfte heraus – die emp-
fehlen wir dann weiter.
ZEIT: Können Sie aus all dem Scheitern und Ge-
lingen, das Sie erleben, einen Rat an Deutschlands 
Händler destillieren?
Der Sohn: Geht nach draußen, und schaut euch 
an, was andere besser machen als ihr selbst.
Der Vater: Der einzige Vorteil, den ein Fachhänd-
ler gegenüber seinen Konkurrenten im Internet 
oder auf der grünen Wiese hat, ist die persönliche 
Beziehung zum Kunden. Das ist sein Mehrwert, 
seine Existenzberechtigung. Aber viele Einzel-
händler haben verlernt, auf ihre Kunden zuzuge-
hen. Was machen zum Beispiel die meisten, wenn 
sie Aufmerksamkeit wollen? Eine Zeitungsanzeige 
schalten. Eine kompliziertere Ansprache kann es 
nicht geben: Kunde, komm raus aus deinem Haus 
zu mir ins Geschäft! Was für eine Distanz! Da 
kommen fünf von tausend. Aber die tausend, die 
jeden Tag direkt am Laden vorbeigehen – die 
spricht niemand an. Wahnsinn. Wir lassen jetzt in 
Hildesheim eine verkleidete Frau auf Stelzen durch 
die Fußgängerzone laufen und Flyer verteilen.
Der Sohn: Und warum nicht am Eingang mal Ge-
bäck anbieten? Glückskekse? »Guten Tag, der ist 
für Sie. Ich wünsche Ihnen heute viel Glück.«
Der Vater: Das mag banal klingen, aber es wäre ein 
erster Schritt. Das wäre mein Rat: Händler, küm-
mert euch um eure Kunden! Das sind die, die euch 
Umsatz und Ertrag bescheren.
Der Sohn: Und sei es, dass ihr nur mal fragt: Kun-
de, was wünschst du dir? Womit könnte ich dich 
begeistern? Was gefällt dir an meinem Laden? Was 
kann ich besser machen? Die Frage stellt aber nie-
mand. Oder hat Sie das jemand schon mal über 
die Ladentheke hinweg gefragt?

Das Interview führte HENNING SUSSEBACH
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»Rabatte  
brauchen eine  
Dramaturgie«

Worauf kommt es an beim Räumungsverkauf, wenn ein Geschäft schließen muss? Steffen und Wolfgang Sigg sind Spezialisten dafür. Ein Gespräch über verzweifelte Händler und Kunden ohne Manieren

Wolfgang (links)  
und Steffen Sigg bei  
der Arbeit in  
einem Stuttgarter  
Schreibwarengeschäft 
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Unmittelbar vor dem Genfer Automobilsa-
lon überraschte BMW mit einer Nach-
richt: Man werde 2015 insgesamt 8000 

Leute einstellen, hieß es aus dem BMW-Vorstand. 
Der Konzernchef Norbert Reithofer mochte in 
Genf zwar keine genauen Zahlen bestätigen. Was 
aber zu erfahren ist: Die Mehrzahl der neuen Mit-
arbeiter soll in der Produktion eingestellt werden. 
Es gehe aber auch um einige Hundert Softwareent-
wickler und viele weitere IT-Fachleute.

Auf die sind klassische Autohersteller wie 
BMW immer öfter angewiesen. Die Konzerne 
müssen zurzeit nicht nur die herkömmlichen 
Verbrennungsmotoren optimieren und ihre Elek-
troautos weiterentwickeln, sondern auch die Ver-
netzung und Automatisierung des Autos voran-
bringen. »Schon heute werden 25 Prozent der 
Neuwagen vernetzt ausgeliefert«, sagt Matthias 
Wissmann, Präsident des Verbands der Automo-
bilindustrie (VDA), »in zwei, drei Jahren werden 
es 85 Prozent sein.« 

Es geht dabei nicht nur um klassisches Info-
tainment, sondern auch um intelligente Assistenz-
systeme für mehr Sicherheit und automatisiertes 
Fahren. Das Auto erzeugt dabei Daten in immer 
größeren Mengen. Um mit Netzkonzernen wie 
Apple oder Google mitzuhalten, müssen die Au-
tobauer entsprechende Fachleute an Bord holen.

Dass am Ende tatsächlich 8000 Jobs bei BMW 
neu geschaffen werden, ist allerdings unwahr-
scheinlich. Denn unter den neu Eingestellten wür-
den »einige Tausend« Leiharbeiter sein, die bislang 
schon in BMW-Werken wie Leipzig oder Regens-
burg beschäftigt gewesen seien, sagt ein Sprecher 
des Konzerns. Ihre feste Anstellung ist letztlich auf 
den Druck der Betriebsräte zurückzuführen. 

Dennoch, zu den zurzeit 116 000 Konzern-
beschäftigten von BMW könnten um die 6000 
Jobs tatsächlich neu hinzukommen, schätzt man 
bei BMW, die meisten davon in Deutschland. 

Die Konkurrenz nahm es in Genf allerdings ge-
lassen. Die Bayern hätten »Nachholbedarf«, 
stellt ein VW-Manager fest, und Daimler-Chef 
Dieter Zetsche spöttelte, BMW habe schließlich 
»dramatisch mehr temporär Beschäftigte« als 
sein eigenes Unternehmen. 

Laut dem VDA gab es 2014 in der gesamten 
Automobilbranche drei Prozent mehr Beschäftigte 
als im Jahr zuvor. Wenn alles gut gehe, rechnet 
VDA-Chef Wissmann auch für 2015 mit »einem 
leichten Zuwachs«. DIETMAR H. LAMPARTER
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Jobwunder 
bei BMW?
Der Autokonzern schafft 8000 Stellen. 
Das hört sich besser an, als es ist 

DIE ZEIT: Wann kann ich mir ein selbst 
fahrendes Google Car kaufen?
Chris Urmson: Das möchte ich selbst 

gerne wissen (lacht). Derzeit arbeiten wir daran, 
dass die Technik bei unseren Projektautos funk-
tioniert. Die Zeit ist nicht reif, um sie zu ver-
kaufen. Wenn sie je verkauft werden. 
ZEIT: Wird Google also doch kein Autobauer?
Urmson: Nein. Wir haben kein besonderes Inte-
resse daran. Es gibt schon viele tolle Autoher-
steller, und etliche davon kommen aus Deutsch-
land. Die Leute vergessen leicht, wie magisch 
ein Auto ist und wie komplex es ist, ein Auto zu 
entwickeln. Es hat 125 Jahre gebraucht, um die 
Prozesse voll zu verstehen. In den Vereinigten Staa-
ten heißt es jetzt: Silicon Valley gegen Detroit. 
Die alten »Rost-Jungs« gegen die innovativen IT-
Leute, sagen manche. Aber wir wollen lieber mit 
den Leuten aus der Industrie zusammenarbeiten, 
um zu wissen, wie sie es machen.
ZEIT: Also will Google kein Konkurrent von 
BMW oder Mercedes werden?
Urmson: Nein, überhaupt nicht. 
ZEIT: Es heißt aber, Google, Apple und andere 
IT-Firmen könnten in zehn, fünfzehn Jahren 
Toyota, VW oder General Motors ablösen.
Urmson: Wir wollen mit den besten Leuten aus 
der Branche kooperieren. Es geht um Partner-
schaft. Audi hatte zum Beispiel als erster Google 
Earth im Auto. Ich und mein Team sind ganz 
auf das selbst fahrende Auto fokussiert.
ZEIT: Was hat den Netzkonzern Google dazu 
gebracht, ein technisch so ehrgeiziges Projekt 
wie das selbst fahrende Auto zu starten?
Urmson: Ich kam 2009 zu Google. Zuvor war 
ich Professor an der Carnegie-Mellon-Universi-
tät in Pittsburgh. Damals gab es noch kein An-
droid für Smartphones und keinen Chrome-
Browser. Uns wurde gesagt, dass es Google 
hauptsächlich um Innovationen ginge. Sie woll-
ten talentierte Informatiker und Ingenieure ge-
winnen. Um Dinge zu entwickeln, die die Welt 
besser machen.
ZEIT: Im Ernst? 
Urmson: Das ist ganz ernst gemeint.
ZEIT: Und warum gerade das autonome Auto?
Urmson: Die Entwicklung des selbst fahrenden 
Autos ist vor allem eine Herausforderung für die 
Informatik. Wir suchen nach Möglichkeiten, 
den Verkehr sicherer zu machen und Staus zu 
reduzieren. In Europa gibt es fantastische öffent-
liche Verkehrssysteme, in den USA sind sie in 
der Regel miserabel. Wir wollen Leute wieder 
mobil machen, die sonst keine Chance dazu ha-
ben. Blinde und ältere Leute zum Beispiel. Da-
mit sie wieder rumkommen können. Die Auf-
gabe meines Teams ist es, ein ganzes Bündel von 
Problemen zu lösen, um diese Ziele zu erreichen.
ZEIT: Werden Autohersteller und Softwareun-
ternehmen darüber streiten, wer die Systeme 
im Auto beherrscht? Wer die Daten speichert 
und verwaltet?
Urmson: Es gibt schon viele Kooperationen zwi-
schen Autoherstellern, Zulieferern und IT-Un-
ternehmen, wie wir oder Apple eines sind. Die 
Software im Auto wird immer wichtiger, es wird 
neue Arten der Partnerschaft geben.
ZEIT: Ist ihr Prototyp des Google Car das beste 
selbst fahrende Auto auf der Straße?
Urmson: Wir sind noch nicht wirklich auf der 
Straße. Für unsere Zwecke ist es das Beste, was 

wir machen können. Aber das Forschungsauto, 
das Mercedes gerade auf den Autoshows zeigt, 
ist wunderschön. Als Vision für die Technologie 
der Zukunft. Was Audi im vergangenen Jahr fer-
tigbekommen hat, ist auch fantastisch. Aber wir 
haben einen ganz anderen Ansatz – ein Auto, das 
komplett nur selbst fährt.
ZEIT: Machen Audi oder Mercedes denn etwas 
anderes?
Urmson: Das sind komplett verschiedene Dinge. 
ZEIT: Weil die traditionellen Autobauer wollen, 
dass ihre Modelle sowohl automatisiert fahren 
als auch individuell gesteuert werden können?
Urmson: Richtig. Die arbeiten nicht an einem 
völlig selbst fahrenden Auto. Aber für uns ist so 
etwas genau das Richtige. Wir wollen kein Auto 
für mondänes Fahren bauen, aber es gibt Leute, 
die das sehr genießen. Die wollen das Lenkrad 
anfassen und sagen, das ist genau das Auto für 
mich. Es gibt durchaus genügend Raum für 
beide Ansätze.

ZEIT: Ein Auto von Audi, BMW oder Mercedes 
muss auch sportlich zu fahren sein. Und Ihres?
Urmson: Unser Auto braucht nicht sportlich zu 
sein. Bei uns geht es nicht um Beschleunigung 
und Höchstgeschwindigkeit.
ZEIT: Wo bleibt dann der Fahrspaß?
Urmson: Viele Fahrten machen keinen besonde-
ren Spaß. Etwa wenn man in einem verstopften 
Stadtzentrum unterwegs ist und man die Zeit 
lieber nutzen würde, um sich mit seiner Frau zu 
unterhalten oder mit seinen Kindern zu spielen.
ZEIT: Oder um sich mit dem Internet zu be-
schäftigen, wo Google seine Dienste anbietet. 
Das ist doch ihr Hauptgeschäft. Wer aber beim 
Autofahren surft oder eine Mail schreibt, ist 
abgelenkt. Und Ablenkung ist eine der häufigs-
ten Ursachen für Unfälle – ist das vielleicht das 
wahre Motiv, weshalb Google das Fahren auto-
matisieren will?
Urmson: Wir wollen unseren Nutzern ermögli-
chen, das zu tun, was sie tun wollen. Natürlich 

ist es sehr gefährlich, wenn ein Fahrer in einem 
normalen Auto nebenbei Dinge macht, die ihn 
von seiner Aufmerksamkeit für die Straße ab-
lenken. Wenn Sie eine Meldung aus dem Auto 
senden, heißt das doch, dass Sie eigentlich lie-
ber andere Dinge tun würden, als das Fahrzeug 
zu steuern.
ZEIT: Wie kommt man da raus?
Urmson: Natürlich kann man das für illegal er-
klären. Die Menschen tun es aber trotzdem. Das 
ist wie bei der Prohibition beim Alkohol, da 
haben die Leute eben heimlich getrunken. Des-
halb ist es besser, man bringt die Technologie ins 
Auto, damit die Leute dort machen können, was 
sie wirklich gerne mögen. Genau deshalb ist die 
Selbstfahr-Technologie so aufregend. 
ZEIT: Ihr Google Car braucht zentimetergenau 
vermessene Landkarten, normale Navi-Karten 
reichen nicht. Begrenzt das die Einsatzmöglich-
keiten des Autos?
Urmson: Das menschliche Gehirn hat über Jahr-
tausende gelernt, Dinge in einer bestimmten 
Art zu tun. Ein Computer ist sehr gut darin, 
große Mengen von Daten schnell zu verarbei-
ten. Eine Karte hilft ihm dabei, Probleme zu 
lösen. Aber natürlich ist eine Karte sehr schnell 
veraltet, etwa weil die Straße gerade wegen Bau-
arbeiten gesperrt ist. Die Karte ist eine Art 
Richtschnur, das Auto muss aber auch bei ver-
änderten Bedingungen sicher sein. Dazu haben 
wir die vielen Sensoren. Und mit der Erstellung 
von Karten haben wir weltweit Erfahrung. Das 
ist natürlich ein Aufwand. Aber es bringt mehr 
Sicherheit, und wir können die Produkte da-
durch schneller entwickeln.
ZEIT: Ihre Kollegen von Audi und Mercedes 
sagen, Stadtverkehr sei schwierig für automati-
sierte Autos, wegen der vielen Kreuzungen mit 
vielen Fahrspuren. Ist das ein Problem für Sie?
Urmson: Es ist hundertmal schwieriger, in einer 
Stadt zu fahren als auf einer Autobahn. Eben 
weil es in der Stadt Fußgänger, Radfahrer, Züge, 
Ampeln und viele Kreuzungen gibt. Deshalb 
braucht unser Auto viel mehr Computerleistung 
und mehr Sensorik als etwa ein Fahrzeug, das 
nur auf der Autobahn automatisiert fahren soll. 
Das ist eine große Herausforderung.
ZEIT: Und wie funktioniert das bislang bei Ih-
ren bald 150 Testfahrzeugen?
Urmson: In der Regel sind zwei Bediener an 
Bord, wenn wir auf öffentlichen Straßen unter-
wegs sind. Ein Testfahrer sitzt zur Sicherheit 
hinterm Steuer, der andere überwacht die Com-
puter. Wir verbessern die Software ständig.
ZEIT: Also ist kein Google Car allein unterwegs?
Urmson: In unserem privaten Testparcours las-
sen wir die Autos schon mal ohne Besatzung 
fahren. Das Gelände ist aber abgesperrt, und 
drumherum gibt es einen Zaun. 
ZEIT: Das bekannte YouTube-Filmchen mit 
dem halb blinden Fahrer entspricht also nicht 
dem realen Leben?
Urmson: Das machen wir aus Sicherheitsgrün-
den noch nicht.
ZEIT: Und wann wird es so weit sein, dass ein 
Google Car ohne Werksfahrer auf öffentlichen 
Straßen fährt. Nächstes Jahr?
Urmson: Wenn es sicher genug ist. Nächstes Jahr 
wäre wohl zu ehrgeizig.

Das Gespräch führte DIETMAR H. LAMPARTER

»Hundertmal schwieriger«
Autobahn kann jeder, aber Stadtverkehr ist die Hölle. Wie Chris Urmson von Google Car die Probleme autonomer Fahrzeuge lösen will

Chris Urmson leitet das Projekt »Selbst fahrende Autos« bei Google
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Weißes Gold
Die Hersteller von Kunstschnee profitieren vom Klimawandel – und treiben ihn voran VON ANDREAS MACHO

D
ie Geheimwaffe des Pitztals 
gegen den Klimawandel steht 
an der Mittelstation des Glet-
schers. Höher als ein Einfami-
lienhaus ist der Betonklotz; 
im Sonnenlicht schimmern 
die schwarzen Kunststoffplat-

ten auf der Fassade. Fenster hat er keine. Nur eine 
winzige Tür führt ins Innere. Reinhold Streng, Be-
triebsleiter der Pitztaler Gletscherbahn, zwängt sich 
hindurch und zeigt auf einen weißen Zylinder, der 
sich bis knapp unter die Decke schraubt. »Das ist 
er«, sagt der 56-Jährige mit der riesigen Sonnen-
brille. »Unser All Weather Snowmaker.« 

Die Kunstschneeanlage hat den Pitztalern das 
Vertrauen in ihren Gletscher zurückgegeben. Ohne 
sie wäre im höchstgelegenen Skigebiet Österreichs, 
gut 3000 Meter über dem Meeresspiegel, im Herbst 
kein Skitourismus mehr möglich. Sogar bei 20 Grad 
Außentemperatur spuckt die Anlage Unmengen 
von Schnee aus – 960 Kubikmeter am Tag. Ein 
Haufen, so groß wie ein Haus. Weil das niemand 

glauben kann, haben die Arbeiter Fotos neben die 
Maschine gehängt. Sie zeigen einen weißen Streifen, 
der sich durch kahles Berggeröll zieht: die Verbin-
dungspiste. Entstanden sind die Bilder im Spätsom-
mer 2009, als der Snowmaker in Betrieb ging. 

Europas Gletscher haben in den vergangenen 
hundert Jahren rund die Hälfte ihres Eises verloren. 
Im vergangenen Jahr druckte die Bild-Zeitung kurz 
vor Weihnachten Fotos von Skigebieten mit grünen 
Hängen. Die Skiorte, das machten diese Bilder klar, 
haben ein Problem. Ihr weißes Gold ist gefährdet.

1,3 Milliarden Euro haben alleine Österreichs 
Skigebiete in den vergangenen 15 Jahren in Kunst-
schneeanlagen investiert. Der Schneemangel hat 
den Herstellern von Beschneiungsanlagen gewaltige 
Umsätze beschert. Nun trifft der Klimawandel auch 
sie. Weil der Markt gesättigt ist und herkömmliche 
Schneekanonen nur bei Minusgraden arbeiten, 
müssen die Kunstschneeerzeuger immer neue Pro-
dukte ertüfteln. Mittlerweile können Maschinen 
wie der Snowmaker selbst bei hochsommerlichen 
Temperaturen Schnee erzeugen. Einige schießen 

Schnee aus riesigen Kanonen auf die Pisten, andere 
ahmen die Struktur von Wolken nach. Und sie alle 
wecken das Misstrauen der Umweltschützer.

Der Ressourcenverbrauch der Schneemaschinen 
ist enorm: Auf den gesamten Alpenraum gerechnet, 
verbrauchen sie mehr Wasser als die Stadt Wien. 
Mit ihrem Energiebedarf ließen sich 130 000 Vier-
Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom ver-
sorgen. Die Maschinen verstärken so den Klima-
wandel, gegen den sie anproduzieren. Doch das 
stört in den Wintersportgebieten kaum jemanden.

Der Gletscherbahnbetreiber Reinhold Streng ar-
beitet seit fast 30 Jahren im Skigebiet am Pitztaler 
Gletscher. Doch sein Berg ist nicht mehr der alte. 
An kaum einem Ort zeigt die Erderwärmung so 
sichtbare Spuren wie hier. Wo in den 1970er Jahren 
noch im Sommer Skifahrer talwärts wedelten, legen 
die Pitztaler heute Isolierdecken auf ihre Schnee-
hügel, damit diese nach der Saison nicht weg-
schmelzen. Selbst im tiefsten Winter beschießen 
Maschinen den Gletscher mit Kunstschnee. Sonst 
könnten die Massen hier nicht mehr Ski fahren. 

»Die Schneekanonen können wir wegen der 
häufigen Frühlingseinbrüche im Winter und der 
heftigen Winde nicht immer einsetzen«, sagt 
Streng. Der Snowmaker aber hat den Pitztalern 
das Geschäft gerettet. Er macht auch bei ungüns-
tigem Wetter Schnee. Auch im schweizerischen 
Zermatt unter dem Matterhorn sichert die Wun-
dermaschine das Geschäft mit den Wintersport-
touristen. Sogar bei den Olympischen Spielen in 
Sotschi kam sie zum Einsatz. In Deutschland hat 
sich der kleine Skiort Winterberg im Sauerland 
die wundersame Schneemaschine beschafft. 

Entwickelt wurde die Maschine ursprünglich 
für die Kühlung von Bergwerken vom israelischen 
Unternehmen IDE Technologies. Doch als ein 
Ingenieur im Fernsehen Bilder von abgedeckten 
Pisten in Europa sah, die vor dem Abtauen geret-
tet werden sollten, war eine neue Geschäftsidee 
geboren: Schnee an die Alpen zu verkaufen.

Johannes Kostenzer schüttelt den Kopf, wenn 
er das Wort Snowmaker hört. Der hochgewachse-
ne 50-Jährige mit dem wallenden Haar ist der of-
fizielle Umweltanwalt von Tirol, eine Art Landes-
beauftragter für Naturschutz. Und er ist einer der 
wenigen, die den Energie- und Wasserverbrauch 
der Skiorte kritisch sehen. »Schon die herkömm-
lichen Schneekanonen verbrauchen enorm viele 
Ressourcen«, sagt Kostenzer. Der Snowmaker aber 
sei »energietechnischer Wahnsinn«  – die Schnee-
maschine aus Israel verbraucht fast sechsmal mehr 
Energie als herkömmliche Anlagen. 

Tirol verdankt einen gro-
ßen Teil seines Wohlstands 
den Wintersportlern, die hier 
Urlaub machen. 3,8 Milliar-
den Euro Umsatz brachten sie 
dem Land in der Wintersaison 
2013/14. Kostenzer sagt, er 
wolle den Tourismus nicht 
schädigen. Doch die Ab-
wägung zwischen Pistengaudi 
und Umweltschutz sei mit 
dem Wohlstand verloren ge-
gangen. »Teilweise wird Was-
ser bis zu tausend Meter aus 
dem Tal in die Speicherseen 
gepumpt, wenn die einmal 
leergeschossen sind«, sagt Kos-
tenzer. »Das Talwasser hat eine 
andere Zusammensetzung als 
Schmelzwasser und kann der 
Vegetation der Alpen schaden.«

Damit das nicht passiert, 
arbeitet ein österreichisches 
Start-up bereits an der nächs-
ten Schneemaschine. In Ober-
gurgl im Tiroler Ötztal steht 
ihr Freiluftlabor: Neben der 
Seilbahnstation ruht dort eine 
Art überdimensionales Plastik-
ei auf einem Dreibein aus 
Stahl, eingepackt in eine Mem-
bran aus Holz und Segeltuch. 
Als hätte jemand auf der Piste 
ein Ufo geparkt. 

»Wir ahmen die natürliche 
Entstehung von Schnee nach«, 
sagt der Architekt Walter 
Klasz. Zusammen mit einem 
Physiker hat er die Maschine 
entworfen. Wolke nennen die 
Erfinder das unförmige Ei. Ihr Unternehmen 
heißt Neuschnee. 

Klasz steht auf der Landungsbrücke der Wol-
ke und zeigt ins Innere: Gartenschläuche aus 
dem Baumarkt führen in die Konstruktion. Dort 
sollen sie durch Druckluft einen Nebel aus Was-
sertropfen erzeugen und das Gemisch durch die 
Wolkenkammer wirbeln. Durch die Rotation 
sollen sich die Eispartikel aneinanderketten. Und 

so flauschig werden wie echte Schneeflocken. 
»Wir erzeugen Bioschnee«, sagt Klasz.

Während herkömmliche Schneekanonen aus 
einem Kubikmeter Wasser rund zwei Kubikmeter 
Kunstschnee zaubern, soll die Wolke mit derselben 
Menge Wasser ganze 15 Kubikmeter schaffen. Aus-
getragen werden soll der Kunstschnee von einer 
Art Pistenraupe. Wie ein gläserner Käfer sieht sie 
aus, eine transparente Halbkugel mit kleinen Rau-
penrädern, wie aus einem Stanley-Kubrick-Film. 
Ohne Fahrer soll das elektrobetriebene Gefährt 
über die Pisten steuern und eine Spur pulvrigen 
Neuschnees nach sich ziehen. So sieht es zumindest 
das Modell vor, das Klasz auf seinem Laptop prä-
sentiert. Gebaut ist davon aber noch keine einzige 
Komponente. Und von dem Schnee, den die Wol-
ke einmal auswerfen soll, ist an diesem Tag nicht 
eine Flocke zu sehen. Bei der Besichtigung streikt 
der Kompressor, mehr als Schneenebel kommt aus 
der Maschine nicht heraus. Bis zur Serienreife hat 
die Wolke noch einen weiten Weg vor sich.

Während die Tiroler Forscher noch nach 
Geldgebern suchen, wird in Südtirol längst das 
große Retortenschneegeschäft gemacht. In Bo-
zen steht das Hauptquartier von Technoalpin. 
Das Unternehmen ist mit einem Umsatz von 
rund 130 Millionen Euro und einem Marktan-
teil von mehr als 55 Prozent Weltmarktführer für 
Schneekanonen und Kunstschneemaschinen.

Die Zentrale von Technoalpin ist ein klobiger 
Kasten mit weißer Fassade. Auf den Glaswänden 

zwischen den Büros ist ein Al-
penkamm aufgemalt. Vor ei-
nem der Gipfel sitzt Geschäfts-
führer Erich Gummerer und 
erzählt mit spitzbübischem 
Lächeln vom Wesen des wei-
ßen Golds: »Schnee ist gefro-
renes Wasser, mehr nicht.«

Das Geschäft mit klassi-
schen Schneekanonen bringt 
dem Unternehmer kein Wachs-
tum mehr. Seit Jahren sta-
gniert Technoalpins Umsatz. 
Deshalb sucht der ehemalige 
Skiverkäufer Gummerer  neue 
Zielgruppen. Er wittert sie bei 
reichen Geschäftsleuten und 
Politikern. »Schnee ist ein Life-
style- und Gesundheitspro-
dukt«, sagt Gummerer.

Seine neueste Erfindung 
steht im Keller des Neben-
gebäudes. Eine Mitarbeiterin 
weist den Weg in einen kleinen 
Raum mit einer Holzbank und 
einem künstlichen Bäumchen. 
Sie drückt einen Knopf. Durch 
ein Rohr schießt Schneestaub 
in die Kammer, die plötzlich 
aussieht wie eine Miniatur-
winterlandschaft: Knöchelhoch 
türmt sich der Schnee auf 
dem Holzboden. Schneekam-
mer heißt das Produkt, das 
Kunstschnee auch abseits der 
Pisten zum Umsatzbringer 
machen soll. »Die Kammer ist 
ideal nach dem Saunieren«, 
sagt Porteus und öffnet die 
Tür. »Fühlen Sie nur: Unser 

Schnee ist feiner als der echte, er kratzt nicht so.«
Gekauft haben die Kammer bis jetzt nur ein 

paar Dutzend Geschäftsleute, vor allem aus Russ-
land. Doch die Nachfrage aus Dubai und Aser-
baidschan soll steigen. Dass sein Produkt belä-
chelt werden könnte, stört Gummerer nicht. Vor 
20 Jahren war das mit den Schneekanonen ge-
nauso. Mittlerweile hat Technoalpin mehr als 
30 000 Stück verkauft. 

Pistengaudi aus der Retorte: Selbst am Pitztaler Gletscher, dem höchsten 

Skigebiet Österreichs, rettet Kunstschnee den Skitourismus

Kunstschnee
Wasser, Luft und viel 
Energie sind die Zutaten 
für künstlichen Schnee. 
Schneekanonen stellen 
das künstliche Weiß her, 
indem sie Wasser durch 
Düsen zu kleinsten Tröpf-
chen zerstäuben, die auf 
ein Wasser-Druckluft-
Gemisch treffen. Dieses 
Verfahren funktioniert 
allerdings meist nur bei 
Minusgraden. Neuere 
Maschinen können, etwa 
durch Vakuumverfahren, 
Schnee bei bis zu plus 
30 Grad Außentemperatur 
erzeugen. Die künstliche 
Wolkenkammer funktio-
niert ebenfalls nur bei 
Minusgraden, erzeugt aber 
Schnee, der ähnlich 
»flockig« wie der echte ist.
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Das Internet, wenn auch für viele inzwischen so 
alltäglich wie warmes Wasser und Elektrizität, re-
volutioniert immer noch Tag für Tag unser Leben 
– nicht nur die elektronische Welt. Die Chancen 
dieser Entwicklung sind enorm. Wir müssen aber 
auch Fehlentwicklungen identifizieren und aktiv 
dagegen vorgehen. Dazu gehört aktuell, dass wir 
die Grundlagen unserer freien Meinungsbildung 
schützen müssen.

So anachronistisch das Bild einer Bibliothek 
im Vergleich mit dem digitalen Kosmos scheint, 
braucht man doch in beiden Welten eine Anlei-
tung, einen Katalog, eine Bibliothekarin oder ei-
nen Kurator, um relevante Informationen zu fin-
den. Im Internet übernehmen Soziale Netzwerke 
und vor allem Suchmaschinen, maßgeblich Goo-
gle und bald wohl auch Facebook, diese Funk-
tion. Der Nutzer glaubt, anders als in der Biblio-
thek, er suche – tatsächlich suchen andere für 
ihn. Nach deren Maßstäben.

Eine Debatte über diese neue »Kommunika-
tionsordnung« ist unerlässlich, sind es doch eini-
ge wenige Unternehmen des Silicon Valley, die 
unsere Informationskultur maßgeblich prägen.

Eine der großen Errungenschaften, auf die 
wir in Deutschland mit Recht 
stolz sind, ist die pluralistische 
Medienlandschaft. Wir haben viel-
fältige Print-, Rundfunk- und TV-
Angebote, die in ihrer Gesamtheit 
das komplette Meinungsspektrum 
abbilden und bedienen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat in meh-
reren Grundsatzurteilen bestätigt, 
wie wichtig die Pluralität der mei-
nungsbildenden Medien ist. Diese 
Vielfalt können und dürfen wir 
uns nicht nehmen lassen. Momen-
tan erleben wir aber, wie einzelne 
Internetunternehmen ebendieses 
Medienkonzept aushöhlen und 
unterwandern.

Informationen, die wir zum Beispiel per 
Suchmaschinen erlangen, sind meinungsrelevant, 
sie sind politisch und gesellschaftlich relevant – 
man denke nur an die Zeit kurz vor wichtigen 
Wahlen. Doch was finden wir? Wir finden, was 
die Suchmaschine uns finden lässt. Dies ist umso 
beunruhigender, wenn die Mehrheit der Nutzer 
glaubt, sie könne sich dort frei informieren. Eine 
ausgewogene und vielfältige Berichterstattung ist 
aber nicht automatisch gewährleistet. 

Wissen wir wenigstens, wie Informationen 
identifiziert, gewichtet und eingeordnet werden? 
Nein, ganz und gar nicht. Suchmaschinen wie 
Google sind ähnlich wie fast alle modernen Ap-
parate für den Laien nicht zu durchschauen – zu 
komplex sind die elektronischen Verknüpfungen 
und technischen Einzelheiten. Aber mehr noch: 
Googles Algorithmen, also die Formeln, nach 
denen der Konzern Informationen filtert und 
sortiert, ist auch für Experten von außen nicht 
zugänglich. Aus Sicht eines Unternehmens mag 
dies nachvollziehbar sein: Schließlich, so lautet 
die Argumentation, könnte sonst leicht ein Kon-
kurrent das System kopieren. Allerdings geht es, 
wie oben beschrieben, doch um deutlich mehr als 

um unternehmerischen Ehrgeiz oder Erfolg: Es 
geht um die Frage, wie frei und unreguliert eine 
Internetplattform agieren darf, die maßgeblich 
zur Meinungsbildung beiträgt. 

Diese Mahnung ist nicht Ausdruck einer 
»Angst vor dem Neuen«, die Politikern oft nach-
gesagt wird. Es geht mir ausdrücklich nicht darum, 
Internetparanoia zu verbreiten, eine technische 
Entwicklung zu verdammen, die so viele begrü-
ßenswerte und höchst positive Veränderungen 
zur Folge hatte und hat. Es geht mir vielmehr um 
folgenden Punkt: Müssen wir nicht eine für die 
Nutzer nicht wahrnehmbare Monopolisierung 
von Meinungsbildung verhindern. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Recht 
angemahnt, dass die Politik Regeln schaffen muss, 
die vorherrschender Meinungsmacht vorbeugen. 
Internetplattformen wie YouTube sind von recht-
lichen Regeln aber bis heute weitgehend frei. 

Es müsste im ureigenen Interesse der Such-
maschinenbetreiber sein, für Transparenz und 
klare Regeln zu sorgen: Schließlich ist das größte 
Versprechen von Google, Facebook und anderen, 
dass die gelieferten Informationen unverfälscht 
und objektiv, nach Relevanz sortiert, wiedergege-

ben werden. Jeglicher Vorwurf 
der Manipulation und des Miss-
brauchs dieser Daten schadet 
der Glaubwürdigkeit dieser An-
bieter. An konkreten Ideen und 
Fortschritten, um dieses Unab-
hängigkeitsprinzip sicherzustel-
len, mangelt es aber. Der Markt 
selbst scheint nicht in der Lage 
zu sein, eine Lösung gegen Mei-
nungsmonopole im Internet zu 
entwickeln. Entsprechend ist die 
Politik gefordert, einen Rahmen 
zu setzen. 

Das weltweite Netz ist nicht 
an Landesgrenzen und einzelne 
Standorte gebunden, entspre-

chend ist es auch richtig, dass sich die EU-Kom-
mission mit der Marktmacht von Google und 
anderen beschäftigt und dass das deutsche Wirt-
schaftsministerium prüft, ob Anpassungen des 
Kartell- und Wettbewerbsrechts notwendig sind. 
Richtig ist aber auch: An einer Stelle sind die 
Bundesländer gefordert. Denn sie sind für den 
Jugendschutz zuständig, und sie beaufsichtigen 
die audiovisuellen Medien, also derzeit Rund-
funk und Fernsehen. Als Grundlage dient ihnen 
ein Rundfunkstaatsvertrag, den die Länder im-
mer wieder überarbeitet und an die Medienent-
wicklung angepasst haben – und genau das ist 
wieder dringend erforderlich.

Der Rundfunkstaatsvertrag bietet keinen pas-
senden Rahmen mehr für die digitale Welt. Wel-
cher Jugendliche spricht heute noch von Rund-
funk? Wie viele junge Erwachsene sitzen um 20 
Uhr am Fernseher und sehen die tagesschau? Wir 
Ministerpräsidenten beraten ständig über die 
Sinnhaftigkeit von Jugendkanälen im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, die kaum ein junger 
Mensch noch schaut. Über die sich aufbauenden 
Meinungsmonopole, die die Weltbilder ebendie-
ser Jugendlichen aber tatsächlich beeinflussen, 

reden wir fast gar nicht. Mein Kollege Olaf 
Scholz hat deshalb bereits im Mai 2013 vorge-
schlagen, den Rundfunkstaatsvertrag durch einen 
Medienstaatsvertrag, der traditionellen und mo-
dernen Medien gerecht wird, zu ersetzen.

Im Koalitionsvertrag der großen Koalition ist 
auch festgelegt, dass die Bundesländer Vorschläge 
für eine neue Medienordnung erarbeiten. Aber 
wie könnte sie aussehen?

• Dazugehören muss eine diskriminierungsfreie 
Anzeige von Suchergebnissen.

• Wir müssen über eine Transparenzverpflichtun-
gen für meinungsrelevante Algorithmen disku-
tieren. 

• Wir sollten uns darüber klar werden, ob wir eine 
privilegierte Auffindbarkeit im Sinne eines must 
be found brauchen, das hieße: Suchmaschinen 
würden verpflichtet, immer auch ein öffentliches 
Informationsangebot unter den obersten Such-
ergebnissen anzuzeigen. Nur so stellen wir si-
cher, nicht in die Falle privater medialer Mani-
pulation zu laufen.

• Dem Nutzer sollten dem Presserecht entlehnte 
Rechte, wie zum Beispiel das auf Gegendarstel-
lung, zustehen. 

• Der Nutzer sollte ebenfalls erweiterte Informa-
tionsrechte gerade über die Nutzung seiner ei-
genen Daten erhalten.

• Die Länder sollten auch beraten, ob sie eine zu-
ständige Medienaufsichtsbehörde aufbauen, mit 
einem »Vielfaltsbeirat« zur Sicherung der tech-
nischen Zugangsfreiheit für Dritte, um nicht 
eines Morgens aufzuwachen und nur noch ei-
nem einzigen Anbieter digitaler Daten gegen-
überzustehen. (Nur mithilfe des bestehenden 
Kartellrechtes wird das nicht zu regeln sein.)

Es ist die Aufgabe der Länder, die Medien-
ordnung ins digitale Zeitalter zu bringen. Es müs-
sen juristische beziehungsweise gesetzgeberische 
Maßnahmen im Bereich des Kartellrechts und 
des Medienrechts ernsthaft zu einem Ergebnis ge-
bracht werden. Deutschland, in diesem Fall die 
Länder, kann und muss das für unseren Sprach-
raum regeln.

Nie war es leichter als heute, meinungsbildende 
Informationen zu erlangen. Nie war es schwerer, 
sich sicher zu sein, wer Ausgangspunkt dieser 
Information war. Was die klassischen Medien 
jahrzehntelang für uns geleistet haben und in 
Zukunft leisten werden, erweitern die digitalen 
Medien seit geraumer Zeit um eine enorm wich-
tige Dimension. Ebendiese zunehmende Rele-
vanz bringt auch Pflichten mit sich – für die An-
bieter wie für den Gesetzgeber. Gemeinsam soll-
ten wir die Medienordnung zukunftsfähig ma-
chen und erreichen, dass uns die Meinungsviel-
falt erhalten bleibt. 

Denn auch in der digitalen Welt gilt: Die 
freie, ungefilterte Meinungsbildung ist ein uner-
setzliches Gut mit Verfassungsrang. Das müssen 
wir bewahren!

Am 26. März trifft sich eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe, die Vorschläge für eine künftige Medienord-
nung erarbeiten soll

Google ist nicht zu durchschauen
Wie wir uns gegen die Entstehung digitaler Informationsmonopole wehren können VON TORSTEN ALBIG

FORUM

Torsten Albig (SPD) ist 
Ministerpräsident von 
Schleswig-Holstein. Als 
Landeschef ist er für die 
Regulierung von Radio 
und Fernsehen zuständig

Auf diesen Schutzpatron können Bayerns Wut-
bürger bauen. Wendig wie eh und je hat sich ihr 
Landesvater Horst Seehofer an die Spitze der 
Bewegung gegen die beiden großen Trassen ge-
stellt, die Elektrizität aus Nord- und Ostdeutsch-
land künftig in den Süden leiten sollen. Seit 
Monaten gibt Seehofer den obersten Strommast-
bekämpfer. Blockiert den Bau der Hochspan-
nungsleitungen in dem Freistaat – die seine baye-
rische Regierung einst gefordert und mit be-
schlossen hat. Bei seiner Zielklientel, den An-
wohnern der geplanten Stromautobahnen, 
macht ihn das populär. Die anderen Bürger 
könnte es teuer zu stehen kommen, allen voran 
Bayerns Stromverbraucher. 

Ohne die zwei Trassen »SuedLink« und 
»Gleichstrompassage Süd-Ost« wird es schwie-
rig mit der Energiewende. Stehen doch die 
meisten deutschen Windparks im Norden und 
Osten der Republik. Viele große Stromverbrau-
cher wie Bayerns Vorzeigekonzerne BMW oder 
Siemens haben ihre Fabriken indes im Süden. 
Ein Großteil der Elektrizität dort stammt aus 
Kernkraftwerken – noch. In Bayern etwa, mit 
einem Atomstromanteil von mehr als 40 Pro-
zent, müssen bis 2022 vier 
Blöcke abgeschaltet werden. 
Dem Freistaat droht eine 
Stromlücke. Umso wichtiger 
wäre es, den Überfluss aus 
Schleswig-Holstein oder Sach-
sen-Anhalt herbeizuschaffen.

Horst Seehofer hat auch 
mal den Vorreiter der Energie-
wende gegeben: 2011, als in 
Fukushima die Meiler explo-
dierten und sich der Wind 
drehte gegen die Kernkraft. Da 
konvertierte der eiserne AKW-
Befürworter binnen weniger 
Tage zum ersten Unions-Gran-
den, der den schnellen Atom-
ausstieg forderte. Kurz darauf verkündete Bay-
erns Landesregierung: »Das Schlüsselwort für 
den Umbau der bayerischen Energieversorgung 
lautet Investitionen: (...) in neue Stromautobah-
nen, die Strom aus anderen Teilen Deutschlands 
und dem Ausland nach Bayern transportieren.« 

Im Sommer 2013 stimmte Bayern im Bun-
desrat für »SuedLink« und die »Gleichstrompas-
sage Süd-Ost«. Aber als sich in seiner Heimat die 
Bürgerproteste gegen die vermeintlichen »Mons-
terleitungen« häuften, startete Seehofer seine 
nächste persönliche Energiewende.

Nimby (Not in my backyard, »Nicht in mei-
nem Hinterhof«) werden im englischen Sprach-
raum Menschen genannt, die Neuerungen 
grundsätzlich begrüßen, nicht aber vor der eige-
nen Tür. Besonders oft trifft man den Nimby in 
Bürgerinitiativen gegen regenerative Energiepro-
jekte. Und im bayerischen Regierungssitz.

Auch bayerische Windräder könnten helfen, 
die drohende Stromlücke im Land zu sichern. 
Sie könnten einen Teil zur »dezentralen Energie-
versorgung« beitragen, die Seehofer als Alternati-
ve zu den Trassen propagiert. Wäre da nicht die 
»10 H-Abstandsregelung«, die der Landtag gera-

de mit CSU-Mehrheit beschlossen hat. Dem-
nach dürfen Windräder nur aufgestellt werden, 
wenn sie mindestens zehnmal so weit von einer 
Wohnbebauung entfernt stehen, wie sie hoch 
sind. Bei modernen 200 Meter hohen Anlagen 
verlangt die 10 H-Regel nun zwei Kilometer 
Mindestabstand – insofern gibt es kaum noch 
Standorte im zersiedelten Bayern. Es sei denn, 
die Kommune erteilt eine Sondergenehmigung. 

Seehofer nennt das »Rücksichtnahme auf 
unsere wunderschöne bayerische Landschaft« – 
und auf lokale Nimby, denen er freien Blick bis 
zum Horizont und gute Grundstückspreise si-
chert. Den Windkraftanteil von derzeit 1,5 Pro-
zent an Bayerns Stromerzeugung wird die 10 H-
Regel sicher nicht steigern. 

Seehofer will stattdessen in Bayern neue Gas-
kraftwerke bauen lassen. Doch schon die beste-
henden Anlagen schalten die Stromkonzerne nur 
selten an, weil sie sich wirtschaftlich kaum noch 
rentieren. Daher fordern sie Subventionen, wenn 
sie mehr Gaskraftwerke bereithalten sollen. Diese 
Zuschüsse müssten wohl umgelegt werden – auf 
sämtliche Stromverbraucher in Deutschland. 

Schon jetzt müssen wir alle für den Leitungs-
engpass nach Bayern zahlen. 
Oft sind die Netze so überlas-
tet, dass die Betreiber nicht aus-
reichend preiswerten Strom aus 
dem Norden und Osten gen 
Süden transportieren können – 
und vor Ort teuer nachkaufen 
müssen. Das treibt die Netzent-
gelte für uns hoch. Mehrmals 
musste sogar ein 40 Jahre altes 
Erdölkraftwerk in Österreich 
angeworfen werden, um einen 
Blackout in Teilen Deutsch-
lands zu verhindern. Das ist 
nicht nur ökonomisch, sondern 
auch ökologisch bedenklich. 

Nach dem Abschalten der 
letzten bayerischen Atommeiler 2022 könnten 
sich solche Fälle häufen, müssten noch mehr 
fossile Reservekraftwerke vorgehalten werden. 
Ohne die beiden Trassen steigt der Druck, den 
deutschen Strommarkt zu spalten: in eine nörd-
liche und eine südliche Preiszone. Laut einer 
norwegischen Studie, die das Magazin Spiegel zi-
tiert, müssten Konsumenten in Bayern und Ba-
den-Württemberg dann um bis zu zehn Prozent 
höhere Börsenstrompreise als in Norddeutsch-
land befürchten. Beauftragt hat die Analyse die 
EU-Kommission – deren Pläne für eine Energie-
union mit mehr grenzüberschreitendem Strom-
handel Seehofer ebenfalls torpediert. Schließlich 
soll »SuedLink« auch dazu dienen, Elektrizität 
von Nordeuropa nach Südeuropa zu befördern.

Seehofer lassen derlei Sachargumente offen-
sichtlich kalt. Wie schon beim Betreuungsgeld, 
der Ausländer-Maut, der Mütterrente, dem 
Steuerprivileg für Hoteliers. Die meisten dieser 
Projekte folgen einem Schema: der Klientel Vor-
teile zuschanzen, zulasten der Allgemeinheit, 
welche die zusätzlichen Kosten nicht unmittelbar 
merkt. Heute ist Horst Seehofer Trassenkämpfer. 
Was er morgen macht, weiß er wohl selbst nicht.

Der Energiewendehals
Horst Seehofer blockiert Stromtrassen – und schadet Bayern VON CLAUS HECKING

DER STANDPUNKT

Ohne die beiden 
großen Leitungen 
steigt der Druck, 
Deutschlands 
Strommarkt zu 
spalten. Bayerns 
Verbraucher käme 
das besonders teuer 
zu stehen
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F
erdinand Dudenhöffer weiß vermut-
lich mehr über die Autoindustrie als 
sonst ein Mensch auf der Welt. Jeder-
zeit kann er die globale Exportstrate-
gie von Porsche zerpflücken, die Zu-
kunftschancen von Elektrofahrzeu-
gen analysieren oder einfach nur ab-

schätzen, welche Duftbäumchen sich die Deutschen 
im nächsten Jahr an die Rückspiegel hängen werden. 
Dudenhöffer kann das. Dudenhöffer weiß das. 

Den Mann als Automobilexperten zu beschreiben 
greift allerdings zu kurz. Experte nennt sich in dieser 
Branche traditionell jeder, der mal ein Fahrsicher-
heitstraining absolviert hat. Streng genommen ist 
Dudenhöffer ja auch nur ein Professor aus Duisburg. 
Dort lehrt er Betriebs- und Automobilwirtschaft und 
leitet das Center Automotive Research, kurz CAR. 
Eigentlich aber ist der 63-Jährige Polarisierer, Agita-
tor, Voranprescher, Ideengeber und häufig auch 
Nervensäge für Deutschlands wichtigste Industrie. 
Genau das macht ihn unentbehrlich.

Niemand sonst äußert sich öffentlich so oft und 
pointiert zu Themen mit vier Rädern, auch die ZEIT 
zitiert ihn regelmäßig. Wenn in dieser Woche der 
Genfer Automobilsalon beginnt, wird man wieder 
viel von Dudenhöffer hören. Gemessen an der Zahl 
seiner Auftritte in den Medien, ist er bedeutender als 
die drei nächstwichtigsten Auto-Fachleute zusam-
men, hat ein Fahrzeugbauer ermittelt. Angst vor dem 
Konflikt kennt Dudenhöffer nicht: Er hat Opels Pro-
bleme prognostiziert, früh den ADAC begraben und 
lässt am Wolfsburger VW-Konzern nur selten eine 
gute Zündkerze. Dabei nimmt er Autos nie allzu 
ernst, obwohl sie hierzulande genau das sind: eine 
todernste Angelegenheit. 

Erstrebenswert sei eine Mobilität ohne Nachteile, 
sagt der Professor. Emissions- und unfallfrei müsse 
sie sein und den Fahrer als Passagier betrachten. 
Letzteres wäre allerdings eine Revolution im Fahr-
zeugparadies Deutschland, einem der letzten Länder 
ohne generelles Tempolimit. »Viele Autobauer haben 
noch nicht verstanden, dass das so kommen wird«, 
sagt Dudenhöffer. »Die Zeit, dass das Auto ein Status-
symbol war, ist vorbei. Ich brauche keine bestimmte 
Marke mehr, um meinen Nachbarn zu ärgern. Also 
muss ich dem Auto einen neuen Sinn geben, damit 
es am Markt bestehen kann. Und der neue Sinn 
heißt: dauerhaft verfügbare Mobilität und umfassen-
de Nachhaltigkeit.« Dazu gehöre auch, dass Autos  
künftig selbstständig fahren können. 

Im Ruhrgebiet verhandelt Dudenhöffer seit mehr 
als einem Jahr über den Bau einer Teststrecke, um 
Prototypen von selbst fahrenden Autos testen zu 
können. In ein paar Jahrzehnten werde man nicht 

mehr diskutieren, ob Senioren ihren Führerschein 
abgeben sollten, glaubt er – weil Computer sie he-
rumchauffieren oder unterstützen würden. Bis dahin 
aber müssten die Maschinen noch viel lernen. »Unter 
kontrollierten Bedingungen muss man auch mal be-
soffen Auto fahren, um ein Fahrsystem entwickeln 
zu können, dass die Fehler von Betrunkenen aus-
gleicht«, sagt er. Man merkt, dass ihn die Pointe freut.

Wer hierzulande über die abnehmende Bedeutung 
von Automarken spricht, erntet zwangsläufig Wider-
stand und Kritik. Dudenhöffer hat viele Gegner. 

So wollte ihn Opel 2008 verklagen, weil er das 
Wort Insolvenz aussprach – es blieb bei einer Dro-
hung. Auch der ADAC schimpfte schon über Du-
denhöffer. Vor einiger Zeit unterstellte der Autoclub 
ihm »falsches Spiel«, hielt ihm Geschäfteklüngelei 
und »Missbrauch des Rettungshubschraubers« vor 
– mit dem nicht nur ADAC-Funktionäre, sondern 
auch Dudenhöffer selbst schon geflogen sei. 

Kritik wie diese kontert der Professor professio-
nell. »Wenn solche Vorwürfe durch Medienvertreter 
an einen herangetragen werden, hängen Sie ja schon 
am Fliegenfänger«, sagt er, »da hilft es nur, mit jedem 
einzelnen zu reden.« Und zu reden war nie sein Pro-
blem. Erreichbar ist er zu jedem Thema, notfalls auch 
um drei Uhr nachts. Selbst dann hat er druckreife 
Statements parat, was ihm den Spitznamen »Marcel 
Reich-Ranicki der Autobranche« einbrachte.

Volkswagen könne »sehr unangenehm 
werden«, sagt der Auto-Fachmann

Dem ADAC ist Dudenhöffer in herzlicher Feind-
schaft verbunden, seit er den Automobilclub als »zu 
monopolisiert« brandmarkte. Vielleicht hat ihn der 
Verein auch deswegen im zurückliegenden Sommer 
zur Ice Bucket Challenge nominiert. Bei der sollte 
man Geld zur Bekämpfung einer Nervenkrankheit 
spenden oder sich einen Eimer mit Eiswasser über 
den Kopf schütten. Anschließend durfte man ande-
re Kandidaten auffordern, das Gleiche zu tun.

Dudenhöffer spendete und nominierte seinerseits 
die Manager von Volkswagen, sich mit Eiswasser zu 
begießen. Der Wolfsburger Konzern ist neben dem 
ADAC sein zweiter großer Widersacher, wobei Du-
denhöffer das nie sagen würde. Lieber drückt er es so 
aus: »Nun ja, die können sehr unangenehm werden.«

Befragt man ihn zu den Ursprüngen seiner Hass-
liebe zu den Wolfsburgern, muss er lange nachden-
ken: Waren es die Studien, die er vor zehn Jahren 
veröffentlichte und in denen das Unternehmen nicht 
so gut wegkam, wie es das vielleicht erwartet hatte? 
Oder war es das Zitat über VW als »österreichisches 
Familienunternehmen«, das er mit Blick auf den aus 

Ferdinand Dudenhöffer mit selbst gezeichnetem Auto in Bochum

Wien stammenden Aufsichtsratschef und Strippen-
zieher Ferdinand Piëch in den Medien unterbrachte? 
Oder war es seine öffentliche Kritik an VW, den Golf 
mit Rabatten zu verkaufen? Er wisse es nicht genau. 
Aber, sagt er hörbar stolz: »Ich verstehe die schon, 
dass sie genervt von mir sind.«

Spricht man Volkswagen auf Dudenhöffer an, 
setzt dort eine erstaunliche Betriebsamkeit ein, die 
aus vielen E-Mails, zahlreichen Telefonaten und Ge-
sprächen mit verschiedensten Leuten und einem per-
sönlichen Besuch besteht und schließlich damit en-
det, dass sich Volkswagen zum Thema Dudenhöffer 
nicht äußern möchte.

Klarer Wille zur Konfrontation und eine Rund-
um-die-Uhr-Mentalität sind jedenfalls wesentliche 
Charaktereigenschaften des Autoexperten. Vielleicht 
hat er diese Neigung zur ubiquitären Bereitschaft von 
seiner Mutter gelernt, die in dem pfälzischen Dorf 
Herxheim einen Hut- und Sockenladen hatte, prak-
tischerweise direkt neben der Kirche. Wenn am Sonn-
tag Kirchgang war, bogen die Träger der löchrigsten 
Socken des Dorfes ab und tauschten noch vor Ende 
des Glockengeläuts Geld gegen anständige Kleidung. 
Das war ein gutes Geschäft, auch am Tag des Herrn. 
Wochentags und zu normalen Öffnungszeiten wur-
de eine transportable Schrankwand zur Seite gewuch-
tet, damit der Laden größer und komfortabler wurde. 
Mama Dudenhöffer war stets bereit, Raum und Zeit 
zu opfern, um ihren Kunden bestmöglich zu dienen. 

Solche Eindrücke prägen einen Menschen ver-
mutlich stärker als alles Nachdenken über die Dienst-
leistungsgesellschaft. Und vielleicht ist es deshalb auch 
so glaubwürdig, wenn Dudenhöffer sagt, er würde 
selbst Waschmaschinen mit Verve verkaufen. Denn 
das gewaltige automobile Fachwissen ist gar nicht der 
bedeutendste Teil seiner Persönlichkeit. Viel wichti-
ger ist die Verbindlichkeit. Seine Geduld, mit der er 
jederzeit und an jedem Ort Fragen beantwortet, 
mögen diese auch noch so naiv und abwegig sein.

Der restliche Dudenhöffer ist schnell ergründet.  
Viel erklärt sich aus seiner Entscheidung, Volkswirt-
schaftslehre zu studieren. 

Warum er das getan hat? »Weil man die Welt ver-
ändern will, wie immer«, sagt er und bittet später 
darum, den Begriff »verändern« mit »erklären« zu 
präzisieren. Das Wort klänge weniger gefühlsduselig, 
er sei ja kein Psychologe. »Mich hat immer interes-
siert: Warum laufen hier in der Stadt so viele Leute 
rum? Weil Karstadt neue Angebote im Fenster hat? 
Weil das Wetter grad schön ist? Weil in Duisburg eine 
hohe Arbeitslosigkeit herrscht und sie nicht wissen, 
was sie nachmittags um drei sonst machen könnten?«

Schon immer faszinierte ihn die Masse. Warum 
pilgern so viele Menschen nach Lourdes? Warum 

fliegen Vögel im Schwarm? »Manchmal ist es besser, 
von außen auf solche Phänomene zu schauen«, sagt 
Dudenhöffer, ganz Wissenschaftler. Und wendet 
dieses Prinzip auch bei der Autobranche an – er 
schaut von außen auf sie. 

Dabei kennt er sie auch von innen ganz gut, hat 
schließlich mal bei Opel, Porsche, Citroën und Peu-
geot gearbeitet. Doch Dudenhöffer wurde nie Teil 
der Szene, sondern blieb immer ihr staunender und 
kritischer Beobachter. Ein kenntnisreicher Fremder.

Penibel achtet er darauf, nicht zu oft mit dem 
gleichen Automodell gesehen zu werden, um nicht 
als voreingenommen zu gelten. Sucht er für Veranstal-
tungen Redner aus der Branche, keult er die eigen-
händig und unverdrossen auf Kongressen und Mes-
sen zusammen. Wahrscheinlich tut er das ähnlich 
bubenhaft charmant, wie er versucht, mit seinen 
Studenten in der Innenstadt junge Frauen zu über-
zeugen, sich mal in ein Elektroauto zu setzen: »Wol-
len Sie mal dieses Auto ausprobieren? Da steht auch 
ein Paar Schuhe drin ...«, sagt er dann, und der 
Spruch funktioniert sogar gelegentlich. 

Bei Citroën und Peugeot haben sie ihn 
nur »die Dicke Berta« genannt

Bittet man Dudenhöffer, die wichtigsten Automarken 
der Welt kurz zu charakterisieren, legt er umgehend 
ein Kurzgutachten vor: Ford und Opel haben dem-
nach in Deutschland wenig Selbstbewusstsein, weil 
ihre Zentralen in den USA liegen. Bei beiden sei 
zudem der Einfluss der Controller zu groß. Mercedes, 
Porsche und Audi seien von Ingenieurgeist getrieben, 
erklärt Dudenhöffer. Sie seien verspielter, aber in ei-
nem perfektionistischen Sinn. Japanische Firmen hält 
er für kühl, visionsfrei und nur an Produktionspro-
zessen interessiert.

Die Franzosen, schwärmt er, würden ihre Autos 
stets mit einer Aura von Intelligenz und Avant-
garde umgeben. Allerdings könne man mit Fran-
zosen leider kaum zusammenarbeiten, weil sie so 
unverbindlich seien. »Als ich bei Citroën und Peu-
geot gearbeitet habe, haben sie mich immer »Di-
cke Berta« genannt«, sagt er, wie die große Kanone 
aus dem Ersten Weltkrieg. »Weil ich so direkt und 
unmittelbar war.«

Welche Marke wären Sie, Herr Dudenhöffer, 
wenn Sie ein Auto wären? »Wahrscheinlich bin ich 
am ehesten ein französisches Modell«, antwortet er 
und lacht. Eine Marke nennt er nicht. Aber das wür-
de auch seinem Bestreben widersprechen, sich nie-
mals mit einer gemeinzumachen.

 www.zeit.de/audio

Die freundliche Nervensäge
Pausenlos und ohne Gnade erzählt der Professor aus Duisburg den deutschen Automobilherstellern, was sie nicht hören wollen VON KATRIN WILKENS

Autos bringen Geld
Hierzulande arbeiten etwa 760 000 
Beschäftigte in der Autoindustrie, 
einem der größten Arbeitgeber.  
Das berichtet der Branchenverband 
VDA. Ihr Umsatz lag 2013 bei 
knapp über 360 Milliarden Euro,  
wovon zwei Drittel im Ausland  
erlöst wurden. Global gesehen,  
kommen deutsche Hersteller dem 
VDA zufolge auf einen Marktanteil 
von 19 Prozent. Im reinen Premium-
segment beträgt der Anteil allerdings 
80 Prozent. Ein klares Indiz für  
deutsche Kernkompetenzen: teuer, 
schnell und groß. 

Bitte recht wuchtig
Im vergangenen Jahr wurden nach 
Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts 
in Deutschland gut drei Millionen 
Pkw neu zugelassen. Deutsche 
Konzernmarken dominieren den 
Markt, allen voran VW (im Foto 
unten ein Golf ), Mercedes und 
Audi. Deutsche Käufer lieben es 
wuchtig, SUVs und Oberklasse- 
modelle legten im vergangenen Jahr 
besonders stark zu. Allerdings wird 
nur noch gut jeder dritte Neuwagen 
auf Privatleute zugelassen, ihr An-
teil sinkt seit Jahren zugunsten ge-
werblicher Kunden. Dazu gehören 
Unternehmen, die ihre Angestellten 
mit einem Dienstwagen ausstatten.

Fahrzeugparadies

30   WIRTSCHAFT Was bewegt Ferdinand Dudenhöffer?
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Sie haben verstanden

M
an will mit einer neuen 
Technik Eindruck ma-
chen, und dann so etwas.  
»Good afternoon, Melanie, 
how are you?«, fragte Steve 
Clayton seine deutsche 
Kollegin Melanie Schoe-

bel. Per Skype war sie zugeschaltet zur Worldwide 
Partner Conference von Microsoft in Washington. 
Eine Computerstimme schnarrte ihm hinterher: 
»Aber nach neuen Melanie, wie geht es dir.« Die 
Angesprochene, drei Tage nach dem deutschen 
Sieg bei der Fußball-WM im Juli vergangenen Jah-
res noch im Nationaltrikot, ließ sich von diesem 
Kauderwelsch nicht beirren und antwortete, jedes 
Wort überdeutlich artikulierend: »Mir geht es gut, 
wie geht es dir?« – »Well how is it me friends?«, über-
setzte der Computer.

Man kann sich vorstellen, wie Microsofts PR-
Leute, Entwickler und Wissenschaftler hinter den 
Kulissen in die Tischkante bissen. Eigentlich hatten 
sie ja vorführen wollen, wie Computer endlich die 
letzte Barriere für die Völkerverständigung nieder-
reißen: Nachdem die Menschheit global per Telefon 
und Internet vernetzt ist, sollen Rechner die Grenzen 
zwischen den Tausenden verschiedenen Sprachen 
aufheben. Stattdessen geriet ihre Show zu einer De-
monstration der Schwierigkeiten, die diesem Mensch-
heitstraum im Detail entgegenstehen. 

Zugestehen muss man dem Computer, der zwi-
schen Steve und Melanie vermittelte, dass die Kon-
versation nach dem holprigen Anfang etwas flüssiger 
lief. Eine Simultanübersetzung für Telefongespräche 
oder Videokonferenzen ist im Prinzip möglich. Da-

von kann sich mittlerweile selbst überzeugen, wer 
Englisch oder Spanisch spricht: Seit Dezember dürfen 
Nutzer des Online-Telefoniedienstes Skype, den 
Microsoft im Jahr 2011 gekauft hat, die Übersetzung 
vom Englischen ins Spanische und umgekehrt testen. 
Im Lauf dieses Jahres sollen im Zweimonatstakt wei-
tere Sprachpaare hinzukommen – auch ein Deutsch-
Englisch-Dolmetscher. 

Aus der Science-Fiction kennen wir das schon 
lange, etwa aus Douglas Adams’ Roman Per An-
halter durch die Galaxis. Da stecken sich die Leute 
den sogenannten Babelfisch ins Ohr, der alles 
Fremdländische in die eigene Sprache dolmetscht. 

Der Protokolldroide C-3PO aus Star Wars
beherrscht sechs Millionen verschiedene Sprachen. 
Jetzt wird der jahrzehntealte Traum Wirklichkeit, 
umsonst und für eine breite Masse: 300 Millionen 
Menschen nutzen den (in der Basisversion kosten-
losen) Dienst weltweit. Wie die maschinelle 
Simultanübersetzung in den Alltag tritt und wie 
sie funktioniert, das sagt viel über ein Forschungs-
feld aus, das wie kein zweites für die Hybris der 
Informatik steht: KI, die Künstliche Intelligenz.

Sie hat seit den fünfziger Jahren viel verspro-
chen und wenig gehalten, auch in Sachen Digital-
dolmetscher. Das Projekt Verbmobil, in dem die 

Bundesregierung zwischen 1993 und 2000 umge-
rechnet 58 Millionen Euro versenkte, brachte 
außer heißer Luft nicht viel hervor. Sein Ziel war 
ein elektronisches Kästchen, das zwischen zwei 
Sprechern als Dolmetscher fungieren sollte. Heraus 
kam ein rudimentäres Spracherkennungssystem 
fürs Auto, das einsilbige Befehle entgegennahm.

Das Scheitern der KI-Forscher lehrt Kurioses 
über intelligente Maschinen: Das scheinbar 
Schwere ist für sie eher leicht, das vermeintlich 
Leichte schwer. Schach spielen lernten die Com-
puter schnell, aber erst vergangene Woche konn-
ten Google-Forscher in Nature verkünden, dass 
ihr Rechner sich simple Computerspiele wie Space 
Invaders oder Pong selbst beibringen konnte. 
Auch für die Sprachverarbeitung gilt: Komplexe 
wissenschaftliche Texte lassen sich leichter verste-
hen und übersetzen als nuschelige Unterhaltun-
gen unter Teenagern. 

Im vergangenen Jahrzehnt aber hat die KI auf 
einmal auf vielen Gebieten kräftige Fortschritte 
gemacht. Googles Autos gondeln fahrerlos durch 
Kalifornien, IBMs Watson gewinnt beim Fern-
sehquiz. 

Auch Smartphones dienen als Babelfisch, be-
sonders in Weltgegenden, wo Englisch als Lingua 
franca nicht funktioniert. Etwa in den Touristen-
gegenden Südkoreas. Dort streckt die des Eng-
lischen nicht mächtige Wirtin einer kleinen Pen-
sion dem Gast kurzerhand ihr Samsung-Telefon 
entgegen. Der kann auf Englisch hineinsprechen, 
dass er gern zwei Doppelzimmer mit Meerblick 
hätte, und sofort plärrt sein Wunsch auf Korea-
nisch aus dem Handy-Lautsprecher. 

So eine »Face to Face«-Übersetzung ermög-
lichen Apps wie Google Translate oder Jibbigo, 
eine zum Teil in Deutschland entwickelte Soft-
ware, die inzwischen von Facebook gekauft wurde. 
Deren Güte ist akzeptabel: Sie missverstehen vie-
les, produzieren unfreiwillige Komik, aber der 
Sinn des Gesprochenen kommt meistens rüber.

Allerdings spricht der Nutzer bei solchen An-
wendungen einen Satz in den Computer und war-
tet auf die Übersetzung. Und weil er weiß, dass 
eine Maschine zuhört, spricht er besonders deut-
lich und korrekt. »In einer Konversation ist das 
ganz anders«, erklärt Chris Wendt, bei Microsoft 
Programm-Manager fürs maschinelle Übersetzen. 
»Da gibt es falsche Anfänge, Stotterer, ›was ich 
noch, ähm, was ich noch, ähm, sagen wollte, ähm‹, 
kleine und größere Versprecher – all das will man 
nicht in der Übersetzung hören.«

Um Gesprochenes übersetzen zu können, braucht 
eine Software drei Teilprogramme: Das erste extra-
hiert aus dem Tonsignal zuerst Laute und ordnet 
diese Buchstaben und Wörtern zu. Das zweite über-
setzt dieses schriftliche Ergebnis in die Fremdsprache. 
Und das dritte liest das Ergebnis der Übersetzung vor.

Teil drei ist heute kein Problem mehr. Wir ha-
ben uns an Computerstimmen in Callcentern und 
Siri auf dem iPhone gewöhnt. Spracherkennung 
und Übersetzung dagegen sind immer noch mit 
hohen Fehlerraten behaftet. »Und wenn man diese 
zwei unzuverlässigen Technologien kombiniert, 
dann multiplizieren sich die Fehler«, sagt Wendt. 
Anders ausgedrückt: Wird in der Ausgangssprache 
kein sinnvoller Satz erkannt, kann man von der 
Übersetzung keine Wunder erwarten.

KinderZEIT
Die Lübecker Bücherpiraten 
entern Geschichten und Wörter  
S. 40

Gentests für Ungeborene
Sie werden auch künftig nicht 
verhindern, dass Kinder mit 
dem Down-Syndrom geboren 
werden  S. 34WISSEN

Von wegen  

sauberer Fußball
Systematisches Doping?  
Der Sport braucht jetzt Aufklärer 

Doping im Fußball? Bringt doch nichts. So 
lapidar sind jahrzehntelang die Doping-
vorwürfe pariert worden, wenn sie den 
Lieblingssport der Deutschen betrafen. 
Und wenn doch mal ein Spieler erwischt 
wurde? Dann kombinierten (vorzugsweise 
ältere) Trainer stets rhetorisch Einzelfall mit 
Schusseligkeit: Da hätte höchstens einer 
mal was genommen, von dem er gar nicht 
gewusst habe, dass es Doping sei. Indianer-
ehrenwort.

Was jetzt ein Mitglied der Evaluierungs-
kommission Freiburger Sportmedizin an 
die Öffentlichkeit bringt, klingt ganz an-
ders: Im Profifußball der späten siebziger 
und frühen achtziger Jahre lasse sich Do-
ping »sicher beweisen«. So soll der Bundes-
ligist VfB Stuttgart 
in größerem Um-
fang mit dem verbo-
tenen Anabolikum 
Megagrisevit versorgt 
worden sein. Auch 
der damalige Zweit-
ligist SC Freiburg 
soll »immerhin eine 
Medikamentenliefe-
rung« erhalten ha-
ben. Doping im 
Fußball? Bringt of-
fenbar doch was.

Jene Dokumente, 
die das Treiben von Ärzten, Spielern und 
Funktionären belegen sollen, stammen aus 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen 
den Freiburger Sportmediziner Armin 
Klümper in den achtziger Jahren. Pikant 
dabei: Die etwa 60 Aktenordner waren 
mehr als zwei Jahre lang verschollen und 
tauchten erst Ende des vergangenen Jahres 
wieder auf, rein zufällig natürlich.

Wenn die Aussage des Kommissions-
mitglieds zutrifft, dann wäre dies der erste 
Nachweis für systematisches Doping im 
Bundesligafußball. Eine Überraschung wäre 
das nicht. Denn die Dopingvorwürfe sind ja 
nicht neu. Anfang der neunziger Jahre sah 
sich der VfB Stuttgart schon einmal damit 
konfrontiert. Damals hatte Trainer Chris-
toph Daum ausgeplaudert, verletzte Spieler 
würden mit dem Kälbermastmittel Clenbu-
terol behandelt. (Diese Aussage nahm er 
wenig später zurück.) 

Und auch Felix Magath verteidigte 
noch vor acht Jahren seine Forderung aus 
den Achtzigern, Anabolika bei verletzten 
Spielern zur Regeneration freizugeben. 
Der mittlerweile verstorbene Präsident 
des SC Freiburg, Achim Stocker, wollte 
im Jahr 2007 sogar an dem Sportarzt An-
dreas Schmid festhalten, nachdem be-
kannt wurde, dass dieser Radler des Teams 
Telekom/T-Mobile systematisch gedopt 
hatte. (Es kam dann doch zur Trennung.) 
Alles Einzelfälle? 

Die Radfahrer mussten erleben, wie 
schnell eine ganze Sportart in Verruf gerät. 
Doping im Fußball? Für die Vereine ist dies 
vielleicht die letzte Chance, das Problem 
aus eigener Initiative anzugehen. Glaub-
würdige Aufklärung bedarf unabhängiger 
Kommissionen und freier Ermittler, welche 
die Geschichte des Fußballs gründlich 
durchleuchten. 

Die Enthüllungen aus Freiburg zeigen 
auch, dass der heutige Profifußball endlich 
ein zeitgemäßes System der Dopingkon-
trolle braucht. Kaum zu glauben, dass die 
Fifa die Tests während der Weltmeister-
schaften selbst durchführt. Dass der Sport, 
wie so oft beschworen, über die nötigen 
Selbstreinigungskräfte verfügt, glaubt kaum 
noch jemand. Das ist Teil seines Doping-
problems. ANDREAS FREY

Ein Freund aus 
Leder – und Hilfe 
aus der Spritze

Fortsetzung auf S. 32  

Computer erobern als Simultanübersetzer den 

Alltag – und erfüllen ein großes Versprechen der 

Künstlichen Intelligenz VON CHRISTOPH DRÖSSER

So stellt sich der Künstler Jan von Holleben einen Dolmetscher-Apparat vor

»Mir geht es gut, wie geht es 
dir?« wurde plötzlich zu:
 »Well how is it me friends?«
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deren Jahren muss es ein Verlustgeschäft gewesen sein. 
Dieses Schicksal teilten die Nachfolger, die Olden-
burg als Sekretäre und Herausgeber beerbten.

Fast ein Jahrhundert verging, bis die Royal 
Society die Verantwortung für jene Zeitschrift 
übernahm, die längst als ihr Aushängeschild galt. 
Als es 1752 so weit war, stand die Gelehrtengesell-
schaft vor der kniffligen Frage: Wie würde man 
künftig entscheiden, was in den Transactions er-
scheinen sollte? Weil damals Manuskripte übli-
cherweise vor Abdruck im Kreis der Fellows verle-
sen wurden, führte man eine geheime Abstim-
mung am Ende jedes Vortrags ein: Taugte das für 
die Zeitschrift? Statt eines urteilsstarken Einzelnen 
entschied fortan – immerhin – eine aufgeklärte 
Clique über den redaktionellen Inhalt.

Weitere 80 Jahre später, im Jahr 1832, wurde 
diese kollektive Entscheidungsfindung um einen 
wesentlichen Schritt erweitert, als die Society an-
fing, jedes Manuskript von zwei unabhängigen 
Gutachtern prüfen und schriftlich bewerten zu 
lassen. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich dieses 
umständliche Prozedere etabliert, und die Philoso-
phical Transactions wurden zu einem wissenschaft-
lichen Journal im heutigen Sinne und damit zum 
Wegbereiter der Fachzeitschrift an sich.

Etwa 30 000 Journale existieren heute. Sie 
decken alle Wissensgebiete ab, von Anästhesie bis 
zur Zoosystematik. Rund 1,4 Millionen Fachauf-
sätze erscheinen im Jahr, jeden Tag 3850 Stück. Die 
Royal Society hat ihre Philosophical Transactions im 
Jahr 1887 in zwei separate Titel aufgespalten 
(Transactions A für im weitesten Sinne physikalische 
und Transactions B für lebenswissenschaftliche 
Fragestellungen). Und seit 1948 verdient sie mit 
Heinrich Oldenburgs Geschäftsidee auch Geld.

Im Jubiläumsjahr dieses ältesten kontinuierlich 
verlegten Journals der Welt aber sehen sich die 
wissenschaftlichen Fachverlage unverhohlener 
Kritik ausgesetzt: Anders als die Naturphilosophie 
des 17. Jahrhunderts ist die Wissenschaft der Ge-
genwart kein Privatinteresse wohlhabender Privat-
gelehrter mehr, sondern ein überwiegend staatlich 
finanziertes Unterfangen. Der Autor eines For-
schungsberichts steht in der Regel ebenso im öf-
fentlichen Dienst wie seine Gutachter. Trotzdem 
entlohnen die Verlage die Prüfer mit nichts als 
Ehre, kassieren von den Autoren oft Publikations-
gebühren – und verkaufen am Ende die Erkennt-
nisse aus steuerfinanzierter Forschung an die öf-
fentliche Hand (in Gestalt der akademischen und 
öffentlichen Bibliotheken) zurück. So etwas nennt 
man Privatisierung von Gemeingut.

Die digitale Vernetzung ermöglicht Alter-
nativen in Gestalt von Onlinefachzeitschriften, die 
allen Lesern freien Zugang gewähren (»Open 
Access«). Besonders unter Mathematikern und 
Physikern hat sich auch die Praxis der Veröffent-
lichung ungeprüfter Arbeiten auf sogenannten 
Preprint-Servern wie arxiv.org verbreitet. Idealer-
weise findet die Begutachtung der dort hoch-
geladenen Manuskripte unter aller Augen statt.

Die Zukunft der Wissenschaftsjournale scheint 
350 Jahre nach der Erstausgabe ihres Urahnen 
heute völlig offen zu sein. Sie sind nicht mehr nur 
Medium, sondern auch Gegenstand öffentlicher 
Debatten, die Ländergrenzen und Denkkulturen 
überschreiten. Dem Herrn im schwarzen Wams 
hätte das wohl gefallen.

Fortschritte erzielte die Spracherkennung aus-
gerechnet mit einer Technik, die in den achtziger 
Jahren schon einmal sehr populär war: Die soge-
nannten neuronalen Netzwerke sollen im Compu-
ter Strukturen simulieren, die dem Gehirn ähneln. 
Sie empfangen auf der einen Seite Rohdaten (Ton-
signale etwa), die an mehrere Schichten von Neu-
ronen weitergegeben werden, bis die letzte Schicht 
dann das Resultat ausgibt (etwa ein Transkript). 
Verarbeitet werden die Daten nicht aufgrund eines 
ausdrücklichen Programms. Das neuronale Netz 
lernt stattdessen anhand von Beispielen, die man 
ihm gibt, und passt daraufhin seine inneren »Ner-
venbahnen« an. Hat es genug trainiert, dann kann 
es – so die Hoffnung – selber Wörter erkennen.

Praktisch scheiterten die Systeme lange an der 
schwachbrüstigen Technik. Doch inzwischen 
existieren Chips, die mit 1000 Prozessoren wirk-
lich große Netze mit vielen Zwischenschichten 
simulieren können (Deep Neural Networks). 
Microsoft gelang es, mit so einem System die 
Zahl falsch erkannter Wörter bei spontan 
Gesprochenem von 30 auf 20 Prozent zu senken. 

Und anders als Diktiersysteme für den Compu-
ter müssen neuronale Netze nicht auf einzelne 
Sprecher trainiert werden.

Diesen Fortschritt erkennt auch Alex Waibel 
vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
an. Der 58-Jährige war der Kopf hinter der App 
Jibbigo. Schon 1991 präsentierte Waibels Team 
das erste deutschsprachige Übersetzungspro-
gramm für gesprochene Sprache, das allerdings 
mit einem Wortschatz von 500 Wörtern nur ein 
Gesprächsthema kannte: die Reservierung von 
Hotelzimmern. »Um allgemeine Gespräche zu 
übersetzen, brauchen Sie etwa 40 000 Wörter«, 
sagt Waibel.

Besonders faszinierend findet er, dass die Netze 
offenbar sehr ähnlich lernen wie ein Mensch. Ob-
wohl man ihnen nur den Input und den ge-
wünschten Output präsentiert, spezialisieren sich 
einzelne Neuronen bald auf bestimmte Details, 
etwa die kleinsten Lauteinheiten (Phoneme). 

Funktioniert mit der Spracherkennung der 
erste Schritt, kommt dabei eine Folge von Wörtern 
heraus, ohne Punkt und Komma, Groß- und 
Kleinschreibung, inklusive Ähs und Ähms. Als In-
put für das Übersetzungsmodul taugt das noch 
nicht. Es ist ein Säuberungsschritt notwendig, und 
in dieses Reinemachen hat Microsoft besonders 
viel Energie gesteckt. Die Forscher dort haben ihre 
Systeme auf informelle Sprache getrimmt, wie sie 
vor allem in Sozialen Netzwerken gesprochen 
wird. Sie eliminieren Wiederholungen und Fehl-
starts von Sätzen, fügen Groß- und Kleinschrei-
bung ein sowie, noch wichtiger, Satzzeichen. So 

werden aus unstrukturierten Wortflüssen Sätze – 
und der Satz ist die Grundeinheit der nachfolgen-
den Übersetzung.

Frühe Dolmetscherprogramme haben ver-
sucht, das Ausgangsmaterial grammatisch zu 
analysieren, Subjekt, Prädikat und Objekt zu 
finden. Bei spontaner Sprache misslingt das häu-
fig, weil kaum einer von uns grammatisch kor-
rekt spricht. Um 1990 entwickelten die IBM-
Forscher Peter Brown und Robert Mercer einen 
radikal anderen Ansatz: Sie analysierten große 
Mengen von übersetzten Texten statistisch und 
ordneten so die Wörter der Ausgangssprache 
denen der Zielsprache zu. Aus der Häufigkeit 
von Nachbarschaften, in denen Wörter auftau-
chen, schlossen sie auf deren Bedeutung – etwa 
ob der »Hahn« nun ein Federvieh oder ein Wasser-
spender ist. Wenn man sich heute Webseiten mit 
Google oder Bing übersetzen lässt, ist diese statis-
tische Analyse am Werk. 

Während aber die neuronalen Netze bei der 
Spracherkennung immer noch besser werden, 
stagniert der Fortschritt beim Übersetzen. Mehr 
Trainingsbeispiele machen die Statistik nicht mehr 
viel besser. Wahrscheinlich müssen auch beim 
Übersetzen bald die tiefen Netze ran – nur weiß 
wohl noch niemand so richtig, wie.

Ein weiteres Problem ist, dass diese Überset-
zungsverfahren nicht mit allen Sprachen gleich 
gut zurechtkommen. »Wenn ich ein Demo 
machen sollte, würde ich mir auch Englisch/Spa-
nisch aussuchen.« So erklärt Alex Waibel, warum 
Microsoft als Debüt des Skype-Dolmetschers 

ausgerechnet diese Variante wählte. Deutsch hin-
gegen gilt als notorisch schwierig, vor allem weil 
bei uns so oft das Verb zerrissen wird. Spöttisch 
zitiert Waibel ein Beispiel dafür: »Ich schlage Ih-
nen einen Termin für nächste Woche nachmit-
tags um 14 Uhr, wenn wir alle zusammen sind 
und sowieso an der Videokonferenz teilnehmen, 
vor!« Menschliche Dolmetscher wissen aus Er-
fahrung, dass »schlagen« hier nichts mit Gewalt 
zu tun hat – ein Computer hingegen übersetzt 
ins Englische drauflos mit »I hit you ...« Waibel 
kennt das Problem besonders gut, weil am KIT 
bereits ein Computer Vorlesungen simultan ins 
Englische übersetzt: Studenten können die Über-
setzung auf einer Website mitlesen wie Untertitel 
im Fernsehen.

Aber Microsoft will seine Probleme mit dem 
Deutschen bald beheben. Zwar legt sich Chris 
Wendt auf kein Datum für einen deutschen 
Skype-Übersetzer fest, verspricht aber: »Man 
kann dieses Jahr damit rechnen.« Noch läuft die 
Dolmetscherfunktion in einer öffentlichen Test-
phase. Um sie kontinuierlich zu verbessern, setzt 
Microsoft auf menschliche Helfer. Transkripte 
müssen überprüft und bewertet werden; dazu 
braucht man Kräfte, die beide Sprachen beherr-
schen. Wo die sitzen? Microsoft-Mann Wendt 
antwortet ausweichend: »Die finden Sie nicht in 
Kalifornien, in Deutschland oder in Japan.« Son-
dern? Es gebe Firmen, die so etwas zu einem sehr 
günstigen Preis machten. Man darf  vermuten, 
dass diese polyglotten Telearbeiter in Ostasien zu 
finden sind.

Wie bitte – alle automatisch übersetzten Ge-
spräche werden mitgeschnitten und nachher von 
Menschen abgehört? Exakt. Jeder Skype-Nutzer, 
der am Betatest teilnimmt, stimmt mit einem Klick 
dieser Bedingung zu. Später einmal soll die Einwil-
ligung freiwillig sein, sagt Wendt und betont: »Wir 
nehmen den Datenschutz sehr ernst, wir anonymi-
sieren, soweit es geht.« Und was ist, wenn die NSA 
vor Microsofts Tür steht und einen Skype-Mit-
schnitt zweier Verdächtiger haben möchte? »Selbst 
wenn wir es wollten, könnten wir das nicht für die 
NSA reproduzieren.« Das kann man nur glauben. 
Datenerhebung und -auswertung wecken Miss-
trauen, das gehört genauso zur Welt der digitalen 
Dolmetscher wie die gewaltige Rechenkraft, die sie 
erst ermöglicht.

Microsoft hat die Computerübersetzung nicht 
neu erfunden, traut sich aber als Erster mit seinem 
Babelfisch für die Internettelefonie an die schwierigs-
te aller Gesprächssituationen heran: die ganz norma-
le Unterhaltung. Weil die Firma es an dem weit-
gehend kostenlosen Dienst Skype probiert, verringert 
sie die Sprachbarrieren zwischen Menschen in aller 
Welt. Und sie trägt dazu bei, dass die lange geschmäh-
te KI wieder Oberwasser bekommt. Viele Experten 
glauben, dass nun tatsächlich das Zeitalter der klugen 
Computer anbricht. »Diese Netze kommen dem 
Traum von intelligenten Maschinen näher«, sagt der 
Veteran Alex Waibel. Die Bildqualität von Skype 
beim Interview ist leider zu schlecht, um zu sehen, 
ob er dabei Tränen in den Augen hat.

 www.zeit.de/audio
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verstanden

Geheime Abstimmungen
Ein sprachgewandter Bremer gründete in London das älteste Wissenschaftsjournal der Welt – die kuriose Geschichte der »Philosophical Transactions« VON STEFAN SCHMITT

D
er Mann im schwarzen 
Wams, mit weißen Man-
schetten und ausladen-
dem Kragen, hatte eine 
Geschäftsidee, die 1665 
so neu war, dass es kein 
Wort dafür gab. Nur eine 
Umschreibung: »giving 

some accompt of the present Undertakings, Studies, 
and Labours of the Ingenious in many considerable 
parts of  the World« – von den Unternehmungen, 
Studien und Arbeiten der Geistreichen in aller 
Welt zu berichten. So versprach es die Titelseite der 
ersten Ausgabe der Philosophical Transactions, die 
jetzt 350 Jahre alt wird. Sie ist die älteste noch er-
scheinende Wissenschaftszeitschrift der Welt – und 
die Keimzelle des peer review, des wissenschaftlichen 
Begutachtungsprinzips.

Heinrich Oldenburg hieß der Mann im Wams, 
ein gebürtiger Bremer, den seine Neugier nach 
England geführt hatte. Er war ein Hochbegabter. 
Und der Knotenpunkt eines sprießenden sozialen 
Netzwerks, der Londoner Royal Society.

Hervorgegangen aus einem informellen intel-
lektuellen Fanclub des Philosophen Francis Bacon, 
war sie im Jahr 1660 von zwölf Gentlemen als 
Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaften ins 
Leben gerufen worden. Zwei Jahre später berief 
die Society Oldenburg zu ihrem ersten Sekretär, 
wohl weil er des Englischen, Niederländischen, 
Französischen, Deutschen, Italienischen und, ja, 
natürlich auch des Lateinischen mächtig war. 
Schließlich gehörte zu den Pflichten seines Amtes 
die Korrespondenz mit den Genies und Gelehrten 
Europas und der nordamerikanischen Kolonien. 
Der polyglotte Bremer erfuhr Neuigkeiten von 
unzähligen Gelehrten. Er war gleichsam der News-
Aggregator der königlichen Forschungsfans.

Im Wochenrhythmus trafen sich die Mitglieder 
(Fellows) zu gelehrigen Abendrunden, in denen Ex-
perimente vorgeführt und neue Entdeckungen dis-
kutiert wurden. Die Fellows befriedigten mit den 
Berichten aus aller Welt ihren Durst nach Neuig-
keiten – bei Oldenburg weckten sie den Unterneh-
mergeist. So entstanden die Philosophical Transactions.
Vom 6. März 1665 an produzierte er monatlich die 
Zeitschrift, zunächst mit einer Auflage von wahr-
scheinlich gut tausend Exemplaren, als Redakteur, 
Verleger und Vertreiber in Personalunion: auf eigene 
Faust und eigenes Risiko. 

Die Transactions waren (wie das weniger erfolg-
reiche und kurzlebigere Journal des sçavans, das 
erstmals im Januar 1665 in Paris erschien) eine 
Ausgeburt der Wissenschaftsbegeisterung des 
17. Jahrhunderts. Sie gaben der Korrespondenz 
weniger Privatgelehrter eine Öffentlichkeit.

Der britische Physiker Isaac Newton, der italie-
nische Astronom Giovanni Cassini und der nieder-
ländische Mikroskopiepionier Antoni van Leeu-
wenhoek schrieben genauso für die Transactions 
wie die Mathematiker Jakob Bernoulli (Schweiz) 
und Gottfried Leibniz (Hannover). Fast 140 Aus-
gaben brachte Oldenburg heraus. Als er 1677 
starb, hatte sich seine Idee als Leitmedium einer 
europäischen Gelehrtenrepublik etabliert.

Nur eines war die Geschäftsidee des weltläufigen 
Bremers nicht: rentabel. Im Jahr 1668 notierte er, aus 
den Erträgen gerade so die Miete für sein Haus im 
Stadtteil Piccadilly zahlen zu können. In vielen an-

Zeitsprung: Der Sekretär der Royal Society, 
Wilhelm Oldenburg, hält in der Fotomontage 
die Jubiläumsausgaben seiner großen Erf indung 
in den Händen. Das Cover der aktuellen 
»Philosophical Transactions A« ziert ein Komet. 
Er erinnert an den ersten Beitrag einer Frau 
für das Journal – den der Astronomin 
Caroline Herschel im Jahr 1787 
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S
chweinegülle, überall Schweine-
gülle. Es stinkt in Wetschen, 
drinnen wie draußen. Der Ort 
im Landkreis Diepholz hat 1700 
Einwohner; bekannt ist er allen-
falls für sein alljährliches Bock-
bierfest. Wetschen liegt mitten 
im niedersächsischen Schweine-
gürtel. Ausgerechnet hier, wo die 

Schweinebesatzdichte die Bevölkerungsdichte um 
den Faktor zehn übertrifft, keimt ein Produktions-
zentrum für fleischfreie Nahrung heran. LikeMeat 
heißt das gerade mal ein Jahr alte Start-up, und das 
darf und soll ruhig doppelsinnig gelesen werden. 
»Wie Fleisch« ist eine ebenso beabsichtigte Assozia-
tion wie we like meat – »wir mögen Fleisch«. 

Die Produkte von LikeMeat sollen Menschen an-
sprechen, die gern Fleisch genießen, es aber aus Mit-
leid mit den Tieren, aus ökologischen Gründen, we-
gen einer Allergie oder um schlank zu werden, nicht 
mehr essen wollen. Also Vegetarier, insbesondere aber 
die beinharte Fraktion der Veganer, die auch Käse 
und Eier ablehnen, nicht mal den Bienen den Honig 
wegnehmen und auf Lederschuhe verzichten. Diese 
Gruppe wird größer. Der Bundesverband der Ver-
braucherzentralen hat herausgefunden, dass nur noch 
jeder vierte Deutsche sorglos Fleisch futtert. Die 
Mehrheit hält es für angebracht, weniger Fleisch zu 
essen. Auf der Kippe zum konsequenten Fleischver-
zicht stehen, das zeigt eine repräsentative Befragung 
der Universitäten Göttingen und Hohenheim, 11,6 
Prozent der deutschen Esser – die zwar nachdenk-
lichen, aber inkonsequenten Halbvegetarier, die man 
Flexitarier nennt. Die Zahl der echten Vegetarier wird 
in dieser Befragung mit 3,7 Prozent angegeben, das 
wären 3 Millionen Menschen. Und wenn die rasant 
steigende Zahl veganer Kochbücher (Kochen ohne 
Knochen, Vegan to go, No Meat Athlete) einen realen 
Küchentrend beschreibt, dürfte die Zahl der Veganer 
bald die Millionengrenze überschreiten. »Veggie« sein 
ist angesagt. 

Der Renner im Veggie-Supermarkt:  
Ein Fertigessen, das wie Fleisch aussieht

Doch wie die Soße zum Braten gehört zur veganen 
Ernährung der Alarm. Regelmäßig tauchen Studien 
auf, die besagen, streng vegane Ernährung sei gar 
nicht unbedingt gesund oder sogar gesundheits-
schädlich. Tests fördern allerlei Unappetitliches und 
Giftiges in der Pflanzenspeise zutage: dubiose Mittel-
chen, Reste vom Tier oder gentechnisch manipu-
liertes Material. Und Wissenschaftler mahnen: Wer 
Kinder vegan ernährt, macht sich möglicherweise der 
Körperverletzung schuldig. Kretinismus droht!

Sicher ist zunächst nur eins: Es tut sich allerhand 
auf der veganen Angebotsseite. Die Szene professio-
nalisiert sich. Sie war gerade noch, Ende Januar, auf 
der Grünen Woche in Berlin vertreten. Zwei Wochen 
später räumte ihr die weltgrößte ökologische Kon-
sumgütermesse Biofach in Nürnberg eine Sonderaus-
stellungsfläche frei. Vergangene Woche traf sich die 
Szene in Wallau bei Wiesbaden zur VeggieWorld; die 
Zahl der Aussteller war um 40 Prozent größer als im 
Vorjahr. Es gibt ja auch was zu zeigen. Veganer ver-
putzen bekanntlich überwiegend Obst und Gemüse 
und als Proteinlieferanten Sojaprodukte. Letztere sa-
hen vor einigen Jahren noch aus wie Hundefutter 
oder Quark und schmeckten nach nichts. Heute gibt 
es die ersten veganen Supermärkte, vollgestopft ins-
besondere mit Imitaten: Als-ob-Käse, Fast-Milch, 
sogar Kunst-Shrimps. Ein Renner ist Fertigessen, das 
wie das verhasste Fleisch aussieht. Wie Fleisch 

schmeckt. Sich wie Fleisch beißt. Und sogar Fleisch 
ist: »Pflanzenfleisch«.

Als weiteres Zeichen für den kräftigen Schub auf 
dem vegetarisch-veganen Markt kann man die Art und 
Weise betrachten, in der die zwei Dutzend Mitarbeiter 
von LikeMeat arbeiten. Denn wenn bisher hinter dem 
Anbieter von veganer Kost typischerweise ein in Tier-
rechten und Umweltschutz hoch engagiertes Pärchen 
ohne Feierabend stand, so handelt es sich in Wetschen 
um Vollprofis – sie haben vorher industriell in Fleisch 
gemacht. LikeMeat ist ein Spin-off des seit 50 Jahren 
hier ansässigen Traditionsbetriebes Recker. Der versorgt 
Gastronomie und Großhandel mit Fertigessen. Unter 
der Marke Die Schnitzelmacher beliefert Recker zum 
Beispiel europaweit Kunden mit Schnitzeln. Als klar 
wurde, dass das Geschäft mit Fleisch schwierigen Zeiten 
entgegengeht, kam einer der Recker-Söhne, Timo, auf 
die Idee, Pflanzenfleisch zu produzieren. Und zwar mit 
den aus dem Fleischgeschäft bekannten Maschinen und 
Methoden und dem Know-how des Kernunternehmens. 
Nur eben: Soja statt Fleisch. 

Und siehe, es klappte. Timo Recker entwickelte 
ein Verfahren, eine Art Pizzateig aus Sojaprotein her-
zustellen, das bei der Sojaölproduktion abfällt. Die 
Masse kann man kneten, schneiden, zu Filetstücken, 
Schnitzeln oder Würfeln formen. Und in Stückchen 
reißen, für die vegane Gyrospfanne. Doch wie kriegt 
Recker es hin, dass seine Sojaklumpen fast so faserig 
wie echtes Rindersteak oder Hühnerfleisch werden? 
In der Regel werden zur Texturierung der Protein-
masse sogenannte Extruder benutzt, große Maschi-
nen, in denen der »Pizzateig« stark erhitzt und unter 
hohen Druck gesetzt wird. Tritt er aus der Düse aus, 
»poppt« er auf. Erdnussflips, Rice Krispies oder Kunst-
stoffgranulate werden genau so extrudiert. Die weite-
ren Verfahrensschritte sind dann wieder bekannt, und 
zwar aus der Fleischveredelung. Sojaschnitzel wan-
dern über konventionelle Panierstraßen. »Gyros«, 
»Hähnchenfilets« und »Steaks« werden in einem 
Tumbler, einer rotierenden Trommel, mariniert. Auch 
die Gewürzlieferanten, der Verpacker und die Spedi-
tion sind alte Bekannte aus der Schweinewelt. 

Solcherlei fertige oder halb fertige Lebensmittel-
zubereitungen heißen Conveniencefood. Im Ge-
schäft mit der Veredelung von Soja und anderen Pro-
teinlieferanten wie dem Weizengluten Seitan und 
Lupinenprotein steckt Musik. Der Trendveganer hat 
nämlich genauso wenig Zeit wie der gewöhnliche 
Fleischesser und greift freudig zu Fertigprodukten 
und veganem Fast-Food. Dazu kommt, dass der 
Mensch auch beim Essen ein Gewohnheitstier ist. 
Die Umstellung auf reine Pflanzenkost fällt umso 
leichter, je mehr das neue Essen dem alten ähnelt. 
Die Fixierung der Fleischlosen auf Formen, die ge-
meinhin an Junkfood erinnern (Burger, Nuggets, 
Frikadellen), wird von Omnivoren (Allesfressern) 
gern verspottet. Doch weil das Auge mitisst, spielt 
neben der Haptik, also dem Mundgefühl, und dem 
Geschmack die Optik auch beim veganen Essen eine 
wichtige Rolle. Das wussten schon die alten Chine-
sen, die jahrtausendelang vegetarisch lebten – nicht 
aus Tierliebe oder um den Globus zu retten, sondern 
aus Armut. Besonders unter buddhistischen Mön-
chen entstand eine hoch entwickelte Kultur der Imi-
tation des ihnen Verbotenen. Noch heute kann man 
in ausgewählten chinesischen Lokalen Ente mit täu-
schend echter krosser »Haut« essen, Fische, die aus 
Grünzeug aufgebaut wurden oder Fleisch mit Kno-
chen aus der Lotuswurzel. 

Nun gerät Conveniencefood schon im konventio-
nellen Rahmen schnell in den Fokus der Lebensmittel-
überwacher. Denn Fertigessen erfordert oft allerlei 
dubiose Zutaten. Umso mehr spielen künstliche  

Zusätze eine Rolle, wenn Fleisch, Fisch, Käse oder 
Milch auf der Basis von Pflanzenproteinen nachemp-
funden werden. Da bedarf es spezieller Vorkehrungen 
zum Binden, zur Geschmacksaufbesserung, zur Auf-
hübschung, zur Konservierung und zum Aufwerten mit 
Vitaminen und Spurenelementen. Die Pflanzenproteine 
an sich schmecken ja fad und sehen nicht gerade appetit-
anregend aus. Also müssen die synthetischen und natür-
lichen E-Zusatzstoffe her. Etwa 320 E-Stoffe wie E 412 
(Guarkernmehl zum Frischhalten und Quellen) oder 
E 953 (Isomalt, einen blähungsfördernden Zucker-
austauschstoff) lässt die EU zu. Auch wenn viele dieser  
Zusatzstoffe natürlichen Ursprungs sind, sind diese 
beim aufgeklärten Verbraucher nicht sehr beliebt.

Es war die Verbraucherzentrale Hamburg, die ver-
gangenes Jahr für jede Menge Unruhe in der veganen 
Szene sorgte. Sie hatte vegane Produkte wie Brat-
würstchen aus Seitan von Alnatura, Veggie Burger 
von Vantastic Foods oder Wilhelmsburger Käseersatz 
von Clasoft untersucht. Und viel Fett entdeckt, hoch 
dosiertes Salz und reichlich Aromen und Zusatzstoffe. 
»Einige Produkte sollten besser nicht zu häufig auf 
dem Speiseplan stehen«, lautete ein Resümee. Dass, 
wer Pflanzliches isst, automatisch Naturreines ver-
zehrt, gelte jedenfalls nicht für die auf die Bedürf-
nisse der Veganer zugeschnittenen Fertiggerichte.

Da war zum Beispiel der Wilhelmsburger, eine 
»Brotauflage mit Öl«. Eigentlich ein veganer Käse, 
doch der Begriff »Käse« gehört laut EU-Vorschrift 
zur Kuh wie die »Milch«. Diese Zusatzstoffe waren 
deklariert: Verdickungsmittel E 1410-1440 (modifi-
zierte Stärke), Stabilisator E 339 (Natriumpolyphos-
phat) und E 331 (Natriumcitrat), Konservierungs-
stoff E 200 (Sorbinsäure), Farbstoff E 160a (Beta-
Carotin). Die Verbraucherzentrale monierte zu viel 
Fett, zu viele gesättigte Fettsäuren, zu viel Salz – der 
Veggiekäse ist ungesund wie Gouda. E 339 wird  
übrigens im Zusammenhang mit einem erhöhten 
Risiko für Knochenbrüchigkeit im Kindes- und Ju-
gendalter diskutiert. E 331 greift den Zahnschmelz an. 

Doch selbst bei veganen Gummibärchen aus der 
Tüte Saure Schlangenbande von dwp Import liest sich 
die Zutatenliste wie ein Rezept aus dem Chemiebau-
kasten: Rohrzucker, Mais-Sirup, Maisstärke, Säue-
rungsmittel (Zitronensäure, Milchsäure, Apfelsäure, 
Calciumcitrat), Fruchtsaftkonzentrate (Ananas, Sau-
erkirsche, Orange, Apfel), Geliermittel (Pektin), fär-
bende Frucht- und Pflanzenextrakte (Holunder, Cur-
cuma, Algen, Saflor), natürliche Aromen. Um zu ver-
stehen, was da alles ins vegane Gummi hineingerührt 
wird, muss man schon Bücher wie Udo Pollmers Zu-
satzstoffe von A bis Z – Was Etiketten verschweigen zu 
Rate ziehen: Milchsäure (E 270) zum Beispiel er-
scheint in veganen Gummibärchen zunächst etwas 
seltsam. Doch sie kommt nicht von der Kuh. Sie wird 
mikrobakteriell aus Stärke oder synthetisch aus Acat-
aldehyd und Blausäure gewonnen. Bei Kleinkindern 
kann es zur Übersäuerung des Blutes kommen; Säug-
lingsnahrung muss einen Warnhinweis tragen, wenn 
sie linksdrehende Milchsäure enthält. In den unschul-
digen »natürlichen Aromen« verstecken sich schließ-
lich regelmäßig geschmacksintensive Zusätze, die von 
genveränderten Mikroben produziert werden. Gen-
technik aber verabscheuen alle – vom Ökoweintrinker 
über den Müsliesser bis zum Tofupropheten.

Einer der Propheten ist Gerold Wirnitzer. Auf der 
BioFach in Nürnberg stellte er sein change2V-Team 
vor, wobei »V« natürlich vegan bedeutet. Er organi-
siert veganes Coaching, vegane Seminare, Vorträge 
und Workshops und trainiert Gastronomiepersonal 
in veganer Küche. Er trägt Schuhe aus altem Fahrrad-
schlauch, seine Hunde bekommen kein Fleisch zu 
fressen, er ist Radsportler. In seiner Drahtigkeit,  

seiner Fitness und Gutgelauntheit ist Wirnitzer ein 
Vorzeigeveganer. Von wegen Verzichtkultur! 

Leider stellen gerade diese strahlenden, dünnen 
Fitmänner und Fitfrauen ein nicht geringes Problem 
dar. Zwar weiß niemand genau, wie viele Veganer-
typen es gibt und wie sie sich verteilen – doch ein 
zentrales Motiv der neuen Trendveganer ist die Ge-
wichtsreduktion. Tiere schützen, die Erde retten und 
dann noch gesund und schön sein! Das ist das Ver-
sprechen von Helden wie Attila Hildmann. Er ist 
Modell und Buchautor (Vegan for Fun, Vegan for Fit) 
und hat die »30-Tage-Challenge« erfunden. Man 
muss sich nur 30 Tage lang, mit seinem Buch unterm 
Arm, vegan ernähren und etwas Sport treiben – und 
die Pfunde purzeln. 

Kein Fitzelchen Schweine-DNA dürfen 
die Tester im veganen »Fleisch« finden

Auf diesen Zug springen zahllose junge Menschen, 
vor allem Frauen, auf. Das wiederum ruft Ernäh-
rungsexperten und Mediziner auf den Plan. Stephan 
Bischoff, Chef der Ernährungsmedizin an der Uni 
Hohenheim, warnt vor möglichen Mangelerschei-
nungen bei Veganern: »Eiweißmangel, Eisenmangel, 
Kalziummangel, Jodmangel, Zinkmangel, um nur 
einige zu nennen.« Kollegen sehen die größten Pro-
bleme bei Kindern und Jugendlichen, deren Immun-
system unter Jodmangel geschwächt werden kann. 
Fatal kann sich gerade bei Kleinkindern ein Vitamin-
B12-Mangel auswirken, weil die Gehirnentwicklung 
Schaden nehmen kann. Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) hält vegane Ernährung »im  
gesamten Kindesalter für ungeeignet«.

Wer darauf besteht, seine Kinder vegan zu ernäh-
ren, brauche »spezielle Kenntnisse der Lebensmittel-
auswahl und -zubereitung bzw. die Sicherstellung der 
Versorgung durch angereicherte Lebensmittel oder 
Supplemente«, ergänzt die DGE. Und darum erin-
nert ein veganer Laden immer auch ein bisschen an 
eine Muckibude. Es türmen sich Kartons mit Vita-
min-B12-Kapseln, Proteintrommeln, Schachteln mit 
Vitaminsupplement und »veganer Powernahrung«. 

Der Rat der DGE dürfte allerdings auch für Er-
wachsene gelten: Grundkenntnisse im Umgang mit 
Lebensmitteln und des eigenen Stoffwechsels helfen, 
wenn man sich ganz gegen tierisches Eiweiß wendet. 
Daneben sollte angesichts der Preise veganer Pro-
dukte auch das Familienbudget nicht zu knapp  
bemessen sein. Die Kluft zwischen dem Preis für 
Hühner beine zweifelhafter Herkunft für 2,60 Euro 
das Kilo und den 12 oder 13 Euro, die das Pflanzen-
fleisch aus Wetschen kostet, will erst mal überwun-
den sein. Wobei, wie es bei LikeMeat beruhigend 
heißt, der Garverlust ja wegfalle. Kein Wasser im  
veganen Hühnerfilet – 30 Prozent mehr vom Essen!

Das Start-up von Wetschen wird demnächst um-
ziehen. Die Positionierung mitten im Schweinegürtel 
erweist sich nicht wirklich als geschäftsfördernd. Ve-
ganer mögen nicht mal die Nähe zu den Tierleichen. 
Und ein Damoklesschwert hängt zusätzlich über dem 
Pflanzenfleischerzeuger: Um das begehrte »Vegan«-
Label, das V mit dem einen Blatt, von der European 
Vegetarian Union nutzen zu dürfen, müssen die Pro-
dukte regelmäßig auf tierische DNA getestet werden. 
Zwar versucht man mit allen Mitteln, die Welt der 
Schnitzelmacher von der Insel der Pflanzennahrung 
zu trennen. Doch dass in dieser Umgebung mal ein 
Fitzelchen Schweine-DNA durchrutscht, das ist eine 
veritable Gefahr. Nicht für die Gesundheit. Aber fürs 
Geschäft. Veganer können da ziemlich kleinlich sein.

 www.zeit.de/audio

Nuggets, aber ohne  
Chicken: Optischer  
Tribut an Gewohntes

Das Original, an dem sich 
die Imitatoren messen:  
Ein veritables Rinder-
steak auf dem Teller 

»Shrimps« aus Weizen 
und 15 weiteren  
veganen Zutaten

Fast so schön wie 
Hähnchenschenkel, 
aber aus Soja

Das Auge isst mit: 
Currywurst auf  
pf lanzlicher Basis

Echtes Gemüse und 
ein Steak aus Quorn, 
einem Schlauchpilz

Veganes Ersatzfleisch ähnelt verblüffend seinem Vorbild.  

Die falschen Würste und Schenkel sind moralisch  

einwandfrei, aber höchst künstlich VON BURKHARD STRASSMANN Fo
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Fehlalarm
Löste das Hörspiel »Krieg der Welten« 
von Orson Welles 1938 in den USA 
eine Massenpanik aus?

... fragt Walter Stahl aus Berlin

M
anche Leser, Zuschauer oder Hörer 
haben Schwierigkeiten, Fiktion 
und Wirklichkeit auseinanderzu-
halten, und manchmal machen die 
Medien es ihnen auch bewusst 

schwer. Man erinnere sich an das Millionenspiel von 
Wolfgang Menge, das 1970 viele Zuschauer für bare 
Münze nahmen. Und auch am 30. Oktober 1938 
glaubten viele Radiohörer wirklich, die USA wür-
den von Marsianern angegriffen. Orson Welles 
hatte den Roman War of the Worlds von H. G. Wells 
fürs Radio inszeniert – als aktuelle Reportage.

Viele Hörer riefen beim Sender CBS oder bei 
ihrer Lokalzeitung an, um sich zu erkundigen, ob 
sie da gerade richtig gehört hätten. Zwar streute 
CBS in der 60-minütigen Sendung viermal den 
Hinweis ein, dass es sich um eine fiktive Geschichte 
handele, aber es gab natürlich auch Hörer, die von 
einem anderen Sender herüberwechselten und die 
Ansage nicht gehört hatten. 

Bleibt die Frage: Ist der Ausdruck »Massen-
panik« berechtigt, oder waren das Einzelfälle? Liefen 
die Leute zu Tausenden verängstigt auf die Straße, 
trampelten sich gegenseitig nieder? Nahmen sich 
Menschen angesichts der Katastrophe gar das Le-
ben? Zum 75. Jahrestag der Sendung haben die 
Medienhistoriker Jefferson Pooley und Michael J. 
Socolow den Fall 2013 noch einmal aufgerollt und 
ihre Erkenntnisse im Onlinemagazin Slate ver-
öffentlicht. »Die angebliche Panik«, schreiben die 
Autoren, »war so winzig, dass sie in der Nacht der 
Ausstrahlung praktisch nicht messbar war.«

Zum Massenphänomen wurde der Aufruhr erst 
in den Tagen danach – und zwar ausgerechnet in 
der gedruckten Presse. Die beäugte das neue 
Medium Hörfunk mit Argwohn und fürchtete um 
ihre Werbekunden. Die angebliche Panik war ein 
wunderbarer Anlass, den Radioleuten Verantwor-
tungslosigkeit und Irreführung der Massen vor-
werfen zu können. »Terror per Radio« war ein 
Kommentar der New York Times überschrieben.

Die Einschaltquote des Hörspiels betrug zwei 
Prozent, bei der Konkurrenz lief eine beliebte Show. 

Selbst wenn jeder zehnte Zuhörer die Sache ge-
glaubt hätte – die Millionen Verwirrten, von denen 
auch heute noch gesprochen wird, hat es gewiss 
nicht gegeben. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?
Ökologie:
Klima-Schädlinge
Bäume gelten als Klimaretter, die bei einem 
erhöhten CO₂-Gehalt in der Luft stärker 
wachsen. Laut einer US-amerikanischen Stu-
die steigt dabei aber auch die Zahl der blatt-
fressenden Käfer stark an (Nature Plants).
Rund 70 Gramm der CO₂-verarbeitenden 
Biomasse würden dadurch pro Quadratmeter 
pro Jahr verloren gehen.

Neurologie:
Wach-Schlafwandler
Das Navigationssystem des Gehirns arbeitet 
auch im Schlaf, wie Forscher der New York 
University herausfanden. Sie filmten in einer 
zwei Jahre dauernden Studie die Kopfbewegun-
gen von Mäusen und erfassten gleichzeitig die 
zugehörigen Hirnaktivitäten (Nature Neuro-
science). Demnach waren die Neuronen, die die 
Bewegungsrichtung erfassen und damit zur 
Orientierung beitragen, bei Tieren im Tief-
schlaf ebenso aktiv wie bei wachen. 

Infektiologie:
Ratten-Plage
New Yorker U-Bahn-Ratten sind voller poten-
zieller Überträger des Pesterregers. Auf 133 
Ratten fanden Forscher 6500 Exemplare von 
Flöhen, Läusen und Milben, darunter auch 500 
Pestflöhe (Journal of Medical Entomology). Der 
Pesterreger selbst, ein Bakterium, kommt in den 
USA aber vor allem im Südwesten vor, wo sich 
jährlich etwa zehn Menschen damit infizieren.

Erratum:
Masern-Grafik
In unserer Infografik zur Masernimpfung 
(ZEIT Nr. 8/15) ist uns ein Fehler unterlaufen. 
Wir haben geschrieben: »Mit einer kleinen In-
jektion in den Muskel gelangt das Serum in 
den Körper.« Es gelangt bei der Masernimp-
fung aber kein Serum in den Muskel, sondern 
eine Vakzine. 

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

www.zeit.de/audio

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen: 
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder 
stimmts@zeit.de. Das »Stimmt’s?«-Archiv: 
www.zeit.de/stimmts

Kompakt

Blaise Pascal formulierte im 17. Jahrhundert 
ein Argument zum Gottesglauben, das als 
»Pascals Wette« bekannt wurde. Wir möchten 
Sie einladen, eine Herausforderung anzuneh-
men: Erklären Sie Pascals Wette in maximal 
100 Wörtern. Die beste Erklärung drucken 
wir am 14. April im Magazin ZEIT Wissen
ab. Zu gewinnen gibt es die 12-bändige 
ZEIT-Edition Wissenschaftsromane. 
Schicken Sie Ihre Erklärung bis zum 18. März 
an redaktion@zeit-wissen.de oder an ZEIT 
Wissen, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 
20095 Hamburg. 
Wir freuen uns auf Ihre Zusendung!

Liebe Leserinnen und 
Leser der ZEIT,

Führen vorgeburtliche Gentests dazu, dass keine behinderten 

Kinder mehr geboren werden? Sicher nicht, sagt KLAUS ZERRES

E
in öffentlicher Diskurs ist 
nötig über DNA-Tests für 
Ungeborene, für die ein we-
nig Blut der Mutter genügt. 
Die ZEIT hat hierzu mit um-
fangreichen Artikeln beige-
tragen. Aber die Diskussion 

muss um wichtige Aspekte erweitert werden. 
In westlichen Gesellschaften beobachten wir 

seit Jahren zwei Trends bei den Geburten: Ihre 
Zahl sinkt, und die Mütter sind bei der Entbin-
dung immer älter. Die Medizin hat reagiert. 
Viele »Angebote« pränataldiagnostischer Ver-
fahren, oft privat bezahlt, lassen das erkennen. 

Das Alter der Mutter bestimmt wesentlich 
das Risiko des Kindes für ein Down-Syndrom. 
Für eine Diagnose der Trisomie 21 galt daher 
zunächst die Altersindikation: Schwangeren über 
35 Jahren wurde eine Untersuchung der kind-
lichen Chromosomen nach Fruchtwasser-
entnahme oder Chorionzottenbiopsie 
angeboten. Begründet wurde die Alters-
grenze mit der eingriffsbedingten Gefahr 
einer Fehlgeburt (0,5 bis 1 Prozent). 

Seit etwa 15 Jahren wird Schwan-
geren das Ersttrimesterscreening ange-
boten. Per Ultraschall wird etwa die 
Nackentransparenz des Fötus bestimmt, 
hinzu kommen mütterliche Blutwerte. 
Das Ergebnis ist ein »adjustiertes Risiko« 
für eine Trisomie. Übersteigt es einen 
Grenzwert (zwischen 1 : 300 und 
1 : 150), bietet der Arzt im zweiten Schritt 
die invasive Diagnostik an. 

Gerade etabliert sich eine neue Technik. 
Durch nicht invasive Pränataltests (NIPT) kön-
nen wir heute DNA-Bruchstücke des Fötus aus 
dem mütterlichen Blut isolieren und unter-
suchen (ZEIT Nr. 4/15). Im Vergleich zum 
herkömmlichen Screening erzielen diese Tests 
um Größenordnungen bessere Ergebnisse. Selbst 
bei Frauen ohne erhöhte Risiken wurden damit 
in knapp 2000 Untersuchungen in den USA 
alle tatsächlich vorhandenen Fälle von Down-
Syndrom erkannt, einen falsch positiven Befund 
gab es nur in sechs Fällen (0,3 Prozent). Andere 
Studien bestätigen diese Daten ebenso, wie die 
Firma LifeCodexx für ihren hierzulande ange-
botenen PraenaTest. Das bedeutet im Einzelfall 
für Schwangere ohne besonderes Risiko: Eine 
von zwei Frauen mit auffälligem Bluttest erwar-
tet tatsächlich ein Kind mit einer Trisomie 21, 
bei der anderen bestätigt sich der Verdacht in 
einer invasiven Diagnostik im zweiten Schritt 
nicht. Zum Vergleich: Nach dem herkömmli-
chen Ersttrimesterscreening trifft der Verdacht 
nur bei fünf Prozent zu; also werden von 20 
Frauen 19 unnötig verunsichert und punktiert.

Wird die hohe Zuverlässigkeit der neuen 
Blutuntersuchungen, wie oft behauptet, nun 
dazu führen, dass keine Kinder mit Down-
Syndrom mehr geboren werden?

Schwangerschaften mit Down-Syndrom 
werden zunehmend auch bei jüngeren Frauen 
auf herkömmlichem Weg diagnostiziert und in 
der Folge vermehrt abgebrochen. Doch zeigen 
Studien aus den USA, England, Wales und den 
Niederlanden, dass die Zahl der geborenen 
Kinder mit Down-Syndrom dort kaum abge-
nommen hat (in England und Wales zwischen 
1989 und 2008 lediglich um ein Prozent). Der 
Hauptgrund dafür ist, dass aufgrund des stei-
genden Alters der Schwangeren die Häufigkeit 

gerade derjenige Test, der die beste Risikovoraus-
sage erlaubt, nach der Forderung des Deutschen 
Ethikrates nur eingesetzt werden soll, wenn weniger 
genaue Verfahren zuvor ein erhöhtes Risiko ergaben. 
Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik hat 
in ihrer Stellungnahme zur Analyse fetaler DNA aus 
mütterlichem Blut 2012 betont, dass die Untersu-
chung aufgrund des Wegfalls eines untersuchungs-
bedingten Fehlgeburtsrisikos »keiner Schwangeren 
vorenthalten werden kann, also allen Schwangeren 
verfügbar gemacht werden sollte«. Das ist keine Auf-
forderung an jede Schwangere, sich untersuchen zu 
lassen. Dies muss die informierte Entscheidung jeder 
Schwangeren, jedes Paares bleiben. 

Dabei ist zu erwarten, dass mehr Schwangere 
einen Bluttest in Anspruch nehmen, aber gerade 
nicht mit dem Ziel eines Abbruchs bei Diagnose 
einer Trisomie 21. Ein wichtiges Motiv dürfte der 

Wunsch nach Entlastung von der Sorge sein. 
Zudem: Schwangere handeln in einer Gesell-

schaft, in der Abbrüche zur Lebenswirklich-
keit gehören. Die Pränataldiagnostik spielt 
hier eine geringe Rolle. 2013 wurden in 
Deutschland 102 802 Schwangerschaf-
ten abgebrochen. Nur 3703 Abbrüche 
folgten einem medizinischen Befund 
beim Kind oder der Mutter.

Trotz allem müssen wir beachten, 
dass die leichtere Verfügbarkeit von 
Informationen über das werdende Leben 
die Haltung unserer Gesellschaft verän-

dern kann. Umfassende Aufklärung ist 
wesentlich für den verantwortungsvollen 

Umgang mit Behinderung. Selbsthilfegrup-
pen leisten hier vorbildliche Arbeit. Die all-

gemeinen Kenntnisse über die Trisomie 21 sind 
meist schlecht, sachliche und qualifizierte Beratung 

ist gefragt. Doch derselbe Gemeinsame Bundesaus-
schuss, der im Zusammenhang mit der Kassenzulas-
sung für die NIPT den Deutschen Ethikrat »wegen 
der ethischen Tragweite« anruft (ZEIT Nr. 7/15), 
beschränkt die Niederlassung von Fachärzten für 
Humangenetik. Der steigende Bedarf für genetische 
Beratung erfordert dringend eine Revision. 

In den Medien werden Menschen mit Behin-
derungen erfreulicherweise zunehmend Normalität. 
Eine vorwiegend defektorientierte, medizinische 
Sicht wird Menschen mit Down-Syndrom nicht 
gerecht. Ebenso wichtig ist es, positive Verklärung 
zu vermeiden. Flyer des Deutschen Down-Syndrom 
Infocenters melden zur geistigen Entwicklungsfähig-
keit von Menschen mit Down-Syndrom: »Es gibt 
in Europa die ersten Hochschulabsolventen.« Die 
rasche Erkenntnis, dass ihr Kind nicht zum akademi-
schen Nachwuchs zählen wird, dürfte für viele be-
troffene Eltern eine herbe Enttäuschung sein. In der 
humangenetischen Beratung erleben wir die viel-
schichtigen Lebenswirklichkeiten der Behinderun-
gen. Sie unterscheiden sich oft recht deutlich von 
euphorischen Veröffentlichungen engagierter Eltern. 

Darum sollte eine Antwort auf die neuen Me-
thoden der Pränataldiagnostik sein, die Lebensbe-
dingungen für behinderte Menschen zu verbessern. 
Es geht im Kern um die Frage der kulturellen Wert-
schätzung von Behinderung. Zum Abbruch ent-
schließt sich eine Frau mit Kinderwunsch nie leicht-
fertig. Wer indessen meint, man könne Probleme 
lösen, indem man die Verfügung über genetische 
Informationen einschränkt, erliegt einer Illusion. 

Klaus Zerres ist Direktor des Instituts für 
Humangenetik der RWTH Aachen und Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik e. V. 

Was wir bisher berichteten: 
www.zeit.de/praenatal

der Trisomie 21 ohne Pränataldiagnostik um 
mehr als zwei Drittel zugenommen hätte. Die 
Diagnostik hat also trotz höherer Erkennungs-
raten die Zahl der Geburten mit Down-
Syndrom nicht wesentlich verringert. 

Vor allem wegen des Fehlgeburtenrisikos 
haben viele Schwangere früher eine Frucht-
wasserpunktion meist nur zugestimmt, wenn bei 
einem auffälligen Befund ein Schwangerschafts-
abbruch denkbar erschien. Das hat sich geändert. 
Die Folgen der neuen Techniken sind bemer-
kenswert: In den USA werden bei Schwangeren 
unter 37 Jahren heute mehr als zwei von fünf 
Trisomien 21 diagnostiziert, vor 25 Jahren waren 
es drei Prozent. Gleichzeitig fiel die Rate der Ab-

brüche nach dieser Diagnose von 92 Prozent 
(1980–1989) auf 67 Prozent (1995–2011) und 
sinkt weiter. Offenkundig entscheiden sich 
Schwangere auch für ein betroffenes Kind.

Das zeigt: Die Vermutung, bald würden 
keine Kinder mit Down-Syndrom mehr gebo-
ren werden, trifft nicht zu. Sie unterstellt, dass 
sich alle Schwangeren für den Bluttest entschei-
den werden, und zwar mit dem Ziel des Ab-
bruches bei Trisomie 21. Das ist unrealistisch.

Trotzdem sollte allen Frauen die nicht in-
vasive Diagnostik angeboten werden, auch 
solchen ohne erhöhtes Risiko. 

Leider vertritt der Deutsche Ethikrat in ei-
ner Stellungnahme von 2013 mehrheitlich die 
Auffassung, »dass eine nicht invasive Pränatal-
diagnostik nur durchgeführt werden soll, 
wenn ein erhöhtes Risiko für eine genetisch 
bedingte Erkrankung oder Fehlbildung vor-
liegt«. Wir haben dem als Gesellschaft für 
Humangenetik ausdrücklich widersprochen.

In einem Land, in dem Pränataldiagnostik in 
weiten Teilen durch die Krankenkassen finanziert 
wird, ist eine Beschränkung ausgerechnet der 
risikofreien Bluttests auf Schwangere mit »er-
höhten Risiken« nicht begründbar. Oder soll die 
Anwendung unpräziser Verfahren eine »ausrei-
chende« Anzahl von Geburten von Kindern mit 
Down-Syndrom sichern? Sind invasive Unter-
suchungen trotz Fehlgeburtenrisiko ethisch 
weniger problematisch? Mehr noch: Ist ein Ab-
bruch nach Trisomie-21-Diagnose bei einer 
35-Jährigen ethisch eher vertretbar als bei einer 
20-Jährigen? Unverständlich bleibt auch, dass L
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Anatomie des Skis
Im März sind die Bedingungen fürs Skifahren oft ideal: Vielerorts liegt  

reichlich Schnee, es ist nicht mehr so kalt. Fehlt nur noch ein guter Ski.  

Welches Modell ist das richtige für welche Verhältnisse und welchen Stil?

Die Herstellung Die Ski-Kerne

Der Aufbau

Die Eigenschaften

Die Modelle

Es gibt mehrere Techniken, die einzelnen 
Komponenten miteinander zu verkleben. 
Diese wirken sich auf die Eigenschaften  
des Skis aus – und auf seinen Preis.
Die drei häufigsten hier im Querschnitt: Der Klassiker. Die Lagen werden mit Klebstoff be-

strichen und wie bei einem Sandwich übereinander-

geschichtet. In einer Form werden sie erhitzt und 

zum Ski verbacken, vom günstigen Einsteigerski bis 

zum Rennmodell. – Hier erklären wir ihn im Detail:

Der Obergurt (orange) wirkt als Schale, die restlichen 

Lagen werden hineingeleimt. Die Schale bringt Druck 

direkt auf die Kanten und macht den Ski auch auf 

harter Piste griffig. Diese Fertigung ist aufwendig,  

deswegen findet man sie nur bei hochpreisigen Ski

Rund um den Kern werden Glas- oder Kohlefasern 

gewickelt und mit Harz verklebt. Dieser Mantel 

(Torsionsbox) macht den Ski verwindungssteif und 

sorgt für Laufruhe und Kantengriff. Wegen der auf-

wendigen Bauweise sind diese Modelle teurer

Schichtholzkern 

Parallel verleimt.  

Die Holzarten  

bestimmen die Härte

Der Deckel aus Kunststoff schützt vor  

Kratzern und ist dekorativ bedruckt

In den Kurven wird der Ski der Länge nach  

durch gebogen und in sich verwunden. Der Obergurt 

wird dabei gestaucht und wirkt den Kräften entgegen

Die Seitenwangen schützen den Kern vor Schlägen 

und leiten den Druck auf die Kante. Sie bestehen 

meist aus Kunststoff, seltener aus Bambus

Analog zum Obergurt verteilt der Untergurt  

die Kräfte, er wird aber gedehnt

Der Kern hat großen Einfluss auf die Eigenschaft  

eines Skis (man unterscheidet vier Arten, siehe oben) 

Die Kanten bestehen aus Stahl. Sie sorgen  

für Griff auch auf harter Piste

Der Belag besteht aus dem Kunststoff Polyethylen.  

Er muss das Skiwachs aufnehmen können

Dämpfungselemente an unterschiedlichen Stellen sorgen für 

mehr Laufruhe: Elastische Kunststoffe schlucken Schläge, 

langfaserige Materialien (wie Kevlar) absorbieren Vibrationen, 

und geschickt platzierte Gewichte mindern Schwingungen

Massivholzkern 

Leichter und weicher als 

Schichtholz. Gut für 

Touren und Tiefschnee

Schaumkern

Aus Hartschaum, relativ 

leicht. Kurzlebiger als Holz

Füllschaumkern

Flüssiger Schaum 

wird eingespritzt.

Billig, weich, 

wenig haltbar

Die Dicke des Kerns bestimmt, wo  
der Ski weich ist und wo eher hart. Hoch-
wertige Ski haben meist einen Holzkern

Der Klassiker unter den Pistenski ist die
Sandwichkonstruktion mit Schichtholzkern. 
Das ist die häufigste Bauweise im Querschnitt:

Piste oder Tiefschnee, Höchstgeschwindigkeit 
oder Kurven? Der Charakter eines Skis
wird durch die Kombination verschiedener
Parameter bestimmt

Welcher Ski für welchen Zweck

Länge und Breite

Lange Latten sind für hohes Tempo geeignet, kürzere für 

flinke Kurven. Breite schwimmen auf dem Tiefschnee, 

sind aber auf der Piste schwerer zu steuern

Biegelinie

Sogenannte gerockerte Ski sind vorn und hinten weiter 

aufgebogen. Die Ski drehen leichter in die Kurve, haben 

aber dennoch auf der gesamten Länge Kantengriff

Taillierung/Radius

Stark taillierte Ski sind in der Mitte schmaler.  

Mit ihnen lassen sich engere Kurven fahren

Härte

Ein harter Ski zeigt Laufruhe und bringt mehr Griff. Er 

erfordert aber mehr Kraft, Fehler verzeiht er kaum

Verwindungssteifigkeit
Weicht der Ski entlang seiner Längsachse dem Druck  
aus (Torsion), verliert er an Griff. Hochwertige Ski sind  
daher sehr »verwindungssteif«
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Ein modernes Märchen  
vom Leben, Schweben und 
Anderssein

John Boyne: Die unglaublichen 
Abenteuer des Barnaby Brocket
Fischer KJB 2013; ab 10 Jahren

Eine Geschichte vom Tod 
und vom Weiterleben,  
einfühlsam und hart

Tom Avery: 
Der Schatten meines Bruders
Beltz & Gelberg 2014; ab 14 Jahren

Eine Migrationsgeschichte, 
in Versform erzählt: Da hat 
jedes Wort großes Gewicht

Sarah Crossan:  
Die Sprache des Wassers
Mixtvision 2013; ab 14 Jahren

Erst Splatter, dann  
Gemetzel: Eine  
drastische Identitätssuche

Jenny Jägerfeld: Der Schmerz, die 
Zukunft, meine Irrtümer und ich
Hanser 2014; ab 15 Jahren

Lovestory, Science-Fiction-
Experiment und philoso-
phisches Gedankenspiel

David Levithan: Letztendlich 
sind wir dem Universum egal
Fischer KJB 2014; ab 16 Jahren

Eine haarige Graphic  
Novel zwischen Kafka  
und Godzilla

Stephen Collins: Der gigantische 
Bart, der böse war
Atrium 2014; ab 16 Jahren

Ein nächtliches  
Bilderbuch-Abenteuer zum 
Furcht-Überwinden

Lemony Snicket/ 
Jon Klassen (Ill.): Dunkel
NordSüd 2014; ab 4 Jahren

Familiendrama mit  
Happy End und  
reizend-eigensinniger Heldin

Barry Jonsberg: 
Das Blubbern von Glück
cbt 2014; ab 12 Jahren

Wunden sehen und heilen: 
Eine Erzählung über 
Freundschaft und Vertrauen

Katherine Hannigan: Die  
Wahrheit, wie Delly sie sieht
Hanser 2014; ab 12 Jahren

Mutige und große  
Literatur für Kinder

Finn-Ole Heinrich/Rán Flygen-
ring (Ill.): Die erstaunlichen 
Abenteuer der Maulina Schmitt
Hanser 2013/14; ab 11 Jahren

Die fantastische Reise einer 
fliegenden Maus, mit 
altmodisch-frischem Strich

Torben Kuhlmann:  
Lindbergh
NordSüd 2014; ab 5 Jahren

Von Quallen und Darwin: 
Eine humorvolle Geschichte 
des Lebens

Jan Paul Schutten/ 
Floor Rieder (Ill.): Evolution
Gerstenberg 2014; ab 10 Jahren

Zum Heulen schön
Der Hamburger Autor Finn-Ole Heinrich und die isländische Illustratorin Rán Flygenring erhalten den Jahres-LUCHS für  

»Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt« – eine todtraurige und dennoch unglaublich heitere Kinderbuch-Trilogie.  

Was sie von ihrer wilden Heldin gelernt haben

Gern sprechen Autoren und Illustratoren davon, 
dass ihre Figuren im Schaffensprozess lebendig 
werden und ein Eigenleben entwickeln. Wir 
haben Finn-Ole Heinrich, 32, und Rán Flygen-
ring, 27, beim Wort genommen und sie zu der 
Zeit mit ihrer Heldin befragt. Und weil Text 
und Illustration in der Maulina-Trilogie zwar 
ganz eng mit ein an der verzahnt sind, Heinrich 
und Flygenring erstaunlicherweise aber fast im-
mer nur virtuell, also von verschiedenen Orten 
aus zusammenarbeiten, haben wir sie auch ge-
trennt voneinander befragt.

DIE ZEIT: Wie kam Maulina in die Welt? 
Finn-Ole Heinrich: Zuerst war da ein 
kleines hingesummtes Liedchen. Ein 

Song über ein wütendes, maulendes Mädchen. 
Ich glaube, das war der erste Zipfel, den ich von 
Maulina zu fassen bekommen habe.
Rán Flygenring: Ich habe verschiedene Mäd-
chenfiguren ausprobiert, mit unterschiedlichen 
Frisuren und Gesichtszügen. Und dann war 
Maulina plötzlich da – und ich wusste, das ist 
sie. Es fühlt sich nicht so an, also hätte ich sie 
erschaffen. Sie tauchte einfach auf.
ZEIT: Text und Illustration greifen in den drei 
Büchern stets ineinander, erzählen gemeinsam. 
Wer von Ihnen beiden hatte das Sagen?
Heinrich: Ich glaube, Rán vertraut mir, was das 
Schreiben von Geschichten angeht, und ich ver-
traue Rán absolut bei allem Visuellen. Das heißt 
natürlich nicht, dass ich ihr nicht möglichst 
viele möglichst gute  Ideen anbiete. Aber sie ent-
scheidet, was sie annimmt und umsetzt. Wenn 
man es unbedingt so sagen will, dann hatte ich 
das Sagen in Sachen Text, und Rán hat die Ge-
staltung bestimmt.
Flygenring: Wir hatten beide gleichermaßen das 
Sagen – oder eben auch nicht. Einige Dinge 
waren besser bei Finn aufgehoben, andere bei 
mir. Aber wir wertschätzen die Arbeit und auch 
die Hinweise des anderen sehr. 
ZEIT: Haben Sie mal ein Veto eingelegt?
Heinrich: Ein Veto nie, aber natürlich habe ich 
mich mit Kritik eingebracht. 
Flygenring: Finn hatte manchmal verrückte 
Vorschläge für Illustrationen. Bei einigen war 
ich anfangs sehr skeptisch, es ist aber am Ende 
immer etwas total Irrwitzig-Komisches heraus-
gekommen. Also gut, dass ich kein Veto einge-
legt habe!
ZEIT: Rán, was würden Sie Finn, und Finn, was 
würden Sie Rán gern beibringen?
Heinrich: In Hamburg zu leben.
Flygenring: Unsere Zusammenarbeit aus dem 
virtuellen Raum in die Wirklichkeit zu tragen: 
Finn, komm zu mir nach Oslo!
ZEIT: Was bedeutet die Buchreihe für Sie?
Flygenring: Eine Zeit mit viel harter Arbeit, gu-
ten Diskussionen, spannenden Gedanken und 
Einsichten. Und es fühlt sich einfach sehr gut an, 
dass ich mit Finn eine Geschichte machen konn-
te, an die ich geglaubt habe.

Heinrich: Ich habe mich stark an dieser Ge-
schichte gerieben, musste dafür immer wieder 
tief in mich hineinsteigen und nach Gefühlen 
und Situationen suchen. Es war eine sehr inten-
sive Zeit. Meistens anstrengend und schwierig. 
Manchmal, zum Beispiel wenn die Illustratio-
nen von Rán kamen, war es auch ein un glaub-
liches Hochgefühl: Es ist fast magisch, wie sich 
plötzlich eine Idee ganz plastisch in der Welt 
materialisiert. Ein kleiner Zauber!
ZEIT: Bitte ergänzen Sie: Noch in 50 Jahren 
werde ich an Maulina denken, weil ...
Heinrich: ... sie ein Teil meines Lebens ist. Ich 
habe über ein Jahr an den Büchern gearbeitet, 
ich habe Maulina selbst auf der Bühne gespielt, 
ich habe schon viele, viele Lesungen mit ihr ge-
macht, und es werden noch einige dazu kommen. 
Flygenring: ... ich durch sie viele neue Kontakte 
knüpfen konnte und von ihr gelernt habe, wie 
man eine Figur, eine Welt, ein ganzes Univer-
sum entstehen lässt. Und weil wir für sie diesen 
Preis bekommen. 
ZEIT: Maulina ist für mich ...
Flygenring: ... wie eine gute Freundin. 
Heinrich: ... eine Figur aus meinem Kopf, die 
erstaunlich echt und lebendig geworden ist. Ich 
habe das Gefühl, sie wirklich kennengelernt zu 
haben, und habe die Zeit mit ihr sehr genossen.
ZEIT: Was mögen Sie an Maulina besonders?
Heinrich: Ihre Bereitschaft, sich mit dem Leben 
aus ein an der zu set zen, sich nicht zu verhärten, 
offen zu sein für die ganze Bandbreite an Gefüh-
len, obwohl das verflucht schmerzhaft sein kann.
Flygenring: Ihre Einstellung und ihr Tempera-
ment. Sie ist sehr schlau und auch wild. Und ich 
bewundere sie dafür, dass sie so stark und gleich-
zeitig verletzlich ist.
ZEIT: Worum beneiden Sie Maulina?
Heinrich: Ich gönne ihr alles und mehr. 
Flygenring: Ich hätte definitiv nichts dagegen, 
auch zwei Schildkröten zu besitzen!

ZEIT: Welche Ideen oder Bilder haben es nicht 
ins Buch geschafft?
Heinrich: Oh, da gibt’s eine Menge. Ich musste 
den zweiten Band fast um die Hälfte kürzen, 
weil nicht genug Platz war. Der Verlag wollte, 
dass die Bücher möglichst gleich lang sind. Al-
lein für diesen Band habe ich noch ein Doku-
ment mit fast fünfzig Seiten grob skizzierter  
Ideen. Im dritten Teil sind auch noch mal mehr 
als siebzig Seiten rausgeflogen. Oh my! Ich darf 
gar nicht dran denken.
Flygenring: Ich fange ja erst an zu arbeiten, wenn 
der Text steht. Deshalb hab ich nichts umsonst 
gezeichnet. Nur manchmal hab ich die deutschen 
Texte nicht ganz richtig verstanden und musste 
dann Illustrationen wegwerfen, weil ich zum Bei-
spiel ein falsches Gemüse gezeichnet hab. 
ZEIT: Gab es eine Situation, in der Sie fast hin-
geschmissen hätten?
Flygenring: Nie! 
Heinrich: Ich hab den dritten Teil unter großem 
Zeitdruck geschrieben. Am Ende hatte ich noch 
sieben Wochen Zeit und erst ein grobes Gerüst, 
um daraus einen angemessenen Abschluss dieser 
Geschichte zu formen. Da habe ich wochenlang 
sechzehn Stunden am Tag am Schreibtisch geses-
sen. Nicht nur ich war entnervt, dünnhäutig und 
oft überfordert, auch die Menschen in meiner 
Umgebung waren es. Danke an dieser Stelle noch 
mal für euer Verständnis und die Unterstützung!
ZEIT: Was war bei der Trilogie die größte He-
rausforderung?
Heinrich: Die Balance zu halten. Es durfte bei 
aller Trauer nicht zu traurig werden. Ich wollte 
eine Geschichte schreiben, die vom Tod handelt 
und vor Leben und Lebensfreude strotzt. Gleich-
zeitig darf man die Trauer auch nicht ver äppeln.
Flygenring: Über einen so langen Zeitraum an ei-
nem Projekt zu arbeiten. Obwohl es ja in drei 
Teile gesplittet war, hat es sich angefühlt, als sei 
man kontinuierlich an Maulina dran. Ich musste 

den Stil, für den wir uns am Anfang entschieden 
hatten, beibehalten und trotzdem irgendwie wei-
terentwickeln. Manchmal merkt man übrigens 
erst am Ende, wie wichtig die allerersten Ent-
scheidungen waren und dass man da noch gar 
nicht wusste, welche Bedeutung sie später einmal 
haben würden.
ZEIT: Wenn Sie nachträglich noch etwas ändern 
könnten, was wäre das?
Heinrich: Mir sind noch ein paar Maulwort-
spiele eingefallen: schade zum Beispiel, dass 
Maulina nicht Maulharmonika spielt.
Flygenring: Bis auf ein paar kleine Farbverbes-
serungen und Reinzeichnungssachen: nichts.
ZEIT: Was war die schönste Reaktion auf die 
Buchreihe?
Heinrich: Ich höre oft, dass Leute weinen, inte-
ressanterweise an sehr unterschiedlichen Stellen. 
Ich glaube, das rührendste und vielleicht wich-
tigste Feedback kam per Mail von einer Mutter, 
die an MS erkrankt ist. Sie hat geschrieben, wie 
gut und realistisch sie ihre eigenen Ängste und 
Sorgen, ihre ganze Si tua tion abgebildet findet.
Flygenring: Finn hat einen wunderbaren Dankes-
brief von einer Mutter erhalten, die selbst schwer 
krank ist. Solche Briefe haben so eine Wucht und 
sind so berührend, das ist größer als jeder Preis. 
ZEIT: Was würde Maulina sagen, warum man 
ihre Geschichte lesen soll?
Flygenring: Sie würde wahrscheinlich schnell 
ablenken und lieber einen Vortrag halten, wie 
man eine Kaugummiskulptur oder einen Swim-
mingpool für Schildkröten baut.
Heinrich: Ich glaube, es würde Maulina gar 
nicht interessieren, ob jemand von ihrem Leben 
liest. Sie hat damit selbst genug zu tun.
ZEIT: Und was würde sie dazu sagen, dass sie 
einen Preis bekommt?
Heinrich: Das wäre ihr auch nicht so wichtig. 
Aber ich glaube, dass Maulina gut feiern kann. 
Flygenring: Ich bin ziemlich sicher, sie wäre be-
geistert, glücklich, demütig. So wie wir! 
ZEIT: Wie würde sie sich bedanken?
Heinrich: Wahrscheinlich wäre sie beschämt, 
dass man ihr so viel Beachtung schenkt. Mauli-
na weiß zum Glück nicht, dass ihre Geschichte 
tausendfach in Buchhandlungen liegt, in frem-
de Sprachen übersetzt und in Theatern gespielt 
wird, dass kluge Menschen lange Artikel über 
sie schreiben und sogar über eine Verfilmung 
nachgedacht wird. Das würde ihr vielleicht 
doch den Kopf verdrehen. 
Flygenring: Ich bin sicher, Maulina würde eine 
Party für die großartigen Menschen schmei-
ßen, die all das möglich gemacht haben. Es 
gäbe Luxus-Sandwiches, Pfannkuchen und 
Suppen, Spiele, Feuerwerk und Musik. Und 
vor dem Morgengrauen würde niemand nach 
Hause gehen. 

Die Fragen stellten KATRIN HÖRNLEIN  
und  JUDITH SCHOLTER

Maulinas Geschichte

Maulina heißt eigentlich Paulina, ihren Spitz-
namen trägt sie, weil sie die weltgrößte Mau-
lerin ist. Und in ihrem Leben gibt es so eini-
ges, was eine Maulplosion rechtfertigt: Mauli-
nas Eltern trennen sich, und sie muss mit ih-
rer Mutter in ein hässliches Plastikhaus ziehen, 
während ihr Vater im Königreich der Altbau-
wohnung bleibt. Umzug, neue Schule, neue 
Freunde – und dann erfährt Maulina auch 
noch, dass ihre Mutter todkrank ist. Ihr Vater 
hat indes nichts Besseres zu tun, als mit einer 
neuen Frau neue Kinder in die Welt zu setzen. 
Zum Glück hat Maulina wunderbare Men-
schen an ihrer Seite, die zuhören, ablenken, 

trösten: den wortkargen Paul mit den son-
nengelben Zähnen, den verschrobenen Groß-
vater, genannt General für Käse, und Ludmil-
la, die Heavy Metal liebende Pflegerin der 
Mutter. Drei Sommer lang, in drei Bänden, 
begleiten die Leser Maulina, lachen und lei-
den mit ihr.
»Finn-Ole Heinrich und Rán Flygenring zei-
gen, dass im Leben immer unterschiedliche 
Dinge gleichzeitig passieren. Das ist wahnsin-
nig ernst und traurig, zwischendurch aber im-
mer wieder so leicht und heiter wie selten ein 
deutschsprachiges Kinderbuch«, urteilt die 
LUCHS-Jury.
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LUCHS 2014

Jeden Monat zeichnen die ZEIT und  

Radio Bremen ein Buch mit dem LUCHS-Preis 

für Kinder- und Jugendliteratur aus.  

Aus den zwölf Titeln wählt die Jury schließlich 

den LUCHS des Jahres. 

Finn-Ole Heinrich und Rán Flygenring ehren 

wir am Mittwoch, dem 11. März, zum  

Auftakt der Buchmesse in Leipzig 
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Krasses für die Kleinen
Dürfen Bilderbücher von Umweltzerstörung und Krieg handeln, mit drastischer Optik arbeiten 

und eine Moral haben, die Eltern protestieren lässt? Unbedingt, meint SILKE SCHNETTLER 

E
in Skelett schnellt aus dem Wasser und 
greift sich einen kleinen Jungen. Wir se-
hen düster-schwarze Bilder von Umwelt-
zerstörung, Zeichnungen von verängs-
tigten Kindern im Krieg und ein Nil-
pferd, das seinen Wärter tötet. Und das 
alles in Bilderbüchern! Manch einer wird 

empört sein und sagen, dass man Kindern so etwas nicht 
geben dürfe. Dass sie lieber Geschichten von Rittern und 
Prinzessinnen lesen wollten. Dass sie helle und fröhliche 
Bilder brauchten und dass der Held einer Geschichte ein 
Vorbild sein sollte. Bilderbücher mit grausiger Optik, 
fragwürdiger Moral und zu angsteinflößenden Themen 
seien in Wirklichkeit Bücher für Erwachsene.

Doch Kinder brauchen solche Bücher! Natürlich nicht 
ausschließlich, und gut 90 Prozent der Titel für die ganz 
jungen Leser sind ja auch nach wie vor Heile-Welt-
Geschichten mit harmlosen Figuren und Happy End. Aber 
wenn wir ernst nehmen, dass Kinderliteratur auch Kunst 
ist, dann gehören Bilderbücher, die mit den Konventionen 
brechen und an Grenzen gehen, ebenso ins Regal.

Es gab solche Titel vereinzelt schon immer, doch in 
letzter Zeit werden es mehr, und sie werden stärker beachtet. 
Für den Deutschen Jugendliteraturpreis scheint es inzwi-
schen geradezu Voraussetzung, optisch, thematisch oder 
moralisch »krass« zu sein. Auch auf Branchenveranstaltun-
gen wird diskutiert, etwa beim Festival für illustrierte 
Kinderliteratur in Müncheberg, das den Schwerpunkt 
hatte: »Wie düster dürfen Illustrationen für Kinder sein?«

Dunkle, beklemmende Bilder finden sich etwa in dem 
Buch Der kleine Fischer Tong (Moritz Verlag 2014). In der 
Geschichte des Chinesen Chen Jianghong fährt ein Junge 
aufs Meer und zieht keinen Fisch aus den grauschwarzen 
Wellen, sondern ein menschengroßes Skelett, das ihm, tapp, 
tapp, tapp, bis zu seiner Hütte folgt. Die mit Tusche und 
Aquarell auf Reispapier gemalten Bilder sind so intensiv, 
dass es nicht nur Kinder gruselt. Doch genau wie niemand 
von einem Thriller für Erwachsene erwartet, dass jeder so 
etwas mag, ist auch die Angstschwelle von Kindern unter-
schiedlich hoch. Und so düster die Bilder sind, so hell ist 
die Botschaft dieser archaischen Geschichte, die von Ein-
samkeit und Geborgenheit erzählt. Das Skelett verwandelt 
sich schließlich in einen starken Mann – und in einen Vater 
für den Jungen. 

Kinder mögen nicht ausschließlich Lillifee, 
wir können ihnen ästhetisch mehr zutrauen

Also doch kein zu düsteres Buch? Wer seine anfäng-
liche Skepsis überwunden hat, fragt sich vielleicht als 
Nächstes: Ab welchem Alter kann man so etwas mit 
Kindern lesen? Schon die Frage ist falsch. Welche Ge-
schichten ein Kind ansprechen, hängt oft maßgeblich 
davon ab, ob sie einen Bezug zum eigenen Leben her-
stellen können. Kindheit ist heute, in einer globalisier-
ten Welt, heterogener denn je. Was wir Erwachsenen 
pauschal kindgemäß nennen, ist immer eine Zuschrei-
bung, geprägt von eigenen Erinnerungen, Wünschen, 
Ängsten und Verdrängungen. Oder härter gesagt: Wir 
neigen zu Anmaßungen. 

»Kinder mögen nicht ausschließlich Prinzessin Lillifee 
und Bob den Baumeister. Genauso interessieren sie sich für 
Neo Rauch oder Ernst Ludwig Kirchner«, sagt die Hildes-
heimer Kunstdidaktik-Professorin Bettina Uhlig. Sie forscht 
seit 2005 zu den Bildvorlieben von Kindern und hat in 
verschiedenen qualitativen Studien nachgewiesen, dass 
Kinder sich durchaus für komplexe und inhaltsschwere 
Gegenwartskunst begeistern. Dass es mit Bilderbüchern 
nicht anders ist, darauf weist eine exemplarische Pilotstudie 
von Uhligs Mitarbeiterin Isabel Runge hin: Erzieherinnen 
und Kindergartenkindern wurden unabhängig voneinander 
sechs Bilderbücher gegeben. Die Erzieherinnen wurden 
gefragt, welche Bücher die Kinder wohl auswählen, dann 
durften diese selbst aussuchen. Ästhetisch komplexe Titel 
wurden von den Erzieherinnen unisono abgelehnt, die 
Kinder aber nahmen genau die. »Erwachsene trauen Kin-
dern ästhetisch zu wenig zu«, so Runges Fazit.

Ähnliche Erfahrungen machen Autoren und Illustrato-
ren bei Lesungen. Jonas Lauströer bekam zu seiner Adap-
tion des Märchens Von dem Fischer und seiner Frau (Min-
edition 2013) die Rückmeldung des Verlags, die Illustratio-
nen seien zu schwarz und die Aussage sei zu politisch. Von 
Kindern habe er das bei Lesungen kein einziges Mal gehört. 
Lauströer arbeitet mit dem Stoff wie ein Regisseur einer 
modernen Theaterinszenierung: Jedes Mal, wenn die maß-
lose Frau des Fischers sich vom Butt mehr Wohlstand und 
Macht wünscht, trägt die Landschaft stärkere Spuren der 
Zerstörung. Lauströer hat unzählige Zeitungsfotos gesam-

melt, die zeigen, wie nah seine Illustrationen an der Wirk-
lichkeit sind. Der Fischer steht schließlich im Strahlen-
schutzanzug am Rande des schwarz blubbernden, stinken-
den Meeres, und neben dem siechenden Fisch schwimmt 
eine Tonne mit Atommüll. Ist so ein Bild für Kinder zu 
entschlüsseln? »Mein Eindruck von jungen Lesern ist, dass 
sie in der Wirklichkeit zurechtkommen und nicht in Wat-
te gepackt werden wollen«, sagt Lauströer. 

Eine ähnliche Haltung findet sich in Claude K. Dubois’ 
Kriegsgeschichte Akim rennt (Moritz Verlag 2013). Täglich 
sehen auch Kinder in den Medien Bilder von Soldaten, 
Panzern und Zerstörung. Warum sollte das also nicht auch 
Stoff für ein Bilderbuch sein? Der kleine Junge Akim, der 
von dröhnendem Lärm und Schüssen aus dem Spiel geris-
sen wird, sieht Leichen, wird erst festgenommen und schlägt 
sich dann allein zu einem Flüchtlingslager durch, wo er 
schließlich seine Mutter wiederfindet. Die Bilder sind nicht 
bis ins Detail ausgemalt, sondern mit einem weichen Blei-
stift skizziert, was etwas Distanz schafft. Und das Geschehen 
wird immer erst mit ruhigen, einfachen Worten angekün-
digt, sodass die Bilder weniger hart und unmittelbar wirken. 
Ein wunderbares Beispiel dafür, was ein Buch leisten kann: 
die grausame Wirklichkeit so zu verfremden, dass wir sie 
anschauen und darüber reden können.

Darf  auf  Diebstahl die Todesstrafe stehen? 
Solch moralische Fragen polarisieren

Denn oft entwickelt sich gerade aus dem, was im ersten 
Moment verwirrt oder befremdet, ein spannendes Ge-
spräch. Es braucht natürlich einen kompetenten Vorle-
ser – und oft ist genau das ein Problem. Viele kennen 
aus ihrer eigenen Kindheit nur Bilderbücher mit Happy 
End und können sich weniger als die Kinder auf be-
stimmte Stoffe einlassen. Dabei ist manch eine Ge-
schichte stimmiger und ehrlicher mit einem offenen, 
nachdenklichen oder auch moralisch »falschen« Schluss. 

Ein Beispiel dafür ist Jon Klassens Wo ist mein Hut 
(NordSüd Verlag 2012). Er erzählt von einem Bären, der 
seinen Hut sucht. Kein Tier, das er fragt, kann helfen. Die 
Geschichte, die mit dem Jugendliteraturpreis 2013 aus-
gezeichnet wurde, hat eine einfache Struktur, die Sprache 
ist klar, und die Bilder sind reduziert, doch wo ist am 
Schluss das Kaninchen, das den Diebstahl abgestritten 
hatte? Der Bär hat sein rotes Hütchen wieder und sagt: 
»Ich fresse doch keine Kaninchen.« Ein offenes Ende, ein 
genialer Schluss, der allerdings für heftige Diskussionen 
gesorgt hat. Eine Mutter erboste sich in einem Brief an 
den Verlag: »Darauf, dass das Kaninchen den Hut stiehlt, 
steht sozusagen die Todesstrafe. Das ist nicht mit unserem 
Verständnis in Einklang zu bringen.«

Die Grenzen dessen, was das Bilderbuch darf, sind bei 
vielen noch immer so eng gesteckt, dass die Pressesprecherin 
des Mixtvision Verlags sich schon vorab für Kako, der 
Schreckliche (erscheint am 9. März) entschuldigt: »Mögli-
cherweise finden Sie es zu hart. Wir wissen, dass es polari-
siert.« In der Tat ist das Buch in seiner Bildsprache keine 
leichte Kost. Auf den collagierten Seiten ist das Nilpferd 
Kako aus Zeitungsausschnitten aus dem Jahr 1903 montiert. 
Emmanuelle Polack erzählt die wahre Geschichte eines Nil-
pferds im Pariser Zoo, das von seinem Wärter sieben Jahre 
lang fast wie ein Schoßhund versorgt wurde – bis zum 15. 
Juli 1903. An diesem Tag verschlang Kako den Mann. Das 
Ende schockiert im ersten Moment. Doch es zeigt, dass 
wilde Tiere bei aller Zähmung eben wilde Tiere bleiben. 
Und das versteht auch jedes Kind, das fragt, warum Kako 
das gemacht hat.

Einige Verlage trauen sich also inzwischen, die Grenzen 
zu dehnen. Trotzdem gibt es Ideen, die nicht zu Kinder-
büchern werden – selbst wenn sie von renommierten Illus-
tratoren kommen. Das hat gerade Nikolaus Heidelbach 
erlebt. Schon seit 1982 ist Beltz & Gelberg sein Hausverlag, 
doch Heidelbachs neues Buch Rosel von Melaten wurde 
abgelehnt. Zugegeben, es ist eine heftige Geschichte: In 
einer Stadt taucht immer, wenn ein Kind eines gewaltsamen 
Todes stirbt, ein schreiendes Mädchen in Weiß auf, das der 
siebenjährige Georg sucht und schließlich findet. Auch drei 
weitere Kinderbuchverlage wollten Heidelbachs Geschich-
te nicht, und so erscheint sie nun im Herbst im Erwachse-
nenprogramm von Hoffmann & Campe.

Der Verlag Beltz & Gelberg will sich zu den Gründen 
für die Ablehnung nicht äußern. Das ist schade, weil es 
eine Diskussion darüber, was Bilderbücher dürfen oder 
auch nicht, verhindert. Die zu führen wäre aber ein großer 
Gewinn. Heidelbach selbst hofft, dass sein Buch zumin-
dest eine Debatte auslöst. Ihm ist es wichtig, Bücher für 
Kinder zu machen, die nicht untergehen in »einem Meer 
aus rosa Scheiße«.

Stoff für Albträume 
oder angebrachter 

Grusel? Das Skelett aus 
dem Bilderbuch »Der 
kleine Fischer Tong«

Der Junge Akim erlebt Krieg 
und Tod (rechts). Ein Nilpferd 
frisst seinen Wärter 
(darunter). Die moderne 
Fassung »Von dem Fischer 
und seiner Frau« prangert 
Umweltzerstörung an 
(unten). Ein Kaninchen wird 
für Diebstahl und Lüge mit 
dem Tod bestraft (unten 
links)
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Ghetto-Thriller und KZ-Romanze
70 Jahre nach Kriegsende zeigt das Gros der neuen Jugendbücher zum Holocaust, wie man mit diesem Thema besser nicht umgehen sollte VON CHRISTIAN STAAS

W
ie lässt sich vom Holo-
caust erzählen? Kann es 
gelingen, ein Verbrechen 
zu schildern, das die  
Vorstellungskraft sprengt? 
Das sich der gewohnten 
Sprache entzieht, weil es 

in seinem Grauen und Ausmaß präzedenzlos ist?
Über diese Fragen wird seit Jahrzehnten debattiert, 

in der Literatur, im Film, in der Geschichtswissen-
schaft. In der Jugendliteratur allerdings scheint die 
Dis kus sion nicht wirklich angekommen zu sein. Das 
legt zumindest ein Blick auf die Neu erschei nun gen 
aus Anlass von 70 Jahren Kriegs ende nahe. Sieht man 
von reinen Zeitzeugenberichten ab wie Leon Leysons 
Der Junge auf der Holzkiste. Wie Schindlers Liste mein 
Leben rettete (Fischer), eint die meisten der neuen oder 
erstmals ins Deutsche übersetzten Jugendbücher zur 
NS-Geschichte vor allem die Unbekümmertheit, mit 
der sie zu Werke gehen. 

Zwei Titel nutzen die Genres des Actionthrillers 
und der romantischen Love story als didaktischen 
Köder: David Safiers im vergangenen Jahr bei Rowohlt 
erschienener Reißer 28 Tage lang über den Aufstand 
im Warschauer Ghetto und der Roman Der Klang der 
Hoffnung (cbj) über eine fiktive junge Pianistin, die 
das Vernichtungslager Auschwitz- Birkenau überlebt, 
geschrieben von der Australierin Suzy Zail. 

Beide, Safier wie Zail, sind Nachkommen von 
Opfern des Holocaust, und beide Romane werben 
mit den besten Absichten um die Aufmerksamkeit der 
jugendlichen Leser. »Dieses Buch soll eine Brücke 
zwischen den Generationen schlagen«, richtete sich 
Safier in einem Brief an die »lieben Buchhändler«: »Es 
spielt zwar in der Vergangenheit, aber es hat eine jun-
ge aktive Heldin. Und es ist mit den Mitteln des 
Spannungsromans geschrieben. Man soll es – trotz all 
des Fürchterlichen, das geschehen ist – gerne lesen.« 
Da ist Gerhard Schröder nicht weit mit seinem miss-
glückten Satz über das Holocaust-Mahnmal als einen 
»Ort, an den man gerne geht«. Tatsächlich liest man 
Safiers professionell choreografierten Roman gerne. 
Nur lässt sich mit unter nicht mehr entscheiden, ob 
die spannende Erzählung dazu dient, vom Ghetto-
Alltag und vom Mut zum Widerstand zu berichten, 
oder ob die mitreißende Erzählung der eigentliche 
Zweck ist, für den die Judenverfolgung lediglich die 
dramatische Kulisse abgibt.

Einen ähnlichen Eindruck hinterlässt Suzy Zails 
Geschichte einer unmöglichen Liebe, wie das Buch etwas 
groschenromanhaft untertitelt ist. Die Hauptfigur, 
die 15-jährige Jüdin Hanna, verliebt sich in den zag-
haft widerständigen Sohn des Kommandanten von 
Auschwitz- Birkenau. Fakten und Fiktion gehen zu 
diesem Zweck wild durch ein an der, so besetzt Zail den 
Posten des Lagerkommandanten mit einer ausgedach-
ten Figur. Geradezu absurd wird es, wenn sie dessen 
Sohn, den »guten Deutschen« in dieser Geschichte, 
ausgerechnet Karl Jäger nennt. So hieß der Kom-
mandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheits-
dienstes in Litauen, der 1941 mehr als 135 000 Juden 
in den Tod schickte.

Wie in Safiers Ghetto-Thriller zielt die Sprache in 
Zails Lager-Romanze auf Spannung, Tempo und Ein-
gängigkeit. Auf die Frage, wie sich von einem Ver-
brechen wie der Vernichtung der europäischen Juden 
erzählen lässt, finden beide Bücher nicht nur keine 
Antwort: Sie stellen sie erst gar nicht.

Vorsichtiger im Umgang mit der Geschichte sind 
Reiner Engelmanns dokumentarisches Porträt von 
Wilhelm Brasse, Der Fotograf von Auschwitz, und 
(ebenfalls bei cbj erschienen) Das Geheimnis meiner 
Mutter, ein Roman, in dem die kanadische Schriftstel-
lerin J. L. Witterick das Leben der polnischen Bäuerin 
Franciszka Halamajowa und ihrer Tochter Helena 
nachzeichnet, die auf ihrem Hof zwei jüdische Fami-
lien und einen desertierten Wehrmachtsoldaten ver-
steckten und ihnen so das Leben retteten. 

Beide Bücher bedienen sich einer bewusst redu-
zierten Sprache, wohl aus der Überzeugung heraus, 
dass nichts unangemessener wäre, als die Schrecken 
von Lagerhaft, Verfolgung und Massenmord pompös 
zu orchestrieren. Beide aber zeigen auch ungewollt, 
dass Schlichtheit allein noch keine Lösung ist.

Engelmanns Biografie des jungen Polen Brasse, 
der als politischer Häftling mehr als vier Jahre in  
Auschwitz überlebte, indem er als Fotograf für die SS 
arbeitete, kommt so tonlos daher, dass der Porträtier-
te bis zum Ende seltsam konturlos bleibt. Ausgerech-
net von ihm, dem Fotografen, entsteht kein scharfes 
Bild. Nicht einmal eine Stimme verleiht Engelmann 
ihm: Obwohl er Brasse vor seinem Tod 2012 mehr-
mals interviewt hat, zitiert er ihn mehr als spärlich.

Auch Witterick pflegt einen rap port arti gen, knap-
pen Stil, der über weite Strecken eher monoton denn 
pointiert wirkt. Dabei ist die Kom po si tion ihres Bu-

ches bestechend. Sie schneidet vier Ich-Erzählungen 
ge gen ein an der – die der Retter und die der Geretteten. 
Allein: Diese vier Ichs klingen alle gleich. Sie bleiben 
grammatische Hülsen. Um im lite ra ri schen Erzählen 
das Subjekt gegen seine Auslöschung in Ghettos, Gas-
kammern und Massengräbern zu verteidigen, aber 
bedarf es mehr als nur dreier Buchstaben: bewusst 
gezeichneter Charaktere und einer durchdachten Er-
zählhaltung. Genau daran mangelt es Wittericks Buch. 
Immer wieder legt sie ihren jugendlichen Helden 
Sätze in den Mund wie »Das Leben in Polen in den 
dreißiger Jahren ist kein Zuckerschlecken« oder »Die 
sanitären Anlagen sind mehr als dürftig«. Kein Wun-
der, dass sich ihr Tatsachenroman über weite Strecken 
liest wie seine eigene Inhaltsangabe.

Die Perspektive der Opfer einnehmen und sie dem 
Leser zur Iden ti fi ka tion anbieten, das versuchen auch 
der 1972 geborene polnische Schriftsteller Marcin 
Szczygielski in seinem Roman Flügel aus Papier (Sauer-
län der) und die bald 80-jährige Waldtraut Lewin in 
Wenn du jetzt bei mir wärst. Eine Annäherung an Anne 
Frank (noch einmal cbj). Im Gegensatz zu den ersten 
vier Büchern reflektieren diese Texte, welches Wagnis, 
ja welche Anmaßung es bedeutet, einfühlend die Er-
lebnisse jener beschreiben zu wollen, die den Holo-
caust überlebt haben oder in ihm umgekommen sind. 
Beide vergessen dabei nie, was sie sind: Literatur, 
»Annäherungen«, nicht Abbildungen der Wirklich-
keit, wie es der naiv-konventionelle Realismus Safiers 
und Zails oder die ausgenüchterte »Faktensprache« 
Engelmanns und Wittericks nahelegen.

S
zczygielski schildert in seinem poetischen 
Roman das fiktive Schicksal des neunjäh-
rigen Rafał, der mit seinem Großvater im 
Warschauer Ghetto lebt und nichts ande-
res kennt als das Eingesperrtsein. So kon-

sequent nimmt der Autor die Perspektive des Jungen 
ein, dass sich dem Leser erst über zahlreiche Andeu-
tungen erschließt, wo er sich befindet, wohin er  
lesenderweise durch die Zeit gereist ist.

Lesen als Zeitreise: Das ist das Leitmotiv dieses 
raffiniert gebauten Romans. Denn auch Rafał ist ein 
Leser, und sein Lieblingsbuch ist H. G. Wells’ Zeit-
maschine, deren dystopische totalitäre Zukunftswelt 
ihm zu einem Spiegel wird, in dem er die Gegenwart 
erkennt. In der Mitte des Romans lässt Szczygielski 
ihn in einem Fiebertraum sogar buchstäblich zeit-

reisen – in das Jahr 2013, wo er, ohne es zu wissen, 
seiner eigenen Enkelin begegnet. Mit dieser Volte 
bringt Szczygielski seinen Roman in eine waghalsige 
Schwebe und versetzt den Leser in eine Distanz zum 
Geschehen, indem er ihm verdeutlicht: Ich erzähle 
dir von Dingen, die wirklich geschehen sind, aber 
mit den Mitteln der Fiktion. 

Waldtraut Lewins Anne-Frank-Buch treibt den 
Zeitreise-Gedanken noch weiter. Was, wenn Anne 
Frank leibhaftig ihrem Tagebuch entstiege, in dem 
die Nachwelt sie gefangen hält? Was, wenn sie, statt 
im August 1944 deportiert zu werden und kurz vor 
Kriegs ende in Bergen-Belsen zu sterben, ihr Leben 
als 15-Jährige im Hier und Heute fortsetzte? 

Lewins Impuls ist nachvollziehbar: Ist es nicht 
wirklich einmal gut mit den immer neuen Re-Insze-
nierungen der Anne-Frank-Geschichte? Schon bald 
aber beschleicht einen der Verdacht, die Autorin be-
treibe unter umgekehrtem Vorzeichen das, was sie 
anprangert. Lewin schickt ihre Anne durch Amster-
damer Diskotheken, in die Arme eines politisch en-
gagierten Studenten aus Eritrea und schließlich zwi-
schen die Fronten des Nahost-Konflikts. Durch die 
Augen ihrer halb gerührten, halb besorgten groß-
mütterlichen Begleiterin sieht man zu, wie sie die Welt 
des 21. Jahrhunderts erkundet.

Auf einer Länge von gut 200 Seiten ist das nicht 
nur in seiner prätentiösen Betulichkeit schwer zu er-
tragen. Wie Lewin sich Anne Frank als fiktives Gegen-
über erschafft, um in ausgedehnten Dialogpassagen 
über eines ihrer großen Themen, die israelische Ge-
schichte, zu dozieren, hat auch etwas Willkürliches. 

Eine Neuerscheinung unterscheidet sich in jeder 
Hinsicht von den anderen – und ist vielleicht die 
beste: Gudrun Pausewangs Roman Der einhändige 
Briefträger (Ravensburger). Weder zielt die Autorin 
auf vordergründige Spannung, noch meint sie, auf 
eine reiche erzählerische Sprache verzichten zu müs-
sen. Und als einziges richtet dieses Buch den Blick 
auf die Deutschen. Die 1928 geborene Pausewang 
beschreibt den Alltag des jungen Briefträgers Johann, 
der als Soldat an der Ostfront seine linke Hand ver-
loren hat und nun im tannenwaldigen Irgendwo der 
deutschen Provinz täglich seine Runde über die 
Dörfer dreht. 

Es ist eine im Stillen kriegsversehrte und naziver-
seuchte Idylle, die er während der letzten Kriegs-
monate zwischen August 1944 und Mai 1945 durch-

wandert. Da ist der Ortsgruppenleiter Mangold, der 
seine stramme braune Uniform so liebt. Da ist der 
Meixner, dem man das halbe Gesicht weggeschossen 
hat, und da ist die Witwe vom Brettmüller, die von 
einem aus dem »Franzosenlager« schwanger ist. Da 
sind die Zwangs arbei ter aus der Ukraine und aus 
Polen, die auf den Feldern mit anpacken müssen. 
Da sind die Ausgebombten aus dem Ruhrgebiet, 
später die Flüchtlinge aus dem Osten. Von Dachau 
weiß jeder, auch das Wort  Auschwitz fällt, und Mo-
nat um Monat muss Johann mehr »schwarze Briefe« 
zustellen – mit Adler und Hakenkreuz darauf, und 
drin steht, dass mal wieder einer den »Heldentod« 
gestorben ist.

G
udrun Pausewangs Gesellschafts-
tableau ist reich an Anekdoten, 
Gesichtern, Skizzen und vergleichs-
weise arm an Handlung. Aber die 
braucht dieses Buch nicht, um inte-

ressant zu sein. Denn es versucht zwischen den 
Zeilen, eine Antwort zu geben auf die drängende 
Frage, wie das war damals: Was wusste man in 
Deutschland? Wie ging es zu, das stille und das 
lautstarke Mitmachen, das Wegsehen, das Dulden? 
Es ist ein Buch für fortgeschrittene Leser, gleich-
wohl hätte ihm eine kurze historische Einführung 
gutgetan. Das von oben herab gesprochene Vor-
wort der Autorin hingegen hätte man getrost weg-
lassen können. »Was für ein Glück ihr habt, ihr 
jungen Leute von heute!«, beginnt es. »Ihr habt nie 
einen Krieg miterleben müssen.«

Zumindest auf ihre in Deutschland geborenen 
Leser mag das zutreffen. An den Zweiten Weltkrieg 
freilich haben nicht selten auch deren Groß eltern 
keine Er inne run gen mehr. Das fiktionale Erzählen 
über die NS-Zeit wird daher in der Jugendliteratur 
noch wichtiger werden. Umso mehr wünscht man 
den »jungen Leuten von heute« – und denen von 
morgen – eine Literatur, die mehr kann, als den Blick 
auf weithin bekannte Schauplätze zu richten. Eine 
Literatur, die über der zweifellos wichtigen Einfühlung 
in die Opferschicksale den Blick auf die Täter, Mit-
läufer und Stillhalter nicht vergisst. Und vor allem: 
eine Litera tur, die begreift, dass jungen Lesern vom 
Holocaust zu erzählen nicht nur eine gesellschaftlich 
notwendige pädagogische Aufgabe ist, sondern auch 
eine ästhetische Herausforderung.

Der spricht in Bildern
Wenn Kinder dem Bilderbuchkünstler Jon Klassen bei Lesungen Fragen stellen, kritzelt er, statt zu reden. Er ist ja schließlich  

Illustrator. Zum Erscheinen seines neuen Buches baten auch wir um ein Interview mit gezeichneten Antworten

Kritiker sagen, 
Sie seien brillant. 
Was denken Sie?

In Ihrem neuen Bilderbuch graben zwei 
Jungen nach einem Schatz.  
Welchen würden Sie gern finden?

Hüte spielen in  
Ihren Büchern eine 
wichtige Rolle, Sie 
selbst tragen immer 
eine Kappe.  
Warum nehmen Sie 
die nie ab? 

Was zeichnen Sie 
am liebsten?

Wie beginnt Ihr Tag?

Und womit endet er?

Was zeichnen Sie nicht gerne? Was zeichnen Sie am besten?

Sie haben einen freien Abend,  
keine Termine. Lesen Sie ein 
Buch, oder schauen Sie einen 
Film?

Wie und wo arbeiten Sie?

Womit zeichnen Sie lieber, digital mit dem 
Computer oder klassisch mit Stiften?

Anfangs haben Sie »nur« illustriert,  
inzwischen sind Sie auch Autor. Wie  
haben Sie sich beim Schreiben des ersten  
Bilderbuchs gefühlt?

Was würden Sie gern 
noch lernen oder richtig 
gut können?

Und was können 
Sie außer Zeichnen 
schon so richtig 
gut?

Mann mit Hut
Jon Klassen, 33, ist in Kanada geboren 
und lebt heute in Los Angeles. Er ar-
beitet als Zeichner für Animationsfilme 
(unter anderen »Coraline«, »Kung Fu 
Panda«) und macht Bilderbücher. 2011 
erschien in den USA sein international 
ausgezeichnetes Buch »I want my hat 
back« (Deutsch »Wo ist mein Hut«), 
für das er erstmals schrieb und illus-
trierte. Sein neues Buch »Sam & Dave 
graben ein Loch«, Text von Mac Bar-
nett, ist gerade bei NordSüd erschienen
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D
as Ungulu ist 
ein eigenwilli-
ges Wesen, ei-
ne Mischung 
aus Hase und 
Mensch. Gibt’s 
nicht, denkst 

Du? »Gibt’s doch«, sagt Minou, 10 Jah-
re alt. Sie blättert im Fundus, dem  
blauen Buch, in das ihre Gruppe jede 
Woche ihre neuen Lieblingswörter no-
tiert. »Guck«, sagt Minou, »da steht es 
doch: Ungulu.« 

Minou ist eine Bücherpiratin, so 
nennen sich die Kinder, die sich regel-
mäßig im Kinderliteraturhaus in Lü-
beck treffen. Die Kinder entern die 
Welt der Bücher – wie Piraten eben.
Man kann hier ganz unterschiedliche 
Gruppen besuchen, in allen dreht es 
sich um Wörter und Sprache. Es gibt 
den »Club der wundersamen Vorle-
ser«, das sind Kinder, die Jüngeren 
Geschichten vorlesen und vorspielen. 
Es gibt Die blaue Seite, ein Online-
Magazin über Bücher, für das man 
schreiben kann. Es gibt eine Gruppe, 
die neuen Autoren einen eigenen 
Preis verleiht.

Minou trifft sich jeden Dienstag-
nachmittag mit Charlotte, 8 Jahre, und 
Philipp, 9 Jahre. Zusammen betreiben 
sie das »Fundbüro der Wörter«, so heißt 
ihre Gruppe, die sich darauf speziali-
siert hat, Buchstaben, Silben und Wort-
schnipsel zu neuen Begriffen zusam-
menzusetzen. »Normalerweise denken 
sich nur Wissenschaftler Wörter aus«, 
sagt Minou. Im Fundbüro zeigen die 
Kinder, dass auch sie das können. 

Zum Beispiel mit einem Puzzle: Aus 
bekannten Strophen von Gedichten 
reimen die Kinder Neues zusammen – 
und schreiben am Ende ganz eigene 
Gedichte. Dabei entstehen auch neue 
Wörter, so wie der »Brum-Löwen-
Mauerstein« von Minou. Bevor das 
Fundbüro schließt, entscheiden die 
Kinder noch, welche Schöpfung gut 
genug für den Fundus ist: »Quatsch-
Maschine«! 

Nach den Worterfindern sind Leo-
nie, 14 Jahre, Luka, 13 Jahre, und Ju-
lia, 14 Jahre, an der Reihe. Sie sind die 
»Geschichten-Macher«, sie schreiben 
eigene kurze, sehr kurze und lange Ge-
schichten, mal allein, mal gemeinsam. 
Einmal in der Woche treffen sie sich, 

um sich ihre Werke vorzulesen und sie 
zu besprechen. Mit ihren Freunden in 
der Schule können sie das nicht so 
gut, sagen sie.

Leonie und Luka hören ganz ruhig 
zu, als Julia beginnt: Es geht um geis-
terhafte Gestalten, die in jeder Pause 
auf einem Schulhof Musik machen, 
und um einen Schüler, der eine beson-
dere Verbindung zu ihnen zu haben 
scheint. »Ich finde es toll, wie Du das 
Verborgene beschreiben kannst«, sagt 
Leonie. Sie selbst arbeitet gerade an der 
Geschichte eines Mädchens, das durch 
einen Spiegel in eine andere Welt ge-
langt, Luka schickt seinen Helden auf 
eine Zeitreise ins Mittelalter.

Die Geschichten-Macher wissen ge-
nau, welche Stärken die anderen haben: 
Leonie ist für Gefühle zuständig, Luka 
kann wunderbare Orte entstehen las-
sen, und Julia ist die Meisterin der  
Dinge, die man eigentlich nicht sehen 
kann. Wenn die drei über ihre unter-
schiedlichen Stile reden, fliegen die 
Gedanken wild im Raum hin und her. 
Und so werden die eigenen Geschich-
ten durch die Stärken der anderen im-
mer besser.

Deutschland im Jahr 1933: Weil sein Vater 
die neue Regierung ablehnt, müssen der Zei-
tungsjunge Leo und seine Familie nach 
Amerika auswandern. Als wäre das nicht auf-
regend genug, passieren auf dem Dampfer 
merkwürdige Dinge: Leo findet ein Tage-
buch, das von einer Expedition nach Ägyp-
ten berichtet und das der Schiffsdetektiv nur 
allzu gerne hätte, im Frachtraum fährt aus-
gerechnet eine Mumie mit, und dann taucht 
auch noch ein Kleinganove auf ... Mit seinen 
neuen Freunden, einer Tochter aus sehr  
gutem Hause, dem Sohn einer Geister-
beschwörerin und einem Schiffsjungen, geht 
Leo den Geschehnissen auf den Grund. Ein 
spannendes Buch, in dem man auch noch 

einiges über Auswan-
derer, Pharaonen und 
die Nationalsozialisten 
erfährt. JUS

Claudia Frieser: Leo und 
der Fluch der Mumie
Dressler Verlag 2015; 
288 S., 12,99 €

Was passiert, wenn man sich für die Geheim-
nisse von anderen interessiert? Davon erzählt 
dieses Buch. Das Mädchen Suni Stern spio-
niert für ihr Leben gern anderen Menschen 
nach. Gerade ist sie in eine neue Stadt ge-
zogen, wo sie noch niemanden kennt. Es gibt 
also viel herauszufinden: Was verbindet den 
grummeligen Nachbarn mit der aufgetakel-
ten Dame aus dem obersten Stock? Warum 
guckt die neue Lehrerin immer so verträumt 
in die Gegend? Und wieso hängt Stella, die 
eigentlich ganz vernünftig wirkt, immer mit 
den beiden Klassenschnepfen rum? Suni no-
tiert ihre Beobachtungen und katapultiert 
sich – und die Leser – so mitten hinein in die 
Geschehnisse. Denn sie glaubt zwar, sie be-
obachte ihre neue Um-
gebung nur, dabei gehört 
sie längst dazu.  JUS

Annette Mierswa:  
Die geheime Welt  
der Suni Stern
Tulipan Verlag 2015;  
168 S., 12,95 €

Die Brüder Samuel und Samson haben sehr 
beschäftigte Eltern. Entweder sie sind arbei-
ten, auf dem Weg zu einer wichtigen Abend-
verabredung, oder sie hetzen gestresst durch 
die Gegend. Kein Wunder, dass die Eltern in 
Panik geraten, als ihnen das Kindermädchen 
kündigt. Doch dann steht plötzlich Dorabel-
la vor der Tür. Und sie taucht nicht nur wie 
durch Magie im genau richtigen Moment auf, 
mit ihr erleben die Jungen lauter eigenartige 
Dinge: Da springen Tiger aus Bildern, Film-
figuren werden lebendig, und mitten im 
strömenden Regen finden sie sonnige Plätz-
chen. Ob Dorabella eine Hexe ist? Eine still-
nachdenkliche Geschichte voller Zauber, den 

man selbst gern erleben 
würde. Nur der Name des 
Buchs, der ist leider total 
kitschig. KAT

Ylva Karlsson: 
Zauberhafte Dorabella
Ill. von L. Erlbruch
Hanser Verlag 2013;  
208 S., 12,90 €

Opa ist der Beste! Bei niemandem fühlt sich 
Marius so wohl wie bei ihm. Sie bauen alt-
modi sche Flugdrachen, wandern durch die 
Dünen am Meer und schauen nachts gemein-
sam in den Sternenhimmel. Bei Opa kann 
Marius so sein, wie er ist – still und verträumt. 
Dann gerät er aber mit einem Jungen an ein-
an der, den die anderen Kinder »Vogelkacke« 
rufen, der gehänselt und schikaniert wird. Und 
Marius entdeckt, dass auch sein Opa nicht 
immer nur warmherzig, verständnisvoll und 
nett war. Denn der Vogelkacke-Junge hat auch 
einen Opa, und den verbindet eine gar nicht 
schöne Geschichte mit Marius’ Großvater. 
Die Sprache dieses Romans ist nicht kompli-
ziert, doch es geht um so große und wichtige 
Dinge des (Zusammen-)
Lebens, dass dieses Buch 
einen noch lange be-
schäftigt.  KAT

Marco Kunst: Flieg!
Ill. von Philip Hopman
Gerstenberg Verlag 2015; 
160 S., 12,95 €

Eine Warnung vorweg: Dieses Buch ist total 
durchgeknallt. Entweder Du findest es super-
lustig oder oberblöd. Der verrückte Gefahro-
loge Doctor Noel Zones, der gar kein richtiger 
Doktor ist und sich deshalb mit »c« schreibt, 
spinnt sich von Seite zu Seite immer absurdere 
Gefahren zusammen. Die lauern überall und 
jederzeit, auch in dem wie ein Comicroman 
gestalteten Buch. Du erfährst zum Beispiel, 
warum es riskant ist, überhaupt darin zu lesen 
(Bücherskorpione, Papier kann in Flammen 
aufgehen), und warum Geburtstagspartys le-
bensbedrohlich sind. Solltest Du Eltern haben, 
die ständig überbesorgt um Dich herumschwir-
ren, versteck dieses Buch besser, sonst lassen sie 
Dich gar nicht mehr vor die Tür. Obwohl, auf 

Seite 40 könnten sie lesen, 
dass es im Haus auch total 
gefährlich ist (Meteoriten-
einschlag) ... KAT

David O’Doherty/ 
Chris Judge: Gefahr  
lauert überall 
dtv 2015; 252 S., 12,95 €

Wer Angst vor Spinnen und anderem Getier 
mit langen Beinen und vielen Augen hat, soll-
te dieses Buch besser nicht in die Hand neh-
men. Oder vielleicht gerade? Es versammelt 
Fakten über Spinnen, Insekten und Tausend-
füßler. Los geht’s mit krabbeligen Rekorden: 
von der Libelle mit den meisten Augen (die 
Blaugrüne Mosaikjungfer) über das Insekt mit 
den größten Klauen (Gottesanbeterin) bis 
zum kleinsten Ei (Raupenfliege). In den wei-
teren Kapiteln erfährt man viel über die Über-
lebensstrategien von Spinne und Co., über 
ihre Sinnesorgane und Bauten. Und immer 
stehen das Verbreitungsgebiet und die Fress-
gewohnheiten mit dabei. Ein Buch zum 
Lernen, zum Staunen und dafür, die Krabbler 
und Kriecher mal mit 
anderen Augen zu be-
trachten. JUS

Die coolsten und  
giftigsten Krabbeltiere 
der Welt
Ravensburger Verlag 
2015; 96 S., 12,99 €

Am liebsten tollt das Luchsmädchen Lumi mit 
dem Wildschweinjungen Borste und dem 
Fuchsmädchen Rissa umher. Im Funklerwald 
leben die verschiedenen Tiere friedlich zu-
sammen, alle haben ihren Platz. Bis eines Tages 
die »Kratzer« mit den merkwürdigen Finger-
pfoten und den Banditenaugen auftauchen. 
Fort mit den Fremden, denken die Tiere des 
Waldes und fordern die Waschbären auf zu 
gehen. Auch Lumi findet die Neuen unheim-
lich, doch als sie in eine Felsspalte rutscht, 
kommt ihr ausgerechnet der Waschbärenjunge 
Rus zu Hilfe. Lumi merkt, dass Rus vielleicht 
anders ist, aber trotzdem sehr nett. Und so 
unternimmt sie mit ihm eine mutige Reise, 

damit die Waschbären 
einen Platz im Funkler-
wald bekommen. KAT

Stefanie Taschinski: 
Funklerwald
Ill. von Verena Körting 
Oetinger Verlag 2015;  
256 S., 14,99 €

In Büchern gibt es das: geheime Gänge, Tü-
ren oder Bilder, die in andere Welten führen. 
Und so klettern Max und Emma in dem be-
schaulichen, um nicht zu sagen langweiligen 
englischen Örtchen Bittie Cross in einen 
Brunnen, werden von einem Strudel ver-
schluckt und können erst wieder zurück, 
nachdem sie mit Unterwasserbussen gefah-
ren sind, gelernt haben, mit dreidimensiona-
len Landkarten umzugehen, und nebenbei 
noch Max’ Vater gefunden und die Unter-
wasserwelt Seeland von einem bösen Herr-
scher befreit haben. Klingt nach einer typi-
schen Abenteuergeschichte, und die ist es 
auch – eine, die man in einem Rutsch durch-
liest, weil sie so span-
nend ist.  JUS

Anna Ruhe:  
Seeland. Per Anhalter 
zum Strudelschlund
Ill. von Max Meinzold
Arena Verlag 2015; 288 S., 
12,99 €

Jagd auf hoher See Lauter Geheimnisse

Wie verhext Vogelkackes Wut

Lebensgefährlich Großes Gekrabbel

Platz für alle In der Tiefe

ab 9 
Jahren

Schreibt selber!
Noch nie vom Ungulu gehört? Kein Wunder: Das Wort ist gerade erst erfunden worden. 

Von den Bücherpiraten in Lübeck, die Wörter und Geschichten entern VON JUDITH SCHOLTER

ab 9 
Jahren

ab 7 
Jahren

ab 9 
Jahren

ab 8 
Jahren

ab 10 
Jahren

ab 8 
Jahren

ab 10 
Jahren
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Wie es aussieht, 
wenn Kinder  

Bücher erobern, 
zeigt der Fotograf 
Jan von Holleben

Bücher,  

Sprache, Worte

Von Kindern, die selbst  

Geschichten erfinden. Dazu: 

Tipps für alle, die erst mal 

nur lesen wollen
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Literatur

Nächste Woche erscheint das 
ZEIT-Literaturmagazin zur 

Leipziger Buchmesse. Darin ein 
Interview mit dem amerikanischen 

Starautor Teju Cole, Graphic 
Novels und viele neue Frühjahrs-

bücher, von Naomi Klein bis 
Marcel Reich-RanickiFEUILLETON

Aufklärung im 

Weltall
Was uns mit dem Vulkanier  
Leonard Nimoy verloren geht 

»Lebe lang und in Frieden« war einmal ein 
Heilsversprechen, heute ist der Spruch nur 
noch eine Referenz aus der Popkultur. Wozu 
lang leben, wenn nur Altersarmut wartet? 
Frieden scheint aktuell nicht auf dem Pro-
gramm zu stehen. Jetzt ist auch noch der ge-
storben, der den Satz geprägt hat: Leonard 
Nimoy, bekannt als Mr. Spock, erlag vergan-
gene Woche mit 83 Jahren einem Lungen-
leiden. Damit ging einer der letzten Vertre-
ter des unverbesserlichen Optimismus und 
Humanismus der sechziger Jahre, manifest 
geworden in der erfolgreichsten Science-
Fiction-Serie aller Zeiten: Star Trek.

Die erste Folge wurde 1966 ausgestrahlt, 
eine utopische Fantasie erster Güte. Die eine 
Vision einer aufgeklärten Zukunft zeigte, in 
der Weiße, Schwarze, ein Japaner, ein Russe 
und ein spitzohriges Pokerface nicht durch 
Weltkrieg, Eisernen Vorhang und Rassendis-
kriminierung getrennt sind, sondern vereint 
durch ihre friedliche Entdeckungsmission 
im All. Star Trek zeigte 1968 den ersten 
Fernsehkuss zwischen einer schwarzen Frau 
und einem weißen 
Mann – Lieutenant 
Uhura und Captain 
Kirk –, und in einer 
späteren Folge gibt es 
auch eine lesbische 
Liebesbeziehung.

1969 wurde das 
Original eingestellt, 
der Optimismus der 
Sixties war bereits der 
Stagnation der blei-
ernen Jahre gewi-
chen. In den boo-
menden Achtzigern und den zukunftsbegeis-
terten Neunzigern schuf man dennoch fünf 
weitere Serien und zehn Filme. Hinter idio-
tischen Dialogen und widersinnigem Tech-
nikgebrabbel (»Die strukturelle Integrität 
liegt bei 34 Prozent!«) verbarg sich die nur 
mehr rührend naive Vorstellung einer besse-
ren Welt. Star Trek zeigt eine Gesellschaft, die 
durch technologischen und sozialen Fort-
schritt den Mangel besiegt hat, ohne Geld 
auskommt und in der es keine Diskriminie-
rung gibt – auch und erst recht nicht gegen 
Spock, den Mischling und Bastard, Sohn ei-
ner Menschenfrau und eines Vulkaniers.

In einer Zeit, in der die Ideale der Auf-
klärung von außen wie von innen unter 
Druck sind, scheint die Star Trek-Welt lä-
cherlich zu sein, nicht nur wegen falscher 
Ohren oder hautenger Uniformen, sondern 
weil die Werte, die Spock verkörperte, Logik, 
Vernunft und friedliches Zusammenleben, 
ziemlich altbacken wirken. Das wusste auch 
Regisseur und Produzent J. J. Abrams (Lost),
der die Serie von 2008 an in einer Kinotrilo-
gie fit fürs 21. Jahrhundert machte. Das 
dauerte ein Jahr länger als geplant, weil er 
gemerkt hatte, dass die ursprünglichen Werte 
sich schwerer in »unser zynisches Zeitalter« 
übersetzen lassen als gedacht. CASPAR SHALLER

Leonard Nimoy 
alias Mr. Spock, 
1931–2015

Putins 
Zeitmaschine
Russlands Präsident handelt wie ein Science-Fiction-Autor. 

Er vermag es, ein ganzes Land in die Vergangenheit zu stoßen,

in der Oppositionspolitiker wie Boris Nemzow wieder zu

gefährdeten Dissidenten werden VON WLADIMIR SOROKIN

D
er große englische Science-
Fiction-Autor H. G. Wells, 
der mit kinematografi-
scher Detailliertheit die 
Reise eines Menschen in 
der Zeit beschrieb, hat in 
seinem berühmten Ro-

man Die Zeitmaschine (1895) eines nicht berück-
sichtigt: die Wirkung dieser ungewöhnlichen 
Reise auf die Psyche des Reisenden. Der Mensch 
ist bekanntlich ein Wesen seiner Zeit. »Versucht, 
der Zeit mich zu entreißen! Ich garantiere euch, 
ihr brecht euch das Genick«, schrieb der Dichter 
Ossip Mandelstam in den Jahren des Stalin-
Regimes. Ihn der Zeit zu entreißen vermochte, 
wie man weiß, erst die unbarmherzige Maschine-
rie des Gulag.

Wells’ Roman brachte eine ganze literarische 
Gattung hervor, die fantastische Zeitreise. In den 
meisten dieser Bücher und Filme blieb die Psy-
che des Reisenden im Fluss der Zeit allerdings 
ebenso ausgeklammert wie bei Wells. In der Re-
gel kehrt der Held glücklich und voller intensi-
ver Eindrücke in seine Zeit zurück.

Während mit der durchaus realen Reise in 
die Zukunft alles mehr oder weniger klar zu sein 
scheint, bewegt die Möglichkeit einer zeitweili-
gen Rückkehr in die Vergangenheit nach wie vor 
die akademischen Gemüter. Die Theoretiker 
liefern sich auf Konferenzen hitzige Diskussio-
nen über dieses Thema, ohne zu ahnen, dass be-
reits eine riesige Zeitmaschine gebaut wurde, die 
sich erfolgreich auf den Weg in die Vergangen-
heit gemacht hat. Das Erstaunlichste ist, dass 
hier nicht, wie bei Wells, ein einsamer Held die 
Reise angetreten hat, sondern ein ganzes Land – 
die 140 Millionen Bürger der Russischen Föde-
ration. Auf ein derartig kühnes Experiment 
kann sich nur einlassen, wer von dieser Idee 
wahrhaft besessen ist. Und an Besessenheit man-
gelt es den Russen nicht – erinnern wir uns nur 
an das 20. Jahrhundert und sein kommunis-
tisches Projekt. Mutmaßlich war eben deshalb 
auch der erste Mensch im Weltall ein Russe ...

Doch wer hat diese Zeitmaschine gebaut und 
sie in Gang gesetzt? Ein im Großen und Ganzen 

durchschnittlicher Mann, ein ehemaliger Mitar-
beiter des KGB, der bei dieser Behörde keine 
bemerkenswerte Karriere gemacht hat und nach 
dem Zerfall der UdSSR ein halbwegs erfolgrei-
cher Staatsbeamter wurde, sich dann Schritt für 
Schritt emporarbeitete und plötzlich von dem 
kranken Boris Jelzin auf die Spitze der russischen 
Machtpyramide gehoben wurde – völlig uner-
wartet und hauptsächlich deshalb, um die Si-
cherheit von Jelzins Familie zu gewährleisten. An 
der Spitze dieser uralten, schon von Iwan dem 
Schrecklichen errichteten Pyramide erwachen in 
den Menschen Fähigkeiten, von denen sie zuvor 
nicht einmal ahnten, dass sie sie besitzen. 

Es ist wie im Märchen: Ein ganz normaler 
Mann streift den Ring der Macht über den Fin-
ger und wird zum Sauron. Und so erwachte in 
diesem durchschnittlichen Mann eine derart 
brutale Liebe zur Macht, ein derart großer 
Wunsch, alles dafür zu tun, den Zauberring für 
immer mit seinem Finger verschmelzen zu las-
sen, dass Genosse Stalin in seinem Sarg beifällig 
lächelte. Auch er hatte die Macht vergöttert und 
sie sich mithilfe einer wirksamen Formel erhal-
ten: Fortgesetzter Massenterror plus Mythos von 
der lichten Zukunft plus Eiserner Vorhang. Wie 
aber kann man sich im 21. Jahrhundert an der 
Spitze dieser wunderbaren Pyramide halten, im 
Zeitalter von Internet und Demokratie, von of-
fenen Grenzen und Hochtechnologie? 

Das Gehirn des neuen Regenten Russlands 
gab seine Wunderformel preis: eine Zeitmaschi-
ne. Sie würde ihm helfen! Vom ersten Tag seiner 
Regierungszeit an machte er sich mit ameisen-
hafter Emsigkeit daran, diese Maschine zu bau-
en, Schräubchen für Schräubchen. Der äußer-
lich bescheidene, unscheinbare Mann legte auf 
diesem Gebiet eine enorme Ausdauer an den 
Tag. Schließlich war die Zeitmaschine fertig. 
Mit vor Aufregung schweißfeuchter Hand legte 
er den Steuerhebel um. Und das riesige Land be-
gann zurückzugleiten in eine Vergangenheit, 
von der Millionen russischer Rentner träumten, 
während sie in ihren Betten schlummerten. Die 

Rätsel für Fortgeschrittene: 
Wer will wohl hier die Zeit 
zurückdrehen? 
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vergangene Größe des sowjetischen Imperiums! Es 
waren nicht nur die Rentner, denen sie keine Ruhe 
ließ, sondern auch die postsowjetischen Neoimpe-
rialisten, die Nationalbolschewisten und die Neo-
monarchisten, die meinten, Stalin sei nichts weiter 
gewesen als »ein normaler russischer Zar, bloß et-
was grausam«.

Die Sehnsucht nach der sowjetischen Vergan-
genheit bildete den Treibstoff für Putins Maschine. 
Längst nicht alle hatten in den 1990er Jahren die 

verdorrte Nostalgie auf den Müll geworfen. In 
Form naphthalingetränkter Pressstücke wurde sie in 
den Schatullen und Kommoden der Großeltern 
eingelagert. Und um nun die Bevölkerung diese 
Briketts hervorholen und in den Ofen der Zeitma-
schine werfen zu lassen, war eine weitere Maschine 
vonnöten: die Propaganda. Der Fernseher wurde 
zur Propagandamaschine. Es begann mit Remakes 
sowjetischer Filme und Lieder, die jetzt von jungen 
Popstars interpretiert wurden, mit Talkshows, in 
denen grauhaarige Stalinisten der Jugend erzählten, 
wie mächtig die UdSSR gewesen, wie sehr sie vom 
Westen gefürchtet und geachtet worden war, und es 
begann mit dem Totschweigen von Gulag und 
Massenrepressionen. Parallel dazu wurden unab-
hängige Programme abgesetzt, ganze Fernsehkanäle 
geschlossen, und die Kontrolle über die Massen-
medien wurde verstärkt. Die Reise zurück hatte be-
gonnen, der Countdown lief, das Land glitt lang-
sam rückwärts in die späte Breschnew-Ära: Ein Ein-
parteiensystem setzte sich durch, aus Oppositions-
politikern wurden Dissidenten, Antiamerikanismus 
wurde zum Gemeinplatz. Und noch einmal fünf 
Jahre später haftete dem Ganzen bereits der Ruch 
des Stalinismus an: Wahlen waren nur noch eine 

aßen, ich lernte, dass sie offen, tolerant, fair und 
pünktlich waren und lieber für sich blieben, als 
dass sie ihr Leben mit anderen teilten. Und ich lag 
abends im Bett und fragte mich: Wie kann ich 
mich in dieser Gesellschaft möglichst gut anpassen 
und dabei meine Identität behalten? Ich habe 
mich angepasst, ganz bewusst, schon aus Dank-
barkeit. Denn in Georgien wäre ich niemals die 
Musikerin geworden, die ich heute bin, das spürte 
ich früh. In Deutschland bin ich offenen Ohren 
begegnet und einem freien Verstand. Ich, die Aus-
länderin, wurde unterstützt und gefördert. Das 
habe ich nie als selbstverständlich empfunden. 

Zeitgleich mit der Emigration meiner Familie 
entwickelte sich in Georgien eine starke Unabhän-
gigkeitsbewegung. Die Menschen wollten frei sein, 
frei von dem bedrückenden, ihr Dasein verfälschen-
den System der Sowjetunion. Das war ihr Ziel, und 
das haben sie 1991, nach dem Zusammenbruch der 
UdSSR, auch erreicht. Was ich mir in meinem Kin-
derkopf zurechtgelegt hatte, Musikerin in Deutsch-
land zu werden, Jungstudentin an der Hamburger 
Musikhochschule, bekam plötzlich eine andere Di-
mension: Die Freiheit gab es nicht umsonst, so ver-
stand ich, sie hatte ihren Preis. Nennen wir es den 
Verlust der Heimat oder den Verlust der »Sicher-
heit« durch Unfreiheit. Diesen Preis habe ich be-
zahlt, indem ich mich der Verantwortung für mein 
Leben stellte – und im Westen auch stellen konnte.

Politisch befindet sich die Ukraine heute dort, 
wo Georgien 2003 stand, zu Beginn der Rosen-
revolution. Den Ukrainern war 2014 zwar keine 
friedliche Revolution vergönnt, trotzdem glaube 
ich, dass die jungen Menschen, die von einem Le-
ben ohne Korruption, Lüge und Unterdrückung 
träumen ihr Land nachhaltig verändern werden. 
Dieser Wunsch nach Veränderung muss respektiert 
werden. Das heißt nicht, dass es legitim wäre, ihn 
mit Waffengewalt durchzusetzen. Genauso wenig 
legitim aber sind die russischen Panzer, die seit 
Monaten über die ukrainische Grenze ins Land 
rollen. Es wäre viel gewonnen, wenn die Ukraine 
(stellvertretend für viele Länder des ehemaligen 
Ostblocks) ihre eigenen Fehler machen und daraus 
lernen dürfte. Dieser Tatsache muss Russland ins 
Gesicht sehen. Europa ist nicht der Feind, Europa 
ist kein Aggressor, der nach Expansion strebt. Ein 
starkes Europa ist das Zentrum einer offenen Welt-
gemeinschaft und der Garant für Frieden.

Ohne meine georgischen Wurzeln wäre mein 
Traum von Deutschland nie so stark, wären Werte 
wie Frieden, Freiheit und Demokratie für mich nie 
so bedeutsam gewesen. Ohne meine georgischen 
Wurzeln aber sähe ich auch weniger klar, wohin 
eine weiter eskalierende Ukraine-Krise führt: Zu 
einer Retraumatisierung und massiven Verängsti-
gung jener Völker, die den Mut zur gesellschaftli-
chen Veränderung vielleicht gerade erst zaghaft ge-
fasst haben. Sie brauchen positive Beispiele und die 
volle ideelle Unterstützung, auch von uns Künst-
lern. Wenn Europa die Ukraine im Stich lässt, ver-
liert es die Achtung vor sich selbst. Damit schottet 
es sich ab und macht Lebensläufe wie meinen 
kaum mehr denkbar. Der Weg nach Europa, den 
auch meine georgische Heimat noch vor sich hat, 
mag steinig und beschwerlich sein. Trotzdem ist 
jetzt der Zeitpunkt, ihn zu gehen. »Wer kämpft, 
kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon ver-
loren«, sagt Bertolt Brecht. In westlichen Ohren 
klingt sein Pathos wahrscheinlich anachronistisch. 
In meinen klingt es wie ein Versprechen.
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Freiheit gibt es 
nicht umsonst
Wenn Europa die Ukraine im Stich lässt, verliert es die Achtung 

vor sich selbst. Ein Plädoyer der georgischen Geigerin LISA BATIASHVILI

für mehr Selbstbewusstsein in Zeiten der Konfrontation

Auf der Barrikade: Georgien während der Rosenrevolution 2003

Die Geigerin Lisa Batiashvili, 1979 
in Tbilissi geboren, emigrierte 1990 
nach Deutschland. Derzeit ist sie 
Artist-in-Residence beim New York 
Philharmonic Orchestra. Auf ihrer 
jüngsten CD spielt sie Bach
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D
er Konflikt in der Ukraine hat 
unvorstellbare Ausmaße ange-
nommen – und ich sehe mit 
Erschütterung, dass die Werte, 
die ich als Georgierin im Wes-

ten erfahren und stets bewundert habe, von den 
europäischen Demokratien nicht mit dem nö-
tigen Selbstbewusstsein verteidigt werden. Soll-
te es uns nicht gelingen, die Krise zu lösen, ver-
raten wir ein Europa, von dem viele ehemalige 
Ostblockländer nicht nur geträumt, sondern 
für das sie vor 25 Jahren auch mit Leidenschaft 
und Idealismus gekämpft haben. Für sie wie für 
mich persönlich haben diese Werte keinen abs-
trakten Charakter, sondern sind Antrieb und 
Verpflichtung im täglichen Leben. Wenn wir 
die Menschen in der Ukraine im Stich lassen, 
dann wenden wir uns von dem ab, was Europa 
seit Jahrhunderten bewegt.

Diese Krise macht vor der Kunst nicht halt. 
In Russland wird mit Kunst Politik gemacht, 
ganz gezielt. Unter vielen Künstlern existiert 
eine laute und eine leise Unterstützung für Wla-
dimir Putins Politik. Manche meiner Kollegen 
– große Namen in der klassischen Musik – ste-
hen Schulter an Schulter mit ihm im Rampen-
licht, andere schweigen. Es ist ein tönendes 
Schweigen. Denn viele von ihnen leben und 
arbeiten im Westen und genießen dessen Er-
rungenschaften: Meinungsfreiheit, weitgehen-
de soziale Sicherheit, ein funktionierendes Ge-
sundheitssystem, Schulen, Universitäten und 
vieles mehr. Sie genießen das, ohne sich zu fra-
gen, warum diese Werte in Russland nichts 
gelten – und ob es nicht an ihnen selbst wäre, 
dafür einzutreten und Verantwortung zu über-
nehmen. Für die Menschen in ihrer Heimat, 
von denen viele nicht die Möglichkeiten haben, 
sich zu artikulieren oder zu wehren.

Beides, das Laute wie das Leise, ist für mich 
inakzeptabel. Die Vermischung von persönli-
chen oder wirtschaftlichen Interessen mit poli-
tischer Meinung empfinde ich als Verrat. An 
der Kunst wie an der Gesellschaft. Niemand in 
Russland kann sich heute geschützt fühlen. Das 
zeigt der erbarmungslose Mord an Boris Nem-
zow, der sehr daran erinnert, wie man in der 
Blütezeit der Sowjetunion mit Menschen um-
gegangen ist. Schon vom Wort »Demokratie« 
scheint in Russland große Gefahr auszugehen.

Ich habe zwei Leben, ein östliches und ein 
westliches, eines vor 1990 und eines danach. 
Als ich mit zwölf Jahren aus Tbilissi nach Ham-
burg kam, war das ein Kulturschock. Heute, da 
sich Ost und West wieder gegeneinander in 
Stellung bringen lassen, muss ich viel an meine 
kindlichen Differenzerfahrungen denken. Ich 
fühlte mich am Anfang sehr fremd. Dabei woll-
te ich nach Deutschland. Ich liebte die deutsche 
Musik, Bach, Mozart, Beethoven, ich verehrte 
Anne-Sophie Mutter, die so jung so unerhört 
schön Geige spielen konnte – und ich begeister-
te mich, dank meines Vaters, für den deutschen 
Fußball. Als die Deutschen 1990 Weltmeister 
wurden, war ich weit und breit das einzige ge-
orgische Kind, das sich freute. Alle meine 
Freunde hatten Argentinien die Daumen ge-
drückt. Weil sie Südländer waren wie wir, weil 
sie ihre Emotionen zeigten – und weil sie Mara-
dona hatten. Was mich diese Erfahrung gelehrt 
hat? Dass es nicht schlimm ist, »anders« zu sein. 
Und dass die eigene Mentalität niemals ein Ar-
gument gegen die Freiheit sein kann.

Da ich kein Deutsch sprach, musste ich 
sehr genau beobachten, um meine neue Umge-
bung verstehen zu lernen. Ich las in den Ge-
sichtern der Menschen, ich sah, welche Tradi-
tionen und Rituale sie pflegten, ich aß, was sie 

Putins Zeitmaschine

Fortsetzung von S. 41 Fiktion, die Politiker-Dissidenten standen vor Ge-
richt oder waren emigriert, Gerichte und Parla-
ment waren Putins Sprachrohr. Beflügelt vom Er-
folg, trat er noch kräftiger in die Pedale seiner 
Zeitmaschine: rückwärts, rückwärts, noch schnel-
ler! Schon weicht die sowjetische Rhetorik einer 
imperialen, schon wird die Maxime des Zaren 
Alexander III. – »Russland hat nur zwei Verbün-
dete, die Flotte und die Armee« – zum Staatspro-
gramm. Schon ist in Talkshows vom »russischen 
Sonderweg« die Rede, von unserer außergewöhn-
lichen seelischen Tiefe, die Russland vor dem ver-
dorbenen, geistlosen Westen bewahrt. Kirche und 
Staat wachsen immer enger zusammen, Geheim-
dienstgeneräle bekreuzigen sich mit weit ausho-
lender Geste auf dem Fernsehschirm. »Russland 
war immer imperial und wird es immer bleiben!«, 
rufen schon junge Schriftsteller und Politberater. 
Doch ein Imperium bedarf militärischer Siege 
und neuer Räume, die dem Feind abgerungen 
werden. Und da ist er, der Sieg: »Die Krim ist un-
ser!« Der Fernseher läuft heiß vor Siegesgeheul, die 
Zeitmaschine fängt an zu rütteln. Man sollte, so 
scheint es, abbremsen und überlegen. Doch da 
ereilt die Zeitreisenden ebenjene Trübung des Ur-
teilsvermögens, die Wells mit Stillschweigen über-
ging, und die Münder unserer Staatsmänner tun 
sich auf: »Panzerdivisionen nach Kiew schicken!« 
– »Atomwaffen gegen die Ukro-Faschisten!« – 
»Russland braucht einen Imperator!« – »Der Be-
sitz von Dollar gehört verboten!« – »Wiederein-
führung der Todesstrafe, Hinrichtung der Pädo-
philen, Perversen und der Feinde Russlands!« – 
»Fremdsprachenunterricht in der Schule unter-
gräbt die russischen Traditionen!« – »Es müssen 
Ausreisevisa eingeführt werden!« – »Die fünfte 
Kolonne hinter den Ural!« 

Angela Merkel (und nicht nur sie) bemerkte: 
»Putin lebt in seiner eigenen Realität.« Oh ja! Die-
se Realität ist aufregend, berauschend, seine Füße 
treten das Pedal von selbst, die Kugellager der 
Maschine laufen heiß. Sie braucht mehr Treib-
stoff, Nostalgie allein ist zu wenig, die Propaganda 
imperialer Ideen nicht mehr ausreichend – ein 
realer Krieg ist vonnöten, echtes Blut, das Blut der 
Helden, die für das Donbass, für Neurussland, für 
die russische Idee gefallen sind, ein Krieg gegen 
den Westen, bis zum siegreichen Ende! In Minsk 
hat er diese weichlichen europäischen Politiker ge-

schlagen. Vor ihm liegen neue Schlachten, neue 
Siege! Ein neues Stalingrad, irgendwo bei Char-
kow, ein weiterer Sieg, und Charkow, zerstört und 
erobert, wird umbenannt in Putingrad, der Sieger 
hält Einzug in die Stadt auf einem weißen Pferd, 
mit dem Schwert von Alexander Newski, in wei-
ßer Uniform, nein, im Judo-Kimono, nein, besser 
topless, ein neuer Conan der Barbar, nur eben kein 
Barbar, sondern ein Sieger, der Bewahrer der rus-
sischen Welt, es gibt eine Siegesparade und da-
nach die Krönung des neuen Imperators von 
Neurussland ...

Doch ach, die Zeitmaschine erweist sich als 
kostspieliges Vergnügen. Der Rubel fällt, die Wirt-
schaft des Landes geht infolge der Sanktionen den 
Bach hinunter, die Menschen verlieren ihre Er-
sparnisse. Die aggressive Hysterie der Fernseh-
propaganda gegen die »Nationalverräter« und die 
»fünfte Kolonne« hat bereits erste verhängnisvolle 
Früchte getragen: Der Mord an dem russischen 
Oppositionspolitiker Boris Nemzow direkt ge-
genüber dem Kreml macht das Leben in der rus-
sischen Hauptstadt tatsächlich gefährlich und un-
berechenbar. Die Jagd auf »Volksfeinde«, Gewehr-
salven in den Straßen, blutige Provokationen – 
alles ist jetzt möglich ...

Es wird nicht mehr viel reale Zeit vergehen, bis 
die Bürger, hungrig und erschöpft von Gehässig-
keit und Unberechenbarkeit, sich fragen werden: 
»Was zum Teufel sollen wir mit dieser Zeitmaschi-
ne?« Mit solchen Fragen beginnen kollektive Illu-
sionen und Imperien zu zerbröckeln. Erinnern wir 
uns: »Was zum Teufel sollen wir mit diesem Kom-
munismus?«

Putins Zeitmaschine qualmt. Sie wird kaum 
freiwillig anhalten. Aller Voraussicht nach wird sie 
entweder durchbrennen oder explodieren. Ersteres 
hinterlässt einen üblen Gestank, bei Letzterem 
fliegen die Splitter in alle Richtungen. Bleibt die 
Frage: Wo und wie werden sie niedergehen?

Aus dem Russischen von DOROTHEA TROTTENBERG

Wladimir Sorokin zählt zu den 
herausragenden Autoren der 
russischen Postmoderne. Zuletzt 
erschien auf Deutsch »Der Schnee-
sturm« (2012) im Verlag Kiepen-
heuer & Witsch

Russland nach dem Tod von Boris Nemzow
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Schweiß, Drugs, Tränen: DJ Westbam ist der  

Intellektuelle unter den Techno-Künstlern und hat aus 

 einem Underground-Phänomen eine Massenkultur 

 gemacht. In diesen Tagen erscheint sein Buch  

»Macht der Nacht« VON MORITZ VON USLAR

E
in strahlender, ein sonnengleißen-
der Februarmorgen: zehn Uhr 
früh. Der DJ, den der Schriftstel-
ler Rainald Goetz einmal als »klas-
sischen Intellektuellen« bezeichnet 
hat, taucht mit einem E-Bike, ei-
ner schwarzen Kappe und schwar-

zen Adidas-Stoffschuhen der ersten Techno-Gene-
ration vor den Mauern des Dorotheenstädtischen 
Friedhofs an der Berliner Chausseestraße auf, des 
großen Berliner Intellektuellen-Friedhofs, auf dem 
Geistesgrößen wie Hegel und Fichte begraben 
sind, aber auch die Gräber vieler bundesrepublika-
nischer Linker und beinahe der gesamten DDR-
Intelligenz liegen (Anna Seghers, Erich Arendt, 
Arnold Zweig, Heinrich Mann, Johannes R. Be-
cher, Günter Gaus, Hans Mayer, Bertolt Brecht, 
Helene Weigel, Heiner Müller, Christa Wolf ). 

Westbam, bürgerlich Maximilian Lenz, gera-
de 50 Jahre alt geworden, hat ein Buch veröf-
fentlicht, in dem er sich an sein Tun und Wir-
ken als DJ, als DJ-Tycoon, als wahrer Pionier 
des Nachtlebens, als Mit erfin der der Rie sen -
raves Love-Parade und Mayday und an das DJ-
Zeitalter der neunziger Jahre erinnert. Klingt 
vielleicht komisch, aber für einen Mann des 
Nachtlebens, der Afterhour, der frühen Mor-
genstunden im Club ist der Friedhof natürlich 
genau der richtige Ort, um sich über sein Er-
inne rungs buch mit dem Titel Macht der Nacht 
zu unterhalten. »Ach, du wunderbare Morgen-
sonne«, spricht Westbam und guckt blinzelnd 
nach oben. Und tatsächlich, man kann hier in 
der fahlen, aber schon wärmenden Morgenson-
ne genau etwas von der schwärmerischen Ener-
gie, der Euphorie, dem Glücksgefühl abkriegen, 
die in den neunziger Jahren, die so unheimlich 
lange her sind, um zehn Uhr früh in einem 
Club auf  der Tanzfläche ausgeschüttet wurden. 

Westbam geht mit kleinen Schritten, leicht 
nach vorne gebeugt und mit auf dem Rücken 
verschränkten Armen, er nickt beim Reden, 
streut altmodische Formulierungen wie »Schau 
mal einer an« oder »Haste nicht gedacht« ein. Es 
geht von ihm, das macht ja wirklich Spaß, eine 
komisch betuliche, fast professoral steife Aura 
aus. Es ist, dieses Lob können wir dem schrei-
benden Deejay machen, ein enorm gut lesbares 
Buch geworden. Westbam bezieht die Position 
des teilnehmenden Beobachters, er ist immer 
mittendrin in der Party, in den Absturznächten, 
dem großen Wirrwarr der Techno- Jahre und hält 
trotzdem Abstand, er schreibt in einer locker 
hingetexteten, trotzdem unszenigen Sprache. Von 
Nachtlebenjargon keine Spur. 

Ist ihm das Schreiben so leicht gefallen, wie es 
sich liest? »Schön, dass man dem Buch die Be-
mühungen nicht so sehr anmerkt«, antwortet 
Westbam höflich. Und: »Unter all meinen Wer-
ken war das Buch das anstrengendste. Ein unge-
heurer Kraftaufwand.« Die letzten zwanzig Sei-
ten seien unter Hochdruck, in nicht einmal zwei 
Wochen entstanden: »Es war wie vor der Members- 
of-Mayday-Party: Das offizielle An them muss 
fertig werden, es nützt alles nichts.« 

Stehen bleiben am Grab und vor der Bronze-
büste von Heinrich Mann: Wie ist das mit der 
Erinnerung? Erinnert man, wenn man auf drei-
ßig Jahre Feiern, Abfahren, Drogenfressen, 

Schwitzen und Durchdrehen zurückblickt, rich-
tig? »Richtig schon«, erklärt Westbam, »aber viel-
leicht nicht immer zutreffend.« Und er setzt 
kühn hinzu: »Ich bin ein Gedächtnismensch.« 
Da lächelt der Bronze-Heinrich jetzt aber schon 
ein bisschen. Und noch eine Frage zum Text: Im 
ganzen Buch kommt kein Sex, kommt Westbams 
Körper nicht ein Mal vor. Ist der Körper im 
Nachtleben nicht wichtig? 

Westbam erzählt von Nächten im legendären 
Berliner Schwulenclub Metropol: »Wie ich 
mich da gefreut habe, wie ich da mitgevibed bin. 
Aber eben wirklich geistig.« Das sei einer der 
Gründe, warum er DJ geworden sei: »Ich liebe 

den Körper, ich liebe die Ekstase. Aber ich habe 
mich immer als Dirigent der Party gesehen, 
eben als Beobachter.«

Westbams Macht der Nacht erzählt chronolo-
gisch, es beginnt bei dem vierjährigen Max, ge-
boren als Sohn eines Kunstpädagogikprofessors 
und einer Kunstlehrerin, aufgewachsen auf ei-
nem Bauernhof bei Münster (»Mit vier war ich 
der erste Hippie Deutschlands«), und endet in 
der Techno-Postmoderne der nuller Jahre, mit 
dem Tod seines alten DJ-Kumpels Lupo, des 
großen Feierkönigs aus dem Münchner P1. Da-
zwischen liegen dreißig Jahre Nachtleben. West-
bam war kein musikalischer Frühzünder: 
»Marschmusik was my first  love.« Von seinen El-
tern bekommt er eine 68er-Sozialisation mit: 

»Musik hatte für sie etwas mit Aufstand zu tun. 
Es ging immer gegen die Spießer, so weit hatte 
ich das verstanden.« 

Max wird der erste Punk in Münster, mit 16 
ist er ein Elder States man der Münsteraner New-
Wave-Szene. Die erste Tanzplatte, die er in sei-
nem Buch erwähnt, ist Ricky’s Hand von Fad 
Gadget: »Ich liebte die Synthie-Melodie gleich 
am Anfang, die mächtigen Bass-Sägezähne, die 
knackigen Beats, circa 160 pro Minute.« Max 
geht auf Punk-Urlaub nach Berlin, wo er im 
Nachtleben Ungeheures erlebt. Zurück in Müns-
ter, lässt er sich im Club Odeon vom Haustech-
niker Paul die Musikanlage erklären, die Ausrüs-
tung aus zwei Technics-Plattenspielern und ei-
nem Mischpult, mit der DJs ihre weltweite Re-
volution durchsetzen werden: »Kurz bevor eine 
Platte zu Ende ist, startest du den zweiten 
Platten spieler. So. Keine Pause zwischen den Lie-
dern.« Keine Pause zwischen den Liedern! Im 
Death Mix von Afrika Bambaataa erkennt er eine 
neue Musikform, eine Art DJ-Minimalismus: 
Mit 19 Jahren ist Westbam der DJ Westbam, 
1984 veröffentlicht er in einem Fan zine den 
nicht anders als prophetisch zu nennenden Auf-
satz Was ist Record Art? »Record Art ist, kurz ge-
sagt, ein Komponieren neuer Stücke anhand vor-
handener Platten.«

Das Nachtleben im alten West-Berlin: Im 
Metropol tanzt eine schwule Menge stundenlang 
zu  House  Music. Im legendären Partyzelt »Macht 
der Nacht« finden die ersten Rie sen raves mit 
4000 Leuten und einem Line-up von zehn DJs 
statt. Westbam mischt  House Music mit Miami 
Bass. Und versteht, dass im Nachtleben nicht 
der zum Pionier wird, der einen Trend als Erster 
durchsetzt, sondern der, der gegen Widerstände 
daran festhält: »Im Frühjahr 1987 war ich fast 
der Letzte, der auf  House setzte.« Westbam pro-
duziert eigene Platten, das avantgardistische  
Disco Deutschland, die B-Seite ist Monkey Say, 
Monkey Do, ein Clubklassiker, der noch heute, 
28 Jahre nach Erscheinen, unheimlich frisch, rau 
und modern klingt. 

Im selben Jahr gründet Westbam Low Spirit, 
die Plattenfirma, die Techno-Deutschland über 
die ganzen neunziger Jahre von Berlin aus prägen 
wird. Mit dem Mauerfall verzehnfacht sich die 
Menge an Clubs, ein Eldorado an leer stehenden 
Räumen, Läden, Spaces – die neue Energie kommt 
aus dem Osten. Westbam wird Initiator und Mit-
erfin der der Love-Parade und der ersten Techno-
Großveranstaltung Mayday. Techno in Deutsch-
land wird von den zwei Hauptstädten Berlin (Low 
Spirit) und Frankfurt (Sven Väths Labels Eye-Q 
und Hart house) regiert. 1994, im großen Durch-
bruchjahr des Techno, hat Low Spirit mit Ma ru-
shas Some where Over The Rainbow und Mark ’Ohs 
Never Stop That Feeling Top-Ten-Erfolge, die sich 
millionenfach verkaufen – Techno hat seine ersten 
Teen-Pop-Idole und wird zur Massenkultur. 

Das irre Techno-Jahr 1994: »Im Weihnachts-
geschäft schwärmten die Großmütter aus, um 
für die Enkel die Mayday-Compilation zu be-
sorgen.« Superpop, Super-Euphorie, Größen-
wahn: Mit Jürgen Laarmann, dem Herausgeber 
des Techno-Fanzines Front page, ruft Westbam 
die ravende Gesellschaft aus: »Eine neue Gesell-
schaft, die die Macht im Staat übernehmen und 

alle alten Spielregeln verändern würde. Alle soll-
ten jetzt raven, wirklich alle.« Noch ein Jahr-
zehnt, bis Mitte der nuller Jahre, wird Techno 
die bestimmende Popkultur in Deutschland blei-
ben, aber der Einfluss seines großen Anführers 
Westbam schwindet. Die Jahre 1996 bis 2006 
finden in Westbams Macht der Nacht nicht statt. 
Im letzten Kapitel des Buches steht der DJ- König 
ohne Reich mit seinem Freund Lupo an einem 
alten Globetrotter-Flipper und stellt fast erschro-
cken fest: »Ein Vierteljahrhundert war vergan-
gen.« Der Deejay öffnet noch einmal seine Plat-
tenkiste, und das ist dann wirklich ein literari-
scher Moment: »Der schale Geruch von dreitau-
send Nächten kam mir entgegen. Der Smell von 
Schweiß, Nikotin, Suff, Gummibärchen, Haar-
spray, Sex, Drugs, Techno, Asche, Fäulnis, 
Dreck, Tränen.«

Lustige Szene vor dem vielleicht schönsten 
Grab des Friedhofs, den weiß beschrifteten 
Findlingen von Bertolt Brecht und Helene Wei-
gel vor einer roten Backsteinmauer. Ihr Stein 
liegt, sein Stein steht. Westbam: »Darf  man da 
ein bisschen interpretieren, dass das Weibliche 
daliegt, während das Männliche in die Höhe 
steht?« Er zeigt auf  die zehn Meter lange Grab-
umrandung: »Gigantische Leute.«

Wirklich beeindruckend an Westbams Buch 
ist, wie er seine eigene Bedeutung für das Nacht-
leben der neunziger Jahre fasst und als Geschich-
te erzählt: Es ist keine Angebergeschichte. Größe 
zeigt Westbam, wenn er seinen lebenslangen 
Konkurrenten, den anderen DJ-König Sven 
Väth, für seinen Set bei der Mayday 1992 feiert 
und ihm Respekt zollt: »Sven Väth, the Charis-
matiker, the Programmatiker, the Rampensau.« 
Viel Herz, fast schon Liebe, hat er für seinen ge-
fallenen Kollegen, den P1-König Lupo: Er ist der 
im Nachtleben so wichtige Typ des Überlebers, 
des verdienstvollen Partykönigs, der, eigentlich 
schon ein So zial fall, vom Nachtleben mitgetra-
gen und ernährt wird.

Platz nehmen in der Sonne. Mit Westbam 
über seine Karriere und Wirkungsgeschichte als 
DJ und Labelchef  zu reden heißt immer auch, 
über ein Trauma zu reden, jenes Trauma, das 
zuverlässig die Protagonisten des Nachtlebens 
erwischt, die maßgeblich an der Durchsetzung 
eines Underground-Phänomens im Overground, 
in den Charts, der Massenkultur mitgewirkt ha-
ben. Wenn Nachtleben erfolgreich ist, hat es 
fast zwangsläufig diese Probleme: Es kommen 
die Vertreter der Plattenfirmen und der Indus-
trie, es kommen die Schnüffler, Trend scouts, 
hässlichen Zyniker mit dem großen Geldsack 
und den Verträgen (namentlich: der damalige 
Polydor-Chef und heutige Kultur-Staatssekretär 
Tim Renner). 

W
estbam hat die DJ-Musik nicht 
erfunden. Aber er hat an ent-
scheidenden Stellen dafür ge-
sorgt, dass aus einem Under-
ground-Phänomen, das Mitte 

der achtziger Jahre in Lagerhallen und Kellern in 
den sterbenden Autostädten Chicago und Detroit 
entstand, eine europäische Massenkultur werden 
konnte, deren Hauptstadt über Jahre hinweg Ber-
lin war – Techno ist die größte populäre Massen-

kultur, die es in Deutschland je gab. Und als Tech-
no ein Riesengeschäft wurde, waren Westbam und 
seine Plattenfirma Low Spirit zur Stelle. Mit den 
Großveranstaltungen Love-Parade und Mayday 
und den Chart-Acts Ma ru sha und Mark ’Oh führ-
te er die DJ-Kultur an jenen Rand, an dem aus ei-
ner kulturellen eine gesellschaftliche Bewegung 
wird. »Keiner hat so konsequent und erfolgreich 
diese Stelle des Übergangs bearbeitet, wo Dance- 
und DJ-Musik übergeht in Popkultur«, schreibt 
Rainald Goetz in Mix, Cuts und Scratches, einem 
1997 im Merve-Verlag veröffentlichten Büchlein 
mit Gesprächsprotokollen und Gedankenblitzen 
über seinen DJ-Freund Westbam. 

E
s ist ungerecht, aber mit dem Namen 
Westbam wird heute weniger der irre 
Pionier verbunden, der zu einer un-
wahrscheinlich frühen Zeit, 1984, im 
noch jugendlichen Alter von 19 Jahren 

in einem Club in Münster das Mixen für sich ent-
deckte und auf die Kulturproduktion der DJs setz-
te. Seit 1994 fällt im Zusammenhang mit Westbam 
auch immer das kleine, böse Wort vom Ausverkauf. 
Und tatsächlich, wenn bis heute so gerne vom Ver-
rat der hehren Nachtleben-Ideale (was immer das 
sein soll) die Rede ist, dann ist das beides – das 
Beleidigtsein der ewigen Nachtleben-Puristen, die 
nicht verstehen wollen, dass ihre kleine, heile Club-
welt eine Großparty mit Bierwagen, betrunkenen 
Ravern und hässlichen Kunstfellanzügen wurde. 
Und es ist eine historische Tatsache. 

Vor dem Hegel-Grabstein. Er faltet die Hände, 
verbeugt sich: »Wunderbar. Obwohl ich als Scho-
penhauerianer ja eigentlich fluchen und mit der 
Faust drohen müsste.« Frage an den im Denken so 
begabten DJ, der auf der großen Birkenallee des 
Friedhofs steht: Was fällt ihm zum Blödmannwort 
des Ausverkaufs ein? Generöse Antwort: »Jede Ju-
gendbewegung ist ein Kind des Kapitalismus. 
Wenn wir heute noch von  Rave sprechen, dann 
deshalb, weil der  Rave solche Effekte gezeitigt hat. 
Wäre es beim halb leeren House club in Detroit ge-
blieben: Wir säßen heute nicht hier.« Westbam 
kann gut unterhaltsam über die letztlich müßige 
Frage reflektieren, ob Ma ru shas Some where Over 
The Rainbow ein grässlicher oder doch ein gräss-
licher und wichtiger Song war: »War Ob-La-Di, 
Ob-La-Da von den Beatles ein grauenhafter Song? 
Ja! Aber er hat ein Lebensgefühl eingefangen.«

Spaziergang über die Chausseestraße. Westbam 
legt heute am liebsten im ehemaligen Ostblock 
auf, in Polen, Tschechien, Ungarn, in der Ukraine 
und Russland. Da sehen die Raver noch angenehm 
rough und prollig aus: »Wenn ich den Geschlage-
nen und Getretenen meine Sets vorspiele, ist es ein 
größeres Gefühl des Glücks und der Befreiung, als 
wenn ich für die Reichen und Überfütterten auf 
Ibiza spiele.« DJ Fetisch steht plötzlich auf der 
Straße, ein anderer Urvater der DJ-Kultur, den 
Westbam vom Berliner Nachtleben von 1982 
kennt: »Fetisch war für mich der erste DJ-Popstar.« 
Auf seinem  iPhone spielt Fetisch seinen neuen 
Track Labrador vor, der gerade auf Kompakt er-
schienen ist. Es schubt, es groovt, aber es will noch 
nicht so richtig losgehen. Und DJ Westbam hält 
mit zwei in die Luft gestreckten Fingern den Takt.

 www.zeit.de/audio 

Westbam
Westbam, eigentlich Maximilian 
Lenz, 1965 in Münster geboren, 
importiert als einer der ersten DJs 
die Kunst des Mixens, Cuttens und 
Scratchens von Amerika nach 
Deutschland. Ab 1984 eigene Ver-
öffentlichungen (»Disco Deutsch-
land«, »Monkey Say, Monkey Do«).
1987 gründet er Low Spirit, das 
zum wichtigsten Techno-Label  
Berlins wird. Westbam ist  
Mitbegründer der Love- Parade und 
der Großveranstaltung Mayday, 
prägt als DJ, Produzent und Label-
chef die deutsche Techno-Land-
schaft. 1994 veröffentlicht Low  
Spirit Teen-Pop-Idole wie  Marusha 
und Mark ’Oh, was Westbam den 
Vorwurf des Ausverkaufs einbringt. 
2013 erscheint das Album »Götter-
straße« (mit Co-Produktionen von  
Kanye West und Iggy Pop). Das 
neue Westbam- Album (mit  Drake, 
Kendrick Lamar und Dirk von 
Lowtzow) ist für Mai angekündigt. 
Westbam, Vater zweier Kinder,  
lebt in Berlin. Seine Erinnerungen 
»Macht der Nacht« erscheinen  
dieser Tage im Ullstein Verlag.

»Ich bin ein Gedächtnismensch«: DJ Westbam alias Maximilian Lenz
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DIE ZEIT: Herr Richter, was würden Sie 
sich für 41 Millionen Euro kaufen?
Gerhard Richter: Für 41 Millionen? Ich 

glaube nicht, dass mir da etwas einfällt. 
ZEIT: Ein Kunstwerk vielleicht? 
Richter: Auf die Idee käme ich nicht. Sie müssen 
wissen, dass ich überhaupt kein Geld für Kunst aus-
gebe. Ich schaue mir zwar gerne Bilder an, aber da-
für gehe ich ins Museum. Ich muss die Kunst nicht 
besitzen, ich bin kein Sammler. 
ZEIT: 41 Millionen Euro, das ist die Summe, die 
neulich ein Sammler auf einer Auktion für eines 
Ihrer Bilder ausgegeben hat. Damit sind Sie, so heißt 
es, Europas teuerster Künstler. Freut Sie das? 
Richter: Es kommen ja öfter solche Rekordmeldun-
gen, und jedes Mal erschrecke ich mich erst einmal, 
auch wenn es ja eigentlich schöne, erfreuliche Nach-
richten sind. Die Summe aber, die hat etwas Scho-
ckierendes. Sie wissen ja, der ganze Markt für Kunst 
ist so hoffnungslos überzogen. Es hat allerdings kei-
nen Zweck, sich darüber zu ärgern. Man steht ein-
fach davor, und es ist unverständlich, so wie für 
mich Chinesisch oder Physik unverständlich sind.
ZEIT: Denken nun viele Menschen, Gerhard Rich-
ter sei durch seine Kunst zum Milliardär geworden? 
Richter: Vermutlich ist das so, das sehe ich jedenfalls 
an der eingehenden Post, an den Briefen, die mich 
darauf hinweisen, wofür ich alles spenden sollte. 
Neulich schrieb die Bild-Zeitung, ich gehörte zu den 
reichsten Menschen in Deutschland und würde 450 
Millionen Euro besitzen. Das ist völlig aus der Luft 
gegriffen. Wir Künstler bekommen bei so einer 
Auktion so gut wie gar nichts. Bis auf einen kleinen 
Obolus fließt der Gewinn an den Verkäufer.
ZEIT: Aber Sie profitieren doch indirekt, weil stei-
gende Auktionspreise zu steigenden Galeriepreisen 
führen.
Richter: Jaja, das stimmt. Als ich neulich ein Foto in 
einer Auflage herausbrachte, da sagte die Galeristin, 
das könne nun wirklich nicht 2000 kosten. Das 
müssten 10 000 oder 20 000 sein. Zum Glück kann 
ich solche Dinge beim Malen draußen lassen. Das 
ganze Gerede über Markt und Preise bleibt vor der 
Ateliertür. Ich bin ganz gut im Verdrängen.
ZEIT: Können Sie denn erklären, warum jetzt aus-
gerechnet das Abstrakte Bild von 1986 einen Rekord-
preis erzielte? Ist es besonders gut?
Richter: Es ist schon ziemlich gut, soweit ich mich 
erinnere. Ich habe es allerdings ewig nicht mehr 
gesehen.
ZEIT: Sagt der Preis also etwas über die Qualität?
Richter: Das wäre natürlich schön. Manchmal ist es 
so, da bestätigen die Auktionsergebnisse mein Ur-
teil über ein Kunstwerk, manchmal ist es auch 
überhaupt nicht so. Als letztes Jahr mein Bild 
vom Domplatz in Mailand knapp 29 Mil-
lionen Euro brachte, kam mir das seltsam 
vor. Das Bild finde ich nicht so doll, auch 
wenn es mich zu vielen weiteren Städte-
bildern angeregt hat. Als ich hörte, wie 
viel es auf der Auktion gekostet hat, 
dachte ich: Oh, das ist aber völlig 
überbezahlt. 
ZEIT: Wieso sind denn Auktio-
nen und Auktionsergebnisse 
überhaupt so wichtig gewor-
den?
Richter: Das frage ich mich 
auch. Es ist schon ziemlich er-
schreckend, vor allem wenn man 
sich die Kataloge anschaut. Ich be-
komme die ja immer zugeschickt, 
und sie werden immer schreckli-
cher. Sie glauben nicht, was da für 
Unsinn angeboten wird, zu Preisen, 
die immer weiter in die Höhe klet-

tern. Für ernsthafte Galerien wird dadurch das Ge-
schäft noch schwieriger.
ZEIT: Inwiefern?
Richter: Weil viele der jungen Künstler sofort auf 
Auktionen kommen und dort das große Geld ver-
dient wird. Anders als früher können die Künstler 
sich nicht langsam entwickeln. Das Geschäft wird 
anonymer, es geht nur noch um den Preis.
ZEIT: Kennen Sie denn den Sammler, der nun Ihr 
Rekordbild erworben hat? Wissen Sie, wo das Bild 
hängt?
Richter: Das weiß ich leider nicht, ich kenne auch 
den Käufer nicht. Ursprünglich habe ich es wohl 
direkt an einen Kölner Sammler verkauft, ich ver-
mute mal, für 15 000 Mark. Und ich war sehr stolz, 
dass es in die Sammlung kam.
ZEIT: Vielleicht hängt es jetzt in einem dieser 
Kunstbunker in Singapur oder Basel, als gut gesi-
cherte, steuerfreie Kapitalanlage.
Richter: (lacht) Ja, das kann sein, aber irgendwann 
kommt es da wieder raus. Wirklich gute Bilder ver-
schwinden nicht. Am Ende landen sie doch im 
Museum.
ZEIT: Es sei denn, es sind nur Investitionsobjekte. 
Gerade in jüngster Zeit soll das ja öfter vorkommen.
Richter: Mag sein, aber davon verstehe ich nicht 
ganz so viel oder auch gar nichts. 
ZEIT: Hat sich denn jemals einer dieser Super-
sammler, die Millionen für einen Richter ausgeben, 
bei Ihnen gemeldet, weil er sich über seine Erwer-
bung mit Ihnen austauschen wollte?
Richter: Nein, nie. Ich kenne nur einen, der hat das 
Bild Tisch von mir gekauft. Ein Chinese oder Ko-
reaner, das ist so ein richtig Besessener, den mag 
ich gern. 
ZEIT: Kann es sein, dass mit den hohen Marktprei-
sen das inhaltliche Interesse an der Kunst nachlässt?
Richter: Das scheint so zu sein. Lange hat es mich 
auch sehr geärgert, wenn in vielen Zeitungen nur 
noch über die Preise gesprochen wurde. Mittler-
weile habe ich resigniert, ich habe mich damit 
abgefunden, dass über Kunst so gut wie gar nicht 
mehr gesprochen wird. Sie ist im Grunde kein 
Thema, auch in den Feuilletons nicht.
ZEIT: Aber über Geld wird gesprochen.
Richter: Ja, weil man das leicht fassen kann. Es gibt 
ja nur wenige, die mit Kunst etwas anfangen kön-
nen, die ein echtes Verständnis dafür haben. 
ZEIT: Warum wehren sich die Künstler nicht stärker 
gegen die Ökonomisierung der Kunst?
Richter: Da wüsste ich nicht, wie das gelingen sollte. 
ZEIT: Sie könnten beispielsweise den Hochpreis-

markt durch Billigpreise torpedieren.
Richter: Ach, dafür wird man gleich bestraft, 

das habe ich mit Editionen erlebt. Da hatte 
ich hundert kleine Originale gemalt und 
sehr billig verkauft. Die waren sofort alle 
weg und landeten unverzüglich auf  dem 
Auktionsmarkt. Der Handel wird so nur 
noch mehr befördert. Man entkommt dem 

Markt nicht. 
ZEIT: Der Markt lebt aber doch 
vom Glauben an das Unikat. Wenn 
Sie also die Originale für sich be-
hielten und nur noch Kopien 
verkauften – müsste das nicht 
die Spekulanten abschrecken?
Richter: Lustig, dass Sie das fra-
gen. Darüber habe ich auch 
schon öfter nachgedacht, mit 
dem Kurator Hans Ulrich Obrist 

wollte ich sogar mal eine Ausstel-
lung nur mit Reproduktionen mei-
ner Werke machen. Jetzt zeige ich 
in Dresden ein vierteiliges, abs-
traktes Original und auf der ge-

genüberliegenden Wand die entsprechende Kopie. 
Das sind große Bilder, und weil man die heute so 
gut reproduzieren kann, wird es schwierig, den 
Unterschied überhaupt auszumachen.
ZEIT: Und meinen Sie, diese Kopien würden sich 
genauso teuer verkaufen wie die Originale?
Richter: Nein, die Originale kosten mindestens das 
Dreißigfache. 
ZEIT: Ich vermute, dass Fotografen wie Andreas 
Gursky ihre Werke deshalb künstlich knapp halten 
– auf diese Weise können sie den Markt noch wei-
ter anheizen.
Richter: Da haben Sie recht, gerade für Fotografen 
ist das großer Unsinn. Die verhalten sich marktge-
recht, weiter nichts. Dabei könnte ein Gursky so 
billig sein, dass sich ihn jeder leisten könnte. Nur 
vielleicht ein wenig kleiner im Format. Die sind ja 
immer so ungeheuer groß. 
ZEIT: Welche Bedeutung hat denn für Sie das Ori-
ginal heute noch?
Richter: Eigentlich keine besonders große. Ich 
fand es toll, dass es in der Tate Modern in Lon-
don, wo ich ausgestellt wurde, einen On-demand-
Drucker gab, der viele meiner Bilder ausdruckte, 
damit sie jeder mit nach Hause nehmen konnte. 
Ich habe auch bei mir im Atelier viele meiner Bil-
der als Reproduktion hängen. Die Tante Marian-
ne hatte ich zum Beispiel auf  Leinwand drucken 
lassen, das sah allerdings schrecklich aus, wie eine 
Leiche. Auf glattem Papier aber kann man so eine 
Reproduktion gut machen. 
ZEIT: Sie sagen aber dennoch, dass mit solchen Mit-
teln der Markt nicht auszutricksen ist. 
Richter: Ja, aber das macht auch nichts. Irgendwann 
korrigiert sich der Markt schon von allein. Die 
Wertvorstellungen ändern sich, und was heute noch 
gefeiert wird, kann schon morgen abstürzen.
ZEIT: Wird auch Ihre Kunst abstürzen? 
Richter: Das halte ich für möglich.
ZEIT: Wann wird das passieren?
Richter: (lacht) Das weiß ich nicht, aber schon seit 
20 Jahren denke ich, der Zusammenbruch könnte 
jederzeit kommen.
ZEIT: Und dann? Stehen alle dumm da, die jetzt so 
viel Geld für Ihre Bilder ausgegeben haben?
Richter: Ja.
ZEIT: Sie sagen das in so heiterem Ton, als würde 
Ihnen der Gedanke gefallen. 
Richter: Nein, so ist es nicht. Schadenfreude emp-
finde ich nur für Leute, die auf Fälschungen rein-
fallen. 
ZEIT: Und es würde Sie nicht ärgern, wenn im 
nächsten Herbst plötzlich nicht Sie, sondern Georg 
Baselitz als der teuerste europäische Künstler gehan-
delt würde?
Richter: Doch, das würde mich schon ärgern. Ich 
würde denken, der ist ja nicht so gut. 
ZEIT: Bei wem würden Sie sich nicht ärgern? Bei 
Francis Bacon, dessen Triptychon für über 100 Mil-
lionen Euro verkauft wurde? 
Richter: Ach, Bacon ist raus, der ist erhaben. Ich 
schätze ihn sehr, da kann ich verstehen, wenn je-
mand viel Geld bezahlt.
ZEIT: Und bei Warhol, noch so einem Rekord-
halter?
Richter: Da habe ich schon meine Zweifel. Als 
neulich ein Spielkasino hier in Nordrhein-West-
falen seine Warhols verkaufte und es einen großen 
Zirkus darum gab, da dachte ich, was soll der Un-
sinn, es waren doch eh bloß Drucke, ziemlich 
populistische Drucke noch dazu. Da soll man 
nicht so einen Wirbel machen, sondern froh sein, 
dass sie durch ihren Verkauf die Staatskasse auf-
füllen. 

Die Fragen stellte HANNO RAUTERBERG

»Es geht 
nur noch um 

den Preis«
Die Summen, die für seine Kunst gezahlt werden, nennt 

er schockierend. Manche seiner Bilder hält er für 

überbewertet. Und dass sein Ruhm schon bald zerbricht? 

Damit rechnet er geradezu. Ein freimütiges Gespräch 

mit dem Maler Gerhard Richter

Im Februar erbrachte das »Abstrakte Bild« von 1986 in London umgerechnet 
41 Millionen Euro – damit gilt Gerhard Richter als teuerster Künstler Europas
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in idealer Leser dieses Buches ist 
schon vor dreißig Jahren im Greisen-
alter gestorben. An Carl Schmitt 
nämlich denkt man unwillkürlich, 
sobald man einige Seiten von Joseph 
Vogls Langessay Der Souveränitätsef-
fekt gelesen hat. Der berühmt-be-

rüchtigte Staatsrechtslehrer Schmitt, auf des-
sen aktuellen Deutungen der Weltkrisenlage 
man ja ohnehin neugierig wäre: Er hätte sicher 
elektrisiert einiges an den Rand dieses Buches 
gekritzelt, hätte gewiss eine dringende Lektüre-
empfehlung aus seiner Einsamkeit im sauer-
ländischen Plettenberg an seine verstreuten 
Adepten geschrieben. Dass einem dieses Bild 
so plastisch vor Augen steht, liegt nicht nur 
daran, dass Vogl in seinem Buch ein zentrales 
Lebensthema Schmitts, die Möglichkeit und 
Grenzen souveränen politischen Handelns, 
berührt und ihn ab und an natürlich zitiert. 
Sondern es liegt an Vogls schmittianischer 
Form: ein geschickt gebautes ideengeschicht-
liches Traktat in einem suggestiven Sound. 
Und es liegt an der Stoßrichtung: Vogl will die 
– vermeintlich – geheimen Bereiche der 
Macht entlarven, die Arkanräume, in denen 
unkontrolliert Entscheidungen fallen – für 
Schmitt ein Dauerbrenner des Politischen, 
der allerdings das Geheimnis untrennbar mit 
jedweder Macht verbunden sah. Beide eint 
zudem der Gegner: der Liberalismus, der – 
verlogen oder blind – genau diese Geheim-
bereiche verschleiere, weil er die Kontrollier-
barkeit der Macht suggeriere.

Der 1957 geborene Joseph Vogl ist einer 
der renommiertesten Literaturwissenschaft-
ler hierzulande, er lehrt an der Berliner 
Humboldt-Universität. Wie einige seiner 
geisteswissenschaftlichen Kollegen  wurde er 
aktiviert vom Ausbruch der Finanzkrise 
2008 und legte 2010 seinen Essay Das Ge-
spenst des Kapitals über die Natur kapitalisti-
scher Ökonomien vor. Mit seinem neuen 
Buch folgt jetzt gewissermaßen eine Fort-
setzung, Ausweitung und Radikalisierung, 
in den Worten des Autors ein »historisch-
spekulativer Versuch«.

Aktuell diagnostiziert Vogl die 
»Herrschaft der Finanzökonomie«, 
in der Expertenkomitees, impro-
visierte Gremien und informelle 

Konsortien die Regierungsgeschäfte mit ei-
ner Notstandspolitik übernommen hätten. 
Schon gegen diesen normativen Ausgangs-
punkt Vogls, den man aus nicht gerade weni-
gen Leitartikeln der vergangenen Jahre kennt, 
könnte man mit vielerlei juristischen und 
politikwissenschaftlichen Argumenten dis-
kutieren. Allerdings holt Vogl weiter aus: 
Darin spiegele sich ein spezieller Machttypus, 
der sich im Laufe der letzten dreihundert 
Jahre gebildet habe. Darin stünden Wirt-
schaft und Politik sich nicht als Gegensatz im 
Kampf gegenüber (eine »Legende des Libera-
lismus«), sondern bildeten in Form des mo-
dernen Finanzwesens eine enge Symbiose, 
eine »vierte Gewalt« mit unkontrollierter 
politischer Entscheidungsmacht. Dessen Ent-
stehung will Vogl erzählen – und das ist tat-
sächlich originell.

Dramatisch ist schon mal Vogls Anfang: 
das Chaos der Krise von 2008, die Kaska-
den der Krisenreaktionen, die Hilflosigkeit 
der Akteure, alles rasend schnell hinterei-
nander getaktet. Allerdings geht er der in-
teressegeleiteten Krisenrhetorik der Betei-
ligten auf den Leim: Aus der 
Rhetorik von Notstand und Aus-
nahmezustand schließt Vogl, rhe-
torisch versiert, dass sich daraus 
ein softer »Staatsstreich« gegen 
die Regeln ergeben habe – ob-
wohl er selbst die gesetzlichen 
Paragrafen nennt, nach denen in 
der Krise alle agierten. Es passt 
einfach zu gut in das Drama.

Umfassend ist Vogls Blick in 
die Vergangenheit: Er schildert 
den Bedeutungsgewinn der 
Ökonomie als Staatsangelegen-
heit in der Frühen Neuzeit, in 
der sich für ihn theologische 
Ordnungsideen transformierten 
– Keimzelle auch einer späteren 
liberalen Marktreligion. »Analog 
Politik: säkularisierte theologische Begrif-
fe!« hätte hier Carl Schmitt wohl an den 
Rand gekritzelt. Er schaut auf die Souverä-
nitätstheoretiker Bodin und Hobbes, die 
sich mal mehr (Bodin), mal weniger (Hob-
bes) um die Ökonomie sorgten. Dann die 
»Sache der Finanz«, womit einer der schil-
lerndsten Begriffe Vogls auftaucht: Zu-
nächst meint er damit das Auftauchen ei-
nes öffentlichen Finanzwesens, das dem 
souveränen Herrscher Grenzen zieht – in 
Gedanken ist man da sofort in der Gegen-
wart. Vogls Pointen sind oft reizvoll: so, 
wenn er die gigantische europäische Macht 

von ein paar Genueser Finanzspekulanten 
im 16. Jahrhundert beschreibt oder die 
Brutalität, mit der der aufgeklärte Forscher 
Isaac Newton von 1696 an als Chef der 
Königlichen Münze in London gegen 
Geldfälschung vorging, dank Agentennetz 
und rigoroser Todesstrafe. Vogls Finanz 
schlägt allenthalben schon früh zu.

Jene Epoche um 1700 ist der Schlüssel 
für seine oft von Michel Foucault inspirier-
te Argumentation. Denn damals entstand 
beispielsweise die Bank of England, in der 
private Financiers, Staatsgläubiger und 
Banken öffentliche Aufgaben übernahmen 
(und zudem im Parlament saßen): Finanz-
märkte und Politik versippten sich, es be-
ginnt die »Ökonomisierung des Regie-
rens«: »Die Bindung des Souveräns ging 
mit einer Apotheose der Finanz einher.« 
Hinter solch suggestiv-raffinierter Einsei-
tigkeit allerdings verbirgt sich ein grund-
legendes Problem dieses historisch-speku-
lativen Buches. Denn die Entstehung mo-
derner Staatlichkeit stand vor viel größeren 
Ordnungsaufgaben: Hunger, Seuchen, Krieg 
– Unglück und Gewalt in Permanenz. Vogl 
vergrößert mit der Lupe seine Details für 
seine Langfristperspektive und verliert wort-
gewaltig darüber das historische Umfeld 
aus dem Blick.

D as fällt besonders ins Gewicht, 
wenn er den Aufstieg der Zen-
tralbanken im 20. Jahrhundert 
bis hin zur EZB schildert, detail-

liert besonders das Federal Reserve System in 
den USA zwischen 1913 und 1935, in dem 
private Banken in geheimen Ausschüssen 
eine zentrale Rolle spielten, abseits demokra-
tischer Kontrollen. Es entstehe die »vierte 
Gewalt«, so Vogl auch über Bundesbank und 
EZB, die ihre verbriefte Unabhängigkeit zur 
Durchsetzung der Finanzmarktinteressen ge-
brauche. Dieses Zentralbankensystem ist für 
Vogl der entscheidende Sündenfall, gleich-
sam der Zielpunkt seiner spekulativen Er-
zählung – doch es war in Wahrheit die gesetz-
lich geregelte, an den Souverän rückgebunde-
ne Antwort auf den gigantischen Aufstieg des 
Staates und dessen zunehmende Macht. So 
sehr man über die demokratietheoretische 
Zulässigkeit unabhängiger Zentralbanken 
auch diskutieren kann: Vieles spricht nach 
wie vor dafür, dass sie vorerst die Möglichkeit 
von Volkssouveränität sichern, weil ansons-
ten vor lauter Armut leider bald kein Volk 
mehr an Souveränität interessiert ist.

Am schwächsten ist Vogls Schlusskapi-
tel, in dem er vehement die gängige Kritik 
an der Entfesselung des Marktes und der 
Aushöhlung und Instrumentalisierung des 
Staates durch neue Finanzregime variiert: 
nichts neues seit Attac an dieser Front. Das 
systematische Hauptproblem freilich an 
seiner Konzentration auf die jahrhunderte-
lange Symbiose von Politik und Finanz, in 
der Markt und Staat nie Gegensatz seien, 
ist etwas anderes: Umstandslos wird da-
durch ein neuer ewiger Gegensatz konstru-
iert – einerseits die Beherrschten, anderer-
seits die Macht des Zentralbankturms. 
Doch jedwede Macht ist heute längst plu-
ral geworden, in mannigfaltigen Institutio-
nen, in denen Vogl bloß neue Herrschafts-
techniken erkennt. Sie ermöglichen jedoch 
Teilhabe, Regulierung, Differenzierung – 
eine Art vielfache Souveränität. Permanent 

unterschätzt Vogl die Machtmög-
lichkeiten von Politik und Institu-
tionen – gerade in den vergangenen 
Krisenjahren haben sie sich, anders 
als nach der Weltwirtschaftskrise 
1929, als erstaunlich stabil und zi-
vil erwiesen.

Die gefährliche Brisanz aber die-
ses Buches, deretwegen Carl Schmitt 
elektrisiert gewesen wäre, rührt von 
woandersher. Vogls Engführung von 
Finanzmacht, Politik und Souveräni-
tät läuft in der Konsequenz auf 
nichts anderes als die Delegitimie-
rung der Neuzeit hinaus. Denn wenn 
Vogl recht hätte, dann hätten die 
modernen westlichen Gesellschaften 
zwischen 1600 und 1700 einen zu-
nächst kaum sichtbaren Irrweg ein-

geschlagen, der heute in der totalitären 
Macht der Finanzökonomie kulminierte. 
Dann bitte schön kein Wort mehr von Staat, 
Institutionen, Emanzipation und Demokra-
tie – das Wort kommt bei Vogl bezeichnen-
derweise fast gar nicht vor. Wer aber bei-
spielsweise in der Abstimmung des Deut-
schen Bundestags über die Griechenlandhilfe 
in der vergangenen Woche immer noch 
einen erhabenen Moment des Souveräns 
sieht, der muss sich gegen diese Delegitimie-
rungsperspektive hartnäckig und ausdauernd 
wehren. Joseph Vogl freilich würde ihn dabei 
nur belächeln.

Wer hat denn nun die Macht?
Joseph Vogl behauptet in »Der Souveränitätseffekt«, dass die Herrschaft der Finanzökonomie schon in der Frühen Neuzeit

begonnen habe. Sein spekulativer Versuch attackiert das demokratische Selbstverständnis der Moderne VON ALEXANDER CAMMANN

Der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl sieht auch hinter der 
Glasfassade der Frankfurter EZB die geheime, nicht demokratisch 
kontrollierte Finanzmacht ihr übles Handwerk treiben

E

S
A

C
H

B
U

C
H

Ballett der 

Oligarchen
Silvio Berlusconi greift nach dem 
italienischen Buchmarkt

Als Politiker ist Silvio Berlusconi fast von der 
Bildfläche verschwunden. Nach seiner Ver-
urteilung wegen Steuerbetrugs darf er nicht 
mehr im Parlament sitzen. Seine Partei Forza 
Italia löst sich gerade auf. Und doch schafft es 
Berlusconi, Italien in Aufregung zu versetzen 
– in seinem angestammten Job als Großver-
leger. Mit seinem Fernsehunternehmen Me-
diaset, dem Fußballclub AC Mailand, der 
Filmproduktion Medusa und dem Monda-
dori-Verlag bleibt der dreifache Ex-Premier 
immer noch die Nummer eins der italieni-
schen Unterhaltungs- und Kulturindustrie. 
Doch Berlusconi reicht das nicht. Er will 
weiter wachsen. 

Soeben hat er ein Kaufangebot für die 
Sendemasten des Staatsrundfunks RAI lan-
ciert, um sich die gesamte Fernsehinfrastruktur 
zu sichern. Gleichzeitig will Mondadori die 
Buchsparte des Konkurrenten RCS über-
nehmen. In diesem Verlagshaus erscheinen 
Italiens größte Tageszeitung Corriere della Sera
sowie die Gazzetta dello Sport. Einstweilen 
greift Berlusconi aber nur nach den Büchern.

Durch den RCS-Deal würde sein Haus 
40 Prozent des italienischen Buchmarktes 
kontrollieren. »Ein Koloss mit enormer Ver-
handlungsmacht gegenüber den Autoren. 
Er würde die Buchläden dominieren und 
die kleinen Verlage vollends erdrücken«, 
warnen nun 48 RCS-Autoren, unter ihnen 
Umberto Eco, Susanna Tamaro und Dacia 
Maraini. Italiens Mitte-links-Regierung 
protestiert hingegen eher zaghaft. Schließ-
lich braucht sie Berlusconis Unterstützung 
noch für ihr Reformprogramm. 

Die Leser können Berlusconi jetzt schon 
kaum entrinnen. Er hält das Quasimonopol 
für die Kataloge der großen Museen und Aus-
stellungen, außerdem gehört ihm auch ein 
großer Schulbuchverlag. Ob man ins Kino 
geht, ins Stadion, in den Buchladen oder ein-
fach zur Schule: Berlusconi ist überall.

Dass man nicht unbedingt regieren 
muss, um in Italien den Ton anzugeben, 
wissen die Agnellis schon lange. Der in Tu-
rin ansässigen Besitzerfamilie des Autokon-
zerns Fiat-Chrysler gehört derzeit neben 
dem Fußballclub Juventus noch der Mehr-
heitsanteil von RCS. Die Bücher wandern 
also nur von einem italienischen Oligarchen 
zum andern. BIRGIT SCHÖNAU

Joseph Vogl:
Der Souveräni-
tätseffekt 
diaphanes AG, 
Zürich 2015; 
320 S., 24,95 €
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KRIMI

Dies ist kein Spiel mehr. Und »Unterhaltung« 
noch weniger. Die Szene, mit der Zoë Beck ihren 
Roman Schwarzblende eröffnet, könnte sich 
nicht nur, wie es oft heißt, in Wirklichkeit so 
abgespielt haben. Sie hat sich so zugetragen. 

Wer die Nerven dazu hat, kann auf You Tube 
einen der beiden Attentäter sehen, der im Mai 
2013 den 25-jährigen Soldaten Lee Rigby auf 
offener Straße in London mit einem Schlach-
terbeil tötete. Zoë Beck wendet diese Realität 
ins noch schwerer Erträgliche. Wie gebannt, 
schwankend zwischen Fluchtreflex und voyeu-
ristischer Faszination, filmt der junge Doku-
mentarfilmer Niall mit seinem Smartphone, wie 
zwei Männer in Jeans und T-Shirt einen ande-
ren mit einer Machete niederschlagen, köpfen 
und dann die Flagge des IS in einer triumphie-
renden Geste hochhalten. 

Niall hatte nur nach Drehorten für seine 
Doku über den im Londoner Untergrund ver-
schwundenen Fluss Effra gesucht. Jetzt wird er 
Zeuge des Mordes und der Kriegserklärung der 
Mörder an die Gesellschaft, in der sie auf-
gewachsen sind: »Wir befinden uns im Krieg 
gegen alle, die den Islamischen Staat nicht an-
erkennen.« Rot gefärbt vom Blut ihres Opfers, 
reklamieren die beiden ihre Identität als musli-
mische Gotteskrieger, als Farooq aus Palästina 
und Cemal, der Türke. Niall kann gerade 
noch – reflexhaft – seinen Film in den sozialen 
Medien posten. Dann schießt die inzwischen 
ein getroffene Polizei die Attentäter nieder 
und nimmt auch den unschuldigen Zeugen 
Niall fest. Der muss erfahren, was eine Ver-
haftung unter den Be-
dingungen der Antiterror-
gesetzgebung bedeutet. 
Prügel, Isolation, niemand 
hört dem  blutbespritzten 
»dreckigen Mör der« zu. 

In Zoë Becks doku-
mentarischem Ton, mit 
dem sie das Gemetzel im 
Park oder später einen 
Terroranschlag auf eine 
Synagoge fixiert, schwingt 
das nackte Entsetzen mit. 
Wie in den Fotografien 
von Nialls bewundertem, 
beneidetem und ge-
fürchtetem Vater, dem 
berühmten Kriegsfotografen Leonard Huff-
man, atmet in Becks Prosa das nüchterne Pa-
thos der Zeugenschaft. 

Niall, der auf exotische Landschaften spezia-
lisierte Dokumentarist, bekommt einen Auftrag, 
den er nicht ablehnen kann. Mit der abgehärte-
ten Producerin Beth recherchiert er für eine TV-
Dokumentation die Hinter- und Beweggründe 
des Attentats: die Familienverhältnisse, die so-
ziale Isolation, die Radikalisierung der beiden 
Mörder. Ihre (mögliche) Lenkung durch den 
britischen MI5, die Machenschaften macht-
gieriger Upperclass-Politiker, die jeden und alles 
für ihre Karriere instrumentalisieren. Jede rasan-
te Wendung der vor Spannung und scheinbar 
Unausdenklichem knisternden Handlung weckt 
Abwehrreflexe: Das kann nicht wahr sein! 

Doch, behauptet dieser skeptische, nach-
denkliche Text Zoë Becks: Der Krieg gegen 
den Terror wird zum Bürgerkrieg werden, 
wenn es so weitergeht. Das ist Kriminallitera-
tur at its best: Radikal, zupackend, aktuell – 
unentbehrlich.  TOBIAS GOHLIS

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen von  
Alexander Cammann über Hörbücher, von 
Tobias Gohlis über Kriminal- und von Ursula 
März über Unterhaltungsliteratur sowie von 
Franz Schuh über Taschenbücher

Geköpft in London
Zoë Becks radikales Buch  
zum Kampf gegen den Terror

Die zehn besten Krimis  
im März 2015

An jedem ersten Donnerstag des Monats geben 21 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland,  
Österreich und der Schweiz die Kriminalromane bekannt, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste ist  
eine Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem gemeinsamen Programm von Radio Bremen und dem NDR 

Die Jury: Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury | Volker Albers, »Hamburger Abendblatt« | Andreas Ammer, 
»Druckfrisch«, DLF, BR | Gunter Blank, »Sonntagszeitung« | Thekla Dannenberg, »Perlentaucher« | Fritz Göttler, »Süddeutsche  
Zeitung« | Jutta Günther, Nordwestradio | Sonja Hartl, »Zeilenkino«, »Polar Noir« | Hannes Hintermeier, »Frankfurter Allgemeine 
Zeitung« | Lore Kleinert, Literaturkritikerin | Elmar Krekeler, »Die WELT« | Kolja Mensing, Deutschlandradio Kultur | 
Marcus Müntefering, »Spiegel Online«, »Krimi-Welt« | Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR | Frank Rumpel, SWR | Jan Christian 
Schmidt, »Kaliber 38« | Guido Schulenberg, Nordwestradio | Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin | Ingeborg Sperl, 
»Der Standard« | Sylvia Staude, »Frankfurter Rundschau« | Jochen Vogt, »NRZ«, »WAZ«

Tony Parsons:  
Dein finsteres Herz
Aus dem Englischen von  

Dietmar Schmidt

Lübbe; 384 S., 14,99 €

London/Potters Field College. Sieben Jungen vergewaltigen  
ein Mädchen. Jahre später werden sie, meist reich und  
mächtig geworden, umgebracht. DC Wolfe, Frischling  
unter den Mordermittlern, Terroristentöter und alleinerziehendes 
Weichherz, übernimmt. Soll in Serie gehen.8 (8)

Tana French: 
Geheimer Ort 
Aus dem Englischen von  

Ulrike Wasel und Klaus  

Timmermann;  

Scherz, 704 S., 14,99 €

Mädcheninternat St. Kilda, Irland. Verdichtet in einen Tag der  
Verhöre und Gespräche rekonstruiert French den Totschlag eines 
Jungen und wie es dazu kam. Von Freundschaftsschwüren,  
Mädchencliquen, einem tosenden Jahr zwischen Pubertät und  
Erwachsensein. Meisterstück kriminaler Erzählkunst.7(4)

Norbert Horst: 
Mädchenware
Goldmann, 352 S., 8,99 €

Dortmund/Jekaterinburg. Prügel, Hunger, Aufbegehren, drei  
russische Mädchen halten zusammen. Schießerei im Dortmunder 
Puff: Steigers Geliebte schwer verletzt, eine Russin verschleppt. 
Steiger ermittelt entschieden, reflektiert, ein guter Kriminalist. 
KHK Horst: macht aus Polizeiarbeit Literatur.5(6)

Dave Zeltserman: 
Killer
Aus dem Englischen von Ango 

Laina und Angelika Müller

Pulp Master, 268 S., 14,80 €

Boston. 28 Morde hat Lennie March für Salvatore Lombard  
begangen, dann macht er einen Deal mit der Justiz: vierzehn Jahre 
Knast fürs Überleben. Als alter Mann kommt er raus, will sauber 
bleiben, Frieden mit seinen Kindern machen. Und findet sein  
wahres Selbst. Schwarzer Humor mit schwarzer Pointe. 4(–}

Mike Nicol: 
Bad Cop
Aus dem Englischen von 

Mechthild Barth

btb, 544 S., 9,99 €

Kapstadt. Die Vergangenheit ist nicht vergangen, schon gar nicht 
in Südafrika. Die Mitglieder einer früheren Todesschwadron  
werden abgeschlachtet, ein geschasster Polizeichef startet letzte Big 
Deals, der Geheimdienst spielt dreckige Spiele, so dreckig wie je. 
Nicht mal in Ruhe surfen kann man. Klasse.3 (–)

Alan Carter: 
Prime Cut
Aus dem Englischen von Sabine 

Schulte; Edition Nautilus, 

368 S., 19,90 €

Hopetoun, Westaustralien. Cato Kwong, zum Viehpolizisten  
degradiert, kriegt seine Chance. Eine Leiche ohne Kopf, ein aus 
England in das boomende Kaff geflüchteter Mörder. Sonnenschein 
und Meer, nur der Kaffee und die Leute sind echt mies. Eine  
frische, raue Stimme im australischen Crime-Beat.2 (–)

Jesper Stein: 
Weißglut 
Aus dem Dänischen von 

Patrick Zöller 

Kiepenheuer & Witsch,  

416 S., 12,99 €

Kopenhagen. Das Trauma Axel Steens: der seit Jahren unauf-
geklärte Mord an Marie Schmidt. Bis bei einer Vergewaltigung 
neue Täter-DNA auftaucht. Da bricht er los, das »Haschisch-
wrack«, der einsame Vater und Wolf, zeigt, was er draufhat.  
Sentimental, rau, gut beobachtet: solide dänische Wertarbeit. 10 (2)

London. »Allahu akbar!« – Zwei Islamisten hacken einem Jungen 
den Kopf ab. Zufallszeuge Niall kann das Gesehene nicht  
begreifen. Der Dokumentarfilmer recherchiert Hinter- und  
Beweggründe im rechtsstaatlichen Niemandsland. An der 
Schmerzgrenze, beklemmend aktuell, nix für Schönschwätzer. 

Zoë Beck: 
Schwarzblende
Heyne, 416 S., 9,99 €9(–)

Dennis Lehane: 
The Drop – Bargeld
Aus dem Englischen von  

Steffen Jacobs

Diogenes, 226 S., 19,90 €

Cousin Marvs Kneipe in »East Buckingham«. Hier soll – ein  
Mal alle Jubeljahre – das Schwarzgeld Bostons, der »Drop«,  
zusammengetragen werden. Letzter Satz des feinen Romans, aus 
dem ein Film wurde: »Man kann das Leben nicht kontrollieren.« 
Der Kampf kleiner Leute: Lebenssatt, melancholisch.6 (3)

William McIlvanney:  
Die Suche nach Tony Veitch
Aus dem Englischen von  

Conny Lösch; Kunstmann,  

320 S., 19,95 €

Glasgow. Was hat dieser Tony Veitch an sich, dass sie ihn alle  
suchen – abgehalfterte Detektive, Gangster, Polizei? Wieso sollte  
der gutbetuchte Student einen Penner ermorden? DI Laidlaw, stur 
und einfühlsam, spürt unbeirrbar durch die Stadt, die »in ihren 
Trümmern tanzt«. Klassiker, unverzichtbar.1(–)

Zoë Beck: 
Schwarzblende
Heyne Verlag, 
München 2015; 
416 S., 9,99 €
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Mit Teigkringeln
Leif Randts neuer Roman »Planet Magnon« leidet an einem  
unverzeihlichen Mangel: Er hat keine Fantasie VON BURKHARD MÜLLER

M
it jedem neuen Roman 
tritt Leif Randt einen 
Schritt weiter hinaus in 
Raum und Zeit. Leucht-
spielhaus hatte es noch mit 

heutigen europäischen Verhältnissen zu 
tun, Schimmernder Dunst über CobyCounty 
spielte in einem Land mit den Zügen eines 
imaginären Amerika der nahen Zukunft; 
der jetzt erschienene Planet Magnon aber 
zielt in die ferne Zivilisation eines kom-
pletten Sonnensystems.

Das heißt, so fern nun auch wieder nicht. 
Zwar tummelt sich hier eine ganze 
Anzahl von Planeten und Monden 
mit klangvollen Namen wie Snoop, 
Blink oder Blossom, mit wunder-
baren Farben von Oliv bis Dunkel-
blau, zwischen denen zu shutteln 
kaum länger dauert als ein Urlaubs-
flug nach Gran Canaria. Aber die 
soziologische Struktur mutet doch 
ziemlich bekannt an: Es ist ein  
Kosmos, der nach dem Vorbild des 
amerikanischen Universitätssystems 
gemodelt ist, mit seinen konkur-
rierenden Hochschulen und Stu-
dentenverbindungen. 

»Kollektive« heißen diese mehr 
oder weniger elitären Zirkel, sie be-
stehen aus »Fellows«, und sie streben 
danach, sich voneinander durch ein geschärf-
tes Profil abzuheben. Als »stilprägende Prak-
tiken« des Kollektivs »CX-2« bieten sich dar: 
»Diverse Substanzrituale, Tanzexzesse, prag-
matische Sextreffen«, während das Kollektiv 
»Fuel« sich eher durch »Safaris, Panorama-
flüge, Kartenspiele« charakterisiert. Die 
»Dolfins«, denen der Icherzähler Marten und 
seine getreue Kumpanin Emma angehören, 
zeichnen sich aus durch »Celius-Übungen, 
Postpragmatic Joy«; und wer wissen will, was 
es mit dieser »PPJ« auf sich hat, findet im 
angehängten Glossar die Aufklärung: »Als 
Ziel der PPJ ist ein postpragmatischer  
Schwebezustand ausgegeben, in dem Rausch-
erfahrung und Nüchternheit, Selbst- und 
Fremdbeobachtung, Pflichterfüllung und 
Zerstreuung ihre scheinbare Widersprüch-
lichkeit überwinden.« 

Ja, dieser Roman benötigt ein Glossar, 
das rund ein Zehntel seines Gesamt-
umfangs ausmacht. In diesem Faktum 
deuten sich seine strukturellen Schwierig-
keiten an. Randt vollzieht den erheblichen 
quantitativen Sprung von einem County 
zu einem Planetensystem, ohne dass er im-
stande wäre, erzähltechnisch entsprechend 
nachzurüsten. Wie auch bei anderen in 
Romanform angelegten Utopien oder Dys-
topien klafft ein riesiger Spalt zwischen den 
persönlichen Beziehungen, die im Roman 
nun mal am besten gestaltbar sind, und der 
Totalität, die eigentlich angestrebt wird. So 
muss die fehlende Kategorie des Allgemei-
nen und Ganzen eben von außen nach-
geliefert werden, und man erfährt erst, 
wenn das Buch schon aus ist, was es mit 
»PPJ« oder »Celius-Übungen«, »Anasep-
tusfleisch«, »Kamisadentee«, »Epiphilidrie« 
oder »Rudimentären Dekorationstieren« 
auf sich hat.

Doch solcher Begriffserfindungskrampf, 
der die Existenz einer völlig anders kon-
ditionierten Gesellschaft vortäuscht, ver-
deckt nur schwach einen fundamentalen 
Mangel an Fantasie: den Geburtsfehler 
dieses Buchs. Die irreale Leichtigkeit, 
der nervöse Charme, die den Reiz des 

Frühlingsparadieses CobyCounty aus-
gemacht hatten, sind einer tiefen erzähle-
rischen Ratlosigkeit gewichen. Das Neue, 
auf das man immer hofft, wo einem Kul-
turen unter fernen Sonnen entgegen-
treten, bleibt aus. Ein anonymes Pro-
gramm namens »Actual Sanity« hat sämt-
liche Steuerungsprozesse übernommen, 
und in seiner präventiven Allwissenheit 
hat es einen Zustand der gründlichen Be-
friedung um den Preis der Entmündigung 
durchgesetzt; doch auch das ist andern-
orts schon konsequenter gehandhabt 

worden. In die ohnehin narziss-
tisch verengte Lebenswelt dieser 
Peer Groups schlägt es kaum 
durch. Auch die titelgebende 
neue Droge Magnon richtet 
wohl nichts Schlimmeres an als 
ein Energydrink. 

Entsprechend schwächlich fällt 
die Revolte aus, die hier wie in 
ähnlichen Büchern, welche vom 
staatlich verordneten Glück 
handeln, den Plot in Gang 
bringt. Tiefe exklusive Zweier-
beziehungen werden nicht gern 
gesehen; also konstituiert sich 
ein Widerstandsnest der »gebro-
chenen Herzen«, die sich senti-
mentalerweise so nennen, ob-

wohl es auch bei ihnen allenfalls zum 
kleinen Knacks gelangt hat. Es werden ein 
paar halbherzige Anschläge in Szene ge-
setzt, unter Einsatz von »Ketasolfin«  
(siehe Glossar), das aber mehr stinkt als 
schadet, und zum Schluss treffen Ver-
schwörer und Sympathisanten auf dem 
Müllmond Toadstool zusammen, wo der 
wenig einprägsame Marten der Anführe-
rin der Rebellen begegnet. Sie trägt eine 
geheimnisvolle Tigermaske, erweist sich 
aber in Worten und Werken als rechtes 
Kätzchen. So verläppert das Ganze. 

Leif Randt, Jahrgang 1983, hat, seit er 
2011 in Klagenfurt aufgetreten ist, viel 
Lob als die neue Stimme einer Ge ne ra-
tion erhalten. Es wurde ihm nach-
gerühmt, er sei so klug wie cool, er schaf-
fe einem neuen melancholischen Nihi-
lismus seinen Ausdruck; vor allem aber 
besitze er eine brillante Sprache und einen 
gänzlich eigenen Ton. Was diese Kritiker 
gemeint haben, ahnt man, wenn man in 
CobyCounty einen Satz wie diesen liest: 
»Später mussten wir tragische Trennun-
gen hinnehmen und feierten dann aus 
Trotz ausschweifende Partys am Strand.« 
Darin lag in der Tat, wie der Titel es ver-
hieß, ein gewisser schimmernder Dunst. 

Dieses Gemisch aus Pathos und Ironie, 
diese Qualität der Fokussierung bei schein-
barer Sprunghaftigkeit wird man in Randts 
neuem Buch nur in Restbeständen finden. 
Stattdessen stößt man auf solche Dinge: 
»Riskant ist das Beiwohnen von kollektiv-
fremden Ritualen nur dann, wenn man 
sich selbst als instabil einschätzt« oder »Die 
neuere Kampagne mit Ihnen beiden 
scheint kollektive Submilieus anzuspre-
chen, von denen wir gar nicht wussten, 
dass es sie gibt«. Auch »Teigkringel« kom-
men vor, wie bei Donald Duck in der Ver-
sion von Erika Fuchs. Die Sprache dieses 
Buchs wirkt wie eine fahrlässige Übertra-
gung aus dem Englischen. Und so gewiss 
deutsche Autoren vom Englischen und von 
seinen linguistischen Möglichkeiten lernen 
könnten: So sollten sie es nicht tun. 

Leif Randt: 
Planet Magnon 
Roman;  
Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 
2015; 302 S., 
19,99 €
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A
m schönsten ist es abends mit 
Frau Berg. Man hat sich so 
durch den Tag geschafft, räumt 
rum, kriegt nicht den Ab-
sprung, nochmals Mails che-
cken, landet auf Twitter, wo?, 
bei Frau Berg natürlich, und 

liest: »Nasenstüber – ab ins Bett ihr haarigen kleinen 
Knollenkäfer« – Entspannung. 27 Likes. 1 Retweet, 
von Bernd H.: »@sibylleberg Was nimmt man nicht 
alles als liebeskrümel, gute Nacht«. 

Elektronisches Einmummeln. Gibt es ein zeit-
gemäßeres Bettritual für den modernen, distan-
zierten, gleichzeitig nähehungrigen Literaturlieb-
haber? Eine sein im Pulk von 36,4 TSD, das be-
deutet: umspült werden von einem Textstrom. 
Selbstversuch! Fühlt sich an wie ein Drogentest.

Erstes Tweet, 7.48 Uhr: »Guten Morgen, Ihr 
lieben Gurken, heute nach Wien ... Wenn ihr ei-
nen Feuerball am Himmel seht – das bin ich«. 

Link zum Antisemitismus in Griechenland.
Video zu Shades of Grey: Man sieht eine Finger-

kuppe mit Strichgesicht und einen Bindfaden, mit 
dem das Fingerchen gefesselt wird. Oh, es zappelt! 

Foto einer Frauenkonferenz in Saudi-Arabien: 
Männer in weißen Gewändern, breitbeinigst. 

Und viele sehr böse Tweets. Wie: »Detox am 
Arsch. Bei den meisten Leuten bliebe ja – entgiftet 
– ausser Knochen nix übrig«. 7 Retweets, 52 Likes.

So geht das 7 Tage die Woche, 4 Wochen im 
Monat, zuverlässig durch das Jahr, wir sind jetzt 
im Zustand der Sibylle-Berg-Rundumversorgung. 

Das Damenprogramm: »Damen die von Ya-
nis Varoufakis erregt werden, stehen auf: Hol-
lande, de Funes, die Band Tschingis Kahn und 
Gerhard Schröder«. 16 Retweets, 31 Likes.

Sie postet ein Tweet, das ein Tweet von Sibylle 
Berg zeigt, das das Literaturmuseum der Moder-
ne (Marbach) ausstellt: #Wasbleibetaber.

Neue Textsorte! Selten hat sich ein Autor so 
virtuos in den elektronischen Medien Kontur ge-
geben – mit Textsplittern der Gattungen Frech-
heit, Zumutung, Lachnummer. So konstruiert ein 
Twitter-Ich, das böse sein kann und ruppig, femi-
nistisch ist, politisch, oft zärtlich, immer spöttisch. 
Ob sie so ist?, werden wir sie später in Zürich fra-
gen, und sie: »Ja!« Ja? »Ja!« Wirkt jedenfalls wie 
Koks für die öden Strecken zwischen den Berg-
Büchern, wenn man auf das neue wartet. Beken-
nende Berg-Follower sind: Helene Hegemann, 
Thomas Gottschalk, Thea Dorn, Luzia Braun.

Für Sibylle-BergNewcomer: geboren 1962 in 
Weimar. Im Jahre 1984 in die BRD 
übersiedelt. Einzimmerklause in Ham-
burg. Viel zitierte erste Jobs: Lastwagen-
fahren, Putzen. Aufsehenerregende Re-
portagen aus unerfreulichen Weltregio-
nen (ZEITmagazin), dann Romane, 
Theaterstücke, ca. 20 : 20. Die Themen? 
Die unerträgliche Schwere des Seins, es 
geht um Sehnsucht und Verletzbarkeit 
und oft nicht gut aus. Nicht selten auch 
hier Zersplitterung in diverse Ichs. Lebt 
in der Schweiz (»Gerne!«). Motto auf 
Twitter: »Kaufe nix, ficke niemanden.«

Sibylle Berg ist natürlich auch auf 
Facebook, da läuft ein Filmwettbewerb: 
Zeigt mir, wo Ihr das neue Berg-Buch 
lest, die ersten Selfie-Videos gehen ein. 

Ihre Kolumne Fragen Sie Frau Sibyl-
le ist heiß gelesen im Netz, jeden Sams-
tag auf Spon, einzige Lady unter fünf 
Typen. Letzten Samstag kam die stren-
ge Ermahnung, bitte mal erwachsen zu 
werden, vor dem Hintergrund des Geschützdon-
ners aus dem Donbass und der Todesschreie der 
IS-Opfer: »Kommt raus aus dem Bällebad!« 

Die Kolumne ist verlinkt mit der Homepage 
www.sibylleberg.ch und wie diese mit der Promo-
tion für das neue Buch Der Tag, als meine Frau ei-
nen Mann fand. Dort kommt ein Ehepaar, Rasmus 
und Chloe, auf müllumspülter Dritter-Welt-Insel 
in separaten Monologen zu der Erkenntnis, dass 
sein Sexleben eine Niederlage ist. Als intellektuelle 
Bildungsbürger stehen sie beim Jammern ironisch 
neben sich. Krass. Man hört sich aber lachen. Der 
Book Launch im Gorki-Theater Berlin letzte Wo-
che ist selbstredend ausverkauft. 

Es gibt Verzweifelte, die keine Karte haben, es 
gibt Verzweifelte, die eine haben – Jan: »@sibylle-
berg heut und morgen im Gorki Theater... Gott-
wasziehichan! #nervenzusammbruch«. Als Sedativ 
die Nachricht, dass die Party livestream kommt.

Sibylle Berg: »liebe Muffstutzen. Morgen be-
reise ich mit meinen Staubsaugern das Land. 
Sprecht leise und seid nett, wenn ihr mich trefft. 
Sonst: Hackfleisch«. 6 Tweets, 46 Retweets. 

Book Launch mit Sibylle Berg geht so: vier coo-
le Typen hinter Laptops und der wummernde 
Elektrosound der Kreidler-Band. Im Hintergrund 
ein Film, auf dem sich laszivgelaunte Pilze aus Ur-
schlamm schlängeln. Man sieht Sibylle Berg im 
Bett mit Christian Ulmen, nichts Sexuelles, er liest 
Suhrkamp. Peter Huchel, Lyrik statt Kamillentee. 
Frau Berg nimmt ihm das Büchlein aus der Hand 
und bettet es zur Seite. Sanfter wurde der Mythos 
eines ehelangen Sexrauschs nie ins Grab gelegt. Vor 
der Leinwand steht auch ein Bett, auch darin liegt 
Sibylle Berg, sie liest: »Mein armer gedemütigter 
Mann. Er tut mir so leid, in seinem Misserfolg, in 
seiner Unfähigkeit ...«

Ihr Lächeln. Der rote Haartusch thront über 
dem schmalen Gesicht. Dann Kichern. Wieso also 
gibt es so heftige Sibylle-Berg-Hasser? 

Stichwort: »die erbarmungsloseste Schriftstel-
lerin deutscher Sprache«. Die SZ spricht von ei-
nem »Genre des luziden epischen Amoklaufs«. 
Der Kritiker Gerhard Stadelmeier, bekannt für die 
breiten Absätze, mit denen er auf ihm Missfallen-
den pirouettiert, nannte sie »die Postpop-Briefkas-
tentante des kurrenten Pseudoweltschmerzes der 
Generation Schmock«. Was haben diese Men-
schen bloß? Fragen wir Frau Sibylle. 

Als Location für die Befragung hat Frau Sibylle 
die Kronenhallen-Bar in Zürich gewählt, in der 
schon Joyce sein Bier kippte, wir sitzen auf Leder-
sofas unter Kunst. Frau Sibylle hat sich in Grau-
schwarz zu einem Monet platziert, sehr schmal 
und schön unter der Skizze eines sehr schmalen, 
schönen Kopfes. Sie nimmt Verbenentee. 

DIE ZEIT: Wie ist es, so angefeindet zu werden?
Sibylle Berg: Es hat mich, als ich noch las, was 
über mich gesagt wurde, vehement verunsichert. 
Ich dachte, wovon redet ihr, wenn ihr von Insze-
nierung redet, redet ihr von euch? 
ZEIT: Tatsache ist, Michel Houellebecq schreibt 
aggressiv pessimistische Bücher, aber wer hätte 
Angst vor Houellebecq? Wieso vor Ihnen? 
Berg: Eine Studentin hat die Wirkung von Elfrie-
de Jelinek und mir verglichen. Identisch. Dass die 
Arbeit immer erst gegen Schluss auftaucht und es 
vorher endlos um Äußerlichkeiten geht und da-
rum, dass man als Frau nicht so zu schreiben hätte. 
ZEIT: Was ist denn »so«? Ihr Blick?
Berg: Sie meinen: meinen liebevollen Blick? 
ZEIT: Rasmus knallt sich den Kopf an die Schlaf-
zimmerwand, während Chloe nebenan mit dem 
Masseur vögelt. Können Sie böse besonders gut?

Berg: Ich kann alles gut, außer Recht-
schreibung.
ZEIT: Nur Leidenschaft wird abgeräumt.
Berg: Mannomann, ich schreibe doch 
ein weltumfassendes Liebeswerk!

Sie spricht mit einer hellen, präzis arti-
kulierenden Stimme, so als reiche sie 
einem die Sätze zur Betrachtung. Es 
trifft das alte Wort: liebenswürdig. Da 
ist nichts Geschminktes. Oder Scharfes.

ZEIT: In Vielen Dank für das Leben er-
zählen Sie von Toto, einem einsamen 
Zwitter, so traurig, man erträgt es kaum. 
Berg: Bei Toto dachte ich auch: Jetzt 
halte ich das nicht mehr aus. Aber ich 
wollte untersuchen, wie kommt er als 
Außenseiter durch diese Welt? Gucken: 
Wie kommen wir durch diese Welt? Wie 
können wir das schaffen, ohne bitter zu 
werden? Toto ist all die gequälten Men-

schen, ob sie homosexuell sind und daran leiden 
oder auf die eingeschlagen wird und die nicht bös-
artig werden, er soll ja das Reine, die Liebe sein.
ZEIT: Eine Hiob-Figur?
Berg: So etwas wie ich.

Hyperbolischer Umschlag. Ist typisch Berg. Sagt 
Harald Schmidt zu Sibylle Berg: War der Sex in 
der DDR – wirklich so toll? Sagt Sibylle Berg: »Na 
klar, ich hab gevögelt, das können Sie sich vorstel-
len, ich hab mit fünf angefangen ...« Nie weiß 
man, welchen Abgrund der nächste Satz aufreißt. 
In der Spannung entsteht ihre Kunst und Komik.

Noch mal Sex. Ein Zucken der Hormone, das 
den Blick auf die Realitäten verzerrt. Am Horizont 
der Bücher, die augenlidlos auf unser Menschsein 
schauen, taucht die Vision von zweien auf, die wie 
dicke Geschwister Händchen halten. Ein Hauch 
einer Sehnsucht nach Aufgehobensein.

Das Alter. Etwas, wo man unweigerlich landet 
und es sich besser schön macht. Dann sagt die 
alte Ruth in Bergs Bestseller Alle suchen das Glück 
und lachen sich tot: »Ich habe mich schon immer 

Liebeskrümel 
@sibylleberg
Die Autorin Sibylle Berg wird als Göttin verehrt, gehasst, 

betwittert. Sie ist eine Virtuosin des literarischen Networkings. 

Eine Visite im Berg-Werk, ein Tee in Zürich VON SUSANNE MAYER
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Sibylle Berg: 
Der Tag, als 
meine Frau
einen Mann 
fand. Roman;
Hanser Verlag, 
München 2015; 
256 S.,
19,90 €, als 
E-Book 15,99 €

Zart, verletzlich, 
rabiat, rüde – 
so lieben die Fans 
ihre Kultautorin 
Sibylle Berg 

geschminkt. Der Lippenstift ist blutrot. Nur die 
Lippen sind nicht mehr da.«

ZEIT: Ist das Alter ein Horror? Eine Trostzone?
Berg: Also ich habe ein Faible für alte Leute, sie 
rühren mich mehr als Kinder. Das Einzige ist, ich 
hätte gerne Gift im Kühlschrank. Die Möglichkeit, 
mich zu verabschieden. Nicht sich aufhängen müs-
sen und die Zunge flutscht raus und der Kot.
ZEIT: Gestorben wird bei Ihnen sehr ernsthaft. 
Wie nahe ist Ihnen der Tod?
Berg: Ich rechne täglich mit meinem Ableben. Ich 
bin immer erstaunt, dass es anderen Menschen 
nicht so geht. Schon als Kind habe ich vor dem Tod 
maßlose Angst gehabt. Und jetzt? Macht es mich 
anfällig für Sentimentalitäten.
ZEIT: Wie wäre sentimental angesichts des Todes?
Berg: Ich möchte noch 800 000 Sachen ausprobie-
ren! Games! Hacker werden! Für manche wilde Ichs 
ist es aber zu spät. Die Begrenztheit des eigenen Ge-
hirns zu verstehen ist furchtbar. Und komisch.  
ZEIT: Wen sehen Sie vor der Bühne im Publikum?
Berg: Menschen, die sich als nicht der Gruppe zu-
gehörig fühlen, weil sie sich anders fühlen. Gays, 
Transgenders, viele Mitte-30- und Mitte-40-Män-
ner. Junge Frauen bis Mitte 30. Und ungefähr zehn 
Frauen über 60. Leute, die ich ganz gerne mag 
ZEIT: Wie fühlt es sich an, gemocht zu werden?
Berg: Als Entspannung. Meine frühen Erinnerun-
gen sind, dass ich unsicher bin. Nicht reden können 
wollen. Das Gefühl, mit Ekel angeschaut zu wer-
den. Das ist weg. Seit wann? Seit ich merkte, ich bin 
die Schönste der Welt. Klingt das jetzt ironisch?

Die Antwort ist: Aber nein! Wir reden dann 
noch über ihr Idealland (Island, mit Tropenklima), 
ihren Lieblingshund (Englische Bulldogge: »Sie 
sieht mich an und sieht, dass sie und ich eins 
sind«). Zum Abschied sagt Frau Sibylle: »Fliegen 
Sie vorsichtig. Huchel ahoi!« Unbedingt.
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I
m Dezember 2010 – Fritz J. Raddatz freut 
sich über das »klare, oft sonnige Wetter« 
auf Sylt – notiert er in seinem Tagebuch: 
»Manchmal ertappe ich mich halt doch bei 
dem Gedanken: Eigentlich schade, daß es 
bald vorbei ist. Aber irgendwann muß es ja 
vorbei sein – wie es bei Shakespeare, Goe-

the, Michelangelo und hundert Super-Reichen auch 
vorbei war. Dann riecht man keine Rose mehr, 
schmeckt keinen Bordeaux samt Davidoff mehr, 
sieht nicht Mond noch Sterne, hört weder Mahler-
Lieder noch Brecht-Chansons.« 

Nun ist es vorbei, und es trifft mich wie ein 
Schock. Ich kann nicht finden, was jetzt zu lesen 
war: dass der freiwillige Abgang Ausdruck einer lo-
benswerten Souveränität sei. Gerade so, als ob ein 
inszeniertes Leben in einem inszenierten Tod ganz 
richtig sein Ende gefunden hätte. Es ist wahr, dass 
Raddatz diesen Schritt – in seinen Tagebüchern, in 
Gesprächen – oft erwogen hat. Aber die Erwägung 
ist etwas anderes als die endgültige Tat. Ich hadere 
damit, und ich frage ihn, ob der Duft der Rose und 
der Anblick der Sterne selbst dann, wenn die Wahr-
nehmung dafür schwindet, nicht doch schöne Er-
innerungen sein könnten. Aber vielleicht hat er sie 
ja noch, wo immer er jetzt sein mag.

Gut drei Wochen ist es her, dass Raddatz seinen 
geliebten Champagne Ruinart getrunken hat. Es 
war im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten. Ulrich 
Matthes las aus dem neuen Buch Jahre mit Ledig, in 
dem Raddatz voller Temperament und Erinne-
rungslust von seiner Zeit als zweiter Rowohlt-Chef 
erzählt (1960 bis 1969), von seiner Freundschaft 
mit dem Eigentümer Heinrich Maria Ledig-Ro-
wohlt, von exzessiver Arbeit, exzessiven Gelagen, 
schwelenden Konflikten, verlegerischen Triumphen 
– bis plötzlich das Ende kam. 

Als Matthes den pointierten Text wahrhaft gran-
dios gelesen hatte, hielt der 83-jährige Raddatz frei 
und selbstsicher eine Rede, die so elegant die Ba-
lance zwischen Sottise und Dank zu halten wusste, 
dass die Runde (es waren dreißig, vierzig Freunde 
versammelt) aus dem Lachen und Staunen kaum 
herauskam. Danach wurde Champagner getrun-
ken, natürlich geraucht, es gab Leckereien, und 
Raddatz wirkte heiter, gelöst. Beim Abschied schrieb 
er mir die Widmung ins Buch: »Wir waren uns 
immer gewogen. Herzlich vom alten FJR«.

Was mich betrifft, stimmt das sowieso. Aber es 
rührt mich, dass er mir gewogen war – hätte es doch 
nahegelegen, mir zu verübeln, dass ich sein Nach-
folger im Amt des Feuilleton-Chefs wurde, damals 
1985, als er wegen des legendären Buchmessen-
Leitartikels stürzte. Die Schmach, dass er in der Eile 
(er war immer in Eile) einer Fantasie der Neuen 
Zürcher Zeitung, Goethe habe das Eisenbahn-Zeit-
alter leibhaftig erlebt, aufgesessen war, hat ihn bis in 
die letzten Tage beschäftigt. 

Ein Künstler, der auf  dem Seil jonglierte 
und zugleich die Löwen bändigte

Auf den Höhepunkten seiner Karriere, ob bei Ro-
wohlt oder der ZEIT, wirkte Raddatz wie ein über-
irdisch begabter Varietékünstler, der auf dem Seil 
tanzt, zugleich die Löwen bändigt und mit Bällen 
jongliert, während er durch die Manege galoppiert 
und das Publikum mit seinen Pointen amüsiert. So 
auch als Feuilleton-Chef: Er war heute in New York 
bei Susan Sontag, nachdem er gestern mit Cioran in 
Paris und vorgestern mit Francis Bacon in London 
gesprochen hatte, um morgen Dürrenmatt am Neu-
enburger See zu besuchen. Dazwischen diktierte er 
Aufmacher und Glossen, unterschrieb Honorar-

anweisungen, stellte die Jury für seine berühmte 
ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher zusammen, pflegte 
die Freundschaft mit Günter Grass, Paul Wunder-
lich und Rolf Hochhuth, ohne Thomas Brasch und 
Walter Kempowski zu vernachlässigen. Dass er au-
ßerdem noch Bücher schrieb und Fernsehsendun-
gen moderierte, kam erleichternd hinzu.

Wie hat er das geschafft? Durch die Fähigkeit, 
sich selbst zu begeistern, und durch die Lust, seine 
Umgebung in diesen Begeisterungsstrudel hinein-
zureißen. Es herrschte in der Redaktion unter Rad-
datz eine Stimmung wie unter den Rittern der Tafel-
runde. Der König regierte nicht per Befehl, sondern 
dadurch, dass er mit Feuereifer vorangaloppierte. 
Wie hart die vorausgegangenen Zwiste um Platz 
und Präsenz auch gewesen sein mochten: Am Diens-
tagvormittag, wenn nach oftmals langem Spätdienst 
das Feuilleton endlich fertig war, ließ Raddatz eine 
Flasche Champagner auffahren. Gemeinsam stießen 
wir an: auf die wiederum besonders geglückte 
Nummer. Ich gestehe, dass mir das eiskalte Getränk 
nicht selten unangenehm aufstieß, aber der Cham-
pagner am Dienstag war eine rituelle Handlung. Sie 
sollte demonstrieren, dass wir das beste Feuilleton 
der Welt machten und dass dies ein Grund zum 
Feiern war. Wir alle wohl haben daran geglaubt, und 
wenn man an etwas glaubt, wird es auch gut. Jeden-
falls glaubte FJR daran, und wenn er je Zweifel 
hatte, so überredete er sich selbst – und damit auch 
uns –, diesen Zweifeln nicht zu glauben.

Getragen von dieser Welle, so wie ein Segler bei 
gutem Wind ins Gleiten kommt, hat er das geistige 
Leben der Republik geprägt, denkt man nur an die 
leidenschaftlichen politischen und ästhetischen 
Debatten, die er führte, etwa den Streit um Wolf-
gang Petersens Kriegsfilm Das Boot (1985), der 
weithin auf Zustimmung stieß. Raddatz wider-

Wir waren uns gewogen
Er hat mich zur ZEIT geholt, er war mein Chef, ich war sein Nachfolger. So entgegengesetzt wir in vieler Hinsicht waren: 

Wir haben uns gemocht. Erinnerungen an Fritz J. Raddatz VON ULRICH GREINER

Fritz J. Raddatz 
2010 in der 
Redaktion der ZEIT
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sprach mit heftigem Zorn. Worauf der ZEIT-
Verleger in seiner Kolumne Gerd Bucerius zu 
Fragen der Zeit wiederum Raddatz widersprach 
(siehe Auszüge aus der Debatte auf der folgen-
den Seite). 

Und doch war FJR ein zweifelnder Mensch. 
1983, eben zurückgekehrt von einer Begeg-
nung mit dem großen französischen Ethnolo-
gen Claude Lévi-Strauss, notiert er in seinem 
Tagebuch, er sei sehr unsicher, ob das Inter-
view gelungen sei. Er habe die Nacht davor 
nicht schlafen können: »In Wahrheit ist es ja 
die reine Hochstapelei, daß ich mit meinem 
kümmerlichen Küchenfranzösisch ein solches 
Gespräch führe. Was treibt mich überhaupt zu 
solchen Eskapaden – warum MUSS ich den 
Herrn Lévi-Strauss interviewen, der doch mei-
ne ureigenste Arbeit gar nicht betrifft?« Und 
weiter fragt er: »Ist es jenes alberne Außen-
gesteuert-Sein, das schon Rousseau (den ich zu 
meinem größten Vergnügen bei der Vorberei-
tung las) verächtlich verurteilte? Immer noch 
und immer wieder das ungeliebte Kind, das 
sich eine Ersatzliebe durch Bestätigung holt?«

So ähnlich muss es gewesen sein, denn das, 
was man eine glückliche Kindheit nennt, hatte 
Raddatz nicht. In seinen Erinnerungen erzählt 
er davon, wie ihn der Vater auspeitschte, wie er 
den Zwölfjährigen dazu zwang, in seinem Bei-
sein die junge Stiefmutter zu beschlafen. Nach 
dem frühen Tod des Vaters findet er Aufnahme 
bei einem evangelischen Pastor, der den Halb-
wüchsigen als Lustknaben gebraucht. Raddatz 
hat ihn, wie seinen Tagebüchern zu entneh-
men ist, dennoch geliebt. 

Eine Wunde, die nie verheilen sollte, ist ge-
blieben. 2009 notiert er: »Mag sein, weil ich ja 
(als Kind) nie jemandem gehörte, nie Liebe er-
fuhr, habe ich mir zweierlei angelernt: einen 
rasch zupackenden Intellekt (der viele Men-
schen nach anfänglicher Faszination abstieß) 
und Besitz, Zierrat als Lebensstütze, so wie 
Spalierobst eine Stütze braucht. Und weil ich 
so gotterbärmlich arm war, verhungert, ver-
dreckt, verkommen, eine Schwarzmarktratte, 
die schon betrunken in die Schule kam 
(WENN ich in die Schule überhaupt ging), 
habe ich mich aus dem Dreck heraus an 
Schönheit geklammert, hieß die nun Dix oder 
Tiffany oder auch nur, wie ein Überlebensret-
tungsring, Porsche oder Jaguar.«

Es war nicht der übliche Ehrgeiz des Bür-
gersohnes, der ihn antrieb, es war die Verzweif-
lungsenergie des Kellerkindes. Er stürzte sich 
in die Welt des Schönen, in die Welt der Küns-
te und der Literatur wie einer, der eben dem 
Hungertod entronnen ist. Deshalb waren ihm 
Glück, Glanz und Ruhm so wichtig, war es 
ihm ein Bedürfnis, an der Seite prominenter 
Schriftsteller und Intellektueller zu stehen und 
als einer der Ihren anerkannt zu werden. Wie 
stolz war er, als die Übersetzung seines ersten 
Romans Kuhauge (1984) in Paris auf begeister-
te Reaktionen stieß! 

Einmal hat er sich als 
Weihnachtsmann verkleidet

Von daher, aus frühem Leid, kam diese 
Selbstüberbietung, dieser enthusiastische 
und eben auch enthusiasmierende Stei-
gerungswunsch, der mich mitriss und 
nicht nur mich, sondern die gesamte 
Redaktion der ZEIT. Er liebte das 
Verschwenderische, das Großzügige. 
Und er verschwendete sich selbst an 
andere. Ich erinnere mich an eine 
Weihnachtsfeier des Ressorts, im Il 
Giardino am Hamburger Stadt-
park, wie Raddatz, als Weih-
nachtsmann verkleidet, mit ei-
nem riesigen Sack über der 
Schulter in den Raum trat und 
uns alle üppig beschenkte. 

Wir haben viel gelacht, 
gestritten natürlich auch, 
und zuweilen war es, als soll-
te das große Fest nie aufhö-
ren. Doch jeder – und am 
meisten Raddatz selbst – 
ahnte: Irgendwann würde 
das Ende kommen. Und 
es kam aus lachhaftem 
Anlass. Die Erfahrung 
zeigt, dass solche Stürze 
selten unmittelbar er-

Von links: Mit Rudolf 
Augstein und Mildred 
Scheel Ende der sechziger 
Jahre; Stefan Heym und 
FJR in der Akademie der 
Künste, Berlin 1983; mit 
Willy Brandt (eine 
undatierte Aufnahme aus 
Raddatz’ Privatarchiv) 
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folgen, sondern mit jener tragikomischen 
Verzögerung, wie man sie aus Slapstick-
Filmen kennt. 

In seinen Tagebüchern zeigt sich Raddatz 
betroffen darüber, dass sich aus dem Ressort 
kaum Widerstand gegen seine Entmachtung 
regte. In der Tat – hätten wir wie ein Mann 
gerufen: »Nicht ohne unsern Raddatz!«, er 
wäre uns vermutlich erhalten geblieben. Aber 
wir waren seltsam sprachlos. Wäre es um etwas 
Wichtiges gegangen wie damals, als Raddatz 
die Schriftsteller der inneren Emigration atta-
ckierte oder als er den anarchistischen Schrift-
steller Peter-Paul Zahl verteidigte, wäre Solida-
rität leichter möglich gewesen. Aber Goethes 
Bahnhof? Nicht nur Raddatz schien erschöpft, 
auch die Redaktion war es – wie gelähmt von 
einer grausamen Ernüchterung.

Und war es ihm, liest man seine Jahre mit 
Ledig, nicht damals ähnlich ergangen, war 
nicht auch in der Rowohlt-Zeit ein Feuer-
werk, das alle bewundert hatten, plötzlich 
abgebrannt? Es gibt da ein tragisches Miss- 
und Selbstverständnis bei FJR: Indem er sich 
bei allem, was er tat, mit Haut und Haaren 
hineinstürzte, war es ihm nicht möglich, 
zwischen Beruf und Leben, zwischen Funk-
tion und Existenz zu unterscheiden. Auch 
von Institutionen, als ob sie in den Katego-
rien von Freundschaft denken könnten, er-
wartete er Dankbarkeit und war enttäuscht, 
wenn sie ausblieb.

Er war ein Narziss, der andere 
gelten ließ und förderte

Über den Moment, als er 1958 den Verlag 
Volk und Welt und damit zugleich die DDR 
verlässt, schreibt er im Rückblick: »Das Spiel 
war aus. Doch ein Spiel war es nicht gewesen. 
Vielmehr Hinwendung, Zuwendung gar vol-
ler Elan, Leidenschaft und ein Angebot der 
Treue. Dass die Welt derlei nicht lohnen mag, 
habe ich spät gelernt. Galt es doch noch zwei 
Mal in meinem Leben, diese Erfahrung zu 
machen: die Rowohlt-Zeit und die ZEIT-
Zeit.« Da sieht sich ein Ich von »der Welt« be-
trogen. Es bot Treue und erntete Verrat. 

Ein seltsamer, ein trauriger Satz. Aber so war 
Raddatz: erfüllt von einer geradezu erotischen 
Unbedingtheit. Natürlich war sie auch narziss-
tisch. Doch war er ein ungewöhnlicher Nar-
ziss, einer, der andere gerne gelten ließ und der 
sie nicht selten (auch finanziell) nach Kräften 
förderte. Und sosehr er als jemand galt, der 
vernichtende Urteile und verletzende Boshei-
ten austeilte, so war doch immer diejenige Per-
son, die er am kritischsten sah, niemand ande-
res als Raddatz selbst.

Selbstgerecht war er nicht. War er eitel? Die 
raffinierteste Form der Eitelkeit sei die Beschei-
denheit, sagt La Bruyère. Bescheidenheit konn-
te man Raddatz wahrlich nicht nachsagen. 
Nun gibt es ja die selbstgefällige Eitelkeit, die 
eine Form der Dummheit ist, und es gibt die 
selbstironische, die aus der Intelligenz, aus der 
Reflexivität kommt. Die Tagebücher sind ein 
Dokument der Reflexivität. Infolgedessen fragt 
er sich immer wieder, wo seine Empfindlich-
keit herrührt. Ist es nur gekränkte Eitelkeit? 
Nimmt er sich vielleicht selbst zu wichtig? In 
einem solchen Augenblick der Überprüfung 
zitiert er Thomas Mann, der auf den Vorwurf, 
er nehme sich allzu wichtig, antwortet: »Ich 
habe dem nichts entgegenzusetzen als die Tat-
sache, dass ich, ohne mich wichtig zu nehmen, 
nie gelebt habe noch leben könnte.« 

Diese Haltung findet den Beifall von Rad-
datz. Mit Recht. Denn er hätte diese gewaltige 
Menge großer Essays, diese Biografien von 
Marx, Heine, Benn oder Rilke niemals schrei-
ben, diese ungeheure Lebensleistung niemals 
vollbringen können, ohne sich selbst ebenso 
wichtig zu nehmen wie die Welt des Geistes 
und der Künste. 

Er war ein Idealist. Er haderte mit sich und 
den Zeitgenossen, er empörte sich, er entzün-
dete sich, er intervenierte, er verteilte Boshei-
ten. Doch tat er das nicht zum Spaß, jedenfalls 
nicht nur. Er tat es, weil es ihm um etwas ging: 
um alles. Er wusste: Es gibt das Schöne, es gibt 
die von Menschen gemachten wunderbaren 
Dinge, die über das Hässliche, das Gemeine 
letzten Endes siegen. 

Dafür muss man ihn lieben, und sein Tod 
ändert daran nichts.

Von links: Mit Gabriel 
García Márquez; mit Peter 

Rühmkorf und Günter 
Grass; FJR 2014 in 

seinem Hamburger 
Arbeitszimmer

Der Streit über »Das Boot«
Oft sorgten die Artikel von Fritz J. Raddatz für Diskussionen, auch im eigenen Haus. 

Hier dokumentieren wir eine Auseinandersetzung zwischen ihm und dem ZEIT-Verleger
Gerd Bucerius über Wolfgang Petersens Verfilmung des Romans »Das Boot« 

Fritz J. Raddatz kritisiert den Film »Das Boot« 
(nach einer Vorlage von Lothar-Günther Buchheim) 
am 8. März 1985:
Die Einschaltquotenfetischisten können sich die 
Hände reiben: 60 Prozent aller deutschen Haus-
halte sahen die drei Folgen der Fernsehfassung 
von Wolfgang Petersens Verfilmung des Romans 
Das Boot; das sind 24 Millionen Deutsche. Was 
haben sie gesehen? Nach meinem Urteil: eine 
Trivialschnulze, (...) deren Schauspielerleistung 
sich zu 50 Prozent in männlich-hartem Blick und 
eisernen Backenmuskeln erschöpfte, wenn nicht 
gerade durchs Fernglas gestarrt wur-
de; deren politische Qualität – sprich: 
Nicht-Qualität mich geradezu em-
pört. Ein Kriegsfilm am Rande der 
Verherrlichung. (...) Es geht mir um 
die zugleich so simple wie kompli-
zierte Frage nach der politischen Mo-
ral; die dieser Film nicht stellt: Wie 
war denn das so, im Stuka über War-
schau? Im Panzer vor Leningrad? Im 
U-Boot eben unter dem Atlantik? 
Das war doch nicht nur heiß und eng 
und voller Gestank, Schweiß, Angst 
und Zote? Das war doch auch ein Verbrecher-
Handwerk? Ich will gar nicht so weit gehen wie 
Kurt Tucholsky, der gesagt hat, »Soldaten sind 
Mörder«. (...) Ich will aber so weit gehen, zu sagen: 
Schiebt es nicht immer auf ein paar SS-Bestien 
und Leibstandarten-Henker – auch die deutsche 
Wehrmacht hat tausendfach Verbrechen began-
gen; hat gemordet, geplündert, gebrandschatzt, 
geraubt. Sie hat einem der schlimmsten Terroris-
ten der Geschichte gedient. (...)

Die guten Leute (...) waren privat vielleicht ehrbar, 
muntere Puffgänger, brave Familienväter und feste 

Trinker bei Rosita Serranos Schellack-Gekrächze. 
Doch was sie ausübten, war ein unehrbarer Beruf. 
Und sie wollten siegen; »Wir bauen für den Sieg« 
stand an einen U-Boot-Bunker des Films gepinselt. 
Wohl wahr. Gott bewahre uns alle, sie hätten gesiegt. 
Keine dieser Fragen stellt der Film. Er zieht unser 
Mitleid in die falsche Richtung; weil ein Film ja op-
tisch argumentiert, nicht verbal, zieht er den Be-
trachter auf die Seite der Männer in ihrer Bedrängnis 
und Not und macht prompt vergessen, daß ja sie es 
waren, die Tausende in Bedrängnis und Not brach-
ten, Frauen und Kinder in den Tod bombten. (...) 

Bestimmte Dinge nicht sagen – auch 
das kann heißen: lügen. Insofern ist dies 
ein verlogener Film.

Gerd Bucerius antwortet am 15. März: 
Ja, wie war das denn eigentlich mit 
den Deutschen und ihren Nazis, etwa 
von 1933 bis zum Krieg? Oder 1941, 
im Jahr von Lothar-Günther Buch-
heims Boot? Waren die Deutschen 
schließlich alle Nazis und Verbrecher 
geworden? Oder waren sie meist da-
gegen und von SA, SS und Gestapo 

niedergehalten? Das wird jeder von der eigenen 
Existenz her anders beurteilen. Deshalb sollte ich 
meine wohl schildern. 

Urgroßvater Goldschmidt war getaufter Jude und 
Oberstabsarzt im oldenburgischen Heer. Sein Enkel, 
mein Vater, war also »Jüdischer Mischling zweiten 
Grades« (Vierteljude; der Halbjude hieß: »Jüdischer 
Mischling ersten Grades«). Das war lästig, aber als 
Anwalt war mein Vater kaum behindert. Schlimmer 
dagegen: Ich hatte im Oktober 1932, eilig (weil wir 
meinten, die Nazis würden es uns nach einer »Macht-
ergreifung« verbieten), eine Jüdin geheiratet. Also 

war ich »jüdisch versippt«. (...) Ich wußte, was mit 
den Russen in »Kriegsgefangenenlagern« geschah, 
die in Wirklichkeit Mordlager waren. Aber ich weiß 
auch, daß fast niemand davon wußte. Langsam 
wuchs dann auch im deutschen Volk das Gefühl der 
Bedrohung von außen. Der Sieg war nicht so nahe, 
wie man anfangs gedacht hatte. Furcht begann, und 
damit Solidarisierung mit denen, die wir Verbrecher 
nannten. Ich habe die Entscheidung der Alliierten 
in Casablanca 1943 (»bedingungslose Kapitulation«) 
immer für richtig gehalten. Wenn überhaupt, waren 
die Deutschen nur durch eine bedingungslose Nie-
derlage, ohne Wilsonsche Punkte, zu befrieden. Aber 
daß die Deutschen sich dann mit der Führung soli-
darisieren würden, das mußten wir in Kauf nehmen. 

Raddatz will nicht sagen, »Soldaten sind Mörder«. 
Aber auch die deutsche Wehrmacht habe tausendfach 
Verbrechen begangen, habe gemordet, geplündert, 
gebrandschatzt, geraubt. (...) Richtig, das alles ist 
wissenschaftlich erwiesen. Aber Raddatz mit der 
größten Verallgemeinerung: »Wie war denn das so, 
im Stuka über Warschau? Im Panzer vor Leningrad? 
Im U-Boot eben unter dem Atlantik? Das war doch 
gewiß nicht nur heiß und eng ... Das war doch auch 
ein Verbrecher-Handwerk?« Falsch. Das war ein 
Krieg. Die überwältigende Zahl derer, die ihn führ-
ten und dabei tapfer ihr Leben riskierten, war davon 
überzeugt, daß dieser Krieg zu Recht geführt wurde. 
Selbst intelligenteste Soldaten, in höchsten Rängen, 
haben lange gebraucht, bis sie das Unrecht Hitlers 
und das ihre einsahen. Auch Stauffenberg war frisch, 
fromm, fröhlich, frei in den (gerechten) Krieg gezo-
gen. Sie alle waren überzeugt, daß der Frieden von 
Versailles »Schmach« sei und gesühnt werden müsse. 
Deshalb ist es fatal, sie Verbrecher zu nennen. Das 
macht uns und der Geschichte die Abrechnung mit 
den wirklichen Mördern um so schwerer. 

Gerd Bucerius 
(1906–1995), 
Gründer der ZEIT
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Europa 
versagt
Wir sind völlig abhängig geworden von amerikanischen 

Schlüsseltechnologien. Was bedeutet dies für die 

TTIP-Verhandlungen? VON YVONNE HOFSTETTER

Das Verständnis vom Menschen als Subjekt mit 
einer unantastbaren Würde ist das zentrale Super-
grundrecht unserer Verfassung. Die Achtung der 
Menschenwürde stellt sicher, dass sich der Mensch 
in voller Freiheit und Verantwortung selbst verwirk-
lichen kann. Dazu gehören die Kontrolle eigener 
Daten, des eigenen Bildes, des Namens und des 
guten Rufs – die »informationelle Selbstbestim-
mung« –, das Recht auf Privatsphäre und das Recht 
auf die negative, diskriminierungslose Freiheit von 
der digitalen Partizipation. Demgegenüber steht das 
Objekt, die Sache. Ihm stehen keine Rechte zu. 
Doch dieser Dualismus, wie ihn die europäischen 
Verfassungsstaaten implementiert haben, ist nicht 
notwendigerweise identisch mit dem Verfassungs-
verständnis anderer Länder, etwa dem der USA. Ihr 
Fokus ist nicht primär die Menschenwürde, son-
dern die Freiheit, Freiheit im Sinne von liberty als 
Bürgerrecht des Individuums, das »frei sein will von 
gesetzlicher Regulierung«. 

Historisch gilt der freie Markt, free trade, den 
Kontinentaleuropäern als Einschränkung des selbst-
bestimmten Menschen. Die Selbstbestimmung, so 
die deutschen Philosophen seit 1880, sei durch die 
Idee des ökonomischen Liberalismus bedroht. Ent-
faltungsmöglichkeiten stelle er nicht bereit, viel-
mehr führe die Erzeugung künstlicher Bedarfe dazu, 
dass der Mensch verlerne, seine wahren Bedürfnisse 
zu benennen. Deshalb nahm Deutschland den Son-
derweg der staatlichen Rahmenbedingungen: Ab 
1880 wurden Vorschriften zu Sozialversicherung 
und Kartellrecht erlassen. Der Ordoliberalismus des 
Ludwig Erhard hat diese philosophische Tradition 
weitergeführt, und auch der EU-Vertrag von Lissa-
bon aus dem Jahr 2007 legt die soziale Marktwirt-
schaft als Leitbild für Europa fest. 

Dem Marktgeschehen Rahmenbedingungen 
setzen? Undenkbar für das amerikanische Verständ-
nis vom free trade. Deshalb findet Google-Chef Eric 
Schmidt es unerträglich, dass Europa rund um die 
Datenanalyse »Maßnahmen ergreift, die so ausse-
hen, als seien sie verbraucherfreundlich, obwohl sie 
in Wahrheit Handelsbarrieren sind«. Lange vor Big 
Data handelte man in den USA uneingeschränkt 
mit Daten über die Kreditwürdigkeit von Konsu-
menten. Der öffentliche Zugang zu Kreditdaten er-
leichtere die Teilnahme am Markt, schließlich er-
hielte man schneller Kredit. Das mag für den ame-
rikanischen Kulturkreis legitim sein, doch ameri-
kanisches Verständnis der freien Datenerfassung 
und -weitergabe reibt sich am europäischen Ver-
ständnis der sozialen Marktwirtschaft. Und so wird 
ausgerechnet bei Big Data überdeutlich, wie ameri-
kanisches Verfassungsverständnis und Marktver-
halten mit der »Lebensdienlichkeit« europäischen 
Marktgeschehens zusammenprallen. 

Big Data objektiviert den Menschen. Der mess-
bare Mensch ist Quelle und Ziel von Big Data, der 
Optimierung, vollzogen durch Algorithmen am Al-
gorithmus »Mensch«. Mensch-Maschine-Unschärfe 
nennen das die Kybernetiker seit den fünfziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts, wer ist was und wer steu-
ert wen, das wird mit dem technischen Fortschritt 
der intelligenten Big-Data-Maschinen immer un-
klarer. Demgegenüber sagt das Bundesverfassungs-
gericht im Jahre 1969: »Mit der Menschenwürde 
wäre es nicht zu vereinbaren, den Menschen in sei-
ner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu 
katalogisieren, sei es auch in der Anonymität einer 
statistischen Erhebung, und ihn damit wie eine Sa-
che zu behandeln, die einer Bestandsaufnahme in 
jeder Beziehung zugänglich ist.« Mehrere ähnlich 
begründete Urteile sind seitdem ergangen, und 
auch der Europäische Gerichtshof hat sich dieser 
Auffassung angeschlossen. 

Der Mensch ist Schöpfung, warnt deshalb auch 
Silicon-Valley-Internetpionier und Preisträger des 
Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Jaron 
Lanier. Nur: Mainstream ist das nicht. Wieso, fra-
gen sich die Konsumenten, debattieren wir im 

Zeitalter der weltweiten Vernetzung von Märkten 
bei maximaler Auswahl an Waren über einen 
Schwund an Freiheit? Nie schien die Freiheit, zwi-
schen Produkten und Dienstleistungen zu wählen, 
größer als heute. Doch sie ist nicht mehr als die 
Illusion von Freiheit, diese »Freiheit« des Konsu-
menten. »Wenn es mir nützt, sollen sie doch alle 
meine Daten haben«, hört man immer häufiger 
aus den Reihen der Europäer. Wir präferieren die 
Konsumorientierung und nehmen dafür die Dauer-
überwachung, die Pflicht zur digitalen Teilhabe 
und den Druck, alles Neue mitmachen zu müssen, 
in Kauf. Es ist tragisch, wie leicht wir dem klassi-
schen Denkfehler des Kapitalismus, den Menschen 
zum Objekt der Wirtschaft zu machen, auch heute 
noch verfallen und so die gewünschte zerstörerische 
Kraft des Silicon Valley freisetzen: Denn mit Big 
Data marginalisieren wir unsere Grundrechte und 
auch den darauf beruhenden Ordoliberalismus. 
Statt die soziale Marktwirtschaft des digitalen Zeit-
alters als vernunftbegabte Wirtschaftssubjekte und 
»zur Kooperation und zum Wettbewerb fähiger 
Menschen« zu gestalten, macht uns die Ideologie 
des globalen Kapitalismus zu konsumorientierten 
Hedonisten, die für nichts mehr ihr Leben riskie-
ren, so der Psychoanalytiker Slavoj Žižek. 

Auch wenn die Initiative zu TTIP von Deutsch-
land ausging, muss in den Verhandlungen zum 
Freihandelsabkommen mit den USA deshalb 
höchste Wachsamkeit gelten. Denn das System der 
sozialen Marktwirtschaft hat sich in Jahrzehnten 
zu einem stabilen Equilibrium zwischen allen 
Wirtschaftsbeteiligten eingeschwungen. Wie ein 
solches Pareto-Optimum, das Gleichgewicht vieler 
Wirtschaftsgrößen mit ausgeprägtem sozialem, so-
lidarischem Charakter, letztlich zustande kommt, 
können sich Mathematiker übrigens bis heute nicht 
erklären. Es steht also viel auf dem Spiel, wenn zwei 
so unterschiedliche Systeme aufeinanderprallen 
wie das wirtschaftslibertäre Denken Amerikas 
und der europäische Ordoliberalismus. Wie viel, 
das hat die Finanzkrise 2008/09 eindrucksvoll ge-
zeigt. Auch ihre Ursachen liegen in der Deregulie-
rung von Finanzmärkten und Kreditvergabe, den 
Reagonomics der achtziger Jahre. 

Auf dem Spiel steht die wirtschaftliche 
und technische Souveränität

Wer die europäische Marktwirtschaft reguliert, 
muss den Verhandlungspartner USA entweder da-
von überzeugen, diese Regularien auf europäischem 
Boden auch unter TTIP einzuhalten, oder die eige-
nen Regeln lockern. Letzteres ist wahrscheinlicher. 
Mit Hoffnung auf Wirtschaftswachstum wird ein 
großartiges Wirtschaftssystem zur Nebensache. 
Und exemplarisch dafür steht Big Data. Deutsch-
land und Europa haben wenig bis nichts zur Digi-
talisierung beizutragen. Was bleibt, ist die Ent-
scheidung für den Handelspartner USA. Er 
scheint für die fehlenden Technologien, Geräte 
und Geschäftsmodelle der digitalen Transformation 
der einzig richtige strategische Ausrüster zu sein. 
Hier setzt sich mit der Digitalisierung bereits fak-
tisch um, wofür TTIP rechtlicher Rahmen wer-
den will: dass Deutschland und Europa wirt-
schaftliche und technische Souveränität ablegen 
müssen, um künftig integraler Bestandteil des 
amerikanischen Marktes zu werden. Nur so, 
scheint es, lässt sich wohl auch die digitale Zu-
kunft meistern.

Die Unternehmerin Yvonne Hofstetter arbeitet an der 
intelligenten Auswertung von Daten und Datenfusions-
systemen. Zuletzt erschien von ihr »Sie wissen alles. 
Wie intelligente Maschinen in unser Leben eindringen 
und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen« 
(C. Bertelsmann Verlag)

 www.zeit.de/audio
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mmer stärker durchdringt Big Data die Zivil-
gesellschaft. Seine mobilen Kleincomputer, 
Sensoren und Datenlogger sind der neue Fe-
tisch, dem nicht nur der Einzelne, sondern 
auch die staatliche Gemeinschaft insgesamt 
verfällt. Die Speicherung und Analyse zahllo-
ser Daten verheißen Erlösung aus der Unsi-

cherheit des Alltags und der scheinbar ständigen Be-
drohung durch namenlose Gegner. Fehlt es an Orien-
tierung: Big Data soll es regeln. Kann man sich nicht 
entscheiden: Mehr Daten müssen her. »Analysis paraly-
sis« nennt das der Data-Scientist, meist ein Mathemati-
ker oder Physiker. Dabei hätten noch mehr Daten über 
die Charlie Hebdo-Attentäter zu keinen anderen Er-
kenntnissen über die Kouachi-Brüder geführt als jenen, 
die den französischen Sicherheitsbehörden ohnehin 
bekannt waren: dass die Brüder bereits lange unter 
Terrorismusverdacht und auf Terrorlisten standen. Ei-
nem Data-Scientist ist das Aufflammen der Debatte um 
die anlasslose Vorratsdatenspeicherung deshalb uner-
klärlich. Vorratsdatenspeicherung löst nicht die Kern-
frage der Datenanalyse. Denn hat die Analyse der bis 
dato schon erfassten Daten bereits zu einer neuen Infor-
mation geführt, muss man vielmehr beschließen, wie 
damit umzugehen, was damit anzufangen ist. Letztes 
Ziel der Datenanalyse sind daher Entscheidung und 
Gestaltung, nicht noch mehr Daten. Sind die straf-
rechtlichen Mittel der Prävention ausreichend, um ei-
ner Bedrohungslage gerecht werden? Welche Rahmen-
bedingungen muss die Sicherheitsvorsorge berücksich-
tigen, wenn sie auf eine bestimmte Lage, eine Gefähr-
dungssituation antwortet? Es sind Fragen dieser Art, die 
sich ein Data-Scientist stellt, wenn er Modelle der 
Datenanalyse formuliert, auf deren Basis moderne in-
telligente Maschinen mit Entscheidungskraft unter 
Unsicherheit agieren sollen. Aber Politiker sind eben in 
den seltensten Fällen auch Mathematiker. 

Mit amerikanischen Geräten handeln wir 
uns nicht nur ein gefälliges Design ein

Es ist ein Mythos, dass die immer stärkere Vernetzung 
zum »Internet der Dinge« und seine Big-Data-Dauer-
überwachung die Sicherheit der Zivilgesellschaft er-
höht. Im Gegenteil: Die digitale Partizipation steigert 
die Verletzbarkeit aller und des Einzelnen gewaltig. 
Hacks, »Anschläge«, auf unsere sich weiter vernetzen-
den Infrastrukturen werden immer bedrohlicher. Sie 
haben nicht mehr nur Netzwerke und Computer, son-
dern Ölpipelines und Industrieanlagen im Visier. Was 
häufig übersehen wird: Entscheidend für Cyberbedro-
hungen ist die europäische Abhängigkeit von auslän-
dischen Schlüsseltechnologien der digitalen Revolu-
tion. Die Betriebssysteme Windows, Apple oder An-
droid, die von uns genutzten Smartphones, Tablets, 
Datenlogger und ihre datenfressenden Apps sind – mit 
einigen Ausnahmen – amerikanische Marken. Doch 
mit importierten Fremdgeräten werden wir keine si-
chere europäische IT-Infrastruktur herstellen, zu zahl-
reich sind bekannte und unbekannte Sicherheitslücken 
und a priori eingebaute Überwachungsfunktionen, 
von denen wir nicht mit Bestimmtheit wissen, ob sie 
sich tatsächlich abschalten, wenn wir die »Aus«-Taste 
unseres Smartphones betätigen. Mit Geräten amerika-
nischer Provenienz handeln wir uns also mehr ein als 
nur gefälliges Design und raffinierte Funktionalität. 
»Die Entscheidung für bestimmte Formen von Pro-
duktion und Konsum bringt immer auch eine be-
stimmte Kultur als Gesamtauffassung des Lebens zum 
Ausdruck.« Jeder Klick auf Search oder 1-Click-Buy ist 
auch ein kulturelles Bekenntnis. Wer der Weltanschau-
ung hinter Big Data »made in USA« auf den Grund 
gehen will, sollte deshalb die Letztbegründung für 
amerikanisches Handeln räsonieren: free trade. 

Als die Mütter und Väter des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland Artikel eins formulierten 
und die Unverletzlichkeit der Menschenwürde mit 
Ewigkeitsgarantie festschrieben, stand ihnen das euro-
päische Menschenbild vor Augen, so, wie es sich histo-
risch entwickelt hatte. 

Mit Big-Data-
Geschäften 
werden 
unsere 
Grundrechte 
angegriffen
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vermöge brutalistischer Rektalakrobatik ganz ande-
re Tabus brechen und dabei, wie einst Madonna, 
emanzipatorische Motive reklamierend, in hoch-
kulturellen Zirkeln rezipiert werden. Doch ganz so 
einfach ist es nicht. Wenn eine bald Sechzigjährige 
wie eh und je als Überlolita posiert, anstatt sich brav 
ins Dämmerreich des Aquajoggings und der Bingo-
hallen zu schicken, dann kann man das mit der üb-
lichen pathologisierenden Breitseite zwar Jugend-
wahn oder Neotenie nennen. Aber eben auch Re-
bellion – gegen die von kulturkonservativer Seite 
unterstellte Flüchtigkeit des Pop, gegen die Indiffe-
renz von Natur und Zeit, gegen den Defätismus der 
»So ist’s halt«-Sager.

Madonna ist mythisch im Sinne des Philosophen 
Leszek Kołakowski: »Jegliche Energie, die auf die 
mythische Welt gerichtet ist, trägt einen erotischen 
Impetus.« Im Mythos, so Kołakowski, strebe der 
Mensch nach Vereinigung mit dem Ganzen, grenze 
sich aber auch von seiner als gleichgültig empfunde-
nen Umwelt ab. Streben nach universeller Gültigkeit 
im Zuge individualistischer Rebellion – genau das 
ist Madonna, wie sie sich selbst oft charakterisiert 
hat: »Die Welt teilt sich in zwei Kategorien: in Men-

schen, die den Status quo leben und auf Nummer 
sicher gehen, und in Menschen, die auf Konventio-
nen pfeifen und ihren eigenen Weg gehen. Ich habe 
mich der zweiten Kategorie angeschlossen.« Natür-
lich, müsste man hinzufügen, mit dem Ziel, gerade 
bei den Opportunisten des Zeitgeistes zu punkten.

Madonna garantiert die Trennung
von Kunst und Pop

Gewiss eckt Madonna heute nicht vergleichbar an wie 
2003, als sie gegen den Irakkrieg Stellung bezog. Doch 
die Verlängerung der Provokation kann nicht das Ziel 
sein – vielmehr zählt nun das ungleich krämerischere 
Geschäft, Erreichtes zu bewahren und zu kultivieren. 
Die alternde Madonna ist nicht mehr nur Künstlerin 
und Kuratorin, sondern auch Konservatorin und Res-
tauratorin ihrer selbst. Was ihr dabei zu fehlen scheint, 
ist jene direkte Verbindung zur zeitgenössischen Kunst-
welt, die Lady Gaga durch das Branding ihres Schaf-
fens als »Art Pop« und ihre Kollaboration mit der 
Übermutter der Performance-Kunst, Marina Abra-
mović, gegenwärtig zu spannen versucht. Madonna 
beruft sich zwar auf die Malerin Frida Kahlo als Vor-

bild, erwarb schon früh Kunstwerke, hatte eine kurze 
Affäre mit dem Popkünstler Jean-Michel Basquiat, ließ 
sich von Warhol und den Selbstmaskierungen der 
Konzeptkunstfotografin Cindy Sherman inspirieren. 
Sie sponserte sogar deren Ausstellung The Complete 
Untitled Film Stills 1997 im New Yorker Museum of 
Modern Art. Über Madonna und Sherman schrieb 
die Kunstwissenschaftlerin Hanne Loreck: »Wie Ge-
schwister Spielzeug teilen, teilen Madonna und Cindy 
Sherman also Stereotypen einer Epoche.« 

Dessen ungeachtet, scheint Madonna auf einem 
eigenen, einsamen Popstern um uns zu kreisen, un-
nahbar, hermetisch verkapselt in einem Mythos aus 
Musik, Mode, Film. Weder sucht sie die Nähe der Fans 
wie Lady Gaga, noch bedarf sie der Adelung durch die 
bildenden Künste. Aber vielleicht impliziert das – bis-
herige – Nicht-Aufgehen Madonnas in der offiziösen 
Kunst ja eine Form von produktiver Widerständigkeit? 
Solange die Sphären von Kunst und Pop, trotz unabläs-
siger freundlicher Übernahmen, zumindest symbolisch 
getrennt sind, erzeugt Reibung Energie, ist wirklicher 
Austausch möglich. Wenn man so will, erhalten Figu-
ren wie Madonna die Existenzgrundlagen der Avant-
garde am Leben.
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ein, die Göttin ist nicht tot. 
Allen Unkenrufen, allen Ab-
gesängen, aller Häme ob ihres 
vermeintlich altersunziemli-
chen Pleinair-Popos bei den 
Grammys und ihres als Vor-
zeichen des Endes gedeuteten 

Bühnensturzes bei den Brit Awards zum Trotz ist 
Madonna mit ihrem neuen Album Rebel Heart auf 
der Höhe jener Zeit, deren Maß sie selbst mitbe-
stimmt hat. Rebel Heart wirkt mit seinem Stilplu-
ralismus, der unter anderem House, Elektropop, 
Dance, Reggae, Dubstep und Rap umfasst, wie ein 
vorläufiger Schlussstein der musikalischen Ent-
wicklung Madonnas, die seit Ende der 1990er 
Jahre mit Alben wie Ray of Light (1998) und Music
(2000) eine alles in allem unbestreitbar positive 
Wendung genommen hat.

Vor allem im Vergleich zu früheren Ergüssen à la 
Erotica (1992) mit seinem Lounge-Flair, seinen 
Softporno-Saxofonen und Streichelzoo-Streichern, 
seinem Telefonsexgeschnurre und seinem fummeli-
gen Pianogeklimper ist Rebel Heart ein durchaus 
avanciertes Stück Popkunst, bei dem die von Pro-
duzenten wie Neptunes und Timbaland seit den 
späten 1990er Jahren geprägte Simultaneität von 
Prägnanz und Varianz tonangebend ist. Mal schraubt 
sich Madonnas Stimme beschwingt eine G-Dur-
Tonleiter herunter (Bitch I’m Madonna), mal ver-
breiten Lagerfeuer-Klampfen melancholische House 
of the Rising Sun-Stimmung (Devil Pray), mal schau-
en der Boxer Mike Tyson und die Hip-Hop-Legende 
Nas vorbei (Iconic, Veni Vidi Vici), mal bietet Ghost-
town Fitnesscenter-Pop mit Armageddon-Einspreng-
seln, mal besticht Illuminati, einer der Höhepunkte 
des Albums, mit rätselhaft-sarkastischen Raps, zer-
klüfteten Beats, tief heulenden Synthie-Sirenen und 
atavistischen Videokonsolen-Sounds.

Inhaltlich ist Rebel Heart eine verdichtete Ge-
samtschau des Madonna-Universums: Es geht um 
Liebe, Lust, Sex, Trennungsschmerz, Drogen, 
Freiheit, Rebellion, Religion, Spiritualität. Eben 
um das große Welttheater. Die Sadomaso- und 
Fetisch-Lyrics des Songs S.E.X. scheinen sich zwar 
an den Zeitgeist von Fifty Shades of Grey heranzu-
wanzen. Aber Madonna wäre nicht Madonna, 
wenn sie es nötig hätte, unser neues Bondage-
Biedermeier zu zitieren. Eher handelt es sich um 
einen Rückbezug auf ihr weiland in den USA kon-
trovers diskutiertes, in YouPorn-Zeiten aber fast 
schon idyllisch wirkendes Softporno-Sadomaso-
Aufklärungsbuch Sex (1992). Ansonsten regiert 
auf Rebel Heart natürlich weiterhin der alte Dikta-
tor Viervierteltakt, ist weiterhin alles gestreamlined 
und warenförmig, auf Identifikation selbst in der 

Irritation getrimmt. Wenn es dirty wird, dann mit 
Soundkondom. Wenn von Schmerz die Rede ist, 
dann tut es nicht weh. Damit ist Rebel Heart dem 
zwischen Selbstverzuckerung und neoliberaler 
Härte schwankenden Westen genau angemessen. 
Für die Möglichkeit einer Personalunion von Ge-
ronten und Rebellen bietet auch das Wutbürger-
tum einen Beleg.

Madonna ist und bleibt die sexy Schutzheilige 
all jener Menschen, für die innige Romantik und 
Body-Pump-Kurse, Mystisches und Monetäres, 
Clubkultur und Kirche, Selbstgeißelung und 

Selbstadoration sowie neuerdings auch Alter 
und Aktivismus keine Widersprüche sind. We-
nig verwunderlich also, dass sie in den Kultur-
wissenschaften der 1990er Jahre als Personifi-
kation des postmodernen anything goes inter-
pretiert wurde. Sie kommerzialisierte, was die 
vor dem Zweiten Weltkrieg geborene erste Ge-
neration der Popkultur und Pop-Art auf den 
Weg brachte. Nicht originär, sondern originell. 
Nicht genialisch, sondern generisch. Nicht ra-
dikal, sondern radiär. Dem Pastiche- und Bri-
colage-Charakter ihres Werks, zu dem die kon-
sequente Inszenierung ihrer selbst als Powerfrau 
und Lolita, als Domina und Sklavin gehörte, 
attestierten Postfeministen einen durchaus 
emanzipatorischen Charakter, etwa was die An-
eignung und Neucodierung alter Geschlechter-
rollen betrifft. Wenn Madonna die Hure gibt, 
wenn sie sich als Objekt darbietet, dann für 
ihren eigenen Erfolg, ihre eigene Macht, ihre 
eigene Unsterblichkeit. Die für sie obligate Ver-
körperung mannigfaltiger Männerfantasien ist 
zuallererst Mittel zum Zweck.

Schönheit ist ein Knochenjob
in entzauberten Sphären

Doch ist Madonna wirklich nur postmodern? 
Ist sie nicht auch, vielleicht mehr noch, das Pa-
radox einer Renaissance-Frau? Nicht zuletzt 
angesichts der synkretistischen Verfasstheit von 
Rebel Heart drängt sich dieser Gedanke auf. 
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts beschrieb der 
humanistische Gelehrte Pico della Mirandola 
den Menschen als ein Entwurfswesen und cha-
rakterisierte ihn mit genau jenem Wort, das an 
Madonna haftet wie kein anderes: Chamäleon. 
Der Mensch, so Pico, dürfe aus allen Quellen 
der Kultur und des Wissens schöpfen, könne 
sein Selbst frei wählen, zum Höchsten aufstei-
gen und zum Niedersten hinabsinken. Eine 
These, die Madonna sicherlich unterschreiben 
würde, widmete sich Pico doch überdies, genau 
wie sie, dem Studium der Kabbala. Aus Gen-
der-Sicht ist es bemerkenswert, dass Madonna 
somit einen Typus verkörpert, der traditionell 
männlich besetzt ist – den Renaissance-Men-
schen, der sich souverän in mehreren Welten 
bewegt, an sich selbst arbeitet wie an einem 
Kunstwerk, Gestern und Morgen in Wort und 
Tat synthetisierend.

Mit Blick auf ihre Krebsgänge zwischen ra-
dikaler, lustbetonter Weltzugewandtheit und 
ihrem Hang zu Ritual, Religion und Mystik 
könnte man Madonna sogar Mittelalterlichkeit 
attestieren – nicht nur weil ihre geliebte Kabba-
la im Mittelalter entstand. Nimmt man die 
Diagnose ernst, dass es im Mittelalter keine 
klare Trennung zwischen Sakralem und Profa-
nem gab, dass es im Adel – und mitunter auch 
im Klerus – sexuell überaus freizügig und ex-
perimentell zuging, dass der Mensch als Homo 
viator galt, als Wanderer, der ewig unterwegs 
ist, so erscheint Madonna weitaus weniger mo-
dern oder postmodern, als ihre Glitzermaskera-
den und topaktuellen Produktionstechniken 
vermuten lassen. Madonna ist auch ein Parade-
beispiel für die Dialektik der Aufklärung, für 
die typischen Atavismen des Fortschritts. 
Vielleicht würde sie sogar bestätigen, was 
Adorno und Horkheimer über die Kultur-
industrie behaupteten: »Fun ist ein Stahlbad.« 
Stets explizierte Madonna all die Mühsal und 
Arbeit, die hinter ihrem Mythos, ihrem Er-
folg, ihrer Schönheit, ihrem Sex-Appeal ste-
cken. Gottesmutter ist ein Knochenjob in 
entzauberten Sphären.

Man könnte sich nun über den Albumtitel 
Rebel Heart mokieren und spöttisch fragen, was 
denn, bitte schön, an diesem Zirkus noch re-
bellisch sein solle – ausgerechnet heute, da 
Porno-Starlets aus dem Umfeld von kink.com 

Die Renaissance-Frau
Jugend und Alter, Sex und Religion: Madonna kann alles 

verkörpern. Mit ihrem neuen Album »Rebel Heart« kapert 

sie das Erbe der italienischen Humanisten – und den

männlichen Anspruch auf Universalität VON JÖRG SCHELLER

Wer kann mit 
56 Jahren als 
Lolita posieren? 
Die Antwort 
heißt: Madonna

Fo
to

: 
M

e
rt

 A
la

s 
an

d
 M

ar
cu

s 
P

ig
go

t



Weltreligionen und nicht zuletzt gegen andere Mus-
lime, seien sie zu lau, zu aufgeklärt oder abweichen-
den Glaubensrichtungen anhängig. Der IS hat bei 
seinem Vormarsch schon gezeigt, dass er alles ver-
nichtet, was abweicht, Jesiden und Schiiten ebenso 
wie Christen. Nun hat er auch gezeigt, dass er Ab-
weichungen nicht einmal in der Vergangenheit duldet 
– und das heißt für alle Zeiten nicht.

Dafür ist die Zerstörung eines Museum die beste 
Demonstration. Und natürlich ist die museale Pflege 
archäologischer Schätze, überhaupt die Pflege des 
Tradierten und Historischen ein Kulturmerkmal des 
Westens. Ihr Vorhandensein auf dem Boden des 
Nahen Ostens kann durchaus als skandalöses Zeichen 
von Verwestlichung empfunden werden. Aber was 
ist der Wesenskern des Skandals? Die gelehrte Aneig-
nung des historisch Fremden ist das Ergebnis eines 
langen Zivilisationsprozesses, der von Christen ver-
langte, sich auch für Heidnisches zu erwärmen, von 
den europäischen Monarchien, sich für die Demo-
kratien der Antike zu begeistern, und von den mo-
dernen Demokratien wiederum, Sinn für die alten 
Monarchien zu entwickeln. Dabei entfaltete sich 
mehr als die natürliche Toleranz der Neugier – es ist 
eine Geste der Überlegenheit, die sich vor dem An-
deren, vielleicht ehemals Feindlichen nicht fürchtet. 

Nun sollte man die geschichtsphilosophische 
Kompetenz der IS-Kämpfer nicht überschätzen. Aber 
dass die Überlegenheitsgeste deutlich gespürt und 
herzlich gehasst wird, kann man bei den von Min-
derwertigkeitsgefühlen getriebenen Islamisten getrost 
voraussetzen. Indes sollten wir ihre Logik nicht über-
nehmen und uns dümmer stellen, als wir sind. Das 
assyrische Großreich des Altertums, dessen Zeug-
nisse zerstört wurden, kann als Zeichen für alle be-
stehenden Kulturreiche genommen werden, für 
unsere Demokratien wie für die modernen Diktatu-
ren. Alles soll vernichtet werden, was nicht identisch 
ist mit dem egalitären Islam der Fundamentalisten.

Radikale Gleichheit ist das Ziel, radikale Säu-
berung die Methode. Bevor darin ein exklusiver 
Angriff  auf den Westen und seine Moderne ge-
sehen wird, sollten wir uns daran erinnern, dass 
diese Moderne im 20. Jahrhundert genau solche 
mörderischen und kulturvernichtenden Säube-
rungen schon hervorgebracht hat: bei Pol Pot 
und Mao Zedong, Stalin und Hitler. Sie alle ha-
ben nicht nur konkrete Feinde, sondern alles, was 

ihrer Ordnungsvorstellung zuwiderlief, wie Un-
kraut vertilgt. In Sonderheit haben sie alle Zeu-
gen höherer Bildung, Kunstwerke ebenso wie In-
tellektuelle, zu liquidieren getrachtet. Schlösser, 
Kirchen und Klöster wurden gesprengt, Bilder 
und Bücher vernichtet, Bürger für ihre Bürger-
lichkeit, Gelehrte für ihre Gelehrsamkeit ermor-
det – als Feinde der Gleichheit, ob diese nun in 
Klasse oder Rasse angestrebt wurde. Der geistige 
Vorlauf des Faschismus zeigt eindrucksvoll, wo-
für auch die Juden vor allem gehasst wurden: für 
Bildung und Intellektualität, als Träger einer kul-
turellen Überlegenheit.

Die Freude an der Differenz, die das alte Europa 
mühsam gelernt hat, verfiel dem Gleichheitswahn 
der Moderne. Denn es ist nur eine fromme Mär, dass 
die Moderne vor allem die Individualität befördert 
habe. Es machte immer ihre Dialektik aus, die Indi-
vidualität, die sie im Namen der Freiheit fördert, im 
Namen der Gleichheit zu bekämpfen. Es fällt nicht 
schwer, darin das Muster zu erkennen, mit dem der 
Islamismus seine Emanzipation von einer (einge-
bildeten) Unterdrückung mit einem eigenen Terror 
der Unterdrückung beantwortet. 

Insofern ist die brutale Gewalt, die er in Gestalt 
des IS freisetzt, gerade kein typisches Merkmal des 
Islams. Sie ist ein typisches Merkmal der Moderne, 

das freilich ein kulturelles Trägermaterial braucht 
– und im Islam gefunden hat. Die Terroristen des 
IS sind die Roten Khmer des Nahen Ostens, die 
Bolschewisten des Korans, die Schwarzhemden 
des Propheten. Sie sind die Feinde der Mensch-
heit. Wir wissen, dass man sie bekämpfen muss.

D
ie barbarische Zerstörung 
assyrischer Kunstschätze in 
Mossul – mit Pressluftboh-
rer und Vorschlaghammer – 
ist selbstverständlich kein 
schlimmeres Verbrechen als 
die obszönen Hinrichtungs-

akte, die der sogenannte Islamische Staat schon 
verübt hat. Man sollte Kulturverluste nicht lebhaf-
ter bedauern als Verluste von Menschen. Und doch 
erzeugt der Vandalismus der IS-Kämpfer einen 
Schock, der tiefer reicht und länger wirken wird als 
alles Entsetzen über die Enthauptungsvideos.

Der Schock geht über die Region und ihren Krieg 
hinaus. Denn die zerstörten Statuen waren keine 
kämpfenden Gegner, Kriegsfeinde oder Agenten des 
Westens, die mit dem Feind hätten identifiziert wer-
den können. Sie symbolisierten nichts, was sich tat-
sächlich oder eingebildeterweise dem Vormarsch der 
mordenden schwarzen Flut entgegenstellte. Man 
könnte von ihnen nicht einmal sagen, dass sie einen 
konkreten Gegner meinten – den Christen, den 
Westen, den schiitischen Glaubenskonkurrenten. Es 
gibt in der Region auch schlechterdings keine Heiden 
mehr, denen der gläubige Muslim ihre Götzenbilder 
rauben müsste. Was also sollte vernichtet werden?

Die Altertümer, die nichts Spezifisches darstellen, 
symbolisieren die Menschheit schlechthin. Sie spre-
chen davon, dass zu anderen Zeiten Menschen anders 
lebten, anders glaubten und also auch jederzeit und 
an jedem Ort anders leben und glauben können. Sie 
bezeugen, dass die Menschheit viele Möglichkeiten 
hat und keineswegs naturbestimmt und glaubens-
notwendig nach der Lebensform des Islamismus 
strebt. Ihre Vernichtung bezeugt darum auch, dass 
der Hass des »Islamischen Staates« nicht dem einzel-
nen Widerständigen in der Region gilt, sondern der 
Menschheit überhaupt. Wenn diese Altertümer zer-
stört werden, sind wir alle gemeint. 

Das ist der Schock. Der IS hat der Welt den Krieg 
erklärt. Es zeugt darum nur von einer weinerlichen 
Selbstbezogenheit des Westens, wenn er sich und 
seine christlichen Wurzeln in besonderem Maße ge-
meint fühlt. Vor allem um den christlich-islamischen 
Endkampf geht es nicht, den manche herbeifantasie-
ren, um Fronten zu schaffen (und um dem abend-
ländischen Narzissmus zu schmeicheln). Es geht 
genauso gegen Atheisten, gegen Angehörige anderer 
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Sie sind die Feinde der Menschheit
Die islamistischen Krieger dulden keine Abweichung, selbst in der Vergangenheit nicht. Deshalb haben sie jetzt in Mossul ein Museum mit 

kostbaren Altertümern geschändet. Doch ihre Gewalt ist kein Merkmal des Islams. Sie ist ein Merkmal der Moderne VON JENS JESSEN

Mit dem Vorschlaghammer gegen die Geschichte: IS-Anhänger 
zerstören Kulturgüter aus altorientalischer Zeit im Museum 

der nordirakischen Stadt Mossul
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Das Letzte
Die Süddeutsche Zeitung hat uns wie immer sehr 
zum Nachdenken angeregt. Dort war ein Nachruf 
auf Fritz J. Raddatz erschienen, niedergeschrieben 
vom großen Feuilletonisten Willi Winkler, be-
rühmt und berüchtigt für robuste Pointen, mit 
denen er sich seinem Gegenstand aufs Glück-
lichste anverwandelt. Auch Raddatz neigte be-
kanntermaßen zu freimütigem, niemals auf fal-
sche Kompromisse zielendem Schreiben. Seine 
Offenheit kannte keine Grenzen, die Angegriffe-
nen nahmen das Duell freudig an – oder sie 
weinten im Stillen und zückten den Dolch feige 
zu einer unvorhergesehenen Stunde. 

Wie Winkler sehr treffend schreibt, bestehe 
kein Zweifel darüber, dass Raddatz in der ZEIT
nicht nur seine besten, »sondern auch die besten 
Jahre der nicht immer nur moralischen Wo-
chenschrift« erlebte. Wahrheitsgemäß erwähnt 
der Autor, dass Raddatz auch nach seiner Abset-
zung »weiter in der ZEIT« schrieb. Doch dann 
stoßen wir auf diese wunderliche Sentenz: »Zu 
seinem Unglück gehörte, dass er zuletzt ein 
Gnadenbrot bei der Welt am Sonntag verzehren 
durfte, in einem Altersheim für abgedankte 
Feuilletonkräfte, großzügig alimentiert von 
jenem Springer-Verlag, dessen Enteignung der 
Rowohlt-Lektor Raddatz einst gefordert hatte.« 

Die Welt als »Altersheim für abgedankte 
Feuilletonkräfte«? Was sollen wir davon hal-
ten? Einerseits klingt Willi Winklers willkür-
liche Wendung etwas grob. Andererseits ist es 
doch ein tröstlicher Gedanke, dass so verdiente 
und, bei Lichte besehen, in der Blüte ihrer 
Kraft stehende Kollegen wie Matthias Matus-
sek (vormals Der Spiegel), Dirk Schümer (vor-
mals FAZ) oder Wolfgang Büscher (vormals 
DIE ZEIT) nun ihre besten Jahre im Axel 
Springer Verlag verbringen dürfen. Und für 
alle Freunde der moralischen Weltverbesse-
rung: Zeugt es nicht von einem großen zivil-
gesellschaftlichen Fortschritt in unserem Land, 
dass ausgerechnet dieser Verlag seine mitunter 
schärfsten Kritiker fürsorglich in seine Arme 
schließt? Früher hätte man von repressiver 
Toleranz gesprochen, aber das ist ein hässlicher, 
sophistischer Gedanke. Weg mit ihm! 

Fassen wir also zusammen: Die duellfreudigen 
Raddatz-Zeiten sind schon lange abgewickelt, was 
sich sogar bis in die Online-Ausgabe der Süd-
deutschen herumgesprochen hat. Und was fehlt 
dort? Es fehlt Winklers Sentenz vom »Altersheim 
für abgedankte Feuilletonkräfte«. Stattdessen 
endet der Absatz recht dunkel mit der Bemer-
kung: »Zu seinem Unglück gehörte, dass er zuletzt 
ein Gnadenbrot bei der Welt am Sonntag ver-
zehren durfte.« Den Nachruf in voller Länge, wird 
vermerkt, könne man in der Print-Ausgabe nach-
lesen. Ja, liebe SZ: Transparenz muss sein! FINIS

J
ulianne Moore kann großartig ausflip-
pen. Ihr liegen Frauenfiguren, deren 
Labilität sich in hysterischer Entgren-
zung äußert, wie es bei der alternden 
Schauspielerin Havana Segrand in 
David Cronenbergs Maps to the Stars 
(2014) der Fall ist. Vom Schreikrampf 

bis zur Handgreiflichkeit ist bei dieser Havana in 
jeder Minute alles drin. In Tom Fords A Single 
Man (2009) signalisierten schon die überdimen-
sionale Turmfrisur, die spinnenbeingroßen Kunst-
wimpern und die periodische Beschwipstheit, 
dass dem weiblichen Charakter, den Julianne 
Moore darstellte, Eigenschaften wie Mäßigung 
und Zurückhaltung nicht unbedingt zur Verfü-
gung stehen. 

Aber vielleicht ist Julianne Moore im entge-
gengesetzten Charakterspektrum noch eine Spur 
interessanter. Wenn sie sich ins Innere zurück-
zieht, wenn ihr sommersprossiges, blasses Gesicht 
mit der scheinbar transparenten Haut zu einer 
Leinwand wird, auf der sich das Drama zurück-
gehaltener Verzweiflung und zurückgedrängter 
Tränen abspielt. Gerade weil Julianne Moore so 
herrlich exzentrisch sein kann, spielt sie sich mit 
Rollen in die Königsklasse der Schauspielkunst, 
die ihr Introversion abverlangen: Frauen, die sich 
– wie in dem Liebesmelodram Dem Himmel so 
fern (2002) – nicht gehen lassen dürfen, weil die 
Gesellschaft es verbietet. Oder Frauen, die sich 
nicht gehen lassen wollen, weil jede Sekunde des 

Kontrollverlusts ein Schritt auf dem Weg in die 
Krankheit ist. Denn es handelt sich um eine 
Krankheit, die das Gehirn und somit den Ver-
stand zerstört, um Alzheimer.

Still Alice heißt der Film, in dem Julianne 
Moore eine Frau verkörpert, die ihrem scharfen 
Intellekt eine Karriere als Linguistik-Professorin 
an der Columbia University verdankt und weiß, 
dass sie in naher Zukunft nichts mehr wissen 
wird, weil sie an Alzheimer leidet. Nicht, wie die 
drei erwachsenen Kinder heißen. Nicht, was eine 
Columbia sein soll. Nicht, wo sich im Strandhaus 
der Familie die Toilette befindet. Und nicht, wer 
sie selbst ist. Es gibt keine körperliche Verände-
rung oder äußere Entstellung, auf die Julianne 
Moore die Darstellung des Krankheitsverlaufes 
stützen könnte. Was Alzheimer im Gehirn der 
fünfzigjährigen, glücklich verheirateten New Yor-
ker Professorin Alice Howland anrichtet, kann sie 
nur mit ihrem Gesicht erläutern, ja, genau ge-
nommen nur mit den Augen und ihrem immer 
ratloser, hilfloser und leerer werdenden Blick. 

Um die grandiose Leistung Julianne Moores in 
Still Alice umfänglich zu honorieren, muss man 
sich klarmachen, wie schmal der Grat ist, der den 
schleichenden, latent sichtbaren Prozess geistiger 
Entleerung von den Klischeebildern der Verblö-
dung trennt. Und was es heißt, die absolute Wehr-
losigkeit einer Frau zu zeigen, die gerade noch als 
Akademikerin brillierte und sich nun wie ein 
Kleinkind einnässt, weil sie den Weg zur Toilette 

nicht findet, und gleichzeitig die Würde dieser 
Frau als Subjekt zu wahren. Die Zurückhaltung, 
mit der Julianne Moore derart heikle Szenen an-
legt, geht letzten Endes nicht nur auf das Konto 
großer Schauspielkunst, sondern auch auf das 
künstlerischer Moral. Dafür musste es den ohne-
hin längst verdienten Oscar ganz einfach geben.

Das Drehbuch, das auf dem Romanbestseller 
Mein Leben ohne gestern basiert, von Richard Glat-
zer und Wash Westmoreland entwickelt und ver-
filmt wurde, kommt dieser Zurückhaltung aller-
dings entgegen. Für die Verhältnisse des amerika-
nischen Erzählkinos, das Krankheitstragödien 
und daraus folgende Familientragödien liebt, ist 
Still Alice so nüchtern-realistisch wie möglich und 
so sentimental ergreifend wie nötig. Es gibt weder 
schmachtende Dialoge noch gewollt steigernde 
Kollateraltragödien in der Familie der Alzheimer-
patientin. Der Ehemann John (mit zärtlicher Ro-
bustheit von Alec Baldwin dargestellt) wird für 
Alice da sein, aber er wird sein eigenes Leben nicht 
für sie aufgeben. Die Kinder Anna, Tom und Ly-
dia (großartig: Kristen Stewart) sind, was den Plot 
entpathetisiert und auf Alice konzentriert, alt ge-
nug, um einen Weg zwischen Selbstfürsorge und 
Fürsorge zu finden. Ein Film, der bei diesem The-
ma in keine einzige Falle tappt, muss deswegen 
kein cineastisches Meisterwerk sein. Aber höchst 
anerkennenswert ist er auf alle Fälle. In der ersten 
Szene feiert Alice Howland mit dem Ehemann 
und den Kindern ihren 50. Geburtstag im Res-

taurant. In der zweiten steht sie vor einem Hör-
saalpublikum und hält einen Vortrag über kindli-
chen Spracherwerb. Die pralle Lebensfülle einer 
zeitgenössischen Frau auf ihrem biografischen 
Zenit entfaltet Still Alice so zügig wie glaubhaft. 

Ein winziger Riss tut sich auf. Mitten im Vor-
trag fällt Alice ein Begriff nicht ein. Sie stockt, 
überspielt den Moment mit einem Scherz. Kurz 
danach erlebt sie den nächsten rätselhaften Aus-
setzer. Beim Joggen auf dem Campusgelände 
kennt sie sich plötzlich nicht mehr aus. Alice 
spürt: Etwas stimmt nicht. Etwas, das nichts mit 
Stress oder den Wechseljahren zu tun hat. 

Ab nun ist ihr die Disziplin anzusehen, sich 
nicht gehen zu lassen, ihren Verstand zusammen-
zureißen, weil das Gegenteil der Krankheit in die 
Hände spielt. Kontrolliert bis in jeden Gesichts-
muskel, teilt sie bei einer Familienkonferenz den 
Kindern mit, dass sie an einer Form von Alzhei-
mer leidet, die vererbbar ist. Und auf dem Höhe-
punkt des verzweifelten Versuchs, die Kontrolle 
über ihr sich auflösendes Selbst zu bewahren, sitzt 
sie vor dem Rechner und nimmt ein Video auf, 
für die Alice, die sie in naher Zukunft sein wird.

Man muss sich Julianne Moore einfach an-
schauen, in dieser Rolle einer überwältigend lie-
benswerten und zur Liebe fähigen Frau, deren 
Gehirn zu dem Kind zurückkehrt, das sie ganz am 
Anfang des Lebens war.

 www.zeit.de/audio.

Etwas 
stimmt nicht
In dem Film »Still Alice« spielt Julianne Moore 

auf grandiose Weise eine Frau, die 

an Alzheimer erkrankt VON URSULA MÄRZ

Dafür gab es den Oscar: Julianne Moore als Alice Howland
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Das Jahr hat gerade mal zwei Monate hinter sich, 
schon ist klar, man wird es das Jahr des Halses nen-
nen. Das Jahr des Männerhalses. Viele haben das 
nicht verstanden. So verharren 1,37 Milliarden 
Chinesen unerschütterlich in ihrer Absicht, das Jahr 
2015 als das Jahr der Holz-Ziege betrachten zu 
wollen, als Sehnsuchtsraum, der erfüllt sein möge 
von der Suche nach Harmonie, zu der Chinesen in 
besonderer Weise die Ziege für befähigt halten. Der 
Asien-Experte formuliert: »Werte wie Ehrlichkeit, 
Gerechtigkeit und Brüderlichkeit sind für die Ziege 
der Dreh- und Angelpunkt, mit dem sie versucht, 
die unterschiedlichsten Parteien an einen Tisch zu 
bringen.« Schöner Gedanke, im Jahr der Euro-Kri-
se und der Religionskriege. Vermutlich hat noch kein 
Chinese je versucht, in der Norddeutschen Tief-
ebene, wo das Halten der behornten Huftiere zur 
Gewinnung von Bioziegenkäse epidemische Aus-
maße erreicht hat, eine von Ziegen bevölkerte Grün-
fläche zu überqueren. Man lernt, sich leichtfüßig 

und behänd in Sicherheit zu bringen, politisch be-
trachtet auch keine Untugend. Tatsächlich gibt es 
große Unterschiede zwischen Mensch und Ziege, 
eine Erfahrung, die Männer in diesen Tagen be-
sonders krass machen, in denen ihre Hälse in den 
Nachrichten überrepräsentiert sind. 

Der Männerhals ist, wie der Frauenhals, eigentlich 
nur ein mehrwirbliger Link zwischen Kopf und 
Körper. In der Vergangenheit hatte er etwas sehr Pri-
vates. Warum? Der Männerhals ist ein Organ, das im 
Schatten eines anderen Organs stand und, man kann 
den Eindruck haben, dort gerne geblieben wäre. Man 
sah ihn nicht. Er war eingemauert in Kragen, farbige 
Schlipse lenkten den Blick weg vom zarten Weichteil. 
Als Herr Tsipras und seine Jungs die Kragen öffneten, 
hat das eine Welle der Kommentierung ausgelöst, die 
zu sehr auf die strangulierende Funktion des Schlip-
ses fokussierte, die Stich- beziehungsweise Schimpf-
worte sind bekannt, Maastricht etc. Nun ist die 
Demontage einengender Kleidungsstücke als Befrei-

ungstusch noch keine Erfindung von Tsipras & 
Söhnen, man könnte sie als späte Buben-Variante des 
BH-Wegschleuderns von einst erklären, wüsste man 
nicht (als Mitglied der in Athen nun sehr verpönten 
Bourgeoisie), dass schon Schiller barhalsig abgebildet 
wurde, um das kopflos Wagemutige des Sturm und 
Drang zu symbolisieren. Egal. Der entblößte Hals 
steht für Tollkühnheit, deren Kehrseite leider eine 
hohe Verletzlichkeit ist. 

Dass der Männerhals sensibel ist, war mir schon 
in früher Kindheit klar, wenn mein Vater sich durch 
Abknicken des Halses in der Badewanne regelmäßig 
die Wirbel verschob und dann über Kopfschmerzen 
klagte. Die zarte Modellierung des Halses ist eben 
auch Schwäche. Schwarzenegger trainierte deshalb 
seinen Hals zum Sandsack. Weniger militärisch be-
festigt, zieht der entblößte Hals des Mannes gerne 
Küsse an, fallen sie heftig aus, schillernde Botschaf-
ten der Leidenschaft, ein Branding, das Besitz signa-
lisiert, wie man es, nun ja, auch bei Ziegen sieht. 

Hälse sind auch den Attacken des Alterns ausge-
setzt, das sie durch frühe Faltenbildung verraten, 
weshalb Schäuble, der sich vermutlich gerne so rüde 
und frei wie ein griechischer Jüngling gebärden wür-
de, gut beraten ist, den Hals bedeckt zu halten. Dazu 
raten im Übrigen auch immer alle Mütter. Ihre bra-
ven Söhne erkennt man daran, dass sie vielleicht 
ohne Schlips rausgehen, aber nie ohne leicht gewebte 
farbige Schals. Aus welchem bangladeschischen 
Webknast die kommen, ist hier nicht Thema. Tatsa-
che ist, der nackte Hals ist eine Gefahrenzone erster 
Güte, was die Scharfmacher des IS leider nur zu gut 
verstanden haben. Weshalb Halsabschneider das 
Wort des Jahres werden könnte.

Weiche Teile
SUSANNE MAYER

MÄNNER!

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner 
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie 
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar

 www.zeit.de/audio
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D
eas Verhältnis von Gott und 
seinem »auserwählten Volk« 
ist eine verwickelte Ge-
schichte ohne Erlösung und 
Happy End. Die Erlösung 
hat nur einmal geklappt: mit 
der Befreiung aus der ägyp-

tischen Sklaverei und dem Einzug ins Gelobte 
Land. Seitdem warten die Juden vergebens auf den 
Messias, während der christliche Erlöser Jesus im 
Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung auf die Erde kam. 
Da zählten die Juden bereits das Jahr 3758 – und 
noch immer kein (jüdischer) Messias. Wie lange es 
noch dauern wird, zeigt dieser Witz: 

In einem russischen Schtetl beschließt der Gemeinde-
rat, einem armen Juden einen Rubel pro Woche zu 
bezahlen, damit er Tag für Tag am Ortseingang sitze, 
um den Messias als Erster zu begrüßen. Als er ge-
fragt wird, warum er für einen solchen Hunger-
lohn arbeite, antwortet der frisch Bestallte: »Der 
Job ist wirklich mies bezahlt. Aber er hat eine 
tolle Langzeitperspektive!«

Eine talmudische Legende besagt, dass der 
Messias an dem Tag kommt, an dem die 
Menschheit in Gänze entweder gut oder böse 
sein wird. Die statistische Wahrscheinlichkeit 
bei sieben Milliarden Menschen ist minimal. 
Schließlich muss nur jeweils ein einziger 
Mensch sündigen oder die Tugend bewahren, 
um die Ankunft des Erlösers zu verhindern. 

Es bleibt also noch sehr lange beim schwie-
rigen Verhältnis zwischen Gott und seinem 
Volk, und zwar in der diesseitigen Welt. Wie 
schwierig es ist, zeigt Tewje, der Milchmann in 
Anatevka (Fiddler on the Roof ). Die Figur aus 
der Feder des bedeutendsten jiddischen Hu-
moristen Scholem Aleichem hadert mit Gott:

»Ich weiß, ich weiß. Wir sind Dein auserwähltes 
Volk. Aber kannst Du Dir nicht ab und zu ein 
anderes aussuchen?« 

Die Sprache ist unterwürfig, die Frechheit 
atemberaubend, schlägt doch Tewje dem 
Höchsten die Kündigung des Bundes vor, weil 
der so schwer zu ertragen sei. Der Preis für das 
Auserwähltsein ist hoch, die Rendite, betrach-
tet man das jüdische Schicksal über die Jahr-
tausende, ist dezidiert negativ. Es verwundert 
nicht, dass sich die Beziehung zwischen dem 
Allmächtigen und seinem geplagten Volk nur 
mit Witzen durchstehen lässt. Fangen wir also 
an mit einem Gott, der mit dem christlichen so 
viel zu tun hat wie das Alte mit dem Neuen 
Testament – eine Bibel, doch zwei grundver-
schiedene Geschichten.

»Die Summe der Weisheit«, heißt es in Predi-
ger 12, ist »Gottesfurcht und Gehorsam«. Aber 
auch der jüdische Witz ist Weisheit, setzt er doch 
wider »Gottesfurcht und Gehorsam« den Men-
schen, wie er ist, nicht, wie er sein soll. Es ist der 
beißende Realismus, der zweifelnd oder ver-
zweifelnd, melancholisch oder aufrührerisch 
gegen die Allmacht aufmarschiert. 

Im Judentum ist der Witz der freche, kleine 
Bruder der Theologie. Er kann erklären, wie 
das Judentum, die Mutter des Monotheismus, 
funktioniert. Wie steht der Jude zu seinem 
Gott? Was will der von ihm? Woran glaubt der 
Jude, falls er überhaupt glaubt? Welche Rolle 
spielen dabei Rabbiner und Gemeinde? Gibt es 
Himmel und Hölle? Wenn ja, wie kommt ein 
Jude in den Himmel?

Die Juden sind das Volk des Buches. Lo-
gisch, dass die allerersten jüdischen Witze aus 
dem Tanach, der hebräischen Bibel, stammen. 
Der Begriff ist ein Akronym. »T« steht für 
Tora, die Fünf Bücher Mose; »N« für Nevi’im, 
»Propheten«; »K«, das sich am Wortende in ein 
»Ch« verwandelt, für Ketuvim, »Schriften«, wo 
die Sprüche, Prediger, Psalmen und die Bücher 
Esther, Ruth, Daniel versammelt sind. 

Im Neuen Testament steht Jesus im Vorder-
grund – eine liebende, vergebende Gestalt, die 
mit dem Opfertod die Erlösung verheißt. Das Alte 
Testament, wie die Christen den Tanach nennen, 
erzählt von einem fordernden Gott, der fürchter-
lich wütend werden kann, wenn ihm seine Kinder 
den Gehorsam verweigern. In Genesis 6,5‒9 »sah 
der Herr, dass der Menschen Bosheit groß war, 
(und) es reute ihn, dass er die Menschen gemacht 
hatte, und er sprach: Ich will die Menschen vertil-
gen von der Erde.« Gut, dass wenigstens Noah als 
Retter bereitstand, der einiges vom Schiffbau ver-
stand. Hierzu ein Witz, der darlegt, wie der 
Höchste auszutricksen sei:

Gott beschließt, eine neue Sintflut zu schicken, und 
informiert die Abgesandten der drei Religionen: »Ge-
nug ist genug! In drei Tagen ist es vorbei mit der 
Menschheit!« Der Papst nach der Rückkehr zu seinen 
Schäflein: »Hüllt euch in Sack und Asche und tut 
Buße; das Ende naht.« Der evangelische Bischof: 
»Uns bleibt nur noch das inbrünstige Bitten um 
Gnade, damit Er uns erhöre und das furchtbare 
Schicksal von uns abwende.« Der Oberrabbiner: 
»Juden, wir haben noch 72 Stunden Zeit, um zu 
lernen, wie man unter Wasser lebt.«

Die Tora ist keine sehr witzige Geschichte. Sie 
erzählt von Vertreibung (aus dem Paradies), Welt-
untergang (Sintflut), Versklavung (in Ägypten), 
fußläufiger Flucht knapp am Kollektivtod vorbei 
(durch das pharaonische Reiterheer), Halsstarrig-
keit und Hadern (immer nur Manna), Gottesver-
weigerung (im Tanz um das Goldene Kalb), Be-
strafung (vierzig Jahre Wanderschaft). »Humor ist, 
wenn man trotzdem lacht« – dieses geflügelte 
deutsche Wort ist die beste Kurzbeschreibung des 
jüdischen Witzes als Seelenmedizin im Angesicht 
der dauerhaften Gefahr, welche die jüdische Exis-
tenz seit Abraham begleitet.

Das Judentum ist im Prinzip keine Glaubens-, 
sondern eine Gesetzesreligion. Einen Katechismus 
wie das Christentum kennt es nicht. Selbst das 
zentrale Bekenntnis zum einen und einzigen Gott, 
das Schma Jisrael (»Höre Israel«), ist keines. »Höre 

Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig!« 
– die operative Vokabel ist »Höre«, nicht »Ich glau-
be«. Also: Lass es dir sagen, entscheiden musst du 
selber. Eben wie Adam und Eva, die frei in ihrer 
Entscheidung waren, vom Baum der Erkenntnis 
zu essen, obwohl es verboten war. Hier haben die 
Juden sozusagen den freien Willen erfunden.

Wie es dabei um den Glauben steht, spießen 
diese Aphorismen auf: »Wir glauben nicht an 
Gott, wir beten.« Oder: »Wir glauben nicht an 
Gott, haben aber furchtbare Angst vor ihm.« 
Oder:

Zwei Rabbiner disputieren bis in die tiefe Nacht über 
die Existenz Gottes. Mit allerlei Bibel- und Talmud-
Stellen beweisen sie jenseits allen Zweifels, dass es Gott 
nicht gibt. Als der Tag anbricht, macht sich der eine 
in die Synagoge auf. Der andere, verblüfft: »Ich dach-
te, wir hätten uns gestern geeinigt, es gibt keinen 
Gott.« – »Ja, aber was hat das mit dem Morgengebet 
zu tun?«

Man weiß ja nie. Deshalb die berühmte Pascalsche 
Wette, wonach es besser sei, an Gott zu glauben. 

Gibt es ihn nicht, haben wir wenigstens ein mora-
lisch einwandfreies Leben geführt. Glauben wir 
aber nicht an ihn, und er existiert doch, sind wir 
im Jenseits die Gelackmeierten. Dann haben wir 
die ewige Glückseligkeit verspielt. In der Business-
Sprache wäre das gleichbedeutend mit »hedge your 
bets« – sichere dich ab. Die jüdische Version 
enthält jedoch wenig Trost:

Ein ungläubiger Jude betet in der Synagoge und 
weint. »Was heulst du, wenn du doch gar nicht an 
Gott glaubst?«, fragt ihn ein Banknachbar. Der Athe-
ist antwortet: »Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder 
liege ich falsch, und es gibt doch Gott. Dann hätten 
wir in dieser traurigen Welt allen Grund, vor ihm zu 
wehklagen: Was hast Du da angerichtet? Gibt es ihn 
aber nicht, dann haben wir erst recht Grund, zu 
weinen und zu jammern.«

Der amerikanische Humorist Henny Youngman 
sieht das Atheismus-Problem ganz praktisch: »Ich 
wollte mal Atheist werden, doch dann habe ich’s 
mir überlegt. Atheisten haben keine Feiertage.« 
Und Mel Brooks, der für seine Hitler-Persiflage 
The Producers einen Oscar gewonnen hat, erklärt 
das prekäre Verhältnis zwischen Gott und seinem 
auserwählten Volk so: »Schau dir mal die jüdische 
Geschichte an. Ewiges Jammern wäre nicht aus-
zuhalten gewesen. Also hat Gott unter jeweils zehn 
Juden, die sich ständig an die Brust geschlagen 
haben, einen Verrückten ausgewählt, der die Mea-
culpa-Typen amüsieren sollte. Im Alter von fünf 
wusste ich, dass ich dieser eine war.« Das Verhält-
nis zu Gott tanzt hin und her zwischen Aufleh-
nung und Unterwerfung, zwischen Furcht und 
geradezu kumpelhafter Vertrautheit:

Rubinstein ist pleite. Am Freitagabend (dem Beginn 
des Sabbat) baut er sich, nachdem die Betenden ge-
gangen sind, vor dem Heiligen Schrein auf und fleht: 
»Bitte, o barmherziger Gott, lass mich in meiner 
großen Not nur einmal im Lotto gewinnen.« Diese 
Prozedur wiederholt sich Woche um Woche. Bis hin-

ter dem Schrein die donnernde Stimme des Ewigen 
ertönt: »Rubinstein, tue mir einen Gefallen! Kauf dir 
einen Lottoschein!« 

Auch hier der klassische doppelte, ja dreifache Bo-
den. Zum einen macht sich der Witz lustig über 
die naive Wundergläubigkeit der schlichten Ge-
müter, die schon die Kollegen des Rabbi Elieser als 
»unjüdisch« verworfen haben: Wunder sind kein 
Beweis im Disput über die Auslegung. Zum Zwei-
ten spanne man den »Herrn der Heerscharen« 
nicht für seine trivialen Bedürfnisse wie einen Lot-
togewinn ein. Und zum Dritten wieder die dia-
lektische Volte, durch die der Allergrößte auf 
menschliches Maß zurückgestutzt wird. Er schafft 
es allein nicht; der kleine Rubinstein muss sich ei-
nen Lottoschein kaufen. 

Der fromme Hauptdiskurs mit Gott wird von 
nimmer endender Lobpreisung, ja Lobhudelei 
beherrscht, um ihn, der so unberechenbar ist 
wie der Wüstenwind, bei Laune zu halten. Er 
wird immerfort »gepriesen, gerühmt und ver-
herrlicht«, wie es im Kaddisch heißt, dem 
ständig wiederholten Standardgebet, das vor 
allem als Totengebet fungiert.

Herbeigefleht wird Wohlwollen, nicht 
das Aushebeln der Naturgesetze, die Ursa-
che und Wirkung unauflöslich verknüpfen. 
Deshalb muss sich Rubinstein einen Lotto-
schein kaufen; auch bei Gott kommt nichts 
von nichts. Und das führt zur tiefsten Ebene 
des Rubinstein-Witzes: der Vermenschli-
chung Gottes, dessen »unerforschliche Rat-
schlüsse« sonst nicht zu ertragen wären. Ru-
binstein und Gott sind sozusagen per Du 
und auf Augenhöhe. Der Schöpfer des Uni-
versums braucht den kleinen Menschen und 
die Lottozentrale, was so tröstlich wie an-
maßend ist. Wie sich die Juden über die 
Anmaßung des »Tue es für mich!« lustig 
machen, zeigt dieser Witz:

Der reiche Jude fleht beim Neujahrsgottesdienst 
das Wohlwollen des Allmächtigen auf sich herab. 
Er möge ihm im kommenden Jahr zu seiner 
nächsten Million verhelfen. Das hört der arme 
Jude, der neben ihm steht, und so beginnt auch 
er um eine himmlische Gabe zu bitten: »Wenigs-
tens einen Hunderter, o Schöpfer der Welt.« Da 
dreht sich der Reiche zu ihm und steckt ihm ei-
nen Zehner zu: »Hier, gib Ruhe! Und lenk ihn 
nicht von mir ab!«

Vor diesem Gott sind alle Kinder Israels gleich, 
aber manche doch gleicher – wie in der realen 
Welt. Eitel und statuswütig sind sie selbst beim 
Gottesdienst im direkten Gespräch mit dem 
Vater – eben wie richtige Kinder. Bekanntlich 
waren die Israeliten schon während des Auszugs 
aus Ägypten undankbare Gesellen, die sich über 
das Manna beschwerten und an die Fleisch-
töpfe Ägyptens zurückkehren wollten. Derlei 
dreiste Respektlosigkeit spießt der Witz von der 
Mutter und ihrem Sohn auf, der im tiefen Was-
ser zu ertrinken droht:

Der Junge kämpft mit den Wellen, geht unter, 
kommt wieder hoch. Die Mutter betet verzwei-
felt: »Bitte, bitte, o Herr, gelobt und gepriesen sei 
Dein Name, rette meinen einzigen Sohn. Ich 
will auch alles tun, was Du von mir verlangst, 
aber erbarme Dich!« Die nächste Welle spült das 
Kind an den Strand. Verbittert blickt die Mutter 
nach oben: »Und wo ist seine Mütze?«

Erst winselnd, dann undankbar – ein typisch 
menschlicher Zug nach der Devise: Keine gute 
Tat soll ungestraft bleiben. Dankbarkeit schmilzt 
schnell dahin oder schlägt in Ressentiment um. 
Aber die Beziehung zu lösen geht nicht. Hier der 
kleine Mensch, dort der große Gott. Also er-
leichtert es die Sache, wenn man den Allmäch-
tigen gelegentlich aufs menschliche Maß zu 
stauchen versucht. Der folgende Witz ersetzt ein 
ganzes Traktat über die Paradoxien der Allmacht 
und Unendlichkeit:

Der Melamed (Lehrer) versucht, den Zweitklässlern 
zu erklären, wie unendlich die Macht des Höchsten 
ist. »Kinder«, hebt er an, »Gott ist so stark, dass er 
einen Stein so groß wie ein Haus formen und ihn 
trotzdem kilometerweit schleudern könnte.« Die 
Kinder schauen ungläubig; da legt der Lehrer nach: 
»Er könnte einen Stein machen so groß wie einen 
Berg und ihn über den ganzen Ozean werfen.« Der 
Lehrer gerät in Verzückung. »Ja, er könnte einen 
Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber 
nicht mehr heben könnte.« Überwältigt von der Vi-
sion, erschrickt der Melamed. »Aber wie wäre er 
dann noch allmächtig?«

Jüdische Witze über Gott sind die Hinnahme des 
Unergründlichen und Unabänderlichen, freilich 
mit einem besonderen Kick: dem Gelächter, das 
über Wut und Verzweiflung hinwegtröstet. Mit 
den Worten von Woody Allen:

»Ich will nicht Unsterblichkeit durch meine Werke 
erreichen. Ich will sie erlangen, indem ich nicht 
sterbe.«

»Atheisten haben keine Feiertage«

GLAUBEN & ZWEIFELN

Josef Joffe:  
Mach dich nicht 
so klein, du bist 
nicht so groß. 
Der jüdische  
Humor als  
Weisheit, Witz  
und Waffe  
(Siedler Verlag)

Im Judentum ist der 

Witz der freche, 

kleine Bruder der 

Theologie. Er erklärt, 

wer Gott ist und  

was er von uns will  

VON JOSEF JOFFE

R. O. Blechman ist einer der berühmtesten  
jüdisch-amerikanischen Zeichner und  

arbeitete hauptsächlich für den »New Yorker«.  
Für diese Seite schickte er uns einen  

Cartoon über die kommende Versöhnung der 
drei Buchreligionen
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W
enn die Wut in ihm auf-
zieht, fällt Marvin* das 
Denken schwer. Sie 
überfällt ihn wie ein 
Sommergewitter. Braut 
sich schnell zusammen 
und weicht nur allmäh-

lich. Wenn ihn jemand beim Fußballspiel foult, er 
sich im Schwimmbad den Zeh stößt oder ein Leh-
rer ihm das Heft wegnehmen will, gerät Marvin 
schon außer sich.

In den vergangenen 16 Jahren haben viele 
Menschen versucht, Marvins Raserei einzuhegen. 
Fachleute, die etwas von problematischen Jugend-
lichen verstehen. Zehn verschiedene Schulen hat 
Marvin besucht, wurde mal allein unterrichtet, 
dann wieder zusammen mit anderen in kleinen 
Gruppen. Im Anti-Gewalt-Training sollte er Stra-
tegien gegen seine Angriffslust und aggressiven 
Ausbrüche lernen. Ein Schuljahr verbrachte er im 
Jugendheim, zwei Jahre in einer heilpädagogischen 
Einrichtung. Sogar in der Psychiatrie hat er ein 
halbes Jahr gesessen. Geholfen hat nichts.

»Verhaltensauffällig« nennt man Jungs wie 
Marvin: Nach einer Studie des Robert-Koch- 
Instituts zeigen in Deutschland 17 Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen Normabweichungen im 
Verhalten. Neuerdings benutzt die Wissenschaft 
allerdings lieber den Begriff »herausforderndes 
Verhalten«. Auch, um junge Menschen wie Mar-
vin nicht von vornherein zu stigmatisieren. Kinder 
und Jugendliche wie er fordern die Eltern, die 
Lehrer, die ganze Gesellschaft heraus, denn sie 
spielen nicht mehr mit. Schwänzen die Schule, 
klauen im Supermarkt, schlagen um sich. Finden 
schließlich keinen Job, werden straffällig und lan-
den schlimmstenfalls im Knast. Was soll man tun? 
Sie aufgeben?

Jugendliche wie Marvin aufzugeben ist riskant, 
denn ihr Verhalten wird im Erwachsenenalter oft 
noch devianter und verursacht dem Staat langfris-
tig erhebliche Kosten. Das Jahresbudget der deut-
schen Jugendhilfe wurde in den vergangenen zehn 
Jahren um ein volles Drittel auf 29 Milliarden 
Euro aufgestockt. Je früher es gelingt, außer Kon-
trolle geratene Kinder in geregelte Bahnen zurück-
zulenken, umso besser stehen ihre Chancen, stabil 
zu bleiben. Und umso kostengünstiger ist es für 
die Allgemeinheit.

Fast zwei Jahre lang habe ich Marvin immer wie-
der getroffen – in seiner Freizeit, in der Schule, mit 
seinen Freunden. Ich habe mit seiner Mutter ge-
sprochen, seinen Lehrern, seinem Anti-Gewalttrainer 
und seinem Psychiater. Ich wollte wissen: Wie sind 
Jugendliche wie Marvin zurückzugewinnen?

Bei der Suche nach einem Protagonisten, der es 
zulässt, zwei Jahre lang von einer Reporterin be-
gleitet zu werden, wende ich mich an das Regiona-
le Bildungs- und Beratungszentrum (ReBBZ) in 
Hamburg-Billstedt. Es ist eine Art Schule für 
Schwänzer, Lernverweigerer oder Gewalttäter. Die 
Klassen sind sehr klein, manchmal haben hier zehn 
Kinder zwei Lehrer. Am Nachmittag kümmern 
sich Psychologen und Pädagogen um sie. Der Lei-
ter heißt Thomas Juhl – Karohemd, Igelfrisur –, er 
ist es, der mir Marvin vorschlägt: »Marvin könnte 
Spaß daran haben, der erzählt gerne.« Und: »Er ist 
schlau, bei ihm haben wir Hoffnung.« Vielleicht, 
fährt er fort, könnte es Marvin auch motivieren, 
immer wieder eine Reporterin zu treffen.

Als ich Marvin kennenlerne, ist es ein grauer 
Morgen im Februar 2013, auf den Wegen bildet 
Schneematsch eine wässrige Pampe. Hochhäuser 
ragen wie Ausrufezeichen der Eintönigkeit in den 
Himmel. Hamburg-Billstedt – bloß zwölf  
U-Bahn-Minuten entfernt vom glitzernden Jung-
fernstieg. Und doch: eine andere Welt. 

Marvin ist müde. Die erste Unterrichtsstunde 
hat gerade erst begonnen, aber er hat schon keine 
Lust mehr. Seine Augen sind gerötet, er hängt 
mehr auf dem Stuhl, als dass er sitzt. Marvin ist 
ein blasser kleiner Kerl mit kindlichen Gesichts-
zügen, einem blonden Flaum auf der Oberlippe 
und ersten Pickeln auf der Stirn. Er schiebt sich 

Waffelkekse in den Mund. Immer zwei gleichzei-
tig. In seinen Mundwinkeln klebt Schokolade, ge-
frühstückt hat er nicht. Er sagt, sein Wecker habe 
nicht geklingelt. 

Vorne an der Tafel steht Kirsten Kukuk, eine 
rundliche Frau, mit warmen Augen, die sich, 
wenn sie wütend wird, zu Schießscharten veren-
gen. Sie ist Marvins Lehrerin. Anfang des Jahres 
hat sie mit den Schülern über ihre Ziele gespro-
chen und alles in ihr Heft notiert. »Ich möchte 
den Hauptschulabschluss machen!«, hat Marvin 
Frau Kukuk diktiert. Er hat den Satz unterschrie-
ben. Bis dahin sind es noch anderthalb Jahre. 
Kirsten Kukuk wiegt den Kopf. Sie ist froh, wenn 
Marvin das Jahr durchhält, also keine Stühle 
durch die Klasse schmeißt, keinen Lehrer angreift. 
»Marvin, einen Keks noch, dann reicht’s«, sagt sie 
jetzt. Marvin hält ihr einen Keks hin. An den Fin-
gern Schokolade: »Auch einen?« Dann seufzt er so 
tief, als wäre er lieber ein anderer, ein zweiter Mar-
vin. Als habe er es satt, das ewige Trial-and-Error 
seines Lebens. 

»Maßnahmenkarrieren« nennen Pädagogen 
Biografien wie die von Marvin. Polizei, Jugend-
amt, Jugendgerichte und die Psychologen wirken 
auf das Kind. Ob letztlich mit Erfolg, hängt – wie 
immer im Leben – von einzelnen Personen ab. Das 
Hin- und Herreichen der Kinder zwischen den 
Verantwortlichen macht die Sache nicht besser. 
Der Staat möchte den Kindern geben, was sie in 
ihren Familien nicht bekommen: Kontinuität, 
Verlässlichkeit, Berechenbarkeit – doch mitunter 
geht genau das im Durcheinander der Zuständig-
keiten verloren.

Miriam Böll* ist 29 Jahre alt, als sie Marvin zur 
Welt bringt. »Ein Wunschkind«, wird sie in den Ge-
sprächen mit mir nicht müde zu betonen. Vor der 
Geburt hat sie als Altenpflegerin gearbeitet, doch als 
Marvin da ist, bleibt sie zu Hause. Sie wollte ihm, sagt 
sie, all ihre Liebe und Zeit schenken. Marvins Vater 
hat die Familie schon vor der Geburt verlassen. Er 
trinkt, will damit aufhören, schafft es nicht. Eines 
Nachts, Miriam ist mit Marvin hochschwanger, 
kommt es zur finalen Auseinandersetzung. Er ist voll-
trunken, wirft Stühle um, versucht Miriam zu schla-
gen. Da packt sie die Angst – um sich und das Un-
geborene. Noch am frühen Morgen flieht sie zu ihren 
Eltern. Später findet sie eine Einzimmerwohnung im 
Norden Hamburgs. Wie gut ihr das Muttersein in 
den eigenen vier Wänden gelungen ist, weiß keiner, 
doch bereits als Marvin in den Kindergarten geht, 
wird das Jugendamt aufmerksam. Marvin beißt an-
dere Kinder und tritt die Erzieher. 

In der Grundschule fällt Marvin mit Tob-
suchtsanfällen auf. Oft klingelt schon um kurz 

nach acht das Handy von Miriam Böll: Sie möge 
bitte ihren Sohn abholen. In der ersten Klasse 
heißt es im Zeugnis: »Lieber Marvin! Bei Aus ein-
an der set zun gen und Konflikten verlierst du die 
Beherrschung und reagierst sehr aggressiv. Ganz 
schlimm ist, dass du dann andere Kinder und auch 
Lehrer trittst, schlägst, beißt und aufs Übelste be-
schimpfst.«

Jetzt erhält Marvins Mutter Erziehungshilfe vom 
Jugendamt. Ziemlich spät. Die ersten und wichtigsten 
Lebensjahre sind schon vorüber. Es gibt Pessimisten 
unter den Entwicklungspsychologen, die glauben, jede 
Prävention jenseits des Vorschulalters sei sinnlos. Doch 
Pessimisten können Marvin nicht retten.

Miriam Böll geht die junge Mitarbeiterin des 
Jugendamtes auf die Nerven. Mit ihr kommen boh-
rende Nachfragen und kontrollierende Blicke: Was 
ist los mit dem Jungen? Kümmert sich die Mutter 
genug? Sie solle sich mehr durchsetzen, der Junge 
brauche Grenzen, hört sie in dieser Zeit oft. Sie fühlt 
sich schikaniert. 

Mit acht Jahren steht Marvin das erste Mal vor 
der Tür von Herrn Juhl. Er soll an einem Gewalt-
präventionskurs für Kinder teilnehmen. Doch der 
fruchtet nicht. In einem der unzähligen Einträge in 
die Schulakte aus der Klasse 5 heißt es: »Marvin 
scheint wie von Sinnen. Die kleinste Nichtigkeit 
bringt ihn zur Explosion. Die Schüler fürchten sich 
vor Marvin.« In einer E-Mail schreibt der Schullei-
ter an das Kollegium: »Marvin hat das Zeug, andere 
wirklich richtig platt zu machen, Gefahr im Verzug. 
Marvin ist hier Chefsache.« Betreff: »Notfall: Mar-
vin Böll«.

Der kleinste Anlass reicht, und Marvin springt 
mit Wucht gegen die Glasscheibe, wirft sich gegen 
Schränke.

Woher die Wut? Auch Marvins Vater ist insta-
bil und jähzornig. Das setzt sich im Sohn fort. 
Kindern wie Marvin fehlen oft berechenbare El-
tern: Mal dürfen sie alles, und es gibt keine Gren-
zen, dann wieder werden sie kontrolliert und dür-
fen gar nichts. Ohne verlässliche Regeln geraten 
sie ins Straucheln und bekommen Angst. Angst 
macht aggressiv. 

März 2013. »Willste mich mal in meinem Ele-
ment sehen?«, hat Marvin mich am Telefon ge-
fragt. Er und sein bester Freund Ralle wollen am 
Nachmittag Fußball spielen. Marvin liebt Fußball. 
Schon mit sechs stand er das erste Mal auf dem 
Platz. Doch vor drei Jahren ist er einem Gegen-
spieler in die Knie gesprungen und hat ihn an-
schließend über die Absperrung geworfen. Der 
Verein hat ihn deshalb gesperrt. »Bin ehrgeizig, ist 

CHANCEN
Leserbriefe S. 71

ZEIT der Leser  S. 72

Stellenmarkt  ab S. 62THEMA
IT & Telekommunikation: 

Start-up-Ideen für  

die Zukunft

Seite 60

Marvin auf  
der Kippe
Er fehlt im Unterricht, fliegt von der Schule, landet im  

Jugendknast – Marvins Leben muss sich ändern. Jetzt!  

LINDA TUTMANN hat den Jugendlichen zwei Jahre lang begleitet 

Fortsetzung auf S. 58 

Glücklich sind 

wir sowieso 
Eine neue Studie fragt: Lassen sich 
Familie und Karriere vereinen?

Ein Großonkel von mir begann sein Mittag-
essen damit, dass er eine Portion Vanilleeis in 
die Mikrowelle stellte, sie eine Minute lang er-
hitzte und die schäumende Masse über drei 
geschälte Kartoffeln goss. Seither glaube ich an 
die Vereinbarkeit von allem und jedem. 

Mit dieser, wie man meinen sollte, auf Ein-
vernehmen zielenden Ansicht bringt man al-
lerdings eine ganze Menge Leute gegen sich auf. 
Um weit zurückzugehen: Sophokles. Der hielt 
gleich die Welt und den Menschen selbst für 
unvereinbar (»Nie geboren zu sein, das ist / 
Weit das Beste«). Oder wie wäre es mit dem 
Psychoanalytiker Jacques Lacan, der selbst die 
intensivsten Momente der Verschmelzung von 
Mann und Frau für Trug hielt (»Es gibt keine 
sexuelle Beziehung«)? Man könnte auch die 
Rechtspopulisten nennen (»Der Islam gehört 
nicht zu Europa«). Und natürlich all jene, die 
Karriere und Familie für unvereinbar halten. 

Gerade dieser letzte Glaube an ein radikales 
Entweder-oder zwischen Familie und Karriere 
ist weit verbreitet. Pünktlich zum Weltfrauen-
tag kommt nun auch eine Studie des Instituts 
für deutsche Wirtschaft Köln zur Einschät-
zung, dass nur jede dritte beschäftigte Frau (bei 
den Männern ist es jeder zweite) überhaupt 
einen beruflichen Aufstieg anstrebt – eben weil 
das zeitliche Engagement, das man dafür mit-
bringen müsste, zulasten der Liebsten ginge. 
In der Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen soll 
dieser Zielkonflikt zwischen Karriere und Fa-
milie besonders stark ausgeprägt sein. 

Damit bestätigt die Studie, was in den 
letzten Jahren schon viele gesagt, geahnt oder 
auch erfahren haben. 

Überraschend ist hingegen ein weiteres 
Ergebnis der Kölner Forscher: dass nämlich die 
Zufriedenheit sowohl bei denen, die Karriere 
machen, wie bei denen, die keine machen, 
genau gleich hoch sei. Demnach wäre die Un-
vereinbarkeit von Familie und Karriere gar kein 
Problem, weil am Ende ohnehin alle glücklich 
sind, sei es mit der Karriere oder den Kindern. 

Daraus lassen sich zwei verschiedene, poli-
tische Schlüsse ziehen: Man könnte folgern, 
dass die Quote für Führungskräfte entbehrlich 
ist, weil die Unvereinbarkeit von Familie und 
Karriere diese Jobs ohnehin nur für eine Min-
derheit von Frauen attraktiv mache. Man 
könnte sich durch die Studie aber auch bestärkt 
fühlen, an der Quote festzuhalten und statt-
dessen die real existierende Unvereinbarkeit 
von Karriere und Familie auf den Müllhaufen 
der Geschichte zu entsorgen. Nur: Wie soll das 
gehen? Nach dem Rezept meines Großonkels 
lassen sich Unvereinbarkeiten beseitigen, in-
dem man die Struktur einer der Zutaten ver-
ändert und beispielsweise aus einer kalten und 
harten Sache etwas Warmes und Weiches 
macht. Nun werden zwar die wenigsten auf 
heißen Vanilleeisschaum stehen, erst recht 
nicht mit Kartoffeln. Aber eine Karriere, für 
die man sich nicht mit Haut und Haar ein-
bringen muss, für die ein paar gute Ideen und 
der Sinn für große Zusammenhänge, das 
richtige Urteil zur rechten Zeit und ein Händ-
chen fürs Delegieren ausreichten, eine solche 
gut durchgekochte Karriere: Würde die nicht 
auch ein paar familienbewussten Frauen 
munden?  MAXIMILIAN PROBST

BETRIFFT: CHANCEN NR. 8/15

Der ehemalige Richter Jörg L. ist vom Land-
gericht Lüneburg zu fünf Jahren Haft verur-
teilt worden. Jörg L., der Jura-Referendaren 
gegen Geld und Sex die Lösungen für das 
zweite Staatsexamen zukommen ließ (die 
ZEIT berichtete am 19. März), wurde der Be-
stechlichkeit in sechs Fällen für schuldig be-
funden. Dazu kamen vier Fälle von versuchter 
Nötigung, da er einigen Referendaren mit 
Klagen drohte, sollten sie jemandem von sei-
nem Angebot erzählen. Den Beteuerungen 
von Jörg L., er habe nur helfen wollen, glaub-
te das Gericht nicht. L. habe sich vielmehr die 
Schwachen und Schlechten herausgepickt und 
versucht, deren Situation zum eigenen Vorteil 
zu nutzen. Die Verteidigung will Berufung 
gegen das Urteil einlegen. DZ

Ex-Richter verurteilt

Marvin in Hamburg, 
vor seinem Wohn-

block, beim Rauchen, 
an der U-Bahn- 

Station. So vergehen 
seine Tage. Es sind zu 
viele Tage, an denen 

nichts passiert  
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halt ein brutaler Sport«, er grinst mich an. Jetzt 
spielt er nicht mehr in der Mannschaft, sondern nur 
noch so, mit Ralle im Jugendzentrum und im 
Sportunterricht. Die Isolation aus dem sozialen Le-
ben, der Ausschluss aus der Schule, aus dem Verein: 
Das macht Marvin einsam. So wird sein Umgang 
mit anderen Kindern nicht leichter. Es ist auch für 
Pädagogen, Lehrer oder Trainer nicht leicht, zu ent-
scheiden, wann sie ein Kind wie Marvin aus dem 
Umfeld entfernen.

Zunächst aber wartet Marvin vor dem Eingang der 
Diakonie in Rahlstedt. Er macht dort zwei Tage pro 
Woche ein Praktikum als Altenpfleger. Zusammen mit 
einem Zivi besucht er die Alten zu Hause, macht 
kleine Besorgungen, schleppt Getränke in Wohnun-
gen. Manchmal lesen die beiden auch laut vor oder 
singen. Marvin trägt eine kurze Military-Hose und ein 
Hemd mit Drachen auf dem Oberarm. Die ersten 
Frühlingssonnenstrahlen kämpfen sich gerade durch 
die Wolken, für eine kurze Hose ist es noch zu kalt. 
Aber Marvins Körper ist immer unter Feuer. Selbst 
wenn er wartet, trippelt er von einem Fuß auf den 
anderen. Zum Feierabend ist er mit Ralle verabredet.

Auch heute hat Marvin wenig Schlaf gekriegt, um 
vier Uhr früh ist der Freund seiner Mutter ins Haus 
gepoltert, »total besoffen«. Marvin lacht, nimmt An-
lauf und springt glatt über eine Mülltonne. Dann tritt 
er mit dem Fuß nach ihr. Die Tonne fällt um. Marvin 
dreht sich um, grinst. Marvin und Ralle laufen über 
den feuchten Rasen des Jugendzentrums. Auf dessen 
Mauer hat jemand eine geballte Faust gesprüht. Da-
neben sitzen stark geschminkte Mädchen auf einer 
Halfpipe und reichen Selbstgedrehte herum. 
»Guck mal, wer da kommt, wo ich gleich richtig 
schlechte Laune kriege«, sagt Marvin und nickt mit 
dem Kopf in Richtung Fußballfeld. »Ey, Marvin, ich 
hab nicht vergessen, was du zu mir gesagt hast.« Mit 
drohenden Schritten kommt ein Junge hinter ihm her. 
Ein gewisser Toni. Er hat die Figur eines Rugbyspielers 
und ist mindestens zwei Köpfe größer als Marvin. 
Wenn Marvin zwei Schritte macht, tut er einen. »Blö-
der Nigger«, sagt Marvin mehr zu sich selbst als zu ihm. 
»Komm her, du Hurensohn«, brüllt Toni. Marvin geht 
schneller, Ralle rennt schon im Laufschritt nebenher. 
»Hab gerade echt keinen Bock auf Stress mit Toni.« 
Marvin läuft jetzt weiter in Richtung Bushaltestelle, 
Toni gibt auf. Heute spielen Ralle und Marvin nicht 
Fußball. Wie das alles anfing mit Toni und ihm? »Er 
hat meiner Freundin an den Hintern gepackt.« Dafür 
habe Marvin ihm mit der Faust das Gesicht poliert. 
Seitdem gebe es Ärger, wann immer Toni auftaucht.

Marvins Umfeld ist von jeher alles andere als 
verlässlich. Männerbekanntschaften seiner Mutter 
gehen ein und aus – auch Marvins Vater taucht 
immer wieder in der Wohnung auf. Ob er Miriam 
damals geschlagen hat, ob Marvin als Baby etwas 
abbekommen hat, lässt sich heute nicht sagen. Mi-
riam Böll bestreitet es. 

Fragt man ihn nach seinem Vater, wird Marvin 
einsilbig. Er sagt: »Privatsache«, verschränkt die 
Arme vor der Brust und kneift die Lippen zusam-
men. »Da kann ich mich nicht erinnern. Will ich 
auch nicht.« Die beiden  haben allenfalls spora-
disch Kontakt, samstags gucken sie manchmal zu-
sammen Fußball, Marvin ist für den HSV, der Va-
ter für Schalke. Ab und zu sieht Marvin ihn  
vor dem Supermarkt stehen, oft mit einer Flasche 
Schnaps. 

»Marvin war halt anders als alle anderen Kin-
der«, so drückt es seine Mutter aus. Miriam Böll 
sitzt vor einer Bäckerei auf einem Plastikstuhl und 
wärmt ihre Hände am Kaffeebecher. Es ist Juli 2013 
und frisch für einen Sommermorgen. Miriam Böll 
ist müde, auch wenn es schon viertel vor elf ist. 
Zum Treffen erscheint sie viel zu spät. In der Eile 
hat sie sich einen übergroßen Sweater übergezogen. 
»Eigentlich nicht meine Art«, entschuldigt sie sich. 
Gerade arbeitet sie wieder als Altenpflegerin, im 
Schichtdienst, oft nachts, dann wieder am Tag. Die 
Nachtdienste haben Schatten um ihre Augen gelegt, 
der Kummer der letzten Jahre hat ein Netz von Fal-
ten in ihrem Gesicht hinterlassen. »Plötzlich macht 
es ›peng‹ im Kopf«, sagt sie und meint Marvin. Es 
sind zähe Gespräche. Hat sie Fehler gemacht? »Er 
war und ist mein Ein und Alles«, antwortet sie.

Auch Ende 2012 hatte es »peng« gemacht, und 
wieder war etwas in Marvins Kopf explodiert: 
»Körperverletzung«, urteilte das Hamburger Ju-
gendgericht. Marvin hatte zugeschlagen. Ein Mäd-
chen war mit Hämatomen und Schmerzen in der 
Magengegend heimgekommen. Ihr Vater hatte 
Marvin angezeigt. Als Strafe verbrachte er das Wo-
chenende im Jugendarrest. Er schlief in einer Ge-
fängniszelle, durfte nur stundenweise auf den Hof, 
sein Handy wurde ihm abgenommen. Der Arrest 
sollte ihm einen Eindruck vermitteln, wie es wird, 
wenn er so weitermacht. 

Der Jugendarrest war der Moment, in dem Marvins 
Mutter aufhörte, sich etwas vorzumachen. Sie sah, sie 
würde es alleine nicht schaffen. Jetzt kichert sie leise, 
das Lachen einer Erleichterten. So gut wie jetzt gerade 
ist es mit Marvin noch nie gelaufen. Er hat ein Zeugnis 
nach Hause gebracht. Durchschnitt 2,8. Sie weiß, es 
ist auch ihre letzte Chance als Mutter. 

Miriam Böll sei mittlerweile sehr engagiert, sagt 
Thomas Juhl. Sie kommt zu allen Gesprächen 
pünktlich und zuverlässig. Wenn es in der Schule 
Probleme gibt, kann Juhl bei Miriam Böll anrufen. 
Und er kann sich sicher sein, dass sie sich den Sohn 
zur Brust nimmt. An den Tagen danach kommt 
Marvin dann zerknirscht in die Schule: »Mussten 
Sie gleich bei meiner Mutter anrufen?« Juhl weiß, 
wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Eltern für 
seine Schüler ist. Leider erlebt er meist das Gegen-
teil: Eltern, die nicht auftauchen, nicht ans Telefon 
gehen, Termine vergessen. Miriam Böll dagegen 
ruft von sich aus bei Juhl an, um zu hören, wie es 
mit Marvin läuft. Ist alles gut, freut sie sich. »Frau 
Böll fasst langsam Vertrauen«, sagt Juhl. Kein Staat 
kann die Mutter ersetzen.

Der Sommer geht dem Ende zu, die Sonne versinkt 
hinter den Bäumen, als Marvin um ein Fußballfeld 
joggt. Er macht sich warm, nach zwei Runden fällt er 
zurück, geht eine halbe Bahn, dann trabt er wieder 

hinter den anderen her. Sein T-Shirt ist am Rücken 
nass. Er darf seit vorletzter Woche beim SC Condor 
mittrainieren. Frau Kukuk hatte ihn ermuntert, wieder 
regelmäßig im Verein Fußball zu spielen. »Er braucht 
Erfolgserlebnisse und muss lernen, sich in einer Grup-
pe einzuordnen«, sagt sie. Marvin guckt streng, ver-
zieht keine Miene, kreist mit den Armen in der Luft. 
»Ist aber noch Probezeit«, sagt er. Marvin ist ein guter 
Spieler. Vor drei Jahren hieß es, er dürfe nie wieder im 
Verein spielen, er sei zu aggressiv. Jetzt möchte Marvin 
unbedingt zum SC Condor. Der Trainer verteilt die 
Spielerpässe mit kleinen Fotos. Er schätzt Marvin: »Ich 
weiß, wie wichtig das Training für ihn ist, aber er muss 
sich im Griff behalten, sonst ist Feierabend.« Marvin 
steht am Rand und zeichnet mit einem Ast ein M in 
die Asche. Er bekommt erst einen Pass, wenn die 
Probe zeit um ist.

Mitte Dezember 2013, Marvin und Horst 
Schwerin, ein Lehrer, mit dem Marvin Tischtennis 
spielt, sind auf dem Weg zum Restaurant Dubrov-
nik. Marvin hat gute Laune. Er hat das Jahr bei 
ReBBZ ohne Vorfälle durchgehalten, als Belohnung 
lädt ihn Herr Schwerin zum Essen ein. Marvin lässt 
sich auf einen der schwarzen Lederstühle fallen. Der 
Kellner zündet die Kerze an. Warum hat es jetzt mit 
der Schule geklappt? »Die Lehrer«, sagt Marvin. Er 
mag Herrn Schwerin und den Sportlehrer, weil der 
super Fußball spielt, und natürlich Frau Kukuk, 
weil die so lieb ist – und auch streng. Der Kellner 
kommt und stellt Salat neben Marvins Gedeck und 
Zaziki in die Mitte. Wenn es klappt mit dem Ab-
schluss, möchte Marvin Altenpfleger werden, wie 
die Mutter. Am Ende des Praktikums hat ihm eine 
alte Dame 20 Euro geschenkt. »Die war froh, wenn 
ich da war.« 

Auch Kirsten Kukuk freut sich. »Marvin fühlt 
sich hier angenommen, wir glauben an ihn.« Eine 
bescheidene Erklärung für einen großen Erfolg. So 
lange wie bei Frau Kukuk saß Marvin seit der Ein-
schulung nicht in einer Klasse. Sie überlegt. »Mar-
vin hat immer einen starken Willen gehabt. Er 
möchte jetzt selber den Abschluss schaffen.« Statt 

auszurasten, gehe er jetzt einfach nach Hause. Wenn 
die Wut sich in ihm zusammenbraut, sei Marvin 
plötzlich weg, ohne ein Wort. Für Frau Kukuk ist 
das okay. Alles ist besser, als sich zu schlagen. Natür-
lich ist Marvin immer noch anstrengend. Sie seufzt 
und lacht. Ohne Humor und starke Nerven hält 
man Marvin nicht aus. Eigentlich sind Schüler wie 
Marvin der Grund, warum Frau Kukuk ihren Beruf 
manchmal verflucht, aber sie sind auch der Grund, 
warum sie ihn sehr liebt.

Kurz vor Weihnachten 2013 streift Marvin 
durch die Fußgängerzone. Eigentlich hätte er heute 
in die Schule gemusst. Aber Herr Juhl hat ihn zum 
Arzt geschickt. »Hab einen mitbekommen«, sagt er, 
seine Wange ist geschwollen, dunkelgelb. Marvin 
hat eine leichte Gehirnerschütterung, Rippenprel-
lung. Ein Mitschüler hat ihm ins Gesicht geschla-
gen und ist dann auf ihn gesprungen. Einen solchen 
Gewaltausbruch hat es am ReBBZ seit Jahren nicht 
gegeben, sagt Thomas Juhl. Aber das Wichtigste: 
»Marvin hat nicht zurückgeschlagen.« Für Marvin 
und für Juhl ist dies ein wichtiger Tag. 

Wie es mit Marvin weitergeht? Das hängt von 
Zufällen ab: Auf welche Menschen er trifft. Ob er 
stabile Beziehungen aufbauen kann, ob er Freunde, 
einen Chef, ein Mädchen findet, die ihn akzeptie-
ren, wie er ist. Wäre Marvins Geschichte ein Holly-
woodfilm, würde er ein Mädchen treffen und als 
Fußballstar Karriere machen. Doch sie ist das Leben 
eines Kindes im Abseits. Eine Freundin hat er nicht, 
und zum SC Condor ist er nur noch ein paarmal 
gegangen. »War alles zu teuer«, sagt er. 30 Euro im 
Monat kostet die Mitgliedschaft, das ist viel für 
Miriam Böll. Jetzt macht er einen Schiedsrichter-
schein. Für jedes Spiel, das er pfeift, bekommt er 
zehn Euro. 

Im Juli 2014 sitzen fünf Schüler in einem Klas-
senraum des ReBBZ um einen Tisch. Marvin ist 
auch dabei, sein Gesicht ist schmal. Vor Kirsten 
Kukuk liegt ein brauner Postumschlag. Aus ihm 
zieht sie jetzt die Zeugnisse, frisch aus der Drucke-
rei, knitterfrei. Alle hier haben es geschafft. Sie 
überreicht Marvin sein Hauptschulzeugnis: »Sei 
stolz auf dich, wir sind es auch.« Marvin lächelt 
verlegen. »Scheiße, nur 3,0.« Dann reckt er doch 
die Brust. Ralle hat 3,7 und trotzdem schon eine 
Zusage für einen Ausbildungsplatz. »Du wirst uns 
fehlen«, Kirsten Kukuk schüttelt Marvin die Hand. 

Es ist Februar 2015, Marvin sitzt bei Mc-
Donald’s auf einem roten Plastiksofa und tunkt 
fettige Pommes in Mayonnaise. Draußen nieselt es, 
ein grauer Februarnachmittag. Marvin ist kräftiger 
geworden, er trägt eine schlabbrige Jogginghose 
und einen Kapuzenpulli. Er geht auf eine Gewer-
beschule und hätte gerne einen Ausbildungsplatz 
als Altenpfleger gehabt. Er hat keinen bekommen. 
»Wer will schon jemanden mit Hauptschulab-
schluss«, sagt Marvin. Bis vor einer halben Stunde 
hat er noch zusammen mit seinem Freund Compu-
ter gespielt, Fifa 14, das ist momentan sein Lieb-
lingsspiel. »Bin gerade im Chill-Modus.« Zurzeit 
kann Marvin sich für nicht sehr viel motivieren au-
ßer dem Pfeifen. Vorletztes Wochenende stand er 
wieder auf dem Spielfeld, ein Hallenturnier. »Da 
war es richtig eisig.« Die Heizung war ausgefallen 
 – aber gespielt wurde trotzdem. Danach lag er erst 
einmal mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. »Geht 
schon wieder«, sagt er, nur der Husten sei hartnä-
ckig, »weiß auch nicht, wie ich den wieder wegbe-
komme.« Wenn Marvin etwas möchte, kann er 
sehr standhaft sein. Dann steht er auch 90 Minuten 
lang bei unter zehn Grad bibbernd in der eisigen 
Fußballhalle. »Wenn Schiedsrichter nur ein Beruf 
wäre«, sagt er.

Gerade macht Marvin eigentlich ein Praktikum 
in einem Onlineshop. Sein Chef kennt Marvin 
vom Fußball, er ist auch Schiri. »Da muss ich nur 
hin, wenn ich Lust habe«, sagt er und grinst. Lust 
hat Marvin nicht häufig. Jahrelang war es der 
Staat, der Marvin auf der richtigen Spur hielt, 
Lehrer wie Frau Kukuk und Pädagogen wie Herr 
Juhl. Die ständig aufpassten, dass er nicht vom 
Weg abwich, mit Geduld und Liebe, aber auch mit 
der nötigen Strenge. Elf Jahre lang ist er insgesamt 
zur Schule gegangen, die Zeit der Schulpflicht ist 
jetzt vorüber. Ob er seine Nachmittage in der Ge-
werbeschule, bei einem Praktikum oder zu Hause 
im Bett verbringt, interessiert erst einmal nieman-
den. Der Staat hat seine Pflicht getan. Die Bezie-
hung zwischen ihm und Marvin Böll ist beendet. 
Der Staat wird erst wieder eingreifen, wenn etwas 
richtig schiefgeht. Wieder hängt es vom Zufall ab, 
von Begegnungen mit anderen Menschen, was 
letztlich aus Marvin wird. Derzeit wirkt es fast so, 
als wären die Bemühungen der vergangenen Jahre 
umsonst gewesen. 

»Der Junge weiß einfach nicht, was er möchte«, 
Miriam Böll seufzt, sie macht sich Sorgen. Seit 
Marvin nicht mehr bei Herrn Juhl zur Schule geht, 
hängt er immer wieder durch, verbringt die Tage 
vor dem Computer oder im Einkaufszentrum. Ei-
nen ganzen Monat war er nicht mehr in der Gewer-
beschule. Sie hat mit ihm geschimpft und ihm 
dann einen Praktikumsplatz besorgt, in dem Alten-
heim, in dem auch sie arbeitet. Doch nach ein paar 
Wochen hat er auch dort wieder aufgehört. Er hat 
sich mit der Chefin gestritten. Miriam Böll sieht 
müde aus, seit Viertel nach vier ist sie auf den Bei-
nen, diese Woche hat sie die Morgenschicht im Al-
tenheim. Sie weiß, dass ihr Einfluss wichtiger denn 
je ist, jetzt, wo Marvin nicht mehr unter der Auf-
sicht vom ReBBZ ist. Wenn er kippt, dann ist nur 
noch sie da, um ihn aufzufangen – aber unendlich 
viel Kraft hat auch sie nicht. »Er muss es auch selber 
wollen«, sagt sie und klingt erschöpft. Letzte Woche 
hat sich Marvin bei Lidl beworben, ein 450-Euro-
Job. »Vielleicht klappt das ja«, sagt Miriam Böll, »es 
war immerhin seine eigene Idee.« Sie ist schon froh, 
wenn die Polizei nicht vor der Tür steht. Ihre Hoff-
nungen sind bescheiden geworden.

*Name geändert

Marvin auf der Kippe

 Fortsetzung von S. 57

»Hab grad

»Wer will schon 

Beim Fußball ist Marvin 
glücklich. Seine kurze 
Military- Hose trägt er 
auch im Winter.  
Kalt ist ihm nie, er ist 
immer in Bewegung

jemanden mit 

Hauptschulabschluss«

 kein Bock  
auf Stress«
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I
n dieser Woche haben Altenpfleger in 
mehreren deutschen Städten gegen die 
Abschaffung ihres Berufs demonstriert. 
Berichtet wurde darüber kaum. Wen in-
teressiert schon, dass es bald vielleicht 
keine Altenpfleger, sondern nur noch ge-
neralistisch ausgebildete Pflegekräfte ge-

ben wird? Dabei betrifft das Thema uns alle, denn 
mit der Ausbildungsreform steht das Bild des al-
ternden Menschen in unserer Gesellschaft auf 
dem Spiel, ja, die Frage, wie wir selbst, wenn wir 
eines Tages alt und pflegebedürftig sind, versorgt 
werden möchten. 

Ein unangenehmes Thema, gewiss. Womög-
lich hätte auch ich es übergangen, wenn da 
nicht meine Mutter wäre. Seit 36 Jahren ar-
beitet sie im gleichen Seniorenheim. Sie ist 
eine Altenpflegerin, wie es sie bald nicht 
mehr geben wird, wenn  es nach den 
Plänen der großen Koalition 
geht. Altenpfleger, Kranken-
pfleger sowie Kinderkranken-
pfleger sollen dann gemeinsam 
ausgebildet werden, um später 
flexibel zwischen den Berufen 
wechseln zu können. 

Antreiber der Ausbildungs-
reform ist der Deutsche Pflege-
rat, auch Krankenpflegeverbände 
befürworten die Umstrukturie-
rung. Sie alle schauen mit dem 
analytischen, naturwissenschaft-
lichen Blick der Medizin auf 
den Menschen, wobei der Dua-
lismus von Gesundheit und 
Krankheit in der traditionellen 
Altenpflege bislang keine Rolle 
spielte. Dieser Dualismus führt 
einerseits zu einer Verklärung 
des Alters (Silberne Generation, 
Best Agers), andererseits aber zu 
dessen Pathologisierung: Wer 
nicht mehr als Golden Ager mit 
einem Elektrorad durch die Ge-
gend gondeln kann, gilt dann als 
krank, als reif für medikamentö-
se Behandlung und eine quasi 
klinische Versorgung. 

Meine Mutter war eine gute 
Schülerin, beruflich stand ihr vie-
les offen. Sie entschied sich für die Altenpflege, da 
war sie noch keine 18 Jahre alt. Mit ihrer Wahl war 
sie lange glücklich. Sie sprach zärtlich von den alten 
Herrschaften, auch wenn die Windeln trugen und, 
ausgerechnet wenn ich als Kind zu Besuch kam, 
Durchfall hatten oder laut schrien. Meine Mutter 
liebte ihren Beruf. Ich konnte das nie verstehen. Ich 
mochte am Altenheim nur die Wellensittiche, die in 
einem Käfig im Eingangsbereich wohnten, und 
freute mich, wenn wir die Schneiderin besuchten. 
Es gab eine Nähstube, in der auch Heimbewohner 
mithalfen. Zum Fasching schneiderten sie mir ein 
Marienkäferkostüm. 

Viele Bewohner packten in der Wäscherei oder 
in der Küche mit an. Im Garten blühten Rosen-
sträucher und Obstbäume. Zu trinken gab es Saft 
von selbst geernteten Äpfeln. Das Haus zählte zu 
den ersten Heimen, in denen ältere Menschen nicht 
einfach nur untergebracht wurden. Die Eheleute, 
die das Heim leiteten, waren Altenpfleger mit Leib 
und Seele. Sie kannten die Lebensgeschichten der 
Bewohner und Angestellten. Wenn ein Mitarbeiter 
krank war, sprangen sie ein. Für meine Mutter waren 
die Heimleiter Vorbilder. 

Medikamente seien kaum eingesetzt worden, 
erzählt meine Mutter. Es waren die sozialpflegeri-
schen Aspekte, denen man in ihrem Pflegeheim die 
größte Bedeutung beigemessen hat. Dazu zählten 
Spaziergänge und Gespräche, die gut waren gegen 
Isolation und Einsamkeit.

Irgendwann änderte sich das Klima im Haus. 
Die Leiter gingen in den Ruhestand. Der neue Chef 
hatte Wirtschaft studiert. Die Wäscherei wurde ge-
schlossen, gewaschen wurde jetzt 30 Kilometer weit 
entfernt. Meine Mutter ärgerte sich darüber, dass 
durch den Transport immer wieder Kleider verloren 
oder kaputtgingen. Das Putzen übernahm eine 

externe Firma. So sauber wie früher war es nicht 
mehr. Wurde etwas dreckig, griff meine Mutter 
selbst zum Mopp. 

Als sie angefangen hatte, arbeitete meine 
Mutter vormittags mit zwei Kolleginnen oder 
seltener Kollegen zusammen, am Nachmittag 
waren sie zu zweit auf der Station. Das Personal 
wurde immer weiter reduziert, heute arbeitet 
eine Fachkraft allein auf einer Station mit etwa 
15 Bewohnern. Eine Springerin läuft von Sta-
tion zu Station, um beim Hochheben schwerer 
Bewohner zu helfen. Manchmal ist zusätzlich 
ein Praktikant oder eine Pflegeschülerin da, 
doch Zeit, sie anzuleiten, gibt es nicht. Zum 
Essenausteilen kommt eine Hauswirtschafte-

rin. Mehr Zeit für die Bewohner hat meine 
Mutter aber trotzdem nicht. 

Wenn sie aus dem Fenster blickt, 
sieht sie Äpfel auf der Wiese verfaulen. 

Niemand sammelt sie mehr 
auf. Zu trinken gibt es jetzt 
gekauften Saft. 

Ich redete oft auf meine 
Mutter ein, sie solle in die 
Schweiz ziehen. Dort wer-
den Pflegekräfte wenigstens 
anständig bezahlt. Oder sich 
einen anderen Job suchen. 
Doch meine Mutter wollte 
nicht. Sie sah nicht ein, wa-
rum sie ihren Beruf auf-
geben sollte, der ihr nach all 
den Jahren noch immer 
Spaß machte. Stattdessen 
trat sie ver.di und der Mit-
arbeitervertretung bei, um 
für bessere Arbeitsbedin-
gungen zu kämpfen. Ihrem 
Unmut machte sie immer 
wieder Luft: Ist unserer christ-
lichen Einrichtung durch all 
die Sparmaßnahmen die 
Menschlichkeit abhanden-
gekommen? Sie stritt sich so 
lange mit ihrem Chef, bis er 
sie zur Strafe auf eine andere 
Station versetzte. 

Im vergangenen Jahr be-
kam meine Mutter einen 
Burn-out. Nach einem Kli-

nikaufenthalt denkt sie nun zum ersten Mal 
in ihrem Leben ernsthaft darüber nach, noch 
einmal neu anzufangen. Eine Bewerbung 
geschrieben hat sie schon, abgeschickt noch 
nicht. Der Gedanke, die Altenpflege nach 
fast vier Jahrzehnten hinter sich zu lassen, 
fällt ihr schwer.

Würde die geplante Ausbildungsreform die 
Arbeitsbedingungen verbessern? Wohl kaum. 
Sie wird dazu führen, dass die Pflege alter 
Menschen noch mehr unter dem ökonomi-
schen Aspekt betrachtet wird. In einem Re-
formpapier heißt es, dass Pflegekräfte künftig 
in »multiprofessionellen Teams mit einem stei-
genden Anteil an Hilfskräften« arbeiten sollen. 
Das bedeutet: Die Fachkräfte sollen sich mehr 
und mehr auf die Körperpflege fokussieren, 
die Beschäftigung mit den alten Menschen 
übernehmen andere. Zum Beispiel Betreu-
ungskräfte, deren einzige Qualifikation eine 
160 Stunden dauernde Schulung ist. Im ver-
gangenen Jahr beschloss die Bundesregierung, 
ihre Zahl von 25 000 auf 45 000 zu erhöhen. 

Einer der größten Befürworter der Reform 
ist der Pflegewissenschaftler Frank Weidner. Er 
hat ein großes Modellprojekt geleitet, in dem 
die generalistische Ausbildung an 15 Schulen 
erprobt wurde. Weidner hält die Trennung 
nach Altersgruppen für veraltet. »Die ganze 
Welt kommt ohne Altenpflege aus. Warum 
soll sie in Deutschland unabkömmlich sein?«, 
fragt er provozierend und weist darauf hin, 
dass man in den meisten Ländern nur die 
general nurse kenne. Er ist der Ansicht, dass 
sich allein am Alter eines pflegebedürftigen 
Menschen kein fundamentaler Unterschied 
festmachen lasse. 

Aber läuft das nicht wieder darauf hinaus, dass 
die Gebrechlichkeit des Alters pathologisiert wird? 
So sieht es auch der Soziologe Ralf Twenhöfel, der 
der Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflege-
werk vorsteht. Ihm zufolge verlaufe die Trennlinie 
zwischen Alten- und Krankenpflege nicht aus-
schließlich entlang des Alters der Pflegebedürftigen. 
Vielmehr seien Ansätze und Ziele verschieden: Im 
Krankenhaus werden die Patienten nur kurze Zeit 
gepflegt. Sie sollen möglichst rasch als geheilt entlas-
sen werden. Die Altenhilfe ist dagegen eine Langzeit-
pflege. Der alternde Mensch soll trotz körperlicher 
oder mentaler Einschränkungen einen möglichst 
angenehmen Lebensabend verbringen. Den Betrof-
fenen ist es wichtig, ihre Würde und Autonomie zu 
wahren. Viele Menschen haben große Angst davor, 
dass im Alter ihr Wille ignoriert wird, etwa der 
Wunsch, einen aus medizinischer Sicht notwendigen 
Eingriff zu unterlassen. 

Heute stirbt etwa die Hälfte der Menschen im 
Krankenhaus, ein Drittel im Seniorenheim. Altern 
und Sterben werden mehr und mehr zu medizinisch 
überwachten Prozessen. Der natürliche Tod wird 
immer seltener, dabei wünschen sich genau diesen 
fast alle Menschen.

Meine Mutter hat in ihrem Berufsleben Hunder-
te Heimbewohner beim Sterben begleitet, so auch 
Frau M., die nach einer Operation in schlechter Ver-
fassung ins Heim gekommen war. Sie konnte nicht 

mehr sprechen und hatte keine Verwandte. Ihre ge-
setzliche Betreuerin beantragte eine Sonde zur 
künstlichen Ernährung. Immer wieder tastete die 
alte Frau nach dem Schlauch, der aus ihrem Bauch 
ragte, so als wolle sie ihn loswerden. 

Jahre später, in einer Fortbildung zur Palliativ-
pflege, wurde aus wissenschaftlicher Sicht bestätigt, 
was meine Mutter immer geahnt hatte: Die künstliche 
Ernährung bereitet Übelkeit und Schmerzen. Dabei 
spüren sterbende Menschen weder Hunger noch 
Durst. Verdursten ist eine natürliche Todesart. Eine 
Dehydration am Ende des Lebens macht den Men-
schen schläfriger und entspannter, schmerzende Aus-
scheidungen nehmen ab. Doch eine übermäßige 
medizinische Versorgung verhindert genau das. 

Frau M. starb schließlich eines natürlichen Todes. 
Meine Mutter hatte Spätdienst gehabt und war zu ihr 
ins Zimmer gegangen. Sie erzählt: »Ich nahm ihre 
Hände und sang ›So nimm denn meine Hände‹. Dann 
schlief sie ein und starb. Ich spürte eine tiefe Befriedi-
gung, das Richtige für sie getan zu haben.«

Hält die Medizin mehr und mehr Einzug in die 
Pflegeheime, dürften solche Situationen seltener 
werden. Die Zeit, ein Lied zu singen, ist heute in 
keinem Arbeitsplan mehr vorgesehen. Dabei wün-
schen sich die alten Menschen genau das: Wenn sie 
schon nicht im Kreis ihrer Familie sterben, dann 
wenigstens nicht allein, sondern begleitet von einer 
Altenpflegerin, die Fachkraft ist, aber auch ein 

Mensch, der ihre Lebensgeschichte kennt und dem 
Tod eine humane Seite gibt. 

Durch meine Mutter habe ich gelernt, dass Al-
tern und Sterben natürliche Vorgänge sind. Als ich 

jünger war, gruselte es mich, inzwischen habe ich 
großen Respekt vor allen Menschen, die Alten-
pfleger werden. Es ist ein Beruf, den man erhalten 
und mit mehr Personal und besserer Bezahlung 
aufwerten sollte. 

Rettet
die Altenpflege!

Die Bundesregierung plant eine Reform der Pflegeausbildung. Die Arbeit 

in den Heimen wird weiter ökonomisiert. Die Würde alter 

Menschen aber gerät dabei aus dem Blick, findet JASMIN SIEBERT

Zufrieden, trotz Alter und Gebrechlichkeit 

Die Reform
Künftig soll es nur noch 
Pfleger, aber keine 
Altenpfleger mehr geben. 
So sieht es ein Reform-
entwurf der großen 
Koalition vor, der im 
Frühjahr im Bundestag 
diskutiert werden wird. 
Umstritten ist, ob die 
geplante generalistische 
Ausbildung zielführend ist. 
Im europäischen Vergleich 
ist die Qualifikation von 
Altenpflegern hierzulande 
eher niedrig. Pflege wird in 
den meisten Ländern 
studiert, mit dem Abitur 
als Zugangsvoraussetzung. 
In Deutschland genügt 
ein Schulabschluss nach 
neun Jahren für die 
Pflegehelferausbildung und 
nach zehn Jahren für die 
Fachkraftausbildung.
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DIE ZEIT: Wer das durchgetaktete Le-
ben in Büro und Konzern satthat, findet 
auf Ihrem Jobportal Escape the City al-

lerhand ausgefallene Berufsangebote. Da sucht 
ein Nationalpark in Peru einen Koch, in der 
Antarktis gibt es eine Stelle im Postbüro, und in 
Äthiopien könnte ein Freiwilliger ein Kinder-
haus leiten. Interessiert sich dafür jemand?
Rob Symington: Derzeit haben wir 180 000 
Nutzer, die meisten davon kommen aus Groß-
britannien und den USA, danach folgt schon 
Deutschland.
ZEIT: Wie viele Deutsche sind 
dabei?
Symington: Wir haben knapp 
19 000 deutsche Mitglieder. Die 
meisten von ihnen stammen aus 
München, Hamburg und Berlin. 
ZEIT: Auf ihrer Seite sammeln 
sie auch Escape-Geschichten von 
früheren Bankern, Beratern oder 
Anwälten, die andere Aussteiger 
inspirieren sollen. Ein New Yor-
ker Investmentbanker schreibt, 
dass er jetzt ein kleines Ski Resort 
in Japan leitet. Gib es auch deutsche Beispiele?
Symington: Ja, ein Mann aus Heidelberg arbei-
tete acht Jahre lang im Marketing für große 
Firmen wie die Telekom. Er war gestresst und 
deprimiert von den vielen Geschäftsreisen, den 
langen Arbeitszeiten, wollte dem ganzen Ge-
schwindigkeitsdruck entfliehen. Er hat immer 
schon hobbymäßig Getränke gebraut. Jetzt hat 
er ein Geschäft daraus gemacht und vertreibt 
seine eigene Limonade.
ZEIT: Wie funktioniert das Geschäftsmodell 
von Escape the City?
Symington: Wir sind eine Jobbörse, in der span-
nende Arbeitgeber für Stellenanzeigen bezahlen. 

Wir verdienen auch durch Coachings und geben 
Workshops in unserer Escape School. 
ZEIT: Was kann man da lernen?
Symington: Unternehmerisches Denken. Wie 
nehme ich meine Karriere selbstständig in die 
Hand, treibe Gelder ein oder gründe eine eigene 
Firma. In der Konzernwelt wird einem vermit-
telt, nicht aus der Reihe zu tanzen, im Grunde 
wird einem der Mut abtrainiert. Wir wecken 
den wieder.
ZEIT: Ein großer Konzern verspricht ein sicheres 

Einkommen und einen geregel-
ten Alltag. Warum haben so vie-
le Menschen keine Lust mehr 
auf ihre Jobs bei großen Firmen?
Symington: Das ist doch nur die 
Illusion von Sicherheit. Das gan-
ze Wirtschaftssystem ist seit der 
Finanzkrise erschüttert, und wir 
wissen, wie schnell Menschen 
ihre vermeintlich sicheren Jobs 
verlieren können. Außerdem ist 
der Alltag in großen Firmen 
frustrierend. Die meisten Leute 
glauben doch, dass Arbeit eine 

tiefere Bedeutung hat, und wollen nicht nur ar-
beiten, um ihre Rechnungen begleichen zu kön-
nen. Wir müssen nicht die Welt retten, aber die 
Arbeit sollte erfüllen. Immerhin verbringen wir 
mehr Zeit damit als mit irgendetwas anderem.
ZEIT: Auch Sie und Ihr Escape-Mitgründer Dom 
Jackman waren als Berater bei Ernest & Young 
unzufrieden. 
Symington: Ja, wir haben monatelang an millio-
nenschweren Projekten gearbeitet, aber für die 
Kunden letztlich nichts verändert. Ich habe von 
sieben Uhr morgens bis abends um zehn Num-
mern hin und her geschoben und Präsentatio-
nen gemacht. Dass ich dafür ein Treffen mit 

Freunden oder ein super Fußballmatch zwi-
schen Manchester United und Barcelona ab-
sagen musste, interessierte niemanden.
ZEIT: Wann haben Sie Ihren Ausstieg be-
schlossen?
Symington: Dom und ich haben die ganze Zeit 
Ideen gesponnen, was man so Eigenes aufbauen 
könnte. Da war auch völliger Quatsch dabei, ein 
T-Shirt-Verleih oder ein Lieferservice für Kater-
frühstück. Eines Abends schickte ich Dom aus 
dem Büro eine E-Mail: »Hey, lass uns ein Bier 
trinken.« Dahinter ein Bier-Icon. Und den Satz: 
»Ich muss hier raus, escape the city!« Dazu ein 
Bild der Escape-Taste, die vor der Tastatur ab-
haut. Dom schrieb nur zurück: »Das ist es!« 
ZEIT: Das ist es?
Symington: Ja. Wir wollten da raus. Und wenn 
wir unseren Frust mit Freunden und Kollegen 
teilten, sagten die, uns geht es genauso, wir wol-
len auch raus. Aber die meisten wagten den 
Schritt nicht. Wir fingen an, in einem Blog da-
rüber zu schreiben, und gründeten dann unseren 
Start-up, um Menschen den Ausstieg aus ihren 
Konzernjobs zu erleichtern. Das beste Business-
modell ist es doch, die Lösung für ein Problem 
anzubieten.
ZEIT: »The City«, der Sie entfliehen wollten, 
steht im Englischen auch für den Finanzdistrikt 
in London. Ausgerechnet dort hat Ihr Start-up 
seinen Sitz.
Symington: Es gibt Leute, die das stört. Manche 
alten Kollegen halten uns für Hippies, andere 
kommen abends auf ein Bier bei uns vorbei. 
Und ein paar arbeiten jetzt für uns. Ich finde, 
wir sind da genau richtig platziert mit unseren 
Hoodies zwischen den Anzugträgern, da sind 
wir nah an unserer Zielgruppe.

Das Gespräch führte SILKE WEBER

»Ich muss hier raus«
Der ehemalige Unternehmensberater Rob Symington hat eine Jobbörse für Aussteiger 

gegründet. Ein Gespräch über den Mut, aus der Reihe zu tanzen

Rob Symington weiß, wie 
man der Stadt 
entkommen kann

Letzte Ruhe 
im Netz
Eine Berliner Firma löscht die digitalen Spuren 

Verstorbener VON JASMIN SIEBERT

D
er Konferenzraum, in dem Oli-
ver Eiler sitzt, ist so kahl, dass es 
hallt. Der Geschäftsführer des 
Berliner IT-Unternehmen Co-
lumba ist 34 Jahre alt, er trägt 
ein schwarzes Sakko über einem 
dunklen Pulli. Seine Geschäfts-

idee ist einzigartig in Deutschland: ein Onlineschutz-
paket, das Hinterbliebenen hilft, die Spuren des Ver-
storbenen im Netz aufzuspüren und löschen zu lassen. 
Wie eine Brieftaube übermittelt Columba dabei nur 
die Informationen, ohne selbst mitzulesen. Columba 
ist der lateinische Name der Feldtaube, die als be-
sonders zuverlässig gilt.

Fragt man Oliver Eiler, wie er auf dieses Geschäfts-
modell kam, erzählt er drei Geschichten, eine als Un-
ternehmer und zwei als Privatperson. Eiler studierte 
Wirtschaft und gründete 2005 gemeinsam mit sei-
nem Bruder eine Werbeagentur in München. Als sie 
im Auftrag eines großen Unternehmens Werbepost 
verschicken mussten, erhielten sie Postadressen, die 
noch aus den 1960er Jahren stammten. Sehr wahr-
scheinlich waren viele Kunden in der Zwischenzeit 
verstorben. Weil das niemand überprüft hatte, war die 
Werbung ziemlich ineffektiv. Als Unternehmer ärger-
te er sich, dass es kein Angebot zur Bereinigung von 
Adressdatenbanken auf dem Markt gab.

Die privaten Geschichten: Vor einigen Jahren starb 
Eilers Mutter, er kümmerte sich um ihren Nachlass. 
Noch ein Jahr nach ihrem Tod musste er Firmen da-
rüber informieren. Immer wieder packte er Sterbe-
urkunden in Umschläge und verbrachte viel Zeit in 
Warteschleifen von Service-Hotlines. Die Bürokratie 
belastete ihn, er hätte sich mehr Raum für die Trauer 
gewünscht.

»Es geht nicht um den Tod, sondern um 
eine Dienstleistung für Lebende«

Dann starb ein guter Freund, und Eiler erhielt Mona-
te nach dessen Tod eine E-Mail von einem kosten-
pflichtigen Karrierenetzwerk: Ob er dem Freund zum 
Geburtstag gratulieren und ihm eine Flasche Wein 
schicken möchte? Eiler rief die Witwe an. Sie wusste 
nichts von der Mitgliedschaft ihres Mannes. Die Ge-
bühr, die Monat für Monat von der gemeinsamen 
Kreditkarte abgebucht wurde, war ihr in der Zeit der 
Trauer nicht aufgefallen.

Eiler wurde bewusst, dass die Menschen mit einem 
Nachlass konfrontiert werden, der zu immer größeren 
Teilen aus digitalen Daten besteht. Und dass es nie-
manden gibt, der ihnen hilft, diese Art Nachlass zu 
verwalten. Eiler beschloss, das zu ändern. »Ich sah ein 
echtes Problem und wollte es lösen.«

Macht es ihm nichts aus, permanent mit dem 
Tod konfrontiert zu sein? Er schüttelt den Kopf. 
»Es geht bei uns nicht um den Tod, sondern um 
eine Dienstleistung für Lebende«, sagt Eiler.

2012 gründete Eiler seine Firma Columba. 
Er und seine Mitarbeiter zogen damals durch 
ganz Deutschland, um Internetfirmen und Be-
statter als Partner zu gewinnen. Eineinhalb Jahre 
später nahmen die ersten Bestattungsunterneh-
men das Onlineschutzpaket in ihr Angebot auf. 
Inzwischen haben sich 1000 Bestatter dafür ent-
schieden, die Hälfte des deutschen Marktes ist 
abgedeckt. 

Und wie funktioniert die digitale Nachlassver-
waltung nun eigentlich? Eiler erklärt: Ein Angehö-
riger bucht es zum Pauschalpreis bei einem Be-
statter. Der schickt die verifizierte Sterbeurkunde 
an Columba und erteilt den Auftrag. Laptop oder 
Handy des Toten werden nicht benötigt. Statt-
dessen werden die Datenbanken der Onlinefirmen 
in einem automatisierten Prozess, den Columba 
patentiert hat, gescannt. Der Erbe erhält per Mail 
ein Passwort für ein geschütztes Webportal. Dort 
sind etwa vier Wochen nach Auftragserteilung die 
Seiten aufgelistet, auf denen der Verstorbene aktiv 
war. Nun kann der Hinterbliebene entscheiden, 
ob er Verträge übernehmen oder löschen lassen 

möchte. Das Schutzpaket läuft über sechs Monate, 
damit alle Daten erfasst werden können. Bei Na-
mensdubletten oder wenn sich ein Anton auf einer 
Seite Toni nennt, prüfen die Columba-Mitarbeiter 
manuell, ob es wirklich der Verstorbene ist.

Um die Wirksamkeit seines Produkts zu ver-
deutlichen, erzählt Eiler die Geschichte einer Arzt-
Witwe, die das Schutzpaket gebucht hatte. Da die 
Praxis ihres Mannes im gemeinsamen Haus war, 
riefen auch nach seinem Tod noch Leute an, um 
einen Termin zu vereinbaren. Durch das Online-
schutzpaket wurden Einträge auf mehreren Bran-
chenportalen im Netz ausfindig gemacht und 
gelöscht. So verschwand die Telefonnummer 
schließlich. 

Noch ist die Nachfrage nach der digitalen 
Nachsorge verhalten. 3500 Schutzpakete hat Eiler 
in den vergangenen zwei Jahren verkauft, das ist 
nicht viel, aber er sieht das gelassen. »Wir investie-
ren in ein System, das Normalität werden soll«, sagt 
Eiler. Und solange es diese Normalität noch nicht 
gibt, hilft er großen Onlineunternehmen dabei, 
ihre Daten zu bereinigen. Mit 250 solcher Online-
firmen kooperiert Columba. Sie bezahlen dafür, 
dass er ihre Systeme nach verwaisten Profilen 
durchsucht. Columba kann diese Dienstleistung 
anbieten, weil die Firma die Sterbedaten von den 

Bestattungsunternehmen erhält. Im Gegenzug be-
teiligt Eiler sie am Erlös, den er durch die Berei-
nigungen der Onlinesysteme erhält. Da die Daten 
von Verstorbenen keinem Schutz mehr unterliegen, 
dürfen die Bestatter sie weitergeben. Columba aber 
betreibt damit keinen Handel. Sobald die Mitarbei-
ter wissen, dass ein Mensch tot ist, speisen sie die 
sogenannte Sterbeinformation in das System der 
Online-Unternehmen ein. 

Digitale Nachlassverwalter werden 
überall auf  der Welt gebraucht

Columba wächst, auch wenn die Firma noch 
im Minus steht. In diesem Jahr wurde die Mit-
arbeiterzahl um ein Drittel auf 50 Angestellte 
aufgestockt. Gesucht werden weiterhin Pro-
grammierer und Vertriebler, die neue Koopera-
tionspartner wie Krankenkassen und Energie-
versorger gewinnen sollen. Langfristig möchte 
Eiler ein Angebot schaffen, das alle Formalitä-
ten im Sterbefall regelt – egal, ob auf analogem 
oder digitalem Weg. In diesem Jahr kommt das 
Schutzpaket in Österreich und England auf 
den Markt, 2016 sollen die USA folgen. Eilers 
Vision: weniger Bürokratie für Trauernde in 
der ganzen Welt.

THEMA
IT & Telekommunikation

Start-up-Ideen für 

die Zukunft

Mit dem Tod ist das Leben im Netz noch längst nicht vorbei
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Aus No: Tsipras, Held der Demokratie, kämpft für 
sein Volk wie ein Löwe, die europäischen Regierungen 
doch eher für Banken und Investoren.

Zeit der Leser  S. 72

von Dr. Herbert Zimmer

Ohne Frage: Wenn Dominique Strauss-Kahn 
vor Gericht nicht nachzuweisen ist, dass er 
sich der organisierten Zuhälterei schuldig ge-
macht hat, darf man ihn nicht verurteilen. 
Das ist der Rechtsstaat.
Georg Blume erweckt in seinem Artikel je-
doch den Anschein, als handele es sich aus-
gerechnet beim ehemaligen Chef des IWF 
um ein argloses Opfer obskurer Machen-
schaften seiner »Unternehmerfreunde«. Blu-
me schreibt zu DSKs Entlastung, dass alle 
Beteiligten »sich mühten, die wahre, bezahlte 
Natur dieser Abende zu verheimlichen«. Wäre 
Strauss-Kahn so naiv, dass er das geglaubt 
hätte – wäre er dann der richtige Mann im 
Amt eines Präsidenten? 
Als wirklich widerlich empfinde ich auch die 
zahlreichen kleinen Nebensätze, mit denen 
der Autor die Aussagen der Prostituierten 
desavouiert. Nonchalant heißt es da, die 
»Tränen« der Zeugin »Jade« hätten nicht alle 
überzeugt.
Ein mächtiger, sicher hochintelligenter Mann 
sollte wissen, wann er sich mit seinen Taten 
angreifbar macht – selbst wenn sie nicht justi-
tiabel sind. Seinen Ruf hat er sich in voller 
Verantwortung selbst ruiniert. Wenn die 
Franzosen jemanden, der Frauen als »Mate-
rial« bezeichnet, nun nicht mehr als Präsiden-
ten haben wollen, kann ich das sehr gut nach-
vollziehen. 
Myrto-Christina Athanassiou, Düsseldorf

Widerliches in 
Nebensätzen
Georg Blume: »Die Ehre ist hin«
ZEIT NR. 8

Die Ziege hat einen ausgeprägten Eigensinn. 
Sie lässt sich nicht gerne kommandieren, 
»zickt« und »bockt« im Stall und auf der Wiese 
herum. Sie braucht ihren Freiraum, passt sich 
nur ungern in einer Herde an – anders als das 
Schaf. Die heute leider übliche Massentierhal-
tung ist eine sündhafte Schande! Die Geißen 
leiden unter einer eingezwängten Stallhaltung. 
Mit dem Lebenszyklus dieser Gattung steht 
das nicht im Einklang und ist abzulehnen! 
Günter Heuzeroth, per E-Mail

Der Preis für die Annehmlichkeiten durch das 
Internet der Dinge sind unsere Daten? Bei Wei-
tem nicht nur diese! Schon heute, da es meist 
noch Menschen sind, die sich alle möglichen 
Kleinigkeiten nach Hause liefern lassen, zahlt 
unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht dafür.
Seien es die Nachbarn oder der Frisör neben-
an, die zum dritten Mal in fünf Tagen ein 
Päckchen annehmen sollen, das dann viel-
leicht in einer Woche noch immer nicht abge-
holt ist, seien es die zahllosen Paketzusteller, 
die sich für einen Hungerlohn ihre Gesund-
heit und ihr Familienleben ruinieren. Die 
Straßen verstopft, die Radspuren zugeparkt, 
marode Transporter auf nächtlichen Auto-
bahnen. Sterbende Einzelhandelsgeschäfte und 
verödende Innenstädte. Und in Zukunft be-
stellt dann um 7.00 Uhr der Rasierer neue 
Klingen, um 7.30 Uhr die Kaffeemaschine 
neue Kapseln, um 7.45 Uhr der Kühlschrank 
eine Tüte Milch …
Andrea Sohr, Berlin

Eigensinniges Tier
Johannes Mitterer: »Völker, schaut 
auf diese Geißen!« ZEIT NR. 8

Der Kühlschrank ruft
Burkhard Straßmann: »Sprechende 
Klingen« ZEIT NR. 8

Durs Grünbein drischt nach alten Mustern 
auf die Pegida-Bewegung ein – ein einziger 
Wutschrei. Peter Schneider besitzt noch die 
Gabe des Reflektierens, die in allen Zeiten 
einen guten Schriftsteller ausgemacht hat. Gute 
Politiker hätten auch im Falle Pegida einmal 
zuhören und versuchen sollen zu analysieren, 
was in unserer Gesellschaft falsch gemacht 
worden ist. Die Grünen, die die Pegida-
Bewegung gleich in die für sie passende Schub-
lade gesteckt hatten, fordern ja sonst Basis-
demokratie. In diesem Falle war aber die Lust 
an der Polemik aufgeblüht wie nie zuvor. Die 
Demokratie lebt von der Diskussion, und es ist 
sehr betrüblich, dass diese Diskussion mit 
Schuldzuweisungen gleich abgewürgt wurde.
Eckhard Krause, München

Ihr Beitrag hat mir aus der Seele gesprochen. 
Es ist gespenstisch, zu sehen, wie sich dieses 
Land noch immer als Demokratie empfindet, 
obwohl die heimliche Selbstzensur immer 
weitere Verbreitung findet. Alles steht unter 
dem Anspruch der Political Correctness, und 
alle wirken daran mit: unsere politische Elite, 
die Mehrheit der Medien und wir selbst. Dif-
ferenzierende Meinungen sind unerwünscht. 
Wer etwa zu äußern wagt, es seien vielleicht 
nicht alle Pegida-Demonstranten Alt- oder 
Neonazis und Fremdenfeinde, wird ganz 
schnell in die rechte Ecke gestellt. Diffamieren 
ist ja auch so viel einfacher als Argumentieren.
Dr. Wolfgang Brocks, Geesthacht

Auch einmal 
zuhören
Peter Schneider: »Was darf man 
noch sagen?« ZEIT NR. 8

Griechische Philosophie
M. Schieritz: »Was ist, wenn die Sturheit siegt?«, C. Shaller: »Marx hat doch auch hier gelebt« ZEIT NR. 8

S
chluss mit der Leisetreterei! Es sollte 
endlich gesagt werden, dass Russland 
den zweiten Eroberungskrieg in Europa 
nach 1945 führt. Im Unterschied zu 
Serbien wird es ihn nicht verlieren. Es 

wird auch kein Pyrrhussieg. Russland wird Opfer 
bringen müssen, aber die patriotischen Hochge-
fühle werden die Regierung stärken, und die 
Schuld an der Verschlechterung der Lebensver-
hältnisse werden die gleichgeschalteten Medien 
dem Westen geben. Das Volk wird es glauben.
Aufhören sollte man damit, die russischen Kampf-
truppen Separatisten zu nennen. Es wäre einmalig 
in der Geschichte, dass die sich unterdrückt füh-
lenden Bürger eines Landesteils binnen kurzer 
Zeit eine schlagkräftige Armee aufstellen können. 
Die deutsche Bundeskanzlerin und der franzö-
sische Präsident sollten offen sagen, dass Russland 
seinen Krieg weiterführen wird, bis das Endziel, 
das wir nicht kennen, erreicht ist. Frieden wird es 
erst geben, wenn die Ukraine kapituliert und sich 
Russland unterwirft. Für das ukrainische Volk 

wäre das besser, als wenn es der Ehre wegen einen 
Krieg bis zum bitteren Ende führt.
Armin Steinmüller, Hamburg

Hat Herr Lau noch nie etwas von fairer, auf beid-
seitiger Kritik beruhender Berichterstattung ge-
hört? Was Frau Merkel mit ihrer Diplomatie er-
reicht hat, ist ein Lichtblick in Zeiten von Bericht-
erstattungen à la Lau, die sich nur in Kategorien 
von »Sieg Putins, Niederlage des Westens und 
Kriegsmüdigkeit des Westens« drehen.
Marianne Peycke, per E-Mail

Es gibt handfeste Gründe zur Befriedung der Krise 
in der Ukraine durch eine Teilung des Landes.
Die Ukraine steht vor einer Staatspleite und hängt 
trotz aller Zusagen des Westens noch am Tropf 
Russlands. Sie ist nach Russland das zweitgrößte 
Land Europas. Wie stellt sich der Westen eine 
Rettung des Landes aus der Krise vor? Die EU hat 
schon mit Griechenland schwer zu kämpfen.
Beim Zerfall Jugoslawiens hat sich der Westen be-

eilt, die Teilrepubliken zu fördern und ihre Souve-
ränität anzuerkennen. Bis hin zur Abtrennung des 
Kosovos geschah das alles ohne ernsthafte Abstim-
mungsversuche mit Russland. Könnte man nicht 
Russland im Gegenzug einräumen, den Osten der 
Ukraine unter seinem Einfluss zu behalten?
Das Volk im Osten der Ukraine hat sich in einer 
Wahl für eine Abspaltung entschieden. Ob die 
Wahl sauber durchgeführt worden ist, ist bislang 
nicht geklärt und wird wohl auch nicht mehr ge-
klärt werden. Tatsache ist: Mit Korruption haben 
beide Teile des Landes nach wie vor zu kämpfen. 
Was letztendlich für die Menschen zählt, sind 
Sicherheit und Frieden. Ganz offenbar genießt in 
dieser Hinsicht Russland im Osten mehr Vertrau-
en als der Westen. 
Eine Teilung der Ukraine ist nicht als Maßnahme 
einer Appeasement-Politik aufzufassen, sondern 
ist vielmehr ein wichtiger Schritt, um langfristig 
Frieden und wirtschaftliches Fortkommen in der 
Region zu schaffen.
Dr. Werner Prügner, per E-Mail

Das Volk wird es glauben
Jörg Lau: »Was ist, wenn der Frieden scheitert?« ZEIT NR. 8

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen: 
Deerberg Versand GmbH, 29582 Hanstedt; 
Haus der Kunst, 89538 München; Interna-
tionales Musikfestival Heidelberger Frühling 
gGmbH, 69117 Heidelberg; Walbusch Wal-
ter Busch GmbH & Co. KG, 42646 Solingen 

W
as nützt der schönste 
Kompromiss, wenn man 
sich nicht daran hält? 
Der Stabilitätspakt bei 
der Einführung des Euro 
war ein solcher Kom-
promiss, und als er zum 

ersten Mal angewendet werden sollte, hat Deutsch-
land eine Begründung gefunden, um sich nicht 
daran halten zu müssen. Die anderen Staaten 
waren weitsichtig genug, um dem Erfinder des 
Stabilitätspakts als Erstem eine Ausnahme zuzuge-
stehen. So hat dann das Unheil seinen Lauf ge-
nommen wie in den klassischen griechischen Tra-
gödien. Wenn man sich in den Brüsseler Hinter-
zimmern nicht eingesteht, dass die Art und Weise 
der Einführung des Euro ein grober Fehler war, 
dann wird die Geschichte weitergehen, bis sie ihre 
schlimmstmögliche Wendung genommen hat. 
Wenn der Euro scheitert, dann ... gibt es keine 
Einheitswährung mehr. Aber warum sollte des-
wegen die EU oder gar Europa scheitern? 
Dr. Markus Moser, Niederwangen b. Bern

Ihre Schiffsanalogie ist unterphilosophiert. Das 
europäische Schiff hätte die Werft mit Griechen-
land als Ballast niemals verlassen dürfen, weil 
schon damals die Sorge bestand, dass dieser Bal-
last problematisch werden könnte. Ein Konstruk-
tionsfehler, der politisch abgesegnet wurde! Sie 
schreiben: Vor allem aber wäre die entscheidende 
zivilisatorische Errungenschaft der EU in Gefahr. 
Gemeint ist damit ganz simples demokratisches 

Verhalten: Suche nach dem kleinsten gemeinsa-
men Nenner. Es dürfte unwahrscheinlich sein, 
dass die Demokratie in Europa an den Problemen 
mit Griechenland scheitert. 
Klaus Riediger, per E-Mail

Eine sehr gelungene Analyse, die hoffentlich 
viele Leser im politischen Spektrum findet. Die-
ser Artikel sollte Pflichtlektüre für Wolfgang 
Schäuble, EU-Kommissar Oettinger und andere 
Hardliner sein.
Jeanette Klein, Dannstadt-Schauernheim

Hellas hängt seit dem Beitritt im Jahre 1981 am 
Tropf der EU und wurde trotz großer Defizite im 
Staatshaushalt 2001 mit der Einführung des Euro 
»belohnt«. Die ökonomische Schieflage des »Pa-
tienten« war sowohl den Verantwortlichen in 
Brüssel wie auch den Mitgliedern des Rates be-
kannt. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise haben 
die »Transferleistungen« in Richtung Athen kaum 
jemanden interessiert, einschließlich der Medien. 
Und jetzt ist die Aufregung groß, Spekulation und 
Schreckensszenarien, wie auch von Mark Schieritz 
angedeutet, häufen sich. Aber es wird keinen Gre-
xit geben, weil die Alternativen hierzu für die EU 
und vor allem für Griechenland desaströs wären.
Was sich ändern muss, ist die Mentalität vieler 
Griechen. Die Kleptomanie der Protagonisten der 
bisherigen Regierungsparteien Nea Dimokratia 
und Pasok haben bei vielen Hellenen den An-
schein erweckt, Steuervermeidung und Korruption 
sei ein Kavaliersdelikt und Schuld an der selbst ver-

ursachten Misere seien immer die anderen. Da 
zum ersten Male keine dieser Altparteien der Re-
gierung angehört, hätte Alexis Tsipras die einma-
lige Chance, einen solchen Wandel einzuleiten, 
wobei die »Synaspismos/Syriza«-Ideologie der Ver-
nunft weichen müsste.
Jürgen Rohlfshagen, per E-Mail

Tsipras, Held der Demokratie, kämpft für sein 
Volk wie ein Löwe, die europäischen Regierungen 
doch eher für Banken und Investoren, bis irgend-
wann auch mal der Souverän an der Reihe ist. 
Wir sollten Griechenland retten, weil diese Re-
gierung soziale Fortschritte für ganz Europa brin-
gen wird. Letztendlich ist es für uns geradezu 
notwendig, um die zunehmende Erosion der 
Demokratie durch Lobbyisten, Wirtschaft und 
Kapitalgesellschaften zu bremsen. 
Dr. Herbert Zimmer, Freiburg

Griechenland ist reich an (Umverteilungs-)Philo-
sophen und arm an Unternehmern. Da kann sich 
die Euro-Gruppe noch so viel Mühe geben und 
Reformen erzwingen wollen, wenn das Volk nicht 
wirklich überzeugt ist, dass wirtschaftliche Ver-
nunft vonnöten ist, kann nichts daraus werden. 
Nur eine wirtschaftsfreundliche Grundstimmung 
im Lande kann produktive Investitionen auslösen 
und aus der Misere führen. Die gewählte Regie-
rung tut genau das Gegenteil, hat wenig Wirt-
schaftskompetenz trotz akademischer Titel, ver-
prellt Investoren und befreundete Geldgeber.
Ernst Lothar Helwig, Eppstein

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE
Am schnellsten erreicht uns Ihre Post unter 
der Mail-Adresse: leserbriefe@zeit.de 
Zusätzlich können Sie die Texte der ZEIT 
auf Twitter (@DIEZEIT) diskutieren und 
uns auf Facebook folgen.
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MEIN
WORT-SCHATZ

Keiner der heutigen 

Wort-Schätze ist so im 

Duden zu finden: 

»Verparken« gibt es dort 

nur als österreichische 

Variante von »zuparken«, 

und das »landschaftlich« 

gebräuchliche Wort 

für »schlurfen« heißt dort 

»schlorren«. Doch unsere 

Sprache ist ein lebender 

Organismus, der sich 

ständig verändert, und 

Wörterbücher können 

(und wollen) diese 

Veränderung nur 

dokumentieren, nicht 

normieren. Deshalb freuen 

wir uns über alle Ein-

sendungen zu unserer 

Rubrik: über jene, die 

einem einst üblichen Wort 

ein Denkmal setzen, und 

jene, die von individueller 

sprachlicher Kreativität 

erzählen.                  WL

Anfang 2000 erhielten wir endlich unseren 
lange erwarteten Adoptivvorschlag für ein 
Waisenkind von den Philippinen. Das Bild, 
das wir zugeschickt bekamen, zeigt Christian 
im Alter von drei Jahren am Treppengeländer 
des Waisenhauses Concordia Children’s Services
in Manila. Im Mai 2000 durften wir Christian 
dann dort abholen. Im vergangenen Jahr be-
suchten wir mit Christian zum ersten Mal 
wieder die Philippinen und natürlich auch das 
Concordia. Zwei der damaligen Erzieherinnen 
konnten sich noch an ihren Schützling erin-
nern. Mit der Leiterin und einer der beiden 
Erzieherinnen steht Christian auf dem neuen 
Foto wieder am gleichen Geländer vor dem 
Eingang des Concordia. Das Waisenhaus wur-
de inzwischen renoviert – und Christian ist 
gewachsen, wie man sieht.

Roland Pfister, Mörgen, Unterallgäu

Zeitsprung: 
Zurück

2000 2014

Während meines Aufenthalts in Mont-
pellier ist mein Freund jeden Morgen mit 
mir aufgestanden, um mir einen Tee zu 
kochen und mich, ob bei Sonnenschein 
oder Regen, auf dem Weg zur Grund-
schule zu begleiten, in der ich ein Prakti-
kum absolvierte. Dabei hätte er liegen 
bleiben und ausschlafen können! Dafür 
liebe ich ihn, unter anderem.

Stella Deobald, Landau in der Pfalz

Fünf Kraniche überm Garten. Im Keilflug 
ziehen sie in Richtung renaturierte Moor-
flächen, zeigen das lebensreiche Frühjahr 
an und beenden meinen Winterschlaf.

Fred Frenzel, Immenstedt, Dithmarschen

Kürzlich Marinus, 3, zu mir: »Papa, wann 
gibt’s eigentlich wieder Eis?« Ich darauf: 
»Morgen, da ist Sonntag.« Eine Stunde 
später wieder Marinus: »Du, Papa, ist jetzt 
schon morgen?«

Johannes Mehringer, Kreuth, Oberbayern

Nach einer schweren Wochenbettdepres-
sion und langem Klinikaufenthalt mit 
meiner acht Wochen alten Tochter wieder 
zu Hause bei meinem Mann zu sein. End-
lich kann ich mich freuen: Das Leben hat 
mich wieder!

Katharina Wetzel, 
Pfullendorf, Baden-Württemberg

Es regnet wieder. Ich spanne den alten 
Knirps meiner Mutter auf. Sofort entfaltet 
sich der Duft des Parfums, das sie immer 
benutzt hat. Ich rieche es noch minuten-
lang. Meine Mutter ist vor fast elf Jahren 
gestorben.

Manfred Dahl, Hamburg

Das eingewickelte Butterstückchen, das 
mir mein türkischer Sitznachbar im Flug-
zeug in meine noch geöffnete Handtasche 
wirft, nachdem ich mir vom Lunch-Tablett 
etwas für zu Hause eingesteckt habe.

Ina Seeberg, Essen

Unsere vier Monate alte Rhodesian-Ridge-
back-Hündin, mit der sich selbst nasskalte 
Winterspaziergänge in ein reines Vergnü-
gen verwandeln!

Tanja Wildbahner, Hatting, Tirol

Dass ich meine eigene Beerdigung und 
Trauerfeier gar nicht mehr miterleben 
werde. Wie entlastend, dieses traurige Er-
eignis selber nicht bewältigen zu müssen!

Wolf Warncke, Tarmstedt, Niedersachsen

Unsere Probe mit der Band. Danke, Alex 
(Piano), Klaus (Gitarre), Axel (Bass) und 
Markus (Saxofon), dass ich (Schlagzeug) 
mit Euch spielen darf. Seit acht Jahren sind 
wir jeden Donnerstagabend die groß -
artigsten Rock ’n’ Roller, die die Welt je 
hervorgebracht hat.

Philipp Rehbein, Wiesbaden

Angeregt durch einen ZEIT-Artikel über 
den Lykischen Weg, haben wir zehn wun-
derbare Tage in der Türkei verbracht, wan-
dernd und staunend. Abends, als es in 
unserem Häuschen am Rand der Berge 
kälter wurde, haben wir mit der aktuellen 
Ausgabe der ZEIT das Feuer im Bollerofen 
angemacht. So schlossen sich die Kreise. 

Claudia Engelmann, Korbach, Nordhessen

Was mein 

LEBEN
reicher macht

Er schläft weiter

Der Küchenrabe
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Schicken Sie Ihre Beiträge*
für »Die ZEIT der Leser« bitte an: 
leser@zeit.de oder an Redaktion 

DIE ZEIT, »Die ZEIT der Leser«, 
20079 Hamburg

Besuchen Sie uns auch im Internet 
unter www.zeit.de/zeit-der-leser

ALLTAGSKUNST

EDITORIAL    

Die Kritzelei der Woche

Meine Eltern besaßen einen hölzernen Specht, der Zigaretten aus einem Käst-
chen holte, wenn man seinen Kopf nach unten drückte. Auch dieser Bursche, 
den ich vor ein paar Jahren auf einem Berliner Flohmarkt entdeckt habe, 
stammt wohl aus volkseigener Produktion und bietet seit seinem Kauf als in-
fantiler Gegenpart in unserer nüchternen Hightechküche beharrlich seine 
Ware an. Wenn man ihm den Kopf hinunterdrückt, schiebt sich unter ihm 
eine Schublade auf, aus der er mit dem Schnabel einen 
Zahnstocher nimmt. Ich habe den gleichen Vogel noch 
später einmal entdeckt und ihn ebenfalls ge-
kauft, falls unser Küchenrabe mal an Alters-
schwäche aufgibt. Auf einem Flohmarkt 
sah ich kürzlich einen dritten mit aufge-
klebten weißen Augen. Kurz überlegte 
ich, unserem auch Augen zu spendieren, 
verwarf den Gedanken aber wieder. Ich 
bin nämlich Diplomdesigner und finde 
gerade die Abstraktion, die der unbe-
kannte Gestalter in rotes und schwarzes 
Plastik umgesetzt hat, sehr gelungen.

Frank Herbst, Berlin

MEIN FREUND, DER BAUM

DAS IST MEIN DING

Seit meine Tochter studiert und nicht mehr bei uns zu Hause wohnt, 
vermisse ich unter anderem die kleinen Zettel mit ihren »Alltagskritze-
leien«, die gerne überall herumlagen. Heute sind mir beim Aufräumen 
noch einmal zwei in die Hände gefallen ...

Kerstin Flohr-Gundlach, Bersenbrück, Niedersachsen

Gebet
(nach Rainer Maria Rilke Herbsttag)

HERR: es ist Zeit, der Horror ist so groß.

Leg deine Hände auf das Weltgeschehen,

und schicke deine Friedensboten los.

Du bist allein der Schöpfer dieser Welt;

befiehl den bösen Mächten aufzugeben.

Noch ist nur Rache, Hass und Machtbestreben,

was mancher für das Ziel des Lebens hält.

Leg deine Hände auf dein Werk, die Erde,

dass wir dich nicht verdrängen, auf dich hören;

dass unser Leben hier gerechter werde,

dring tief in aller Menschen Seelen ein.

Sonst werden wir uns selber bald zerstören,

wird außer Dunkelheit und Leere nichts mehr sein.

Dorothea Jakob, Hamburg

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

* Die Redaktion behält sich Auswahl, 
Kürzung und redaktionelle Bearbeitung 
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung 
geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag 
in der ZEIT, im Internet (www.zeit.de/
zeit-der-leser), in der ZEIT-App, in Sozialen 
Netzwerken oder in einem ZEIT-der-Leser-
Sammelwerk zu veröffentlichen.

In der ZEIT Nr. 6/15 las ich das Wort 
»Schlorre« und erinnerte mich, dass meine 
Mutter früher oft sagte: »SCHLÖRR nicht 
so, heb die Füße hoch beim Gehen!« Ich 
nehme an, dass »schlörren« und »Schlorre« 
zusammengehören, weil man in den alten 
Pantoffeln nicht richtig gehen konnte.
Hans-Hellmuth Merg, Lingen 

Mein Wortschatz wurde vor vielen Jahren 
um einen Begriff  bereichert, der mich 
auf der Stelle bezauberte: In einer Talk-
show erzählte der Schriftsteller Feridun 
Zaimoglu, seine Grundschullehrerin habe 
für den Doppelpunkt das anschauliche 
Wort ZWIETUPF verwendet.
Maria Zachow, 
Markerup, Schleswig-Hostein

BB und MULLERN – diese beiden Wörter 
stammen aus meiner Kindheit. »BB« war 
in unserer Familie nicht die Abkürzung für 
einen französischen Filmstar, sondern für 
»Bitte Butter!« beim gemeinsamen Essen. 
Wir sagen das heute noch, nach 50 Jahren, 
wenn wir zusammensitzen. Und »mullern« 
ist die Erfindung meiner damals vierjäh-
rigen Schwester, die es geliebt hat, mit den 
Fingerspitzen vor allem in der Armbeuge 
gestreichelt zu werden. Das größte Ge-
schenk für sie war, wenn wir ihr »Muller-
zeiten« geschenkt haben. 
Sabine Hagn, Wien

Seit es in meiner Stadt das neue Parkhaus 
gibt, wurden viele der Straßen, in denen 
man bislang kostenfrei parken konnte, mit 
Parkscheinautomaten aufgerüstet. Auf die 
Frage im Geschäft, ob ich denn das Geld 
für den Einkauf auch passend hätte, muss 
ich seither häufig erwidern, das Kleingeld 
hätte ich leider schon wieder VERPARKT.
Elke Herrmann, Eisenach

Schon oft war ich auf Foto-
tour im Ilsetal, Ostharz. 
Doch erst kürzlich fiel mir 
dieser schlafende Riese auf, 
der hier über die Natur zu 
wachen scheint. Vom Ufer 
der wilden Ilse her kom-
mend, sah ich ihm plötzlich 
direkt ins Gesicht. Ich muss 
aber wohl sehr leise gewesen 
sein, denn der Riese schlief 
einfach weiter. Es war al-
lerdings auch noch früh 
am Morgen … 

Matthias Kistmacher, 
Hannover
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Kleiderfarben
Eine Frau hat das Foto eines ihrer 
Kleider ins Netz gestellt, und nun 
streiten sich einige zig Millionen 
darüber, ob das Kleid schwarz-
blau oder weiß-gold gestreift sei. 
Um Brecht zu variieren: Was sind 
das für Zeiten, wo ein Gespräch 
über die Farbe eines Kleides fast 
ein Glücksfall ist, weil es das Re-
den über so viele Untaten erspart! 
Die ZEIT will den Konflikt nicht 
anheizen, deshalb zeigen wir das 
Kleid in Schwarz-Weiß. GRN.

PROMINENT IGNORIERT
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zu den schönsten 
Farben der Welt!
88 Seiten 
Reise-Magazin
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Wem nützt der 
Streit um 
das neue 
Islamgesetz?
Seite 12

I
mmer wenn der österreichische Finanz-
minister in Brüssel die europäische Büh-
ne betritt, gefällt er sich in der Rolle des 
strengen Sparmeisters. Dort liest er jetzt 
mit Vorliebe seinem neuen griechischen 
Amtskollegen die Leviten. Verglichen mit 

dem unerbittlichen Hans Jörg Schelling, wirkt 
sogar Wolfgang Schäuble, der deutsche Austeritäts-
kapitän, geradezu nachsichtig.

Daheim in Wien muss Schelling aber diesen 
Yanis Varoufakis wohl insgeheim beneiden. Viel-
leicht auch wegen des lässigen Stils, mit dem der 
studierte Spieltheoretiker die grauen Eminenzen 
der Euro-Zone ein wenig alt aussehen lässt. Vor 
allem aber, weil der Grieche, unbekümmert von 
den Gläubigern seines Landes, einen Schulden-
nachlass fordert und dabei die unausgesprochene 
Drohung im Raum stehen lässt, der herunterge-
wirtschaftete Staat könnte mangels finanzieller 
Mittel seine Zahlungen aussetzen. Nur einen 
Bruchteil der ausstehenden Kredite zurückzu-
erhalten sei doch immer noch 
besser als ein Totalausfall.

Auf jedermann, der auf einem 
viele Milliarden hohen Schulden-
berg sitzt, übt diese Methode ver-
führerische Anziehungskraft aus. 
Sie könnte helfen, ein Debakel 
ein wenig erträglicher zu gestal-
ten. Beispielsweise die Pleite der 
ehemaligen Kärntner Hypo-Alpe- 
Adria-Bank, deren Torso heute 
Heta heißt, keine Bank mehr ist 
und nur mehr der Abwicklung 
der giftigen Verlassenschaft dient.

Ganz nach Art der listenreichen Griechen 
setzte Schelling am vergangenen Sonntag 
einen Knalleffekt, der die bisherige Vorgangs-
weise in ihr Gegenteil verkehrt. Bis zum Mai 
nächsten Jahres werde die Heta ihren Schul-
dendienst einstellen (1,9 Milliarden Euro sind 
bis dahin fällig), kündigte der Finanzminister 
an und gelobte, kein weiterer österreichischer 
Steuer-Euro werde in dem Fass ohne Boden 
versenkt werden.

Während dieses Moratoriums, so wird ge-
hofft, könnten die düpierten Gläubiger dazu 
überredet werden, auf einen möglichst großen 
Teil der insgesamt elf Milliarden Euro Schulden 
zu verzichten, weil sie sonst ja nur mit beträcht-
lichem Prozessaufwand und unter erheblichem 
Risiko an ihr Geld kommen könnten, sollte der 
Ramschladen aus Klagenfurt eines Tages end-
gültig in die Insolvenz taumeln. Yanis, der Spie-
ler, lässt grüßen. 

Ausschlaggebend für diesen gordischen Be-
freiungsschlag war, dass sich bei einer rätselhaften 
Neubewertung der Vermögenswerte der maroden 
Finanzinstitution plötzlich eine neuerliche Lücke 
von bis zu 7,6 Milliarden Euro aufgetan hatte – 
zusätzlich zu den 5,5 Millionen Euro an Staats-
zuschüssen, welche die verstaatlichte Hypo in den 
vergangenen fünf Jahren verschlungen hatte. 

Diese Unsumme hätte die Regierung poli-
tisch nicht verkraften können. In knapp zwei 
Wochen will die Koalition eine Steuerreform 
präsentieren, die sie leichtfertig zu ihrer eigenen 
Schicksalsfrage hochstilisiert hat, für die es aber 
an allen Ecken und Enden an Manövriermasse 
im Budget fehlt. Ein Abfluss weiterer Hypo-
Milliarden hätte nicht einmal mehr die an-
visierte Minimallösung erlaubt, die Wähler mit 
kosmetisch schöngerechneten Steuererleichte-
rungen zu beglücken.

Keinesfalls hat aber nun mit diesem mehr 
der Verzweiflung als dem kühlen Kalkül ge-
schuldeten Überraschungscoup der letzte Akt 
im Hypo-Drama begonnen. Zu viele Unwäg-
barkeiten verbergen sich in diesem Schachzug. 
Die gewählte Vorgangsweise ist etwa nur auf-
grund eines neuen Bankenabwicklungsgesetzes 
möglich geworden; der Hypo-Torso Heta ist 
aber gar keine Bank, sondern eine sogenannte 
Abbaueinheit, also ein finanzpolitisches Lei-

chenschauhaus. 
Gut möglich, dass die Hy-

po-Wende nur das Vorspiel 
zum letzten Teil einer Trilogie 
ist, deren tragikomischer Auf-
takt am Wörthersee und auf 
dem Balkan spielte, die danach 
das Wiener Regierungsparkett 
erreichte und nun zum grausa-
men Abschluss in das Klein-
Hellas im Süden der Republik 
zurückkehrt. Unberührt von 
der neuen Schuldenvolte blei-
ben jene zehn Milliarden Euro 

an Verbindlichkeiten (von einstmals 20 Milliar-
den), für die das Land Kärnten weiterhin haftet. 
Genau diese Landeshaftungen waren es, die vor 
fünf Jahren als Rechtfertigung dafür dienten, 
dass sich die Regierung das bankrotte Geldhaus 
umhängen ließ. Gläubiger, die sich übervorteilt 
fühlen, könnten rasch auf die Idee kommen, 
nun auf diese Haftungen zurückzugreifen.

In dem sonnigen Armenhaus gebe es nichts 
zu holen, beteuern jetzt der Finanzminister und 
der Landeshauptmann von Kärnten in einem 
Atemzug. Außerdem sei die Republik nicht ver-
pflichtet, der gestrauchelten Provinz zu Hilfe zu 
eilen. Wenn sich aber ein liederliches Bundes-
land mit einem Seufzer des Bedauerns der Ver-
bindlichkeiten entledigen kann, die es sich in 
seinem Leichtsinn aufgebürdet hat, dann sind 
mit einem Schlag auch all jene Haftungen nichts 
mehr wert, welche die übrigen Bundesländer 
eingegangen sind. Sie haben behauptet, für ins-
gesamt 51 Milliarden Euro geradestehen zu 
wollen. Erst dieses Finanzinstrument verleiht 
den diversen Landesbanken jenen finanziellen 
Spielraum, die Vorgaben der Landespolitik zu 
erfüllen. Der Vertrauensverlust der Körper-
schaften, der auf die Hypo-Pleite folgt, könnte 
so teurer zu stehen kommen als das Banken-
Desaster selbst. 

Hellas lässt grüßen 
Österreich stellt den Schuldendienst in der Bankenpleite von 

Kärnten ein – und fordert die Finanzwelt heraus VON JOACHIM RIEDL

WENDE IM HYPOSKANDAL

Joachim Riedl leitet 
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ehr als ein Jahr lang, seit Be-
ginn der Ukraine-Krise, ist es 
Wladimir Putin gelungen, 
Russland zum großen Thema 
zu machen und dabei zugleich 
zum Verschwinden zu brin-

gen. Aus Moskau war nichts zu sehen außer Auf-
tritten des Präsidenten, Zustimmung zum Präsi-
denten, Unterstützungsdemos für den Präsidenten. 
Ein Land verschwand hinter seinem Führer. 

Doch dann fielen vier Schüsse, sie trafen Boris 
Nemzow, den wichtigsten russischen Oppositio-
nellen, in den Rücken. Und mit einem Mal steht 
aller Welt wieder vor Augen, was Wladimir Putin 
sich da für einen Staat geschaffen hat. Wer jetzt 
den Mut hat, genau hinzusehen, der wird auch 
eine Antwort auf die außenpolitische Frage be-
kommen, die neuerdings alle Welt bewegt: Was 
ist Putin für ein Mann, was sind seine Methoden, 
was hat Europa noch alles von ihm zu erwarten?

Westliche Politiker wundern sich, aber 
Putin ist immer schon eine Lüge weiter

Es ist eher nicht davon auszugehen, dass der Be-
fehl zum Mord an Nemzow aus dem Kreml kam. 
Das wäre zu platt, zu stalinistisch, zu unmodern. 
Russland ist nicht die Sowjetunion, das Regime 
bedient sich nicht so einfach des Geheimdienstes, 
vielmehr agiert die Regierung insgesamt wie ein 
Geheimdienst: Angst und Verunsicherung, Ge-
walt von oben, von unten, von der Seite, Verfüh-
rung und Belohnung, Willkür und Staatszynis-
mus, Gerüchte und Propaganda, Teilhabe an der 
Macht nach schwer durchschaubaren Kriterien – 
mit diesen Methoden ist früher der KGB mit 
Oppositionellen und mit unzuverlässigen Genos-
sen umgegangen, und so geht heute der russische 
Staat mit dem ganzen Volk um, eher lockend mit 
den einen, eher drohend mit den anderen. 

Im Falle des Nemzow-Mordes heißt das nun: 
Überwachungskameras, die nicht überwachen, 
staatlich kontrollierte Medien, die sofort dut-
zendfach Gerüchte und Verdächtigungen in die 
Welt blasen, ein Präsident, der in bester Operet-
tenmanier die Ermittlungen »persönlich« über-
wachen will, versteckte Drohungen an innere und 
äußere Feinde und so weiter. Und ob am Ende ein 
Täter gefunden wird, ist völlig unerheblich, denn 
selbst wenn, dann wüsste niemand wirklich, ob er 
denn auch der richtige ist. Das ist eben der Unter-
schied: In demokratischen Rechtsstaaten sind 
Medien und Justiz dazu da, die Wahrscheinlich-
keit zu erhöhen, dass die Gesellschaft nahe bei der 
Wahrheit leben kann. In den posttotalitären Staa-
ten dienen sie ihrem Verschwinden.

Der britische Guardian hat in dieser Woche 
bemerkt, dass die russische Regierung stets da-
rauf zielt, den Unterschied zwischen wahr und 
falsch zu verwischen, ja sogar die Idee, dass es 
eine Wahrheit geben könnte, zu diskreditieren. 
»Wahrheit ist Anmaßung«: Offenbar ist das 
Putins postmoderne Antwort auf ein Problem 

heutiger autoritärer Herrschaft. Da es in einer 
globalisierten und vernetzten Welt anders als zu 
Sowjetzeiten nicht mehr möglich ist, die eine 
Wahrheit totalitär durchzusetzen, versucht man 
es genau umgekehrt: Es kann gar nicht genug 
Wahrheiten geben, die sich gegenseitig aufheben. 
Am besten ist es da, wenn schon die Wirklichkeit 
selbst so fabriziert wird, dass sie von ganz allein 
einander widersprechende Wahrheiten auswirft. 
In Moskau lautet die entscheidende Frage nicht 
mehr, was ist wahr, sondern nur noch: Wer ent-
scheidet, wer hat die größte Nähe zur Macht? 

Dieser Para-Pluralismus hüllt den Mord an 
Nemzow genauso ein wie die Annexion der 
Krim und den Krieg in der Ostukraine. Viele 
westliche Politiker wundern sich bis heute darü-
ber, dass Putin sie immer wieder anlügt und es 
einige Zeit später sogar zugibt. Dabei ist die 
Methode sonnenklar: Er behauptet, die grünen 
Männchen auf der Krim seien nicht seine Sol-
daten, um dann später einzugestehen, dass das 
gelogen war, und im gleichen Atemzug zu 
behaupten, die russischen Soldaten in der Ost-
ukraine seien nur im Urlaub. Putin ist immer 
eine Lüge weiter, er will einfach nur das verun-
klaren, was gerade geschieht, immer. 

Die russische Gesellschaft hüllt er mit dieser 
Methode immer mehr ein, allerdings um einen 
Preis. Wo innere Logik nichts mehr zählt, wo 
Wirklichkeit zur reinen Ansichtssache ver-
kommt, wo ein Präsident Amphoren ertaucht, 
Tiger erjagt und Ermittlungen leitet, da muss 
man den Menschen andere Haltepunkte als die 
Wahrheit geben – und auch das tut Putin: Sein 
Russland flüchtet sich in eine imaginierte Größe, 
gebettet in eine geklitterte Vergangenheit. Die 
Projektionsfläche dafür ist vorerst die Ukraine, 
die Ursachen für diesen neuen Imperialismus 
liegen aber in Russlands Realitätsverdrossenheit 
und Wirklichkeitsflucht. 

Auf den Westen wirkt Putins Para-Pluralis-
mus, der die Wahrheit scheut, hochgradig ver-
wirrend, trifft er doch auf einen echten Pluralis-
mus, jenen also, der die Wahrheit sucht. Darum 
beugen sich die naiven demokratischen Öffent-
lichkeiten jedes Mal wieder über die russischen 
Lügen und fragen: Könnte es nicht sein, dass 
Nemzow wirklich wegen einer möglichen Abtrei-
bung seiner Freundin ermordet wurde? Oder weil 
die ukrainischen Faschisten Russland destabilisie-
ren wollten? Wieso sollen russische Soldaten nicht 
Urlaub machen, wo es ihnen gefällt? Läuft wie ’ne 
Ente, quakt wie ’ne Ente, hat Federn wie ’ne Ente, 
aber ist es auch wirklich ganz sicher ’ne Ente? 
Und wenn, dann höchstens eine amerikanische.

Wladimir Putin hat mit seiner Politik der 
Entwahrheitung und Entwirklichung viel er-
reicht, innenpolitisch wie international. Den-
noch befindet er sich auf einer Reise ohne 
Wiederkehr. Irgendwann fordert die Wahrheit 
ihr Recht. Und die Menschen das ihre. 

Nacht über Moskau
Es ist nicht davon auszugehen, dass der Mordbefehl aus dem Kreml 

kam. Das macht die Sache nur noch schlimmer VON BERND ULRICH

 www.zeit.de/audio

DER TOD VON BORIS NEMZOW

Das Märchen vom Mindestlohn

Einfach ausgebeutet
Wie sich auch unverdächtige Branchen 
vor einer gerechten Bezahlung drücken 
– und die Leidtragenden sogar noch 
mitmachen DOSSIER SEITE 15–17
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Generalverdacht
Kommt der Streit um das Islamgesetz den Muslimen hierzulande ganz 

gelegen? Ein Gespräch mit Politikwissenschaftler Fared Hafez

Freitagsgebet in einer Wiener Moschee: Gehört der Islam nun zu Österreich? Nein, sagen 
Kritiker der Regierung. Die Religion werde vor allem als Sicherheitsproblem gesehen

A

12   ÖSTERREICH

Toller Titel, gefunden auf den Internetseiten des 
ORF: Der Witz an einem Witz ist der Tabubruch. 
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man auf 
der Suche nach einer originellen Schlagzeile nicht 
immer besonders gewitzt sein muss. »Freiheit gibt 
Witz, und Witz gibt Freiheit«, meinte Jean Paul. 
Der arbeitete allerdings nicht für den ORF. Was 
war geschehen? Wirtschaftskammerpräsident 
Christoph Leitl, den meisten nicht gerade als 
Witzbold bekannt, hatte am Aschermittwoch mit 
einer eigenwilligen These die Gemüter erregt. 

»Ein guter Wirt erspart 
drei Psychiater«, behaup-
tete er launig, und viele 
fanden das nur bedingt 
heiter. Welches Tabu 
dieser Spruch allerdings 
gebrochen haben soll, 
bleibt offen, dennoch 
empörten sich die Stan-
desvertreter der Psycho-
therapeuten und Psy-
chiater. Die These Leitls 
ist zwar gewagt, aber in-
teressant. Gasthäuser als 
Drinktanks der psychia-

trischen Nahversorgung sind sicher eine lohnens-
werte Überlegung. Österreich hält ja bekanntlich 
beim Alkoholkonsum im internationalen Ver-
gleich einen tapferen Spitzenplatz. Dem gegen-
über steht eine verhältnismäßig geringe Anzahl 
von Psychiatern. Also liegt es nahe, dass hier die 
Wirte in die Pflicht genommen werden müssen. 
So wird nicht der Bock zum Gärtner gemacht, im 
Gegenteil. Es kann nicht im Interesse des Gast-
wirts liegen, seine Kunden an Therapieeinrich-
tungen zu verlieren. Betreutes Trinken lautet das 
Gebot der Stunde. In vino veritas, das wussten 
schon die alten Römer. Der Wirt spricht die 
Sprache des Patienten, was ein enormer Vorteil 
ist. Warum also nicht wirkliche Tabus brechen 
und Trinken auf e-card ermöglichen? Bei freier 
Wahl des Wirtes natürlich. Die Gaststube ist ge-
mütlicher als jedes Wartezimmer, und Kassenwir-
te hätten den Vorteil unvergleichlich geringerer 
Wartezeiten. Auch hier wäre wichtig, dass es zu 
keiner Zwei-Klassen-Bewirtung kommt. Denn 
vor dem Wirt ist jeder gleich. So ist Leitls Witz in 
Wahrheit zu verstehen. Als Weg zu einem faireren 
Gesundheitssystem. Zum Wohlsein!

Betreutes Trinken 
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Alfred Dorfer 
hebt sein Glas auf 
das nationale 
Seelenheil

DIE ZEIT: Seit vergangener Woche gibt es 
in Österreich ein neues Islamgesetz. Ge-
hört der Islam nun zu Österreich?

Farid Hafez: Der Islam hat eher vorher zu Öster-
reich gehört und tut es jetzt nicht mehr ganz 
gleichberechtigt. Das alte Islamgesetz von 1912 
war im Wesentlichen die gesetzliche Anerkennung 
einer Religion. Diese wurde darin nicht anders be-
handelt als andere Glaubensbekenntnisse. Nun 
haben wir ein neues Islamgesetz, das sich nicht am 
Paritätsprinzip orientiert, also am Grundsatz, dass 
alle Religionsgemeinschaften gleich behandelt 
werden müssen. Es wurde ein Gesetz geschaffen, 
das anders ist als alle anderen Religionsgesetze. Es 
stellt Muslime unter einen Generalverdacht.
ZEIT: Mit dem Gesetz soll der ausländische Ein-
fluss auf Religionsgemeinschaften unterbunden 
werden. Kann man das nicht verstehen? Wenn 
man etwa die Aussagen des türkischen Präsidenten 
Recep Erdoğan hört, der vor wenigen Tagen gegen 
das Gesetz gewettert hat.
Hafez: Das sind populistische Argumente auf bei-
den Seiten. Es ist kompletter Schwachsinn, zu 
glauben, der Einfluss von ausländischen Kräften 
würde nun durch ein Finanzierungsverbot aus 
dem Ausland zurückgedrängt. Durch Stiftungen 
im Ausland lassen sich Imame in Österreich pro-
blemlos weiterfinanzieren. Das ist ganz klar, und 
das wurde unter der Hand auch so ausverhandelt.
ZEIT: Von wem?
Hafez: Die Akteure in den Religionsgemeinden 
haben gewusst, wie sie mit der Sache umgehen wer-
den. Es wurde öffentlich über diese Exit-Strategien 
gesprochen. Dass integrationspolitische Argumente 
angeführt werden, verstehe ich. Aber es bleibt der 
Punkt, was mit anderen Kirchen ist. Es gibt viele 
katholische und evangelische Gemeinschaften, in 
denen die Predigten nicht in deutscher Sprache ge-
halten werden. Was ist mit denen? Und Erdoğan 
benutzt hier ebenso ein populistisches Argument.
ZEIT: Wozu?
Hafez: Weil er damit in der Türkei nur gewinnen 
kann und auch in Europa Zuspruch bekommt. Er 
sieht sich als Sprecher aller Muslime.
ZEIT: In der Tradition eines Panislamismus, in der 
die Türkei als Repräsentant aller Muslime auftritt?
Hafez: Das ist die außenpolitische Vision. Premier-
minister Ahmet Davutoğlu hat in seiner Zeit als 
Außenminister schon eine Art neoosmanisches 
Projekt verfolgt, mit dem Ziel, die Führerschaft 
über die muslimische Welt zu übernehmen.
ZEIT: Was ist demnach falsch an der Idee, aus dem 
türkischen, saudi-arabischen oder iranischen Islam 
einen europäischen Islam machen zu wollen?
Hafez: Die Frage muss lauten: Was ist am türki-
schen Islam anders als am österreichischen? Wenn 
es tatsächlich um Werte, um eine Grundordnung 
und um Demokratie geht, dann ist der türkische 
Islam der Islam par excellence, der sich an diese 
Maßstäbe hält.
ZEIT: Steckt hinter der Idee ei-
nes europäischen Islams eine 
kulturelle Überheblichkeit, weil 
europäisch stets als fortschritt-
lich und weiterentwickelt gilt?
Hafez: Ja und nein. Es ist gute 
Rhetorik mit falscher Politik. 
Der Begriff eines Islams euro-
päischer Prägung ist aus den 
Glaubensgemeinschaften selbst 
gekommen. Die Muslimische 
Jugend Österreich (MJÖ), die 
am stärksten gegen das Gesetz 
aufgetreten ist, spricht seit ihrer 
Gründung vom österreichischen 
Islam. Doch der Staat hat sich 
des Begriffs bemächtigt und ihn 
umgeformt. Nun ist damit ein 
Islam unter staatlicher Kontrolle 
gemeint. Das ist ein europaweites 
Phänomen. Der Islam wird per 
se als ein Sicherheitsproblem be-
trachtet. Und man glaubt, indem 
man ihn domestiziere, lasse er 
sich kontrollieren.
ZEIT: Also schafft man ein Anti-
terrorgesetz?
Hafez: Ich würde nicht davon 
ausgehen, dass das ein Religions-
gesetz ist, sondern eines, in dem 
der Sicherheitsaspekt sowie in-
tegrationspolitische Ambitionen 
Eingang gefunden haben.
ZEIT: Aber was ist denn nun ein 
Islam europäischer Prägung?
Hafez: Das werden wir nie er-
fahren, weil es ein Kampfbegriff geworden ist. Ur-
sprünglich war es eine Generationenfrage. Es ging 
darum, ob man sich in Österreich nach wie vor als 
Gastarbeiter fühlt oder das Land als sein Zuhause 
ansieht. Die MJÖ wollte eine Position formulie-
ren, in der man als Muslim Staatsbürger ist und an 
dieser Gesellschaft partizipiert. Daher kommt der 
Begriff. Die Islamische Glaubensgemeinschaft 
wiederum benützte ihn, um zu erklären, dass der 
Islam in Europa in einem harmonischen Verhält-
nis mit dem Staat existieren kann. Die Annahme 
ist, Islam und Demokratie passen nicht zusam-
men. Der Islam ist damit in Europa aber keine 
Religion mehr, sondern ein Politikum.
ZEIT: Sollten die Glaubensgemeinschaften sagen, 
dass sie kein Politikum sein wollen?

Hafez: Das tun die Muslime aber nicht, sie spielen 
das Spiel mit. Sie werden dadurch relevanter. Wer 
schaut denn sonst auf die Muslime und den Islam? 
Das interessiert doch niemanden. Aber nun ist er 
plötzlich interessant geworden. Es gibt aus der 
Sicht der Muslime eben nicht nur Nachteile bei 
diesem Diskurs, sondern auch Vorteile. 
ZEIT: Besonders kritisiert wird der Passus, staat-
liches Recht stehe über religiösem. Das verlangte 
doch bereits das alte Gesetz. 
Hafez: Aber dieses ist ein Gesetz aus dem Jahr 
2015 und keines aus der Zeit der Habsburger-
monarchie, die Aufregung ist also berechtigt. 
Blickt man in das novellierte Israeliten- oder Pro-
testantengesetz, dann findet man solche Passagen 
nicht. Dazu kommt, dass in der Verfassung der is-
lamischen Glaubensgemeinschaft ein Bekenntnis 
über das Primat des staatlichen Rechts enthalten 
ist. Das Ganze hat also einen enorm negativen Bei-
geschmack. Es wird unterstellt, Muslime würden 
sich nicht automatisch an die Gesetze halten.
ZEIT: Reinhold Lopatka, Klubobmann der ÖVP, 
argumentiert, es gebe Ängste in der Bevölkerung, 
die man nicht im Raum stehen lassen könne. Die 
Passage sei als Klarstellung gedacht und bedeute 
nicht, Muslime stünden unter Generalverdacht.
Hafez: Würde die Politik daran interessiert sein, 
den Stereotypen entgegenzuwirken, dann könnte 
sie darauf verweisen, dass es diese Klarstellungen 
schon zigfach gibt – und zwar von der Glaubens-
gemeinschaft selbst.
ZEIT: Es wird wohl zu einer Verfassungsklage ge-
gen das Gesetz kommen ...
Hafez: Notwendigerweise! Es gab mehr als 150 
Stellungnahmen zu diesem Gesetz, von der OSZE 
bis zu den wichtigsten Religionsrechtlern dieses 
Landes, die meisten davon waren negativ. Man darf 
das Islamgesetz nicht als Schaden für die musli-
mische Minderheit betrachten. Es ist ein Schaden 
für die gesamte Demokratie, für die politische Kul-
tur und für die Art und Weise, wie man in Öster-
reich mit Gesetzen umgeht. Es ist eine gesamt-
gesellschaftliche Frage, und daher ist es bitter not-
wendig, dass dieser Kampf auch ausgefochten wird.
ZEIT: Aber kann man die diffusen Ängste nicht 
ein wenig verstehen? 
Hafez: Die Frage ist, wie die politische Elite mit be-
stimmten Herausforderungen umgeht. Bei Charlie 
Hebdo in Paris wurden zwölf Personen ermordet, 
offensichtlich von Tätern mit dschihadistischem 
Hintergrund. Eine mutige und vorausblickende 
Politik thematisiert die drei Akteure und ihren Hin-
tergrund. Eine populistische Politik versucht daraus 
politisches Kleingeld auf dem Rücken der Ermor-
deten zu schlagen, verlangt eine Stärkung der Sicher-
heitsapparate und veranstaltet eine Islamdebatte. 
Und dann passiert es, dass neunjährige Schüler ge-
fragt werden, was sie über den IS denken. 
ZEIT: Das Islamgesetz solle zum Exportschlager 

werden, vermeldet die Bundes-
regierung.
Hafez: Das zu behaupten ist im-
mer gute PR. Man darf aber 
nicht vergessen, dass es in den 
EU-Staaten unterschiedliche Be-
ziehungen zwischen Kirche und 
Staat gibt. Außerhalb von Öster-
reich und Deutschland wird es 
nicht leicht möglich sein, so ein 
Gesetz zu verabschieden. In 
Frankreich und Großbritannien 
etwa könnte es aufgrund der an-
deren Beziehung zwischen Staat 
und Kirche gar kein Islamgesetz 
geben.
ZEIT: Gibt das Islamgesetz dem 
Druck der Rechten nach?
Hafez: Viele der Forderungen, 
die in dem Gesetz institutionali-
siert wurden, hat die FPÖ schon 
lange in ihrem Programm. Zum 
Beispiel den Generalverdacht 
oder die Möglichkeit der Ab-
erkennung des Status als Religi-
onsgemeinschaft – das sind kei-
ne Kleinigkeiten. Es gab ein ent-
larvendes Doppelinterview mit 
Integrationsminister Sebastian 
Kurz und Heinz-Christian Stra-
che. Der zählt da ein paar Dinge 
auf, die noch in das Gesetz ge-
hörten. Kurz meint daraufhin, 
der FPÖ-Chef habe das Gesetz 
wohl nicht gelesen, denn das 
stehe eh alles drin. Aber das ist 
nicht spezifisch für den Islam. 

Wir kennen das aus der Asyl- und Fremdenpolitik. 
Was die FPÖ gefordert hat, wurde zehn Jahre spä-
ter von SPÖ und ÖVP umgesetzt.
ZEIT: »Der Islam gehört zu Deutschland«, sagte 
Angela Merkel. Tut er das?
Hafez: Überall, wo Muslime sind, sind sie Teil des 
Landes. Was diese Diskussionen zeigen, ist, dass 
das nicht als selbstverständlich erachtet wird. Es 
gibt einen islamophoben Diskurs in den euro-
päischen Gesellschaften. Gehört das Judentum zu 
Europa? Diese Frage würde heute niemand stellen. 
Aber beim Islam tut man es. Es ist leicht, zu sagen, 
ich bin kein Rassist, aber mit dem Islam habe ich 
ein Problem.

Die Fragen stellte FLORIAN GASSER

Fared Hafez
Der 1981 in Ried im Inn-
kreis geborene Hafez stu-
dierte Politikwissenschaft 
in Wien und promovierte 
2009 mit einer Arbeit über 
Islamophoben Populis-
mus. Er ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der 
Abteilung Politikwissen-
schaft der Universität 
Salzburg. Im Frühjahr 
2014 war er Visiting 
Scholar an der Columbia 
University in New York.

Seit 2010 ist er Heraus-
geber des »Jahrbuchs für 
Islamophobieforschung«.
2012 erschien eine Bio-
grafie über Anas Schakfeh 
und 2014 eine »Ein-
führung in die islamisch-
politische Ideengeschichte«.
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DRAUSSEN

N
ach zwei Stunden und zwei 
Minuten sind Thomas Mus-
ter und Ronald Leitgeb am 
Ziel ihrer Träume. Muster 
hat den Amerikaner Michael 
Chang im Finale der French 
Open 1995 besiegt. 7 : 5, 

6 : 2, 6 : 4. Er reckt die Hände in den Himmel 
und lässt sich rücklings in den roten Sand des 
Center Court fallen. Auf der Tribüne ballt sein 
Trainer und Manager die Faust: Es ist der Höhe-
punkt seines Lebens. Musters Siege verschafften 
»Ronnie« Erfolg – und nichts macht erfolgreicher 
als Erfolg. Im Sog des Duos wuchs auch das öster-
reichische Tennis über sich hinaus: Leitgeb hat es 
groß gemacht. Dabei kamen ihm beste Kontakte 
in Politik, Wirtschaft und Medien zugute. Mit 
Michael Spindelegger ging er in die gleiche Klasse, 
und gerne erzählt er, wie er seinem Freund Alfred 
Gusenbauer mit Rat zur Seite stand. 

Zwanzig Jahre nach dem Triumph von Paris hat 
der Nimbus des Muster-Machers an Strahlkraft ver-
loren. Mit dem »Thomas-Muster-Weg« wollte er 
den österreichischen Tennisverband (ÖTV) refor-
mieren, doch seine Bilanz als Präsident ist ein 
Scherbenhaufen. Nun liegt das heimische Tennis 
am Boden. 

Die Sonne durchflutet Leitgebs geräumiges Büro 
im dritten Wiener Gemeindebezirk. Ein Luster, 
weiche Ledersessel, ein Konferenztisch. So könnte 
das Wartezimmer einer Schönheitsklinik aussehen, 
wären da nicht die Trophäen im Regal und die 
Bilder von Tennisspielern an der Wand. Der Blick 
aus dem Panoramafenster der Dachgeschosswoh-
nung hat etwas Erhabenes. Leitgeb steht über den 
Dingen. Er ist freundlich. Das Ensemble aus grau-
er Hose, schwarzem Pulli und dunkelblauem Jackett 
signalisiert lässige Eleganz. Am Handgelenk blitzt 
eine Rolex. Dazu verströmt er einen dezenten Duft. 
Mit 55 Jahren sind die Haare ergraut – aber in den 
Augen brennt noch das Feuer. Nach wie vor lodert 
das, was ihn ganz nach oben brachte: sein unbän-
diger Ehrgeiz. »Ist das was Schlechtes?«, fragt er. 
Nein. Aber etwas Interessantes. Auch zwischen ihm 
und Muster habe ständig »gesunder competition«
geherrscht, erzählt Leitgeb. Der Wettbewerb war 
sein Schlüssel zum Erfolg. 

Als Kind begeisterte ihn die Mutter für Eiskunst-
lauf, und er trainierte im Sportzentrum Südstadt 
Kondition. Bei Gunnar Prokop, dem impulsiven 
Schleifer, der die Handballdamen von Hypo Nie-
derösterreich an die Spitze Europas peitschte. »Er 
ist ein Lebensmensch von mir.« Leitgebs Vater, ein 
Psychologe, saß gern im Traiskirchner Rathauskel-
ler und studierte die Menschen. Sein Sohn brachte 
es zum Juniorenmeister im Paarlauf und belegte 
Rang drei bei österreichischen Meisterschaften.

Leitgeb hatte den Goldesel im Stall, 
alle liebten den brüllenden Muster

Mehr durch Zufall lernte Leitgeb Muster kennen, 
als er neben dem Medizinstudium als Sportreporter 
für Ö3 jobbte. Der große Tennisstar Ivan Lendl 
suchte einen Sparringspartner, und Leitgeb, der gute 
Kontakte hatte, vermittelte Muster. Lendls Mana-
ger erkannte dessen Talent, fand aber keine Zeit, 
ihn zu betreuen. Da sprang Leitgeb ein. »Ich konn-
te den Buben ja nicht allein lassen«, sagt er heute 
jovial. Mit ein paar Dollar in der Tasche fuhren sie 
zum ersten Turnier nach Nigeria, wo es Militär-
checkpoints auf den Straßen gab und im Hafen von 
Lagos täglich Leichen angespült wurden. Das Risi-
ko machte sich bezahlt: Ab 1990 hatten die beiden 
keine Geldsorgen mehr. Seit 1985 lebt Leitgeb in 
Monaco, obwohl er Jachten hasst. Lieber schwingt 
er den Golfschläger oder setzt sich an den Steuer-
knüppel eines Flugzeugs. Wenn er in Wien ist, 
pflegt er im Hotel Imperial zu speisen. Wie viel er 
von Musters Einnahmen bekommen hat, habe er 
vergessen. »International sind zwischen 10 und 20 
Prozent üblich. Thomas und ich hatten andere 

Arrangements, weil ich am Anfang mehr beigetra-
gen habe.« Doch auch von anderen Sportlern, die 
Leitgeb betreute, soll er kräftig kassiert haben. Ein 
Nachwuchsspieler, den seine Firma IMS 1998 
unter Vertrag nahm, musste 50 Prozent abliefern. 
Erst bei einer besseren Platzierung als Platz 100 in 
der Weltrangliste waren 30 Prozent vorgesehen.

In den 1990ern sorgten Thomas Muster, Horst 
Skoff und Alexander Antonitsch im Davis Cup für 
Furore – und Leitgeb hatte den Goldesel im Stall. 
Die Medien liebten das smarte mastermind des 
brüllenden Steirers. Bei den Scharmützeln zwischen 
Skoff und Muster, die sich regelmäßig auf dem 
Platz beschimpften, saß er auf dem längeren Ast als 
Skoffs Trainer Günter Bresnik – mit dem er heute 
noch spinnefeind ist. Beide stammen aus Mödling. 

Wer Missstände aufzeigt, ist rasch 
einen Kopf  kürzer

Wenn Bresniks Name fällt, weicht jede Eleganz aus 
Leitgebs Gesicht. Wie er das Verhältnis beschreiben 
würde? »Krank. Seit ich Präsident des Tennisver-
bandes wurde, musste er mir immer zeigen, dass er 
besser ist. Günter sieht sich als Robin Hood des 
Tennis. Sein Marketingtool ist es, auf den Verband 
zu schimpfen.« Bresnik, ein Kritiker des ÖTV, woll-
te immer schon sein eigenes Ding machen und sich 
nicht dreinreden lassen. Heute coacht er den besten 
Spieler Österreichs, Dominic Thiem, und in seiner 
Tennisschule im Sportzentrum Südstadt trainieren 
die größten Talente des Landes. Genau dort befin-
det sich auch das Leistungszentrum des Tennisver-
bandes, wo es gerade nicht so gut läuft. 

Als Leitgeb 2012 Präsident wurde, versuchte er 
Thiem zu einem Aushängeschild des Verbandes zu 
machen. Bresnik bot er einen gut dotierten Head-
coachvertrag an. Als ihm dieser zu verstehen gab, 
dass er sich nicht binden wollte, und wenn, dann 
nur zu seinen Konditionen, eskalierte der Streit. 
Dazu funkte ÖTV-Kassier Helmut Dorn dem 
großen Zampano dazwischen, der Widerspruch in 
einem Biotop von Jasagern nicht gewohnt war, und 
verweigerte seine Zustimmung zu Geschäften, die 
er für nicht korrekt hielt. »Viele haben mich vor 
Ronnie gewarnt«, seufzt er, »während sie stink-
freundlich zu ihm waren. Ich sollte aufpassen, dass 
er keine finanziellen Dummheiten macht. Kaum 
war er Präsident, ging er aber sehr locker mit dem 
Geld um.«

Dorn war ein verdienter Mann der Wirtschaft, 
Leitgebs Ruf hingegen nicht der beste. Seine Event-
agentur Ziel-Werbung ging Anfang der Neunziger-
jahre pleite. Im April 2003 eröffnete er einen noblen 
Sport- und Wellnesstempel in Monte Carlo. Neben 
Fürst Grimaldi und Sportpromis wie Niki Lauda 
oder Gerhard Berger tanzten Innenminister Ernst 
Strasser und Immofinanz-Chef Karl Petrikovics an, 
um Austern und Champagner zu schlürfen. Wegen 
verschiedener Transaktionen im Zusammenhang 
mit dieser Nobelimmobilie ermittelt die Staatsan-
waltschaft seit über einem Jahr wegen Untreue. 
Leitgeb, auf den Stand der Ermittlungen angespro-
chen, gibt sich gelassen. Das Ganze werde sich in 
Luft auflösen. 

Auch Helmut Dorn erhebt schwere Vorwürfe. 
Als designierter Präsident habe Leitgeb auf eine 
Förderung von 30 000 Euro für die von ihm ge-
managte Tamira Paszek gedrängt und geplant, eine 
Provision dafür zu kassieren. Zudem hätte Leitgeb 
das Marketing an eine Firma auslagern wollen, an 
deren Gewinn zu je einem Drittel er selbst, der 
Generalsekretär des ÖTV und der Geschäftsführer 
von Leitgebs Firma Champ Events beteiligt gewe-
sen wären. »Alles Blödsinn«, entgegnet Leitgeb. »Sie 
können davon ausgehen, dass ich meine Rollen als 
ÖTV-Präsident und Manager sehr wohl trennen 
konnte. Ich sehe diese Vorwürfe völlig gelassen, das 
sind die Neidattacken eines Pensionisten.«

Zuerst bat der ÖTV Dorn zu gehen, später ver-
lor auch Leitgeb den Rückhalt der Funktionäre. Im 
Dezember 2014 gab er bekannt, für keine weitere 

Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Das soll aber erst 
passiert sein, nachdem ihm die Mehrheit der Lan-
despräsidenten signalisiert hätte, ihn nicht wieder-
wählen zu wollen. Der Präsident des burgenlän-
dischen Verbandes, Günter Kurz, möchte das nicht 
bestätigen: »Es hat aber möglicherweise den einen 
oder anderen gegeben, der nicht hundertprozentig 
hinter Ronnie stand.« Leitgeb sagt, er habe schon 
im Sommer gehen wollen: »Weil ich gemerkt habe, 
dass der Verband nicht zu reformieren ist. Die 
Länder wollen kein Leadership, es regieren Einzel-
interessen. Der ÖTV ist in seinen Strukturen kom-
plett gelähmt.«

Nun lecken alle ihre Wunden. »Ich habe nichts 
gegen Ronnie«, gibt sich Bresnik wortkarg. »Er hat 
viel geleistet, aber ansonsten ist er fast eine traurige 
Figur. Er ist daran gescheitert, dass ihn der Verband 
zu sehr an die Kandare nehmen wollte.« Dorn will 
das Ganze als Lehrbeispiel verstanden wissen. »In 
den Sportverbänden sitzen häufig Funktionäre, die 
groß sein wollen und eine Spielwiese brauchen, von 
der sie aber fachlich wenig verstehen.« Der Sport 
sei einer der wenigen Gesellschaftsbereiche, in de-
nen die Politik noch eine große Rolle spielt. Dass 

bei der Verteilung der Fördermittel die Empfänger 
mitbestimmen, sei schlichtweg skandalös. Wer 
Missstände aufzeigt, ist rasch einen Kopf kürzer. 

Der Muster-Macher weist alle Anschuldigungen 
zurück. Große Pläne habe er gehabt, sagt er, und 
zückt zum Beweis ein Blatt Papier mit einer Pro-
jektliste. Vieles klingt logisch. Von der Umsetzung 
eines neuen Beitragssystems bis zur Erfassung aller 
Tennislehrer, die oft ihr eigenes Süppchen kochen. 
Doch was im Kleinen nicht klappte, funktionierte 
auch im Großen nicht. »Ich liebe dieses Land, aber 
was passiert ist, nimmt mir ein wenig die Freude an 
Österreich«, gibt er sich verbittert. Sein nächstes 
Projekt zaubert ihm wieder ein Lächeln ins Gesicht. 
Sportforum Schladming heißt die Veranstaltung 
Ende Mai, mit Workshops und Seminaren, die den 
Sport wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft 
rücken soll. Am 18. Februar hielt Leitgeb noch 
selbst einen Vortrag im WIFI Mödling, um seine 
Erfolgsformel aus dem Spitzensport weiterzugeben. 
Klingt ganz nach dem Thomas-Muster-Weg. Nach 
der Geschichte seines Lebens.

Mitarbeit: GERD MILLMANN

Spiel, Satz und Krieg
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Seit fast zehn Jahren lebe ich nun in Abu Dhabi. Ur-
sprünglich komme ich aus Kärnten. Mein Architek-
turstudium habe ich im holländischen Delft abge-
schlossen, wo ich 15 Jahre lang auch mein Büro 
hatte. Den ersten internationalen Architektenwett-
bewerb gewann ich 2003 in Dubai. Seit Ausbruch 
der Finanzkrise liegt dieses Projekt aber auf Eis. 2006 
hatte ich bei einem weiteren Wettbewerb die Nase 
vorn, und dieses Projekt hält mich seitdem hier: die 
Fertigstellung des Grand Hyatt Abu Dhabi, Hotel 
and Residences Emirates Pearl, kurz Emirates Pearl 
Hotel genannt. Dieses 5-Sterne-Hotel entsteht direkt 
an der Corniche Road. Auf 47 Stockwerken gibt es 
368 Zimmer, jedes mit Balkon. Das Gebäude ist 222 
Meter hoch, mit der Antenne ragt es 260 Meter hoch. 
Der Hotelturm ist ein Twis-
ter, also eine komplizierte, in 
sich gedrehte Bauform. 
Meine Hauptaufgabe be-
steht daher darin, alle Teil-
gewerke zu überprüfen und 
im Sinne des ursprünglichen 
Entwurfs abzunehmen. Die 
Fertigstellung ist für Ende 
dieses Jahres geplant, in-
schallah. Abgesehen davon, 
dass ich immer schon Hoch-
häuser bauen wollte und nun 
bereits mein zweites entsteht, 
freut mich an diesem Projekt 
vor allem eines: Ich bin per-
manent mit den Baustellenarbeitern in Kontakt. Im 
Büro arbeiten 35, auf der ganzen Baustelle 2000 
Menschen. 80 Prozent sind Ausländer. Sie kommen 
aus aller Herren Länder und sprechen viele unter-
schiedliche Sprachen. Der Höhepunkt unserer Ar-
beitswoche ist die Einladung zum Freitagsgrill. Da 
kommen alle zusammen, die Leute von der Super-
vision, die Tea-Boys, die Bauarbeiter. Syrer, Ägypter, 
Philippiner, Bangladescher, Pakistaner. 

Ich selbst bewohne in Abu Dhabi eine ange-
nehme Villa. Meine Familie ist über die halbe Welt 
verstreut. Meine Lebensgefährtin und meine drei 
Söhne sind in Wien. Die älteste Tochter lebt als 
Erasmus-Studentin in Trondheim. Eine ist An-
thropologin und gerade von Melbourne in die 
Schweiz übergesiedelt. Die andere hat sich als Son-
derkindergartenpädagogin in Graz eingerichtet. 
Sie war gerade hier zu Besuch. Wenn jetzt noch ein 
Jahr lang alles glatt läuft, werde ich demnächst 
auch wieder in Wien leben. Nach dieser langen 
Zeit im Ausland freue ich mich sehr auf das Wie-
dersehen mit der Familie. 

Aufgezeichnet von ERNST SCHMIEDERER

Hochhausbau und 
Freitagsgrill
Ein Kärntner in Abu Dhabi:  
Dennis Lems, 68, Architekt

Dennis Lems aus
Millstatt am See 
lebt in den 
Vereinigten Ara-
bischen Emiraten

Ehrgeizig, weltgewandt, polarisierend: Sportmanager Ronald Leitgeb
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Einst führte er Österreichs Tennis zu ungeahnten Höhenflügen. Jetzt ist Starmanager 

Ronald Leitgeb enttäuscht und kämpft um sein Vermächtnis VON STEFAN MÜLLER
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I
n Wien kam schon immer alles etwas später 
an. Der Geist des Humanismus ließ sich 
Zeit, ehe er an die Donau vordrang. Eine 
erste Blütezeit erlebte die neue Denkschule 
unter der kurzen Herrschaft des ungarischen 

Königs Matthias Corvinus. Von 1485 bis 1490 re-
gierte er die österreichische 
Hauptstadt. Doch es war Kaiser 
Maximilian I., der nach dem Tod 
des Ungarn zurückkehrte und 
Humanismus sowie Renaissance 
an die Universität holte. Es wur-
de ein später Höhepunkt der 
neuen Zeit.

Der junge Monarch war be-
sessen von den Entwicklungen, die 
überall in Europa aus dem Boden 
sprossen. Die Riefelharnische hatten es ihm genauso 
angetan wie Kanonen und der Buchdruck. An die 
Wiener Universität berief er unter anderem Joachim 
Vadianus und Girolamo Balbi, der Poetik und rö-
mische Klassiker lehrte. Der große Scoop aber gelang 
dem jungen Kaiser, als er Conrad Celtis, einen der 
bedeutendsten deutschen Humanisten an die Uni-

versität lockte. Berühmt war Celtis mit seinen Nach-
dichtungen der Werke von Horaz geworden. Das 
Deutschland der Renaissance sah er in der Nachfolge 
des antiken Roms, und Maximilian I., dem er einen 
Gedichtband widmete, beschrieb er als »zweiten 
Cäsar«, der die »klassische Gelehrsamkeit mit dem 

Imperium zugleich wiederherstellt«.
Für den »Erzhumanisten« er-

richtete Maximilian das soge-
nannte Collegium Poetarum, eine 
Art Akademie der Wissenschaften 
für humanistische Studien. An 
diesem Poetenkolleg sollten Dich-
ter, aber auch politische Berater 
und Diplomaten für den Hof des 
Kaisers sowie Mathematiker aus-
gebildet werden. 

Bereits kurz nach seiner Ankunft gründete 
Celtis die Donaugesellschaft, einen Kreis von Hu-
manisten, der sich im Haus des Historikers Jo-
hannes Cuspinian traf. Der Diskussionszirkel 
wirkte bis nach Ungarn, stand in enger Verbin-
dung zum Kaiserhaus und wurde auch nach Cel-
tis’ Tod weitergeführt. 

Das Verhältnis der neuen Lehren mit der be-
stehenden Artistenfakultät war kompliziert. Hier 
weltoffene Humanisten, die der alten Universität 
kritisch gegenüberstanden, dort in Mönchsgewand 
gehüllte Scholastiker, die auf die Veränderungen 
gut verzichten konnten. 

In Wien nahm das Poetenkolleg noch dazu 
eine besondere Position an der Universität ein. 
Maximilian I. verlieh Conrad Celtis das Recht der 
Dichterkrönung. Celtis selbst war 1487 der erste 
Nichtitaliener, der diese Würde von Maximilians 
Vater, Ferdinand III., erhielt. Mit Ring, Szepter 
und silberner Lorbeerkrone, auf deren Stirnplatte 
Apollo und Pallas Athene ein Schild mit dem 
kaiserlichen Doppeladler hielten, wurden nun 
Absolventen der humanistischen Studien am 
Wiener Kolleg zum poeta laureatus, zum Dichter-
könig, ernannt.

Celtis richtete das Kolleg nach seinen Vorstel-
lungen ein. In der repräsentativ ausgestalteten 
Aula ließ er opulente Fresken anbringen und stell-
te neben ein Porträt des Kaisers eines von sich 
selbst. Hier wurden auch die ersten Gelehrtendra-
men in Wien aufgeführt. Studenten ließ er Stücke 

Als die 
Dichter kamen

Unter Kaiser Maximilian I. zog der Humanismus 

an der Universität Wien ein. Für Conrad Celtis schuf der 

Monarch gar ein eigenes Poetenkolleg VON FLORIAN GASSER

In der Celtis-Truhe wurden die Insignien des 1501 gegründeten 
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Immer diese Numismatiker
Wieder einmal wurde damit gedroht, Orchideenfächer aus 

Kostengründen abzuschaffen. Das ist purer Populismus

Knapp 30 000 Objekte umfasst die Samm-
lung des Institutes für Numismatik und 
Geldgeschichte an der Universität Wien. 

Stolz verweist man dort darauf, das europaweit ein-
zige selbstständige Universitätsinstitut dieses Fa-
ches zu sein. Ganze 22 Studierende, 00,2 Prozent 
der insgesamt über 94 000 Inskribierten, lockte die 
Münzkunde im Wintersemester 2013 an. 

Ein Orchideenfach, zweifelsohne – und eine 
prekäre Studienrichtung. Immer wenn an den ho-
hen Schulen die Finanzen besonders knapp sind, 
dann wird gerne die Existenz all jener akademi-
schen Disziplinen infrage gestellt, die nur für we-
nige Studierende attraktiv erscheinen oder  nicht 
ins ökonomische Konzept eines auf Effizienz be-
dachten Universitätssystems erscheinen. Zuletzt 
stellte vergangene Woche Heinrich Schmidinger, 
Rektor in Salzburg und Präsident der Universitäts-
konferenz, in einem Interview mit der Presse Über-
legungen an, »ob wir uns Studienrichtungen, bei 
denen die Nachfrage sehr gering ist, wirklich noch 
leisten können«. Möglicherweise diente die Speku-
lation dem Philosophen nur als Drohgebärde dem 
zuständigen Ministerium gegenüber, weil er fürch-
tet, die Neuregelung der Dienstzeiten der Ärzte an 
Uni-Kliniken könnte einen großen Teil jener Bud-
getmittel verschlingen, die den Universitäten zu-
sätzlich zur Verfügung stehen.

Doch Rektor Schmidinger bedient mit seinem 
vorläufig wohl eher theoretischen Gedankenspiel 
ein beliebtes Vorurteil. Selbst vielen Akademikern 
scheint es oft nicht einsichtig, warum sich etwa die 
Universität Wien Studienrichtungen wie Byzanti-
nistik mit 68 Hörern, Ägyptologie mit 99 Studie-

renden oder Indologie, Tibetologie und Buddhis-
muskunde mit immerhin 213 Studiosi leisten soll, 
wo doch das Geld bei Massenstudien wie Jus 
(11 840 Studierende) oder Wirtschaftswissen-
schaften (5426 Studierende) kosteneffizienter auf-
gehoben wäre. Diese Meinung vertrat etwa der 
ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser, 
nach dessen neoliberalem Credo Forschung und 
Lehre sich ganz dem Primat der Ökonomie unter-
zuordnen hätten. Vor zehn Jahren schloss sich 
auch der damalige Rektor der Uni Innsbruck, ein 
Finanzwissenschafter, dieser Vorstellung an. Er 
schlug vor, alle Studienrichtungen, die nicht 
20 Absolventen innerhalb von fünf Jahren produ-
zierten, einzumotten. Daraus wurde allerdings 
nichts: Nach diesen Kriterien hätten mit Ausnah-
me von Geschichte und Kunstgeschichte alle Geis-
teswissenschaften sowie die slawischen und roma-
nischen Sprachstudien eingestellt werden müssen.

Es ist purer Populismus, die sogenannten Or-
chideenfächer, schon dieser Schmähname soll ver-
unglimpfen, als Prügelknaben der politischen Bil-
dungsnot heranzuziehen. Dadurch wird das Banau-
sentum bedient, und es werden die Vorurteile der 
geistesfeindlichen Boulevardzeitungsleser bekräftigt. 

Das Wesen einer Universität liegt jedoch darin, 
dass an ihr bis in die entferntesten Verästelungen 
des Wissenslabyrinths vorgedrungen wird. Sie ist 
nicht ausschließlich eine Maschine, mit der am 
Fließband Akademiker produziert werden. Sie ist 
vor allem auch Forschungsstätte. Und in der sind 
auch Studienrichtungen unverzichtbar, deren 
Sinnhaftigkeit sich selbst der Mehrheit der Studie-
renden nicht erschließen mag. JOACHIM RIEDL  

von Plautus und Seneca aufführen, die er meist 
mit eigenen Epigrammen ankündigte.

Für Maximilian I. waren die Humanisten und 
deutschen Künstler der Zeit auch Teil seines genea-
logischen Programms: Die Habsburger sollten als 
Dynastie ausgewiesen werden, deren Stammbaum 
bis in die Antike zurückreichen und damit alle ande-
ren europäischen Königshäuser weit überragen sollte.

Als Conrad Celtis 1508 starb, vermachte er seiner 
»blühenden Universität« die Dichterkrone. Das 
Recht zur Poetenkrönung sollte auf die Alma Mater 
übergehen. Über dem Text des Testaments ist die 
Devise Celtis’ eingefügt, »Vivo« (»Ich lebe«), die 
ebenso auf seinem Grabstein im Stephansdom ein-
graviert wurde. Kurz nach seinem Tod, die genaue 
Jahreszahl ist unbekannt, wurde eine Holzkiste ange-
fertigt, in der bis in das 18. Jahrhundert die Krö-
nungsinsignien aufbewahrt wurden. Die Bemalung 
ist Ausdruck des humanistischen Weltbildes: Neben 
kaiserlichem Doppeladler und thronender Philoso-
phie nach Albrecht Dürer ist ein Fidel spielender 
Apoll auf dem Würfel abgebildet. Von Apoll war 
Celtis Zeit seines Lebens fasziniert. Ihm widmete er 
eine eigene lateinische Ode. Als Herr über Leben 

und Tod sowie Schutzherr der Musen galt er ihm als 
Inbegriff der Vollkommenheit und Ordnung.

Unter Maximilian blühte die Wiener Universität 
auf und erhielt großzügige Förderungen. Neben dem 
Poetenkolleg errichtete der Kaiser auch den ersten 
Lehrstuhl für Römisches Recht. Bis zu 5000 Schola-
ren sollen zu der Zeit in Wien gelebt haben. Nach 
Maximilians Tod 1519 kam es zur Krise der Univer-
sitäten. In Wien grassierte die Pest, die Türken wur-
den zu einer immer größeren Gefahr, und mit der 
Reformation sank das Interesse an päpstlichen Ein-
richtungen. Die Zahl der Studenten nahm ab, die 
wissenschaftlichen Leistungen schwanden. Die Zu-
kunft der Universität war gefährdet. Gerettet wurde 
sie durch das Reformprogramm Ferdinands I. in den 
1550er Jahren. Der Preis dafür war der Verlust der 
Autonomie. Die Alma Mater Rudolphina wurde nun 
endgültig zu einer staatlichen Lehranstalt umgestaltet.

Nächste Woche:

Die Matrikelbücher der Wiener Universität aus dem 
Spätmittelalter. Sie waren nicht nur ein Verzeichnis der 
Studenten, sondern eine Art Bürgerbuch. Wessen Name 
sich darin fand, unterlag der Judikatur des Rektors

Collegium Poetarum aufbewahrt

650 Jahre 
Universität Wien
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Ernsthaftes 
Forschungsobjekt 
oder Liebhaberei: 
Aureus des 
Octavian/Augustus 
aus 27 v. Chr.
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Kleiderfarben
Eine Frau hat das Foto eines ihrer 
Kleider ins Netz gestellt, und nun 
streiten sich einige zig Millionen 
darüber, ob das Kleid schwarz-
blau oder weiß-gold gestreift sei. 
Um Brecht zu variieren: Was sind 
das für Zeiten, wo ein Gespräch 
über die Farbe eines Kleides fast 
ein Glücksfall ist, weil es das Re-
den über so viele Untaten erspart! 
Die ZEIT will den Konflikt nicht 
anheizen, deshalb zeigen wir das 
Kleid in Schwarz-Weiß. GRN.

PROMINENT IGNORIERT

Fahren Sie 
zu den schönsten 
Farben der Welt!
88 Seiten 
Reise-Magazin

P
aris, Brüssel, Kopenhagen: Dass der 
mordende Antisemitismus Deutsch-
land bislang verschont hat, ist die 
gute Nachricht. Die schlechte 
kommt von Josef Schuster, dem Zen-
tralrats-Präsidenten, der Juden davon 

abrät, mit der Kippa durch Stadtteile mit hohem 
muslimischen Anteil zu wandern. Die Berliner 
Gemeinde verschickt ihre Zeitung nur noch im 
neutralen Umschlag. Benjamin Netanjahu ruft 
Europas Juden nach Israel.

Ein Blick zurück rückt die Dimensionen zu-
recht. Alle Premiers haben die Heimholung ge-
predigt; das ist Teil der israelischen DNA. Seit 
vierzig Jahren schützt die Polizei jüdische Ein-
richtungen in Deutschland vor Terror. Und den-
noch hat sich die hiesige Gemeinde seitdem ver-
dreifacht – auf über 100 000. Sie ist nach Eng-
land und Frankreich die drittgrößte Europas.

Doch wachsen die dunklen Flecken. Im 
Vorjahr sind die antisemitischen Vorfälle ge-
genüber 2013 um mehr als ein Drittel gestie-
gen. Die Kippa-Warnung ist keine Hysterie. Es 
ist in der Tat nicht klug, sie in Neukölln zu 
zeigen. Umso erstaunlicher ist es, wenn Berlins 
Regierender Bürgermeister Michael Müller die 
Augen verschließt: »Ich nehme das so nicht 
wahr.« Das Ziel sind Juden als solche, nicht 
eine »Fünfte Kolonne« Israels, wie sie durch die 
Köpfe von Muslimen, aber auch ganz Rechten 
und Linken spukt.

Es gehört zur Wiedergutmachung, 
zur »Wiedergutwerdung« 

Dieses Land hat aber noch ein anderes Problem, 
ein sehr deutsches, das seiner Geschichte ge-
schuldet ist. Dass sich hier nach 1945 wieder 
Juden angesiedelt haben, zumal während der 
Massenemigration aus dem einstigen Ostblock, 
war ein Teil der Wiedergutmachung, ja, der 
»Wiedergutwerdung«. Denn »Juden in Deutsch-
land« gehören in dieselbe Reihe wie »liberale 
Demokratie, Verfassungsstaat und unveräußer-
liche Bürgerrechte«. Sie sind Teil des »Nie wie-
der!«. Oder ganz sonor: der neuen Staatsräson.

Folglich hat Justizminister Heiko Maas recht, 
wenn er jeden Übergriff gegen Juden als »einen 
gegen uns alle« bezeichnet und »mit der ganzen 
Härte des Rechtsstaates verfolgen« will. Vorder-
gründig geht es gegen die Juden, in Wahrheit 
aber um die Frage: »Wer sind wir, was wollen wir 
sein?« Bestimmt kein Land, in dem sich ein Jude 
– oder wer auch immer – verstecken muss, weil 
er seinem Gott huldigt. No-go-Zonen sind das 
Gegenteil von Freiheit.

Bedroht aber wird die deutsche Judenheit 
nicht nur von Hassparolen wie »Juden ins Gas!«. 
Sie leidet auch an einem ureigenen Problem. 
Einst die am schnellsten wachsende Europas, 
schrumpft sie wieder, und zwar ohne Netanjahus 
»Kommt zu uns«-Appell. Der Höhepunkt war 
2006; seitdem stirbt die Gemeinde buchstäblich 

aus. Zwei krasse Zahlen: Im Jahre 2013 gab es 
250 Geburten und 1244 Todesfälle. Die Alters-
struktur ist verheerend. Die Kohorte von 61 bis 
80 ist mit 36 000 die allergrößte; dagegen stehen 
5000 Kinder bis zu elf Jahren. Aus dem Osten 
kamen hauptsächlich die Älteren, und die krie-
gen keine Kinder. Die Einwanderung macht nur 
ein Zehntel der früheren Zahlen aus.

So denn auch in fünfzig Jahren Juden zu 
Deutschland gehören sollen, braucht es zweierlei: 
Das Land muss zugleich sicher und offen bleiben 
– für Juden wie für alle Neuen. Deutschland 
»schafft sich nicht ab«, schafft aber aus eigener 
Kraft keinen demografischen Gleichstand.

»Sicherheit« – für alle – fordert Realitäts-
bewusstsein. Es ist keine »Islamophobie«, eine 
wachsende Bedrohung durch den Terror zu 
konstatieren. Es gilt nicht, Sicherheit gegen 
Freiheit zu tauschen, sondern die Freiheit des 
Terrors zu beschneiden. Absolute Sicherheit 
gibt es nicht, aber mehr davon sehr wohl. No-
go-Zonen erfordern sichtbare Polizeipräsenz, 
also mehr Polizisten. Wer Menschen bedroht, 
weil sie anders sind, muss ein hohes Risiko zu 
gewärtigen haben.

Ein Einwanderungsgesetz wird es erlauben, 
genauer hinzugucken: Wer soll kommen, wer 
nicht? Das hilft den vielen Andersgläubigen 
und Andersfarbigen, die Bürger werden wollen. 
Nennen wir den Prozess nicht »Assimilation«, 
sondern »Akkulturation«. Doch kann der Staat 
nicht den Sittenlehrer spielen. Diese Aufgabe 
müssen Schulen, Kirchen, Moscheen, Medien, 
Verbände übernehmen. Die Werte der freiheit-
lichen Gesellschaft sind Bürgersache; Polizisten 
können nur verhaften, Gerichte nur aburteilen.

»Offenheit«: Das Land darf sich nicht ab-
schließen; aus Einwanderern müssen Bürger 
werden – ob Muslime oder die 18 000 Israelis in 
Berlin. Viele sind IT-Nomaden und Künstler, 
die Berlin »cool« finden – und billiger als Tel 
Aviv. Sie leben auf ihren Inseln, auf Abruf. Soll-
ten sie nicht die Chance kriegen, Wurzeln zu 
schlagen? So wie alle anderen, die Talent und 
Ehrgeiz nach Deutschland bringen wollen?

Wir sind längst ein Einwanderungsland, 
haben aber in diesem hoch regulierten Staat 
noch nicht voll begriffen, was alles dazugehört: 
die rasche Anerkennung von Diplomen, Stipen-
dien für Hochbegabte, Aufbau-Kollegs, Abbau 
von Marktbarrieren, einfache Firmengründung, 
flexible Kapitalmärkte. Im übel beleumundeten 
Kaiserreich mit seiner Millionen-Einwanderung 
ging das viel schneller; sonst wäre es nicht zum 
Wachstums-Dynamo Europas geworden.

Sicherheit, Offenheit, Akkulturation: Dieser 
Dreiklang ist besser für die Zukunft als Ghettos, 
Maschinenpistolen vor Gotteshäusern und das 
Fremdbleiben im eigenen Land. Besser als Hys-
terie auf der einen und »Ich nehme das so nicht 
wahr« auf der anderen Seite.

Ein Teil von uns
Was ist die angemessene Antwort, wenn sich Juden ausgerechnet 

in Deutschland wieder bedroht fühlen? VON JOSEF JOFFE

ANTISEMITISMUS

 www.zeit.de/audio
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ehr als ein Jahr lang, seit Be-
ginn der Ukraine-Krise, ist es 
Wladimir Putin gelungen, 
Russland zum großen Thema 
zu machen und dabei zugleich 
zum Verschwinden zu brin-

gen. Aus Moskau war nichts zu sehen außer Auf-
tritten des Präsidenten, Zustimmung zum Präsi-
denten, Unterstützungsdemos für den Präsidenten. 
Ein Land verschwand hinter seinem Führer. 

Doch dann fielen vier Schüsse, sie trafen Boris 
Nemzow, den wichtigsten russischen Oppositio-
nellen, in den Rücken. Und mit einem Mal steht 
aller Welt wieder vor Augen, was Wladimir Putin 
sich da für einen Staat geschaffen hat. Wer jetzt 
den Mut hat, genau hinzusehen, der wird auch 
eine Antwort auf die außenpolitische Frage be-
kommen, die neuerdings alle Welt bewegt: Was 
ist Putin für ein Mann, was sind seine Methoden, 
was hat Europa noch alles von ihm zu erwarten?

Westliche Politiker wundern sich, aber 
Putin ist immer schon eine Lüge weiter

Es ist eher nicht davon auszugehen, dass der Be-
fehl zum Mord an Nemzow aus dem Kreml kam. 
Das wäre zu platt, zu stalinistisch, zu unmodern. 
Russland ist nicht die Sowjetunion, das Regime 
bedient sich nicht so einfach des Geheimdienstes, 
vielmehr agiert die Regierung insgesamt wie ein 
Geheimdienst: Angst und Verunsicherung, Ge-
walt von oben, von unten, von der Seite, Verfüh-
rung und Belohnung, Willkür und Staatszynis-
mus, Gerüchte und Propaganda, Teilhabe an der 
Macht nach schwer durchschaubaren Kriterien – 
mit diesen Methoden ist früher der KGB mit 
Oppositionellen und mit unzuverlässigen Genos-
sen umgegangen, und so geht heute der russische 
Staat mit dem ganzen Volk um, eher lockend mit 
den einen, eher drohend mit den anderen. 

Im Falle des Nemzow-Mordes heißt das nun: 
Überwachungskameras, die nicht überwachen, 
staatlich kontrollierte Medien, die sofort dut-
zendfach Gerüchte und Verdächtigungen in die 
Welt blasen, ein Präsident, der in bester Operet-
tenmanier die Ermittlungen »persönlich« über-
wachen will, versteckte Drohungen an innere und 
äußere Feinde und so weiter. Und ob am Ende ein 
Täter gefunden wird, ist völlig unerheblich, denn 
selbst wenn, dann wüsste niemand wirklich, ob er 
denn auch der richtige ist. Das ist eben der Unter-
schied: In demokratischen Rechtsstaaten sind 
Medien und Justiz dazu da, die Wahrscheinlich-
keit zu erhöhen, dass die Gesellschaft nahe bei der 
Wahrheit leben kann. In den posttotalitären Staa-
ten dienen sie ihrem Verschwinden.

Der britische Guardian hat in dieser Woche 
bemerkt, dass die russische Regierung stets da-
rauf zielt, den Unterschied zwischen wahr und 
falsch zu verwischen, ja sogar die Idee, dass es 
eine Wahrheit geben könnte, zu diskreditieren. 
»Wahrheit ist Anmaßung«: Offenbar ist das 
Putins postmoderne Antwort auf ein Problem 

heutiger autoritärer Herrschaft. Da es in einer 
globalisierten und vernetzten Welt anders als zu 
Sowjetzeiten nicht mehr möglich ist, die eine 
Wahrheit totalitär durchzusetzen, versucht man 
es genau umgekehrt: Es kann gar nicht genug 
Wahrheiten geben, die sich gegenseitig aufheben. 
Am besten ist es da, wenn schon die Wirklichkeit 
selbst so fabriziert wird, dass sie von ganz allein 
einander widersprechende Wahrheiten auswirft. 
In Moskau lautet die entscheidende Frage nicht 
mehr, was ist wahr, sondern nur noch: Wer ent-
scheidet, wer hat die größte Nähe zur Macht? 

Dieser Para-Pluralismus hüllt den Mord an 
Nemzow genauso ein wie die Annexion der 
Krim und den Krieg in der Ostukraine. Viele 
westliche Politiker wundern sich bis heute darü-
ber, dass Putin sie immer wieder anlügt und es 
einige Zeit später sogar zugibt. Dabei ist die 
Methode sonnenklar: Er behauptet, die grünen 
Männchen auf der Krim seien nicht seine Sol-
daten, um dann später einzugestehen, dass das 
gelogen war, und im gleichen Atemzug zu 
behaupten, die russischen Soldaten in der Ost-
ukraine seien nur im Urlaub. Putin ist immer 
eine Lüge weiter, er will einfach nur das verun-
klaren, was gerade geschieht, immer. 

Die russische Gesellschaft hüllt er mit dieser 
Methode immer mehr ein, allerdings um einen 
Preis. Wo innere Logik nichts mehr zählt, wo 
Wirklichkeit zur reinen Ansichtssache ver-
kommt, wo ein Präsident Amphoren ertaucht, 
Tiger erjagt und Ermittlungen leitet, da muss 
man den Menschen andere Haltepunkte als die 
Wahrheit geben – und auch das tut Putin: Sein 
Russland flüchtet sich in eine imaginierte Größe, 
gebettet in eine geklitterte Vergangenheit. Die 
Projektionsfläche dafür ist vorerst die Ukraine, 
die Ursachen für diesen neuen Imperialismus 
liegen aber in Russlands Realitätsverdrossenheit 
und Wirklichkeitsflucht. 

Auf den Westen wirkt Putins Para-Pluralis-
mus, der die Wahrheit scheut, hochgradig ver-
wirrend, trifft er doch auf einen echten Pluralis-
mus, jenen also, der die Wahrheit sucht. Darum 
beugen sich die naiven demokratischen Öffent-
lichkeiten jedes Mal wieder über die russischen 
Lügen und fragen: Könnte es nicht sein, dass 
Nemzow wirklich wegen einer möglichen Abtrei-
bung seiner Freundin ermordet wurde? Oder weil 
die ukrainischen Faschisten Russland destabilisie-
ren wollten? Wieso sollen russische Soldaten nicht 
Urlaub machen, wo es ihnen gefällt? Läuft wie ’ne 
Ente, quakt wie ’ne Ente, hat Federn wie ’ne Ente, 
aber ist es auch wirklich ganz sicher ’ne Ente? 
Und wenn, dann höchstens eine amerikanische.

Wladimir Putin hat mit seiner Politik der 
Entwahrheitung und Entwirklichung viel er-
reicht, innenpolitisch wie international. Den-
noch befindet er sich auf einer Reise ohne 
Wiederkehr. Irgendwann fordert die Wahrheit 
ihr Recht. Und die Menschen das ihre. 

Nacht über Moskau
Es ist nicht davon auszugehen, dass der Mordbefehl aus dem Kreml 

kam. Das macht die Sache nur noch schlimmer VON BERND ULRICH

 www.zeit.de/audio

DER TOD VON BORIS NEMZOW

Das Märchen vom Mindestlohn

Einfach ausgebeutet
Wie sich auch unverdächtige Branchen 
vor einer gerechten Bezahlung drücken 
– und die Leidtragenden sogar noch 
mitmachen DOSSIER SEITE 15–17
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Aufruhr im
Emmental:
Vier Dörfer 
sollen heiraten
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E
in Waldstück in den 1950er Jahren. 
Bis zum Hals steckt der junge 
Mann in der Erde. Sie hatten ihn 
am Bahnhof abgepasst, in den 
Wald geschleppt und vergraben. 
»Er schrie, und gottlob«, sagt Olga 
Schibler, »gottlob hat ihn ein Ar-

beiter, der mit dem Velo zur Nachtschicht fuhr, ge-
hört.« Die Polizei sei gekommen, einen Gerichtsfall 
habe es gegeben. »Wüst ist es damals zu- und her-
gegangen im Tannschachli«, sagt die 90-Jährige. In 
diesem Wäldchen im unteren Emmental.

Olga Schiblers Stimme zittert, das Alter setzt ihr 
zu. Sie sitzt in ihrer Neubauwohnung in Bätterkin-
den, im ersten Stock, zentral gelegen, die Coop-
Filiale und der Doktor sind gleich vis-à-vis. Als ihr 
Mann starb, zog sie aus dem gemeinsamen Haus 
hierhin. Nein, nicht in die »wirklich schöne Woh-
nung« in Utzenstorf, die ebenfalls zur Auswahl 
stand. Denn: ans andere Ufer der Emme ziehen, 
welche die beiden Ortschaften trennt, das würde 
sie nie im Leben.

Bätterkinden und Utzenstorf. Die beiden Dör-
fer, fast gleich groß – das eine hat 3200 Einwohner, 
das andere 4200 –, waren sich über Jahrzehnte spin-
nefeind. Nun sollen sie zu einer neuen Großgemein-
de fusionieren; zusammen mit den kleineren Ort-
schaften Wiler und Zielebach. Ihr Name: Landshut, 
benannt nach dem Schloss in Utzenstorf, wo einst 
ein Berner Landvogt herrschte.

Am nächsten Wochenende wird über die Fu sion 
abgestimmt. Wie sich die Emmentaler entscheiden, 
ist völlig offen. Nur etwas ist klar: Euphorie herrscht 
an keinem der beiden Emme-Ufern.

Auch nicht bei Olga Schibler. Mit ihrem Mann 
hat sie seinerzeit in der Papierfabrik in Utzenstorf 
gearbeitet. Im Kader sei der Mann gewesen, erzählt 
sie, und alle vom Kader hätten in Utzenstorf ge-
wohnt, aber sie, sie wollte nicht. Mit der Scheidung 
habe sie sogar gedroht, sagt’s und kichert: »Es wäre 
mir ja nicht Ernst gewesen.« Eigentlich hätte man 
1892 die »Papieri« in Bätterkinden bauen wollen. 
Aber die Bauern haben sich gewehrt – also kam 
Utzenstorf zum Handkuss. Das Dorf blühte auf 
mit der Industrie, und in Bätterkinden, erzählt 
Schibler, hier sei man immer ein bisschen neidisch 
auf die Nachbarn gewesen, habe Minderwertig-
keitsgefühle gehabt. Denn die dort drüben, »die 
kamen sich hoch oben dran vor«. 

Wieso aber wollen die vier Kommunen im unte-
ren Emmental überhaupt fusionieren – und wieso 
gerade jetzt?

50 Seiten stark ist das Dossier, in dem die Ar-
beitsgruppe über die Fusion informiert. Die Ge-
meinde Landshut werde demokratischer, weil sich 
alle Bürger künftig zu den gemeinsamen Projekten 
wie dem Neubau des Feuerwehrhauses äußern 
könnten. Die Verwaltung, schreiben die Fusionsbe-
fürworter weiter, werde effizienter – und damit 
günstiger. Spannen die Dörfer tatsächlich zusam-
men, könnten jährlich rund 200 000 Franken ein-
gespart werden.

»Keine der Gemeinden ist unter Zugzwang«, 
sagt Markus Schütte. Er ist Gemeindepräsident von 
Wiler und Präsident der Interkommunalen Arbeits-
gruppe, will heißen: der Chef-Fusionist. Die vier 
Gemeinden arbeiten schon seit Längerem eng zu-
sammen, so sind etwa die öffentliche Sicherheit 
oder die Schulen in einem Verband organisiert. 
»Dort stoßen wir vermehrt an Grenzen«, so Schütte. 
Braucht man neue Schulräume, müssen heute ne-
ben der Verbandsleitung auch die vier Gemeinde-
behörden zustimmen – ein komplizierter, langwieri-
ger Prozess. Außerdem wäre man als Großgemeinde 
mit 8500 Einwohnern am längeren Hebel, um die 
eigenen Anliegen gegenüber dem Kanton oder der 
Regionalkonferenz durchzusetzen, sagt Schütte: 
»Und weil Utzenstorf und Bätterkinden praktisch 
gleich groß sind, würde beim Zusammenschluss 
nicht eine einzelne Gemeinde dominieren.« 

Aber eben: Die Chancen für Fusionsprojekte 
steigen, je größer der Leidensdruck in den Gemein-
den ist. Und an der unteren Emme hält sich dieser 

in engen Grenzen. Nicht einmal ihre Gewerbever-
eine konnten die Bätterkinder und Utzenstorfer 
verheiraten – die Emme trennt, was eigentlich zu-
sammengehörte.

Die Situation habe sich beruhigt über die Jahre, 
sagt Olga Schibler in ihrem Wohnzimmer, aber 
jetzt, mit der Fusion, kämen diese Gefühle bei den 
Alten wieder hoch. Es gehe sie ja nichts mehr an, 
aber dass sie etwas gegen Utzenstorf habe, das sei 
einfach in ihr drin: »Klar, ich denke, ich bin ja nicht 
mehr lange hier, aber wenn wir fusionieren, es tut 
weh.« Sie habe das Gefühl, dass Utzenstorf dann 
»regenten«, also regieren, werde: »Und das denken 
nicht nur wir Alten.«

Man müsse die Geschichte berücksichtigen, 
sagt Marcel Boss. Er arbeitet ein Dorf weiter, die 
Bahnstation heißt Kirchberg-Alchenflüh. Auch 
hier verspricht der Bindestrich mehr, als er hält: 
Zwischen Kirchberg und Alchenflüh wurden alle 
Fusionsbemühungen bisher im Keim erstickt. Die 
Liste der erfolglosen Versuche wird länger, folgt 
man der Emme weiter Richtung Ursprung, tiefer 
ins Emmental. 

Vor 15 Jahren ist der 35-Jährige nach Bätterkin-
den gezogen. Bis vor Kurzem leitete er je eine Bank-
filiale in Bätterkinden und Utzenstorf. Mit der Dis-
tanz eines Auswärtigen, dem zwischendörfliche 
Rivalitäten erst fremd waren, sagt Boss: Hätte er 
sich einen gemeinsamen Standort für die Bank su-
chen müssen, wäre es auf einer Brücke über der 
Emme gewesen. »Zwei Eingänge, zwei Schalterhal-
len, dann sind die Herrschaften getrennt, und wir 
haben keinen Aufruhr.« Einer von Utzenstorf, der 
komme nämlich nicht nach Bätterkinden auf die 
Bank. Und nein, sagt Boss, er rede nicht nur von 
den Alteingesessenen.

Klar, Bätterkinden habe in den letzten zwanzig 
Jahren aufgeholt, sagt Boss. Utzenstorf sei aber seit 
je der Ort mit den Arbeitsplätzen gewesen, der 
Ort, wo die Chefs wohnten, und das hätten sie den 
Bauern aus Bätterkinden, die in den Fabriken ar-
beiteten, zu spüren gegeben. »Daher kommen der 
Neid und das Gefühl der Ungleichbehandlung«, 
sagt Boss. Präsent sei das eher noch bei der älteren 
Ge ne ra tion. Ein alter Zopf sei es deswegen noch 
lange nicht.

2013 sollten ein paar Schüler für zwei Jahre die 
Emme-Seite wechseln. Die Klassen in Utzenstorf 
waren zu groß. »Einen riesigen Aufruhr hat das 
gegeben«, erzählt Boss. Obschon die beiden Ge-
meinden ihre Schulen gemeinsam führen. Am El-
ternabend in Utzenstorf hieß es, ein Kind sei ab-
sturzgefährdet und randständig, wenn es in Bätter-
kinden zur Schule müsse. Immerhin, heute sagen 
die Eltern, sie hätten sich getäuscht. Die beiden 
Dörfer seien näher zusammengewachsen, aber das 
Zusammengehörigkeitsgefühl, das kriege man 
nicht einfach so hin: »Die Unterschiede sind fast 
nicht überwindbar.«

Jules Weber sitzt an der Bar im Britannia Pub, 
direkt am Dorfkreisel von Bätterkinden. Es ist Frei-
tag, Feierabend für den 54-jährigen Maler, ein 
Schluck von der »Stange«, ein Zug von der Zigaret-
te. Weber steht an vorderster Front, wenn es darum 
geht, den Bürgern die Fusion schmackhaft zu ma-
chen. In Bätterkinden aufgewachsen, wohnt er seit 
24 Jahren in Utzenstorf. Dass er nicht von dort 
komme, das höre er heute noch, erzählt er. Dabei 
arbeite man doch schon so lange zusammen, trinke 
zusammen ein Bier, hier im Britannia oder in Ut-
zenstorf, egal, aber plötzlich rede man dann doch 
wieder von »seinem Dorf«. Dass das »gegen« das 
andere Dorf geht, das glaubt er aber nicht. 

Klar, früher, als Schuljunge, da kämpfte auch 
Klein-Jules gegen den »Feind« von der anderen Em-
men-Seite. Mit Scharmützeln am Fluss habe es be-
gonnen. Man bewarf sich mit Steinen. Kinderblöd-
sinn halt. »Dann gingen wir taktischer vor.« Sie 
»lüftelten« die Velos und schmissen die Ventile fort. 
Oder nahmen einen ihrer Utzenstorfer Feinde ge-
fangen. »Wir saßen immer wie auf Nadeln«, sagt 
Weber. Denn wie man in den Wald ruft, ruft es zu-
rück. Einmal, erinnert sich der Maler und nimmt 
nochmals einen Schluck Bier, einmal mussten sie 
sich vor feindlichem Luftgewehr-Feuer wegducken. 

Aber eben: »Das waren Schulbubenkriege.« Und 
spätestens im Training beim FC Utzenstorf stand 
man gemeinsam auf dem Feld, spielte in derselben 
Mannschaft; in Bätterkinden gibt es keinen Fuß-
ballclub. 

Das Pub füllt sich. Leute von dies- und jenseits 
der Emme prosten sich zu. Die Fusion? Hmm, wa-
rum etwas ändern, das gut ist? Ja, man dürfe das 
Emotionale nicht unterschätzen, sagt Weber. Je 
länger der Abend, je dichter der Zigarettenrauch 
den Raum vernebelt, desto stärker verblassen in den 
Diskussionen die politischen Einstellungen und 
wirtschaftliche Argumente. Und die Gespräche dre-
hen sich um das schwer Greifbare: die Heimat und 
die Angst, sie zu verlieren.

Janosch Weyermann schmunzelt, dieses Dörfli-
Denken habe er überhaupt nicht, sagt er. »Aber ir-
gendwo ist da vielleicht doch immer noch etwas in 
den Köpfen drin.« Der 20-Jährige sitzt an einem 
Holztisch in der Burgunder Bar in Bern, gleich um 
die Ecke besucht er die Fachmittelschule. Er wuchs 
in Utzenstorf auf und wohnt noch bei den Eltern: 
»Im Schachen, da kommt nur noch der Wald, die 
Emme und dann gleich Bätterkinden.« 

Schulbubenkriege kennt der junge Weyermann 
nur noch aus den Erzählungen seines Nachbarn. 
Heute hätten die Jungen aus den beiden Dörfern 
noch ein »leicht distanziertes Verhältnis» zueinan-
der. Ein bisschen Stänkern über die von der anderen 
Emmenseite gehöre dazu. Auch Weyermann sagt: 
Wenn er dereinst auszieht und in der Region eine 
Wohnung suchen sollte, »dann bleibe ich sicher in 
Utzenstorf«. 

Und hört man sich unter Seinesgleichen um, 
heißt es: Man wisse schon, warum der liebe Gott die 
Emme zwischen die beiden Dörfer gelegt habe. 
Oder dass man die Brücke von acht Uhr abends an 
raufziehen sollte, damit nicht zu viele von denen 
rüberkämen. 

Richtig »schalus« seien sie gewesen, sagt Weyer-
mann, als der Jugendtreff in Utzenstorf geschlossen 
und ein neuer im Nachbardorf eröffnet wurde. 
Oder der Skaterpark, direkt bei der Brücke. »Wir 
hätten doch selber einen gewollt, und dann hat Bät-
terkinden einen gekriegt, dieses kleine Dörfli«, sagt 
er und grinst. Vielleicht herrsche in Utzenstorf et-
was Größenwahn: »Das ist auch Prestige. Es bedeu-
tet etwas, von hier zu kommen.« 

Wie also werden die Bätterkinder, Utzenstorfer 
und ihre Mitemmentaler aus Wiler und Zielebach 
am nächsten Sonntag abstimmen? Achselzucken al-
lenthalben. »Wir sind froh, wenn der Mist endlich 
vorbei ist.« Im vergangenen Jahr sagten alle Ge-
meinden noch Ja zu einer Vorlage, die weitere Fusi-
onsabklärungen forderte – in Utzenstorf war der 
Ausgang allerdings sehr knapp. Und das Nein-Lager 
hat sich erst danach formiert. 

Entscheiden werden vermutlich die Stimmen 
der Zugezogenen, der Neuen, die sich bei diesen 
lokalen Streitereien kaum zu Wort melden. Für sie 
sind die alten Fehden, die Sticheleien nur noch – 
Folklore. 
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Schließt euch 
zusammen!

Das Problem
356 Gemeinden hat der Kan-
ton Bern. Für die Regierung 
sind das viel zu viele. Für sie 
ist die Kleinteiligkeit ihres 
Kantons ein Wettbewerbs-
nachteil, und sie fördert die 
Zersiedelung der Landschaft.
Es war Ende 2003, als der 
damalige SVP-Regierungsrat 
Werner Luginbühl seinen 
Plan vorstellte: Gemeinde- 
fusionen sollten während 
zehn Jahren mit 400 Franken 
pro Person gefördert werden. 
Damit wollte man die Anzahl 
der Kommunen bis ins Jahr 
2017 auf 300 reduzieren.

Das Gesetz
Und tatsächlich: Im Herbst 
2012 stimmten die Berner für 
ein neues Fusionsgesetz. 
Das Besondere daran: Nun 
können Gemeinden zur 
Heirat gezwungen werden. 
Stimmt zum Beispiel bei einer 
Großfusion wie im unteren 
Emmental (siehe Artikel) die 
Mehrheit der beteiligten Ge-
meinden und die Mehrheit 
des Volks für die Fusion,  
muss sich die Minderheit der 
Kommunen fügen.
Das bisher erfolgreichste 
Fusionsjahr war 2013. 
17 Gemeinden verschwanden. 
Seither aber harzt es: In den 
Kantonen Graubünden, 
Freiburg oder Tessin haben in 
den letzten Jahren 20 bis 
40 Prozent der Gemeinden 
fusioniert. In Bern waren es 
lediglich fünf Prozent. 
Und sträubten sich früher 
vor allem kleine Kommunen 
gegen solche Zusammen-
schlüße – weil sie Angst 
hatten, von ihren großen 
Nachbarn geschluckt zu 
werden –, stimmen nun auch 
immer häufiger Zentrums- 
gemeinden dagegen. JOW

Es tut weh
Vier kleine Gemeinden im unteren Emmental  

sollen fusionieren. Aber in der Bevölkerung  

regt sich heftiger Widerstand.  

Denn Utzenstorf und Bätterkinden –  

die beiden größten Kommunen – verbindet  

eine jahrzehntelange Feindschaft. MELANIE ROTH  

ist in Bätterkinden aufgewachsen  

und hat für uns ihren Heimatort besucht

Fusions-Befürworter Jules Weber im Britannia Pub in Bätterkinden; 
das Dorfzentrum (oben); die Wohnblocks der anonymen Neuzuzüger; 

Blick auf die Emme; Fusions-Gegnerin Olga Schibler in ihrer Wohnung (unten)
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»Ich glaube nicht, dass sich die bürgerlichen Par-
teien sehr uneinig sind, was ihre Programme an-
belangt. Unterschiedlich ist nur, wie ihre Bot-
schaften daherkommen.« Das las man 2003. Ab-
sender der Botschaft war: Marcel Ospel. Sie er-
innern sich: Herr Ospel, das war der Mann, der 
mitverantwortlich dafür ist, dass die Schweiz die 
Großbank UBS mit Steuergeldern vor der freien 
Marktwirtschaft retten musste. Auch heute noch 
tut sich die Bank schwer mit der freien Markt-
wirtschaft, fast könnte man vom späten Fluch 
der UBS sprechen: Beim Libor-Skandal kam aus, 
dass Angestellte den Zins lieber manipulierten, 
als ihn dem freien Markt zu überlassen. Auch die 
Devisenkurse wollten sie auf diese Weise vor dem 
Markt retten. Dass sie schließlich auch den Gold-
kurs frisierten, war fast unvermeidlich.

Heute sitzt an der Spitze der UBS nicht mehr 
Herr Ospel, sondern Herr Ermotti; Jahresein-
kommen über zehn Millionen Fran-
ken. Legendär ist seine Begegnung 
mit dem Präsidenten der FDP 
Schweiz, der danach ausrastete und 
brüllte: »Diese Arroganz! Ein Arsch-
loch bleibt ein Arschloch.« 

Aber Herrn Ermotti muss man 
etwas lassen: Er hat Nerven. Anstatt 
seinen Laden vom Keller bis zum 
Estrich aufzuräumen, will er lieber die 
Schweiz retten – Franken-Schock sei 
Dank. Die Tipps, die er gibt, sind 
dieselben wie damals bei Ospel: dere-
gulieren, Steuern senken und weniger 
Vorschriften. Die Logik dahinter ist bestechend 
einfach: Wären Manipulationen des Devisenmarkts 
nicht illegal, wäre die Bank fein raus. Und wären 
die Steuern noch niedriger, müsste die UBS künftig 
weniger Steuern zahlen – wenn sie das wieder ein-
mal tun würde. Seit der Finanzkrise zahlt sie näm-
lich keine mehr, profitiert aber nach wie vor von 
einer faktischen Staatsgarantie.

Herr Ermotti erhielt Unterstützung von Herrn 
Köppel und seiner Weltwoche. Ob die UBS rein zu-
fällig dessen Hausbank ist, wissen wir nicht. Herr 
Köppel ist der Schein-Parteilose, dem neulich ein 

»Freisinn blocherscher Prägung« erschien. Norma-
le Menschen nennen solche Fantasien schlicht und 
einfach: SVP. Herr Köppel ist auch der, der das 
schöne Wort von »steuersparenden Anlegern« be-
nutzt. Landläufig nennt man die: Steuerhinterzie-
her. Dieser Herr Köppel will im Ermotti-Text auch 
die Forderung nach mehr bürgerlicher Zusammen-
arbeit gelesen haben. Das steht zwar nicht drin, aber 
es ist zwölf Jahre nach dem Ospel-Aufruf der Schla-
ger der Saison: Neoliberale Oldies aller Lager – ver-
einigt euch! Und zwar gegen die angeblich linke 
Mehrheit in Bundesparlament und Bundesrat. Um 
diese in Bern ausmachen zu können, braucht es 
freilich grobe Rechenschwächen: Die Bürgerlichen 
haben in Bundesrat und Parlament satte Mehr-
heiten von 70 Prozent.

Immerhin fielen dieser Tage die Masken: Der 
Herr Köppel lässt sich für die Nationalratswahlen 
aufstellen. Und zwar – surprise! – für die SVP. 

Eine andere Partei komme für ihn 
nicht infrage, verkündete er den Me-
dienkollegen im Livestream. Sowieso 
müsse sich die Zusammenarbeit mit 
den anderen bürgerlichen Parteien 
verbessern.

Nun, der Herr Ermotti wird das 
zweifellos ebenso sehen. Immerhin 
spendet seine Bank den bürgerlichen 
Parteien jährlich 750 000 Franken. 
Damit unterstützt die Bank auch jene 
Partei, die der Wirtschaft zwei ihrer 
größten Probleme eingebrockt hat, wie 
der UBS-Chef selber klagt: die Mas-

seneinwanderungsinitiative und das Damokles-
schwert, das über den Bilateralen hängt. Das dritte 
Problem hingegen ist hausgemacht: die Finanz-
krise, die schließlich zum Franken-Schock geführt 
hat, den Herr Ermotti hemmungslos für seinen 
Deregulierungsangriff nutzt.

So schließt sich der Kreis zu Herrn Ospel. Der 
hat laut Wikipedia unterdessen ebenfalls Farbe 
bekannt: Er ist SVP-Mitglied geworden.

Nächste Woche in unserer Kolumne »Nord-Süd-
Achse« der Tessiner Financier Tito Tettamanti

NORDSÜDACHSE

Die Masken fallen
Was die neoliberalen Herrschaften im Schild führen VON ANITA FETZ

Wo es existenziell wird
In der Schweiz dürfen einem Toten nur dann Organe entnommen

werden, wenn er zu Lebzeiten sein Okay gegeben hat. Das soll sich

nun ändern. Aber ist die Politik dazu bereit? VON JOEL WEIBEL

A
m Donnerstag beschäftigt sich der 
Nationalrat mit den letzten Dingen: 
mit den Herzen, Lungen, Lebern 
und den Nieren von toten Men-
schen. Die große Kammer muss die 

Frage beantworten, ob in der Schweiz einem Ver-
storbenen die Organe entnommen werden dür-
fen, wenn sich dieser nicht zu Lebzeiten aktiv 
dagegen ausgesprochen hat. Heute ist es umge-
kehrt: Nur wer ausdrücklich »Ja« sagt oder An-
gehörige hat, die seinen Willen vertreten, kann 
zum Organspender werden. Ausgerechnet ein 
SVP-Politiker setzt sich nun für diesen Paradig-
menwechsel ein. »Ich hoffe, dass man diese Lö-
sung breiter diskutiert«, sagt Jürg Stahl.

In Italien, Österreich und Frankreich ist die 
Widerspruchslösung längst Standard, einzig 
Deutschland kennt eine ähnliche Regelung wie 
die Schweiz. Wie kommt es, dass sich die Schwei-
zer, die in der anderen letzten großen Frage – der 
Suizidbeihilfe – bekannt sind für ihre liberale 
Haltung, sich mit der Organspende so schwer-
tun? Außer für ein paar Unentwegte ist das Recht 
auf Selbsttötung breit akzeptiert. Wieso also 
hinkt die Schweiz in diesem lebensrettenden 
Thema den umliegenden Länder hinterher? 

Die Angst, dass mit der Widerspruchslösung 
jedem tödlich Verunfallten automatisch Herz 
und Nieren entnommen würden, ist unbegrün-
det. Auch mit der neuen Regelung würden die 
Angehörigen befragt, falls die verstorbene Person 
nicht auf der Liste jener wäre, die sich gegen eine 
Organentnahme ausgesprochen hätten, sagt 
Franz Immer, Geschäftsführer von Swisstrans-
plant, der Schweizerischen Nationalen Stiftung 
für Organspende und Transplantation. »Aber die 
Widerspruchslösung nähme Druck von den An-
gehörigen. Sie könnten sich sagen: Der Vater 
wusste von der Regelung und hat sich nicht auf 
die Liste setzen lassen, also ist er wohl mit einer 
Organspende einverstanden.« Heute stünden 
Angehörige oft vor der schwierigen Situation, 
dass sie entscheiden müssten, ohne zu wissen, 
was der Wille des Verstorbenen war.

Ein Systemwechsel hin zur Widerspruchslösung 
könnte Leben retten. Denn immer mehr Menschen 
brauchen ein neues Organ. Letztes Jahr standen 
1370 Personen auf der Warteliste. 61 Menschen 
starben, weil sie keine rettende Niere, kein neues 
Herz bekommen konnten. Und: Die Spenden-
freudigkeit der Schweizer ist bescheiden: Pro eine 
Million Einwohner gibt es 14,2 Organspenden, nur 
halb so viele wie in Frankreich. Eine Studie von 
Swisstransplant zeigt, dass das Potenzial bei rund 36 
Spendern pro eine Million Einwohner liegt. Mit 
dem Aktionsplan »Mehr Organe für Transplanta-
tionen« will der Bundesrat dies ändern: Spitalper-
sonal soll besser geschult, die Bevölkerung mit 
Sensibilisierungskampagnen fürs Organspenden 
gewonnen werden. Von der Widerspruchslösung 
hält der Bundesrat, wie auch der Ständerat, hinge-
gen nichts.

Die Bevölkerung ist möglicherweise einen 
Schritt weiter: Eine Umfrage des Krankenversi-
cherers Assura bei seinen Versicherten zeigte 
2012, dass über 90 Prozent der Befragten für die 

Widerspruchslösung wären. Auch die Gratiszei-
tung 20 Minuten hat 2013 zwei Umfragen 
durchgeführt. Auch da sprachen sich zwei Mal 
über 50 Prozent für den Wechsel aus. Obwohl 
die Befragungen nicht repräsentativ waren, deu-
ten sie doch auf eine relativ große Offenheit in 
der Bevölkerung hin. Ähnlich sieht das Franz 
Immer von Swisstransplant: »Ich habe den Ein-
druck, dass die Widerspruchslösung in der 
Westschweiz und im Tessin deutlich mehrheits-
fähig wäre. In der Deutschschweiz wäre es eher 
fifty-fifty.«

Eine »Patchworkminderheit« sucht
die pragmatische Lösung

Eine ungewöhnliche Koalition von Gesundheits-
politikern wird sich nun im Nationalrat für einen 
neuen Weg einsetzen: Da werden Jacqueline 
Fehr, Marina Carobbio und Stéphane Rossini 
von der SP, Ignazio Cassis, Daniel Stolz und Isa-
belle Moret von der FDP sowie die beiden SVP-
Politiker Roland Borer und Jürg Stahl für einmal 
gemeinsame Sache machen. »Ja, es ist schon sel-
ten, dass ich mit Jacqueline Fehr in einer Min-
derheit kämpfe«, sagt SVP-Politiker Jürg Stahl 
lachend. Dass er sich in dieser »Patchworkmin-
derheit« wiederfinde, erkläre er sich damit, dass 
es beim Thema nicht um eine »parteipolitische 
Gretchenfrage« gehe. Ähnlich wie beim Impfob-
ligatorium, dem Humanforschungsgesetz oder 
bei der Fristenlösung gehen die Gräben auch bei 
diesem Thema mitten durch die Parteien, etwa 
durch die SP. Wo es existenziell wird, so scheint 
es, hilft auf einmal kein Parteibuch mehr.

»Bei diesen Fragen zeigt sich auch, dass die Be-
völkerung oft pragmatischer ist als die Politik«, sagt 
Stahl. Tatsächlich haben die Stimmbürger das Epi-
demiengesetz mit 60 Prozent angenommen, obwohl 
die Gegner von »Impfzwang« sprachen.

Was spricht denn eigentlich gegen die Wider-
spruchslösung? Die Nationale Ethikkommission 
kritisiert, dass der von Stahl und Co. angestrebte 
Weg die Persönlichkeitsrechte des Individuums 
verletzten. Für das Gremium ist es ethisch nicht 
haltbar, dass sich eine Person aktiv darum küm-
mern muss, wenn sie ihre Organe nicht spenden 
will. Stahl kann dem nichts abgewinnen: »Klar 
wäre es ein Eingriff. Aber das kann man bei je-
dem Gesetz sagen.« Für ihn wiegt die Hoffnung, 
mit dieser Anpassung im Transplantationsgesetz 
mehr Spender zu finden, schwerer als die Ein-
schränkung der individuellen Freiheit des Einzel-
nen. Nicht unwichtig ist für Stahl ein anderer 
Effekt. »Dass die Widerspruchslösung jeden Ein-
zelnen von uns zwingen würde, sich mit der Fra-
ge, was nach seinem Tod geschehen soll, ernst-
haft zu beschäftigen.« Er verweist auf die öffent-
liche Diskussion um seinen Parteikollegen Thys 
Jenny, der darüber sprach, dass er Suizidhilfe in 
Anspruch nehmen werde. »Das hat die Menschen 
bewegt. Plötzlich beschäftigten sich Leute mit 
diesem Thema, die sich bisher nicht damit aus-
einandergesetzt hatten.«

Und so werden Politiker, wenn es um die letzten 
Fragen geht, tatsächlich zu Vorbildern.

Ärzte entnehmen einem hirntoten Menschen 
die noch gesunden Organe

Anita Fetz ist 
SP-Ständerätin 
in Basel

Fo
to

s:
 E

lle
n

 S
m

it
h

/
N

e
w

sp
ix

/
ac

ti
o

n
 p

re
ss

 (
A

u
ss

ch
n

it
t)

; 
L

. 
H

u
n

zi
ke

r 
(u

.)



5.  MÄRZ 2015   DIE ZEIT   No 1014   SCHWEIZ   

Der verlorene Sohn kehrt zurück
Jürg Egli galt als Video-Pionier, bis ihm der Kommerz dazwischenkam. Jetzt ist er wieder da – und die Kunstwelt ist begeistert VON DANIELE MUSCIONICO

J
ürg Egli hat sie alle, von A bis Z. Bei ihm 
kaufen ABB, Alstom, die Swisscom ein, 
die Swiss Re, die Zürcher Börse oder der 
Zürcher Stadtrat. Sie alle wollen von 
ihm ein Corporate Branding, einen 
Werbespot, ein Image im weiteren oder 
engeren Sinn. Wie die Städte Basel, 

Genf und Zürich, die 2010 anklopften, um mit 
ihm an der Expo in Shanghai zu glänzen.

Jürg Egli, Jahrgang 1956, ist der Mann, wenn 
es um Commercials geht. Doch einen Namen 
machte er sich in den 1980er Jahren als Video-
Pionier, bis ihm der Kommerz dazwischenkam. 
Nun ist Egli wieder da – und für Pipilotti Rist, die 
bekannteste lebende Künstlerin der Schweiz, ist 
ihr älterer Kollege schlicht »großartig«.

Treffen in seinem Zürcher Atelier. Eine schöne 
Umgebung macht bekanntlich auch Menschen 
schöner; doch Egli, dieser feudale Mann, wäre in 
einem Pferdestall noch attraktiv. Eine hohe Stirn 
in hohen Räumen mit Blick auf die Reste eines 
historischen Parks. Dass man die Räume nicht 
wirklich heizen kann, wer will sich ärgern. So 
wohnt man, wenn man gut wohnen will, und Egli 
liebt das gute Wohnen und das gute Leben, das 
sagt er unumwunden. Dass man dafür auf anderes 
verzichten muss, und sei es auf eine angenehme 
Raumtemperatur, das ist der Preis, den er zu zah-
len bereit und gewohnt ist. Geht es um Verzicht, 
ist Egli ein Spezialist. Paradoxerweise auch in Sa-
chen Opulenz – und beides hat ihm seine katho-
lische Erziehung unter die Haut gerieben. 

Wenn Jürg Egli an seinem Schnittplatz die 
Augen hebt, sieht er ans Ende des historischen 
Gartens; dort stand bis 1970 die mächtige Villa 

Sumatra, das Refugium des Suppenkönigs Julius 
Maggi. Egli arbeitet in den alten Musik- und Bal-
letträumen der Villa. Der heimliche Sonnenkönig 
des Werbe- und Auftragsfilms auf den Spuren des 
Suppenkönigs. Repräsentation ist die halbe Miete. 

Maggi hat einen Brühwürfel erfunden. Jürg 
Eglis Erfindungen sind technische oder elektroni-
sche Brühwürfel sozusagen, Dinge mit einem 
ähnlichen Effekt wie der legendäre Maggi-Kloß. 
Sie können auf ihre Art Wasser in Wein verwan-
deln, sie generieren aus einem Nichts einen magi-
schen Bildertraum. Egli ist ein Pionier der High-
Speed-Kamera; er hat, sagen Kenner, den 
360-Grad-Panoramafilm neu erfunden, und er 
setzt den Timelapse-Effekt in seinen Filmen so 
exzentrisch und innovativ ein wie wenige. Eglis 
Tricks werden in der Schweizer Werbeszene unge-
fähr so bewundert wie das Maggikraut von den 
Kochschülern Escoffiers.

Museen kauften seine Videos, sie hatten 
den Beat von MTV

Ist Egli ein Escoffier? Vielleicht doch eher eine 
Betty Bossi. Denn der Großteil der Schweizerin-
nen und Schweizer kennt zwar zumindest eine 
Arbeit des erklärten Technik-Nerds, den Mann 
dahinter aber kennt man nicht: Egli hat unter an-
derem das Signet der SRF-Wochenschau Rund-
schau kreiert. Seit 2006 ist es auf Sendung; jenes 
der Tagesschau hat man in diesem Zeitraum min-
destens gefühlte acht Mal abgeschafft und neu in-
stalliert. Jedes Jahr einmal.

Jürg Egli ist ein gesuchter Konzepter und Rea-
lisator von Broadcast-Designs, er machte für SRF 

verschiedene Dokumentarfilme, drehte Beiträge 
für die Architektur-Serie Die Schweiz bauen. Da-
für erhielt er Preise, Auszeichnungen, Awards.

Doch Egli hat im Laufe seiner Karriere nicht 
nur viel gewonnen, er hat auch mindestens so viel 
verloren. Konkret: Er verlor den Boden, auf dem 
alles begann, die freie Kunst. Denn er verzichtete 
– nicht ganz freiwillig – auf die Freiheit, zum Bei-
spiel Super-8-Filme zu produzieren, Filme, die in 
den 1980er Jahren die Szene aufmischten. Die 
Egli-Videos hatten den Beat von MTV, noch be-
vor man in der Schweiz überhaupt wusste, was das 
war. Als hierzulande noch der Staat allein be-
stimmte, was auf dem Bildschirm erlaubt ist, ex-
perimentiert der gelernte Hochbauzeichner – ge-
schmiedet im wegweisenden Berner Architektur-
büro Atelier 5 – und Absolvent der Zürcher Foto-
klasse bereits mit elektronischen Rückkoppelun-
gen. Am Screen verzerrte er Tulpen wie später 
Gerhard Richter auf der Leinwand, er bastelte 
technisch verschmierte Floristik-Symphonien, die 
niemand verstand.

Jürg Egli war in den bewegten Achtzigern eine 
der Nachwuchshoffnungen der Videoszene, ein 
wilder Hund an den Solothurner Filmtagen. In 
New York realisierte er den Kurzfilm Jumps!, er 
filmte sich dabei, wie er in Manhattan auf öffent-
lichen Toiletten oder im Financial District in die 
Höhe sprang – um den vertikalen Stadt-Rhyth-
mus zu konterkarieren. Keiner kapierte, was dieser 
Mann da tat, doch allen war klar, dass hier ein 
Talent Bilder kreierte, die so noch nicht zu sehen 
waren. Zürich, seine Geburtsstadt, und Biel, wo er 
aufwuchs, unterstützten ihn zwischen 1982 und 
1986 sechs Mal mit maßgebenden Stipendien. 

Museen kauften seine ersten Videos für ihre 
Sammlungen. Wenn heute Kunstmuseen die An-
fänge der Schweizer Videokunst in den 1970er 
und 1980er Jahren zeigen, in der Kunstgeschichte 
noch immer ein missachtetes Thema, sind die Ar-
beiten von Jürg Egli genauso dabei wie jene von 
Urs Lüthi oder Pipilotti Rist.

»Ich entschied mich für meine Familie 
und gegen die Kunst«

Jürg Egli, der Fotograf, später Videokünstler. Was 
ist nach diesem fulminanten Anfang mit ihm 
passiert?

Auf das plötzliche Verschwinden des freien 
Künstlers J. Mitte der achtziger Jahre folgte der 
Aufstieg des Werbefilmers J. Wie kam es zum 
Bruch, was lief falsch? Nichts. Und doch alles. Das 
Leben stand plötzlich Kopf. Egli war, aufgrund 
eines Gerichtsbeschlusses, plötzlich alleinerzie-
hender Vater geworden. Damit stand für ihn fest: 
»Ich entscheide mich für meine Familie und gegen 
die Kunst.« Sprich, er entschied sich dafür, Geld 
zu verdienen – Videokunst war brotlos damals –, 
denn er wollte seinem Sohn und später seiner 
zweiten, neuen Familie zumindest ein finanziell 
sorgenfreies Leben ermöglichen. Und das hat 
seine Gründe. Es sind dunkle Gründe. Biogra-
fische Gründe, Familiendramen, die im Hinter-
grund wirken, präsent bis heute. Egli lebt mit 
diesen Bildern, arbeitet mit ihnen, zum Beispiel, 
indem er für den Zürcher Stadtrat 1995 eine 
Kampagne schuf, die den Finger auf häusliche 
Gewalt legte. Ihr Claim heißt: »Männergewalt 
macht keine Männer«.

»Ich hatte schlechte Karten«, sagt er, wenn er 
sich heute fragt, wieso er vor 26 Jahre damit auf-
gehört hatte, seine eigene Kunst zu verfolgen. 
Doch das wird sich ändern, muss sich ändern, und 
zwar mit der Rasanz, ahnt man, mit der er in den 
letzten zwanzig Jahren seine kommerzielle Arbeit 
betrieben hat. Jürg Egli, der späte Newcomer, ist 
seit 2012, seit seine Kinder aus dem Haus sind, 
wieder als Künstler aktiv. Er hat seit letztem Herbst 
zum ersten Mal eine eigene Künstlerhomepage 
und nennt sich jetzt »Electronic Media Artist«. 
Wer will, kann dort das Material seines Lebens, 
120 Filme, einsehen. Egli ist heute wieder Filmer, 
Videokünstler und Fotograf in einer Person, wie 
jener Künstler, der damals Standbilder zertrüm-
merte, in New York das bewegte Bild für sich ent-
deckte und der heute wieder an das unbewegte 
Bild glaubt.

Eglis neues unbewegtes Bild ist aber nur 
scheinbar statisch, es ist das Ergebnis einer Zeit-
entschleunigungsmaschine, einer Kamera, die 24 
Stunden lang ein Bild pro Minute einer Land-
schaft oder des Himmels macht: Der Mond geht 
auf, der Mond geht unter, eine visuelle Uhr. Und 
auch Eglis Magnolien wachsen, blühen und ver-
welken auf einem vertikalen Bildschirm so, dass 
man glaubt, nichts passiert: drei Wochen in 
280 000 Bildern in einer Endlosschlaufe, und eine 
Kamera, die sich in drei Tagen einmal um die Blu-
men bewegt – eine ultralangsame Zeitraffung.

Jürg Egli laboriert heute an der Zeit und gegen 
die Zeit – und an unserer Wahrnehmung von ihr. 
Zeit ist eine Erfindung, weiß er. Jetzt hat er seine 
eigene gefunden. Es ist die Zeit, in der seine Kunst 
die Zeiger sind.

... sagt Pipilotti Rist
DIE ZEIT: Warum wählen Sie Jürg Egli als Newcomer?

Pipilotti Rist: Ich finde seine Arbeiten großartig, präzise, feinfühlig 

und horizonterweiternd.

ZEIT: Was kann er, was Sie nicht können?

Rist: Er hat den grüneren Daumen.

ZEIT: Was braucht er noch, um berühmter als Sie zu sein?

Rist: Berühmt? Das ist ein komisches Adjektiv. Berühmtsein ist nicht 

erstrebenswert per se und auch nicht kalkulierbar. Sie meinen wohl, 

dass seine Arbeiten von Menschen gesehen und geschätzt werden. Das 

setzt allerdings voraus, dass Bedingungen erfüllt werden. Und zwar von 

beiden Seiten, vonseiten des Publikums 

und des Künstlers. Er muss ausstellen 

wollen und können, und die Leute müs-

sen dies erleben wollen und dürfen.

Jürg Egli ist unser nächster Videokünstler
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Die Schweiz 

ist eine Kultur-

nation. Aber wer 

sind die Stars 

von morgen? Wir 

fragten zwölf 

Künstler nach 

den spannendsten 

Newcomern ihrer 

Branche. Jeweils 

in der ersten 

ZEIT des Monats 

porträtieren wir 

die Auserwählten

Pipilotti Rist, 52, ist die bekannteste 
lebende Künstlerin der Schweiz

Jürg Egli, 59, in seinem Atelier
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Kleiderfarben
Eine Frau hat das Foto eines ihrer 
Kleider ins Netz gestellt, und nun 
streiten sich einige zig Millionen 
darüber, ob das Kleid schwarz-
blau oder weiß-gold gestreift sei. 
Um Brecht zu variieren: Was sind 
das für Zeiten, wo ein Gespräch 
über die Farbe eines Kleides fast 
ein Glücksfall ist, weil es das Re-
den über so viele Untaten erspart! 
Die ZEIT will den Konflikt nicht 
anheizen, deshalb zeigen wir das 
Kleid in Schwarz-Weiß. GRN.

PROMINENT IGNORIERT

P
aris, Brüssel, Kopenhagen: Dass der 
mordende Antisemitismus Deutsch-
land bislang verschont hat, ist die 
gute Nachricht. Die schlechte 
kommt von Josef Schuster, dem Zen-
tralrats-Präsidenten, der Juden davon 

abrät, mit der Kippa durch Stadtteile mit hohem 
muslimischen Anteil zu wandern. Die Berliner 
Gemeinde verschickt ihre Zeitung nur noch im 
neutralen Umschlag. Benjamin Netanjahu ruft 
Europas Juden nach Israel.

Ein Blick zurück rückt die Dimensionen zu-
recht. Alle Premiers haben die Heimholung ge-
predigt; das ist Teil der israelischen DNA. Seit 
vierzig Jahren schützt die Polizei jüdische Ein-
richtungen in Deutschland vor Terror. Und den-
noch hat sich die hiesige Gemeinde seitdem ver-
dreifacht – auf über 100 000. Sie ist nach Eng-
land und Frankreich die drittgrößte Europas.

Doch wachsen die dunklen Flecken. Im 
Vorjahr sind die antisemitischen Vorfälle ge-
genüber 2013 um mehr als ein Drittel gestie-
gen. Die Kippa-Warnung ist keine Hysterie. Es 
ist in der Tat nicht klug, sie in Neukölln zu 
zeigen. Umso erstaunlicher ist es, wenn Berlins 
Regierender Bürgermeister Michael Müller die 
Augen verschließt: »Ich nehme das so nicht 
wahr.« Das Ziel sind Juden als solche, nicht 
eine »Fünfte Kolonne« Israels, wie sie durch die 
Köpfe von Muslimen, aber auch ganz Rechten 
und Linken spukt.

Es gehört zur Wiedergutmachung, 
zur »Wiedergutwerdung« 

Dieses Land hat aber noch ein anderes Problem, 
ein sehr deutsches, das seiner Geschichte ge-
schuldet ist. Dass sich hier nach 1945 wieder 
Juden angesiedelt haben, zumal während der 
Massenemigration aus dem einstigen Ostblock, 
war ein Teil der Wiedergutmachung, ja, der 
»Wiedergutwerdung«. Denn »Juden in Deutsch-
land« gehören in dieselbe Reihe wie »liberale 
Demokratie, Verfassungsstaat und unveräußer-
liche Bürgerrechte«. Sie sind Teil des »Nie wie-
der!«. Oder ganz sonor: der neuen Staatsräson.

Folglich hat Justizminister Heiko Maas recht, 
wenn er jeden Übergriff gegen Juden als »einen 
gegen uns alle« bezeichnet und »mit der ganzen 
Härte des Rechtsstaates verfolgen« will. Vorder-
gründig geht es gegen die Juden, in Wahrheit 
aber um die Frage: »Wer sind wir, was wollen wir 
sein?« Bestimmt kein Land, in dem sich ein Jude 
– oder wer auch immer – verstecken muss, weil 
er seinem Gott huldigt. No-go-Zonen sind das 
Gegenteil von Freiheit.

Bedroht aber wird die deutsche Judenheit 
nicht nur von Hassparolen wie »Juden ins Gas!«. 
Sie leidet auch an einem ureigenen Problem. 
Einst die am schnellsten wachsende Europas, 
schrumpft sie wieder, und zwar ohne Netanjahus 
»Kommt zu uns«-Appell. Der Höhepunkt war 
2006; seitdem stirbt die Gemeinde buchstäblich 

aus. Zwei krasse Zahlen: Im Jahre 2013 gab es 
250 Geburten und 1244 Todesfälle. Die Alters-
struktur ist verheerend. Die Kohorte von 61 bis 
80 ist mit 36 000 die allergrößte; dagegen stehen 
5000 Kinder bis zu elf Jahren. Aus dem Osten 
kamen hauptsächlich die Älteren, und die krie-
gen keine Kinder. Die Einwanderung macht nur 
ein Zehntel der früheren Zahlen aus.

So denn auch in fünfzig Jahren Juden zu 
Deutschland gehören sollen, braucht es zweierlei: 
Das Land muss zugleich sicher und offen bleiben 
– für Juden wie für alle Neuen. Deutschland 
»schafft sich nicht ab«, schafft aber aus eigener 
Kraft keinen demografischen Gleichstand.

»Sicherheit« – für alle – fordert Realitäts-
bewusstsein. Es ist keine »Islamophobie«, eine 
wachsende Bedrohung durch den Terror zu 
konstatieren. Es gilt nicht, Sicherheit gegen 
Freiheit zu tauschen, sondern die Freiheit des 
Terrors zu beschneiden. Absolute Sicherheit 
gibt es nicht, aber mehr davon sehr wohl. No-
go-Zonen erfordern sichtbare Polizeipräsenz, 
also mehr Polizisten. Wer Menschen bedroht, 
weil sie anders sind, muss ein hohes Risiko zu 
gewärtigen haben.

Ein Einwanderungsgesetz wird es erlauben, 
genauer hinzugucken: Wer soll kommen, wer 
nicht? Das hilft den vielen Andersgläubigen 
und Andersfarbigen, die Bürger werden wollen. 
Nennen wir den Prozess nicht »Assimilation«, 
sondern »Akkulturation«. Doch kann der Staat 
nicht den Sittenlehrer spielen. Diese Aufgabe 
müssen Schulen, Kirchen, Moscheen, Medien, 
Verbände übernehmen. Die Werte der freiheit-
lichen Gesellschaft sind Bürgersache; Polizisten 
können nur verhaften, Gerichte nur aburteilen.

»Offenheit«: Das Land darf sich nicht ab-
schließen; aus Einwanderern müssen Bürger 
werden – ob Muslime oder die 18 000 Israelis in 
Berlin. Viele sind IT-Nomaden und Künstler, 
die Berlin »cool« finden – und billiger als Tel 
Aviv. Sie leben auf ihren Inseln, auf Abruf. Soll-
ten sie nicht die Chance kriegen, Wurzeln zu 
schlagen? So wie alle anderen, die Talent und 
Ehrgeiz nach Deutschland bringen wollen?

Wir sind längst ein Einwanderungsland, 
haben aber in diesem hoch regulierten Staat 
noch nicht voll begriffen, was alles dazugehört: 
die rasche Anerkennung von Diplomen, Stipen-
dien für Hochbegabte, Aufbau-Kollegs, Abbau 
von Marktbarrieren, einfache Firmengründung, 
flexible Kapitalmärkte. Im übel beleumundeten 
Kaiserreich mit seiner Millionen-Einwanderung 
ging das viel schneller; sonst wäre es nicht zum 
Wachstums-Dynamo Europas geworden.

Sicherheit, Offenheit, Akkulturation: Dieser 
Dreiklang ist besser für die Zukunft als Ghettos, 
Maschinenpistolen vor Gotteshäusern und das 
Fremdbleiben im eigenen Land. Besser als Hys-
terie auf der einen und »Ich nehme das so nicht 
wahr« auf der anderen Seite.

Ein Teil von uns
Was ist die angemessene Antwort, wenn sich Juden ausgerechnet 

in Deutschland wieder bedroht fühlen? VON JOSEF JOFFE

ANTISEMITISMUS

 www.zeit.de/audio

Fritz J. Raddatz,
der Große
Ulrich Greiner
erinnert sich an 
seinen Chef
Feuilleton, Seite 48/49
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M
ehr als ein Jahr lang, seit Be-
ginn der Ukraine-Krise, ist es 
Wladimir Putin gelungen, 
Russland zum großen Thema 
zu machen und dabei zugleich 
zum Verschwinden zu brin-

gen. Aus Moskau war nichts zu sehen außer Auf-
tritten des Präsidenten, Zustimmung zum Präsi-
denten, Unterstützungsdemos für den Präsidenten. 
Ein Land verschwand hinter seinem Führer. 

Doch dann fielen vier Schüsse, sie trafen Boris 
Nemzow, den wichtigsten russischen Oppositio-
nellen, in den Rücken. Und mit einem Mal steht 
aller Welt wieder vor Augen, was Wladimir Putin 
sich da für einen Staat geschaffen hat. Wer jetzt 
den Mut hat, genau hinzusehen, der wird auch 
eine Antwort auf die außenpolitische Frage be-
kommen, die neuerdings alle Welt bewegt: Was 
ist Putin für ein Mann, was sind seine Methoden, 
was hat Europa noch alles von ihm zu erwarten?

Westliche Politiker wundern sich, aber 
Putin ist immer schon eine Lüge weiter

Es ist eher nicht davon auszugehen, dass der Be-
fehl zum Mord an Nemzow aus dem Kreml kam. 
Das wäre zu platt, zu stalinistisch, zu unmodern. 
Russland ist nicht die Sowjetunion, das Regime 
bedient sich nicht so einfach des Geheimdienstes, 
vielmehr agiert die Regierung insgesamt wie ein 
Geheimdienst: Angst und Verunsicherung, Ge-
walt von oben, von unten, von der Seite, Verfüh-
rung und Belohnung, Willkür und Staatszynis-
mus, Gerüchte und Propaganda, Teilhabe an der 
Macht nach schwer durchschaubaren Kriterien – 
mit diesen Methoden ist früher der KGB mit 
Oppositionellen und mit unzuverlässigen Genos-
sen umgegangen, und so geht heute der russische 
Staat mit dem ganzen Volk um, eher lockend mit 
den einen, eher drohend mit den anderen. 

Im Falle des Nemzow-Mordes heißt das nun: 
Überwachungskameras, die nicht überwachen, 
staatlich kontrollierte Medien, die sofort dut-
zendfach Gerüchte und Verdächtigungen in die 
Welt blasen, ein Präsident, der in bester Operet-
tenmanier die Ermittlungen »persönlich« über-
wachen will, versteckte Drohungen an innere und 
äußere Feinde und so weiter. Und ob am Ende ein 
Täter gefunden wird, ist völlig unerheblich, denn 
selbst wenn, dann wüsste niemand wirklich, ob er 
denn auch der richtige ist. Das ist eben der Unter-
schied: In demokratischen Rechtsstaaten sind 
Medien und Justiz dazu da, die Wahrscheinlich-
keit zu erhöhen, dass die Gesellschaft nahe bei der 
Wahrheit leben kann. In den posttotalitären Staa-
ten dienen sie ihrem Verschwinden.

Der britische Guardian hat in dieser Woche 
bemerkt, dass die russische Regierung stets da-
rauf zielt, den Unterschied zwischen wahr und 
falsch zu verwischen, ja sogar die Idee, dass es 
eine Wahrheit geben könnte, zu diskreditieren. 
»Wahrheit ist Anmaßung«: Offenbar ist das 
Putins postmoderne Antwort auf ein Problem 

heutiger autoritärer Herrschaft. Da es in einer 
globalisierten und vernetzten Welt anders als zu 
Sowjetzeiten nicht mehr möglich ist, die eine 
Wahrheit totalitär durchzusetzen, versucht man 
es genau umgekehrt: Es kann gar nicht genug 
Wahrheiten geben, die sich gegenseitig aufheben. 
Am besten ist es da, wenn schon die Wirklichkeit 
selbst so fabriziert wird, dass sie von ganz allein 
einander widersprechende Wahrheiten auswirft. 
In Moskau lautet die entscheidende Frage nicht 
mehr, was ist wahr, sondern nur noch: Wer ent-
scheidet, wer hat die größte Nähe zur Macht? 

Dieser Para-Pluralismus hüllt den Mord an 
Nemzow genauso ein wie die Annexion der 
Krim und den Krieg in der Ostukraine. Viele 
westliche Politiker wundern sich bis heute darü-
ber, dass Putin sie immer wieder anlügt und es 
einige Zeit später sogar zugibt. Dabei ist die 
Methode sonnenklar: Er behauptet, die grünen 
Männchen auf der Krim seien nicht seine Sol-
daten, um dann später einzugestehen, dass das 
gelogen war, und im gleichen Atemzug zu 
behaupten, die russischen Soldaten in der Ost-
ukraine seien nur im Urlaub. Putin ist immer 
eine Lüge weiter, er will einfach nur das verun-
klaren, was gerade geschieht, immer. 

Die russische Gesellschaft hüllt er mit dieser 
Methode immer mehr ein, allerdings um einen 
Preis. Wo innere Logik nichts mehr zählt, wo 
Wirklichkeit zur reinen Ansichtssache ver-
kommt, wo ein Präsident Amphoren ertaucht, 
Tiger erjagt und Ermittlungen leitet, da muss 
man den Menschen andere Haltepunkte als die 
Wahrheit geben – und auch das tut Putin: Sein 
Russland flüchtet sich in eine imaginierte Größe, 
gebettet in eine geklitterte Vergangenheit. Die 
Projektionsfläche dafür ist vorerst die Ukraine, 
die Ursachen für diesen neuen Imperialismus 
liegen aber in Russlands Realitätsverdrossenheit 
und Wirklichkeitsflucht. 

Auf den Westen wirkt Putins Para-Pluralis-
mus, der die Wahrheit scheut, hochgradig ver-
wirrend, trifft er doch auf einen echten Pluralis-
mus, jenen also, der die Wahrheit sucht. Darum 
beugen sich die naiven demokratischen Öffent-
lichkeiten jedes Mal wieder über die russischen 
Lügen und fragen: Könnte es nicht sein, dass 
Nemzow wirklich wegen einer möglichen Abtrei-
bung seiner Freundin ermordet wurde? Oder weil 
die ukrainischen Faschisten Russland destabilisie-
ren wollten? Wieso sollen russische Soldaten nicht 
Urlaub machen, wo es ihnen gefällt? Läuft wie ’ne 
Ente, quakt wie ’ne Ente, hat Federn wie ’ne Ente, 
aber ist es auch wirklich ganz sicher ’ne Ente? 
Und wenn, dann höchstens eine amerikanische.

Wladimir Putin hat mit seiner Politik der 
Entwahrheitung und Entwirklichung viel er-
reicht, innenpolitisch wie international. Den-
noch befindet er sich auf einer Reise ohne 
Wiederkehr. Irgendwann fordert die Wahrheit 
ihr Recht. Und die Menschen das ihre. 

Nacht über Moskau
Es ist nicht davon auszugehen, dass der Mordbefehl aus dem Kreml 

kam. Das macht die Sache nur noch schlimmer VON BERND ULRICH

 www.zeit.de/audio

DER TOD VON BORIS NEMZOW

Das Märchen vom Mindestlohn

Einfach ausgebeutet
Wie sich auch unverdächtige Branchen 
vor einer gerechten Bezahlung drücken 
– und die Leidtragenden sogar noch 
mitmachen DOSSIER SEITE 15–17
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Die Herren des Clubs:  
Uwe (l.) und Helge Leonhardt, 

Zwillingsbrüder
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H
elge Leonhardt ist es gewohnt, 
zu bekommen, was er haben 
will. Und wenn er dafür einen 
Weltstar des Fußballs über-
zeugen muss, dann tut er das. 
Wie neulich, als Leonhardt, 
der Präsident von Erzgebirge 

Aue, ein amerikanisches Talent verpflichten wollte. 
Da rief er einfach Jürgen Klinsmann an, den Trainer 
des US-Nationalteams.

Klinsmann, fand Leonhardt, könnte doch ein 
gutes Wort für Aue einlegen. Denn es braucht schon 
gute Argumente, damit ein 22-jähriger Profi, aufge-
wachsen in Kalifornien, freiwillig ins Erzgebirge zieht 
– nach Aue, in dieses 17 000-Einwohner-Städtchen 
südwestlich von Chemnitz. An diesen Flecken, der 
für manche im Westen der Republik einen Klang habe 
»wie ein Ort kurz vor Sibirien«, wie selbst Helge Le-
onhardt sagt. Was geschah? Jürgen Klinsmann riet 
seinem Spieler tatsächlich, nach Aue zu wechseln. 
Seit Kurzem spielt Bobby Wood im Erzgebirge. Eine 
typische Leonhardt-Geschichte. 

Erzgebirge Aue ist der erfolgreichste ostdeutsche 
Fußballverein der jüngeren Gegenwart. Er sitzt in 
einer Stadt, die viele Tagesschau-Zuschauer nicht 
einmal auf der Landkarte finden würden – und hält 
sich trotzdem seit Jahren in der Zweiten Liga. Er ist 
obendrein schuldenfrei. Der Erfolg dieses Clubs ist 
ganz wesentlich verbunden mit dem Erfolgswillen 
zweier schillernder Unternehmer: Helge und Uwe 

Leonhardt, 56 Jahre alt, eineiige Zwillinge. Helge, der 
um zehn Minuten Ältere, ist aktuell Präsident von 
Erzgebirge Aue; Uwe, der Jüngere, war es 17 Jahre 
lang. Sie haben, wie sie sagen, schon einen siebenstel-
ligen Euro-Betrag in den »FCE« gesteckt.

Die beiden Männer treten auf wie Paten des Ver-
eins: geben ihm Geld und geben die Richtung vor, 
dominieren ihn im Guten wie im Schlechten. Sie ver-
körpern ein Männerbild, wie es allenfalls im vorigen 
Jahrtausend modern war: übertrieben hart, über-
trieben selbstbewusst; wie aus der Zeit gefallen. Tat-
sächlich aber waren sie ihrer Zeit oft ein Stück voraus. 
Viel schneller als andere haben sie begriffen, wie man 
sich als ostdeutscher Underdog behauptet.

Ihr Gespür fürs Geschäftliche bewiesen sie schon 
kurz nach dem Mauerfall. Es war eine eigentüm-
liche Mischung aus Mut und Unverfrorenheit, 
die sie damals angetrieben haben muss: Helge, 
Jurist, und Uwe, Betriebswirt, gingen gemein-
sam zu Volkswagen und verkündeten, sie woll-
ten nun Autos verkaufen. Die beiden, die 
kaum eigenes Geld hatten, verlangten 
von der Bank einen Kredit über eine 
Million D-Mark. Sie bekamen ihn 
und eröffneten damit ihr erstes 
Autohaus auf dem Gelände eines 
alten Auer Bergbauschachtes. 

Sie hatten den richtigen Rie-
cher. Inzwischen beschäftigen die 
Leonhardts nach eigenen Angaben 

etwa 1000 Mitarbeiter in mehreren Firmen, sie ver-
kaufen Fahrzeuge von VW und Audi, außerdem 
Luxuskarossen von Bentley und Lamborghini. Als sie 
in den Neunzigern zusätzlich eine Maschinenbaufir-
ma von der Treuhand übernehmen wollten und die 
Verhandlungen stockten, schickten sie kurzerhand 
ein Fax an den damaligen Bundeskanzler persönlich: 
»Sehr verehrter Herr Dr. Kohl, die o.g. Unterneh-
mensgruppe wendet sich persönlich und vertrauens-
voll an Sie, mit der Bitte, sofort in den vorliegenden 
Privatisierungsfall einzugreifen. (…) Ich erwarte ver-
trauensvoll eine Rückantwort. Wir sitzen alle in einem 
Boot. Mit freundlichem Gruß«. Am Ende bekamen 
die Brüder auch hier, was sie wollten. 

Die Geschichte ihres Aufstiegs als Unternehmer 
ist die einer Anmaßung: stets besonders 

potent aufzutreten. Für den Aufstieg 
ihres Vereins wählten die Leonhardts 
die gegenteilige Strategie: Erzgebirge 
Aue gaben sie das Image eines Au-

ßenseiters, der sich kleinmachte 
und dabei immer größer wurde. 
Was treibt sie an? 

»Ich bin hier der Be-
stimmer«, sagt Helge Le-
onhardt, der Ältere, als er 
die Stufen zum Trai-
ningsplatz hinunter-
steigt. »Ich sehe so aus 
wie Putin, sagen viele 

Leute, und ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich 
will.« Er hat die Angewohnheit, Dinge doppelt zu 
sagen, die er besonders wichtig findet. Helge Leon-
hardt hat ein breites Kreuz, kleine Augen und kurze 
blonde Haare. Er trägt eine Uhr, die mehr kostet als 
ein Kleinwagen aus seinem Autohaus. Als Privatier 
liebt er den Luxus, als Vereinschef die Sparsamkeit. 
»Wir könnten hier den zweiten Teil von Good Bye, 
Lenin! drehen«, sagt Leonhardt beim Rundgang durch 
das Stadion. Tatsächlich sehen die Umkleidekabinen 
aus, als würde sich hier der Nachwuchs aus der Kreis-
liga umziehen. Karge Bänke, auf den Tischen Wachs-
decken; ansonsten: nichts. »Ich war voriges Jahr bei 
Dynamo Moskau«, sagt Leonhardt. »Da war das Ent-
spannungsbecken groß wie unsere ganze Kabine.« 

Seit Leonhardt im vergangenen Herbst Präsident 
von Erzgebirge Aue wurde, hat er die Possessivpro-
nomen lieben gelernt. »Herrlich, meine Jungs«, 
sagt er, als er Spieler entdeckt, die auf dem Trai-
ningsplatz trainieren. »Herrlich.« Nach dem 

Training laufen sie zu ihm, reichen ihm artig die 
Hand. An seinem Wohlwollen hängt ihr 

Schicksal. Unlängst trennte sich Leon-
hardt von gleich mehreren Spielern.

»Fehlinvestitionen«, sagt er. 
Dieser Mann sieht sich als Krieger. 

Für ihn ist vieles »Krieg«: Fußball ist 
Krieg, Marktwirtschaft ist Krieg, 
Marketing ist Krieg. Auf diese Weise 
führt er den Verein, so hat es auch sein 

Bruder Uwe getan. Über die Leonhardts redet kaum 
einer in Aue öffentlich. Ihnen sei vieles zu verdanken, 
heißt es, sie seien ehrgeizig, erfolgsbesessen – aber 
auch speziell. Sie duldeten keinen neben sich. Und 
doch beherrschen sie einen Sportverein, der vom 
Engagement der vielen lebt. Erzgebirge Aue ist 
schließlich nicht allein ein Werk der beiden Bosse, 
sondern vieler Persönlichkeiten der Region, vom 
Landrat bis zum Bäcker. Wieso aber fügen die sich 
immer wieder den Ansagen der Leonhardts?

Man muss Uwe, den Jüngeren, erlebt haben, um 
zu verstehen, warum er so lange Präsident des Clubs 
war – von 1992 bis 2009. Vor seiner Fabrik in Aue 
flattert neben der Deutschlandfahne die Familien-
flagge, deren Wappen der Großvater der Brüder ent-
worfen hat. Es hängt vor jedem ihrer Autohäuser, an 
ihrem Schlosshotel im Erzgebirge, selbst am Wohn-
haus. Der Weg zu Uwe Leonhardts Büro führt vorbei 
an Postern, die ihn samt Bruder und Söhnen zeigen. 

Am Ende eines langen Gangs tritt er aus der Tür, 
in einen weißen Kittel gekleidet – als hätte er eben 
noch die Produktion von Blechverpackungsanlagen 
nebenan überwacht. »Es war immer mein Traum, 
Fabrikant zu werden«, sagt Leonhardt. Er führt in 
einen Besprechungssaal, in dem das nächste Bild von 
ihm hängt. Diesmal ein Einzelporträt.

So eitel Leonhardt wirkt, so gewieft ist er: »Ich habe 
den Verein wie eine Firma geführt.« Zunächst bestand 
der Chef darauf, dass der Club umbenannt wurde. 
Noch 1990 hieß er FC Wismut Aue, und vielen im 

 
Die Paten von 
Erzgebirge Aue 
Wie zwei Brüder einen Provinzclub zum erfolgreichsten  

Fußballverein des Ostens geformt haben VON ANNE HÄHNIG
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Erzgebirge Aue, 1949 
gegründet, trug bis 

1993 den Namen des 
DDR-Urankonzerns 

Wismut. Dreimal 
DDR-Meister, 1985 
und 1987 Teilnahme 

am Uefa-Cup

Relativ wenig: elf 
Millionen Euro. So viel 

kostet der lauffaule 
Schalker Kevin-Prince 
Boateng alleine. Aues 
Teuerster ist Torwart 

Martin Männel 
(800 000 Euro)

Gar nicht anrüchig: 
Der Mittelständler 

Eibenstock zahlt 
350 000 Euro im Jahr 
an den FC Erzgebirge. 

Er stellt Handbohr-
maschinen und 

Mauerschlitzfräsen her

»Zwei gekreuzte Häm-
mer und ein großes W, 

das ist Wismut Aue, 
unsre BSG. Wir 

kommen aus der Tiefe, 
kommen aus dem 

Schacht. Wismut Aue, 
neue Fußballmacht«

Schalke, 1904 als West-
falia im Gelsenkirchener 
Bergbau-Stadtteil 
Schalke gegründet, ist 
siebenfacher Meister, 
fünffacher DFB-Pokal-
Sieger und Uefa-Cup-
Gewinner 1997

Das Zwanzigfache: 
208,85 Millionen Euro. 
Linksaußen Julian 
Draxler (25 Millionen) 
ist laut transfermarkt.de 
doppelt so viel 
wert wie der komplette 
Auer Kader

Schalke spielt da in einer 
eigenen Liga: Gazprom 
zahlt dem Club rund 15 
Millionen Euro im Jahr. 
Der russische Staats-
konzern steht unter dem 
Einfluss von Wladimir 
Putin

»Tausend Feuer in der 
Nacht haben uns das 
große Glück gebracht.
Tausend Freunde, die 
zusammenstehn, zusam-
menstehn, dann wird 
der FC Schalke niemals 
untergehn«

Klein, aber olé

Da 
kommen 

sie her

Das ist 
der Kader 

wert

So anrüchig
ist der 

Hauptsponsor

Das singt der Fan 
im Stadion
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LEXIKON

Erziehung, die. Vermittlung spezifischer Lebens-
kompetenzen an Kinder. Diesbezüglich verunsichert 
das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth in 
einer Mitteilung: Nun, schreibt das Unternehmen, 
»präsentieren wir Ihnen eine neue Erziehungsform in 
Sachsen, den ›Minimalschnitt im Spalier‹.« Minimal-
schnitt im Spalier? Erziehungsform? Sollen junge 
Sachsen gefoltert werden? Experten geben Entwar-
nung: Nein, es handle sich um eine Methode, Wein-
reben so zu behandeln, damit aus frechen Früchtchen 
bald gehaltvolle Geister werden können. MAC

Sätze gibt es, die wird man nie wieder los. Seit 
dreieinhalb Jahrzehnten verfolgt mich ein Satz 
aus Rolf Hochhuths Eine Liebe in Deutschland.
Das Kriegsbuch erzählt vom tödlichen Verhältnis 
einer Deutschen zu einem polnischen Zwangsar-
beiter. Der Gatte weilt an der Front und schreibt 
von Wehrmachtstaten, auch von standrechtlichen 
Kameradenerschießungen. Hierfür fänden sich 
stets mehr Freiwillige als benötigt. Das sei schließ-
lich eine männliche Bewährung, der man sich 
mal stellen müsse.

Als deutscher unge-
dienter Mann weiß ich 
von mancher Bewährung, 
der ich mich nicht stellen 
muss, vom Krieg bis zum 
Puff. Wehrhaft desertiere 
ich vor den Körperwelten,
Herrn von Hagens’ Lei-
chen-Show, die künftig 
den Berliner Alexander-
platz humanisiert. Ich 
finde sie pervers. Auch 
meide ich Clint East-
woods Film American 
Sniper über den US-
amerikanischen Scharf-
schützen Kyle. Dieser Held erlegte im Irakkrieg 
aus dem Hinterhalt 160 Menschen. Er starb 2013, 
als ihn ein US-Veteran erschoss. Der Sarg des Mas-
senmörders Kyle fuhr durch ein kilometerlanges 
Spalier von Patrioten, zum Stadiongottesdienst.

American Sniper gewann einen Oscar, für Ton-
schnitt. Gewiss knallt es trefflich. Nur einen Oscar 
für den besten Song erhielt Selma, Ava DuVernays 
vorzüglicher Film über Martin Luther King. Vor 
50 Jahren, am 21. März 1965, pilgerte der schwar-
ze Baptistenpfarrer King mit 50 000 Bürgern, die 
ein rassenunabhängiges Wahlgesetz forderten, von 
Selma, Alabama, in die Hauptstadt Montgomery. 
Das Drama vergegenwärtigt amerikanische Ge-
waltgeschichte und die spirituelle Macht des Pazi-
fismus. Ich sah Selma im CineStar am Potsdamer 
Platz. Im Nebenkino ballerte der American Sniper.
King wurde 1968 erschossen. We shall overcome.

OSTKURVE 

Mörder und Helden

Christoph 
Dieckmann, 1956 in 
Rathenow geboren, 
ist Autor und 
Kolumnist der ZEIT

Erzgebirge hätte es gut gefallen, wenn das so ge-
blieben wäre. Wismut Aue war der Werksverein des 
größten Arbeitgebers der Region. Viele identifizier-
ten sich mit der Wismut, obwohl das Staatsunter-
nehmen Uranerz abbaute, das die Sowjetunion für 
ihre Atomraketen benutzte.

Leonhardt ging es darum, eine neue Marke zu 
schaffen. Er sah den Fußballverein als Mittel, um 
Werbung für die Region zu machen. Als der Club 
1992 tatsächlich einen neuen Namen bekam, ver-
kündete Leonhardt: »Es gibt den FC Bayern Mün-
chen, und es gibt jetzt den FC Erzgebirge Aue.«

Allerdings: Der Münchner Spielort heißt Allianz-
Arena; der in Aue Sparkassen-Erzgebirgsstadion. 
Natürlich hätte auch Leonhardt gern einen Groß-
sponsor gehabt – zusätzlich zu den mittelständischen 
Förderern, die den Verein am Leben halten. Aber es 
fand sich keiner. Also wurde der Club fortan als 
Überlebenskünstler vermarktet. Die Spielergehälter 
sollen auf Drittliganiveau liegen. 

Das Problem ist, dass Uwe Leonhardt irgend-
wann begann, sich von seinem Verein zu entfernen. 
Seine Ideen klangen nicht mehr kühn, sondern il-
lusorisch. »2011 spielt Aue international«, behaup-
tete er 2006. »Ich wollte den Mitgliedern diese 
Vision geben«, erklärt er heute. »Wenn du keinen 
Dampf machst als Anführer einer Organisation, 
erreichst du nichts.« Die Fans fingen an, ihn als 
»Führer« zu bezeichnen. Im Stadion riefen sie: »Füh-
rer, Führer, Führer«. Viele in Aue ärgerte das. Das 

Image einer rechtslastigen Fanszene, wie es sich in 
Dresden entwickelt hat, wollten sie keinesfalls ver-
passt bekommen. Als 2009 der Ärger über ihn zu 
groß wurde, gab Uwe Leonhardt seinen Posten als 
Präsident auf. Es schien, als sei die Zeit des mächti-
gen Clans vorbei. Die Leonhardts überwiesen dem 
Verein weniger Geld als in den Jahren davor – weil 
sie über dessen Verwendung nicht mehr mitbestim-
men durften. Sie traten nicht so selbstlos auf, wie sie 
es von anderen Sponsoren lange erwartet hatten. 

Im September 2014 stand Erzgebirge Aue dann 
plötzlich am Abgrund. Der Trainer war gefeuert 
worden, der Sportdirektor zurückgetreten, der neue 
Präsident ebenso. Nun wünschte sich der Aufsichts-
rat wieder einen starken Mann an der Spitze: einen, 
der so war wie Uwe Leonhardt, nur unverbraucht. 
Die Wahl fiel auf Helge, den älteren Bruder. Es war 
die endgültige Anerkennung, dass es ohne die Le-
onhardts im Verein nicht ging. 

Helge Leonhardt trat vor die Presse wie ein Feld-
herr. Die Sätze kurz und abgehackt, in den langen 
Pausen dazwischen sagte keiner ein Wort. Der neue 
Präsident ließ sich umfassende Freiheiten garantie-
ren. Er wollte, dass ihm niemand hineinredet.

Sein Job ist heftig: Der Club muss Jahr für Jahr 
gegen den Abstieg und damit um seine Existenz 
kämpfen. Es gibt Vereine in der Zweiten Liga, die 
viel größer sind, die größere Stadien haben – und 
problemlos Großsponsoren finden. Auf dem Trikot 
des TSV 1860 München wirbt Volkswagen, bei Aue 

steht »Eibenstock Elektrowerkzeuge« auf der Brust. 
Kann man sich mit diesen Möglichkeiten überhaupt 
in der Zweiten Liga etablieren? Helge Leonhardt will 
den Club zum »Ausbildungsverein« machen, bei 
dem junge Talente aufspielen, die anderswo auf der 
Bank säßen. Sie müssen sich nur vor den Leonhardts 
bewähren. Wie schwer das ist, kann Tommy Stipic, 
35, erzählen, der Mannschaftstrainer. 

Die Leonhardts nahmen den gebürtigen 
Kroaten, als er sich im Herbst als Trainerkandi-
dat vorstellte, in eine Art Kreuzverhör. »Sie führ-
ten mich in den Keller ihres Schlosses und be-
fragten mich vier Stunden lang«, erzählt Stipic. 
Sie erkundigten sich nach seiner Familie, hakten 
zu jeder Station seines Lebenslaufes nach, woll-
ten wissen, wie viele Stunden er nachts schlafe. 

Eine Fahrt mit Helge Leonhardt zum Schloss-
hotel Wolfsbrunn in Hartenstein, zehn Autominu-
ten vor Aue. »Früher war es das Lustschloss eines 
Industriellen«, erzählt Leonhardt. Er und sein Bru-
der ließen daraus ein Fünf-Sterne-Haus machen und 
genießen es offenbar, hier Geschäftskunden zu be-
eindrucken. Es gibt Räume wie den Blauen Salon, 
dessen Decke mit Blattgold überzogen ist. Leonhardt 
zeigt den Weg in den Keller, den er auch mit Stipic 
nahm. Er führt hinab in eine dunkle Bar, an deren 
Ende es noch einmal vier Stufen abwärts geht, hin 
zu einer Sitzecke aus Leder. »Hier ist unser Verhör-
raum«, sagt Leonhardt der Ältere, und lacht laut auf.
Die Methoden der Leonhardts mögen knallhart 

sein, Bewunderung ist ihnen sicher. »Ich verbeuge 
mich ganz tief vor Erzgebirge Aue«, sagt Reiner 
Calmund, der einstige Manager von Bayer 04 Le-
verkusen. Viele ostdeutsche Traditionsvereine, sagt 
Calmund, hätten nach der Wende »ein Schweine-
geld« kassiert und es trotzdem nicht geschafft, 
dauerhaft im bezahlten Fußball zu überleben. Cal-
mund selbst rieb sich eine Zeit lang als »Berater« 
von Dynamo Dresden auf. »Aue ist an allen vor-
beimarschiert. Die haben für ihre Region das per-
fekte Geschäftsmodell entwickelt.«

Ein Geschäftsmodell, das im Wesentlichen von 
den Leonhardt-Brüdern erdacht wurde. Sie sind 
reich geworden mit ihren Firmen und bekannt mit 
ihrem Verein. Sie schafften es, eine einzigartige Sym-
biose einzugehen: Der Verein profitiert, weil die 
Leonhardt-Firmen ihn mitfinanzieren. Und die 
Leonhardt-Firmen profitieren, weil der Verein sie 
ins Gespräch bringt. Demnächst soll in Aue das 
Stadion umgebaut werden. Ein neues Nachwuchs-
Leistungszentrum wird wahrscheinlich schon im 
Sommer fertig sein. »Wir werden jetzt überhaupt 
erst einmal bundesligareif«, sagt Helge Leonhardt. 

Der Weg vom Schlosshotel zurück zum 
Stadion führt unter einer Brücke hindurch, an 
die jemand den Slogan von Erzgebirge Aue ge-
sprayt hat: »Willkommen im Schacht«. 

»Unsere Gegner müssen schon die Schnauze voll 
haben, wenn sie hier ankommen«, sagt Helge Le-
onhardt. »Sie müssen die Schnauze voll haben.« 
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Aue gilt als »Schalke des 

Ostens«. Dabei trennen 

Welten die Bergbau-Clubs
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Gramm Sprengstoff, es fehlte nur ein Zünder. 
»Hartlieb, du korruptes Schwein. Verpiss dich 
aus unserem Amt«, stand auf einem Drohbrief. 
Hartlieb war lange krankgeschrieben, stand un-
ter Polizeischutz.

Weitere Vorfälle: Ein Auto wurde abgefackelt, 
ein Fischkutter brannte; und einem der neuen 
Bewerber, der auch Hotelier ist, wurde Butter-

säure ins Hotel geworfen. Die Stral-
sunder erkannten ihre Stadt nicht 
wieder. Drei Männer gerieten in den 
Verdacht, mit den Taten zu tun zu 
haben. Sie könnten, so die Ermittler, 
womöglich im Auftrag eines weite-
ren Herrn gehandelt haben, dessen 
Freundin wiederum im Fischbröt-
chen-Milieu ihr Geld verdiene. Hat 
man sie vor Konkurrenz bewahren 
wollen?

Eine unappetitliche Geschichte, 
in jedem Fall. Schon im Jahr 2013 
waren die drei Männer zu mehr-
jährigen Haftstrafen verurteilt 

worden, der Bundesgerichtshof jedoch kassierte 
das Urteil aus verfahrenstechnischen Gründen, 
jetzt rollte man den Prozess gegen zwei der Be-
schuldigten, 36 und 31 Jahre alt, vor dem 
Landgericht neu auf. Es ging um gefährliche 
Körperverletzung, Nötigung, Störung des öf-
fentlichen Friedens.

An den Prozesstagen, auch noch in den ersten 
Wochen und Monaten des Jahres 2015, sah man 
oft einen Geländewagen amerikanischer Bauart 
vorfahren. Eine Protzkarre, sagten sie in Stral-
sund; ein Fahrzeug, wie man es sonst nur in 
Krimis sieht. Im Saal des Landgerichts saßen 
breitschultrige, kahl geschorene Typen in Trai-

ningsjacken im Publikum. Die beiden Angeklag-
ten: zwei Männer aus der Region. Einer wurde 
vom Berliner Anwalt Johannes Eisenberg vertre-
ten, einem bekannten Advokaten, der auch schon 
für Julian Assange, Til Schweiger oder Hans-
Christian Ströbele gearbeitet hat. »Ein spektaku-
lärer Prozess« sei das gewesen, findet der Sprecher 
der Staatsanwaltschaft, Ralf Lechte. 

Das Urteil: Der 31-Jährige wird zu einer 
Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat 
verurteilt. Die Kammer sieht es als erwiesen an, 
dass er derjenige war, der den Vize-Oberbürger-
meister geschlagen hat. 

Der 36-Jährige, von dem es hieß, er habe dazu 
angestiftet, wird von diesem Vorwurf aus Mangel 
an Beweisen freigesprochen. Aber weil er es war, 
der die Bombenattrappe deponiert hat, erhält er 
neun Monate. »Verpiss dich aus unserem Amt«: 
Das hatte er doch tatsächlich seine Oma auf den 
Drohbrief schreiben lassen; das überführte ihn.

Und die große Verschwörung dahinter; der 
Verdacht, dass diese Täter im Interesse gewisser 
Händler agierten? Händler, die sich von der 
Konzessionsneuvergabe das Geschäft nicht ver-
hageln lassen wollten? »Es reicht nicht aus, dass 
man etwas weiß, man muss es beweisen können«, 
sagt Richter Wolfgang Loose in seiner Urteils-
begründung. Man könnte daraus auch folgern: 
Die Täter sitzen im Gefängnis. Die mutmaß-
lichen Drahtzieher kriegen wir nicht überführt.

Was wurde eigentlich aus der Konzessionsneu-
vergabe? Stralsunds Stadtsprecher stellt sich, 
wenn man ihn darauf anspricht, stumm wie ein 
Fisch; Fragen weist er barsch zurück. Fast gewinnt 
man den Eindruck, alle in der Stadt tauchten ab.

Und vielleicht – vielleicht ist der Stralsunder 
»Fischbrötchen-Krieg« ja noch lange nicht gegessen.

Unappetitliche Geschäfte
Es geht um Gewalt, Einschüchterung und schmierige Geschäfte: In Stralsund tobt der »Fischbrötchen-Krieg«.

Jetzt wurden deshalb zwei Männer verurteilt. Ist der Schrecken damit vorbei? VON MATTHIAS HUFMANN

Z
wiebeln, Hering, Salatblatt: Das sind die 
Zutaten für ein passables Fischbrötchen. 
Ein misshandelter Vize-Oberbürger-
meister, eine Sprengstoffattrappe, ein 
Säureanschlag, ein abgebrannter Kutter: 

Das sind die Zutaten für einen veritablen Zank in 
der Stadt. 

Irrer Fischbrötchen-Krieg!, das titelten die Boule-
vardblätter über die Geschehnisse in Stralsund, im 
Jahr 2015. Es geht um eine Kriminal-Story, die in-
zwischen der ganzen Stadt stinkt. Eine Story wie aus 
einer Krimiserie. Wobei: Das, was hier in Stralsund 
passiert ist, erschiene den meisten Drehbuchauto-
ren vermutlich viel zu abgedreht. Nein, so etwas 
gibt es nur in der Realität.

Denn: Ja, der Stralsunder »Fischbrötchen-Krieg« 
existiert, er existiert tatsächlich. Das Landgericht 
dieser Stadt am Meeresarm der Ostsee hat gerade 
zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt. Es geht um 
Geld und Gier. Es geht bei dieser Geschichte, so viel 
sei vorweg gesagt, auch um aalglatte Geschäftema-
cherei. Und im Kern um die Frage: Wer darf Rei-
bach machen mit dem Hunger der Touristen? Wer 
darf im Stralsunder Hafen Fischbrötchen an Ur-
lauber verkaufen? 

Zu den Fakten: Im Juli 2012 lauerte ein mas-
kierter Täter dem Stellvertreter des Oberbürger-
meisters auf. »Ich spürte so etwas wie Wasser auf 
meinem Kopf. Ich wusste, das ist Blut«, erinnert 
sich Heinz-Dieter Hartlieb vor Gericht. 

Das Blut war sein eigenes. Jemand hatte ihm, 
Hartlieb, auf den Kopf geschlagen. Der Täter sei 
fast medizinisch genau vorgegangen mit seinem 
Schlagstock, zitierte ihn die Ostsee-Zeitung: »Erst 
zielte er auf den Kopf, danach auf die Kniegelenke, 
dann auf die Fersen.« Offenbar, so vermutete es 
später die Staatsanwaltschaft, sollte Hartlieb damit 

eingeschüchtert werden. Womöglich kassierte er 
Prügel, weil er als Dezernent maßgeblich an der 
Vergabe von Konzessionen für Fischbrötchen-Kutter 
beteiligt war – für jene Boote also, von denen aus 
im Hafen die schmackhaften Semmeln verkauft 
werden. Und um diese Konzessionen geht es in 
diesem Konflikt.

Vor dem Überfall auf den Vize-OB hatte die 
Stadt sämtlichen Kutter-Betreibern, 
zwölf an der Zahl, die Konzessionen 
gekündigt. Diese sollten neu aus-
geschrieben werden. Das bedeutete: 
höhere Pachten, weniger Tische und 
Stühle vor der Theke. Auch Unter-
nehmer, die noch keinen Verkaufs-
kutter im Hafen hatten, sollten sich 
nun bewerben dürfen. Die Folge: 
Angst vor der Konkurrenz, vermutete 
die Staatsanwaltschaft. Viele der Boote 
sollen bislang, so heißt es, über Stroh-
männer von wenigen Stralsunder Gas-
tronomen kontrolliert worden sein. 

Fischbrötchen. Man muss wissen: 
Sie sind so etwas wie der Markenkern der Stadt. 
Der Legende nach soll schon Reichskanzler Otto 
von Bismarck ein großer Liebhaber eingelegter He-
ringsfilets aus Stralsund gewesen sein; 1871 habe er 
demnach einem Stralsunder Fischverkäufer die Er-
laubnis erteilt, seine Ware unter dem Namen »Bis-
marck-Hering« feilzubieten. Die entsprechende Ur-
kunde hing lange Jahre im Kontor einer Fisch-
fabrik, verbrannte jedoch im Herbst 1944 bei ei-
nem Bombenangriff. 

In Stralsund ist der Verkauf von Fischbrötchen 
seit je ein überaus lukratives Geschäft. Und seit 
2008 noch mehr als früher. Vor sieben Jahren öff-
nete in der Stadt das Ozeaneum, das international 

bekannte Naturkundemuseum auf der Hafeninsel. 
Eine halbe Million Gäste im Jahr besichtigen das 
2,6-Millionen-Liter-Aquarium, die Pinguin-Anlage 
und ein riesiges Blauwal-Modell.

Vor oder nach dem Besuch gibt es Fischbröt-
chen. Gleich draußen an der Hafenkante oder an 
den Kanälen. Was die Kutter-Betreiber damit ver-
dienen können, lässt sich nur erahnen. In Stralsund 

macht jeder seine eigene Rechnung auf, Zahlen gibt 
es eigentlich nie offiziell. Aber man kann ja schät-
zen. Es heißt, in der Hauptsaison sei ein Tagesum-
satz von 10 000 Euro pro Kutter erreichbar. Man-
che Kutter machten 200 000, gar 300 000 Euro 
Umsatz im Jahr. 

Auf jeden Fall ist es so viel Geld, dass ein Kampf 
um jede Anlegestelle nahe liegt. 

Und der Kampf wurde mit harten Bandagen 
geführt, so viel ist klar. Im Stralsunder Hafen, unter 
den Fischhändlern, geht es offenbar zu wie im Hai-
fischbecken. Hartlieb, dem Vize-OB, wurde nicht 
nur aufgelauert. Vor seinem Verwaltungssitz wurde 
auch eine Bombenattrappe hinterlegt. Darin: 400 

Intelligenz, Bildung und Geld schützen vor Tor-
heit nicht. Das ist die Moral von einer Geschicht, 
die sich vom Berliner Prenzlauer Berg nach Kali-
fornien zieht. Im Gefecht gegen die Masern-Imp-
fung ist der Widerstand nicht über das Land ver-
teilt, sondern hat sich in abgezirkelten Nestern 
festgesetzt.

Zum Beispiel am Prenzlberg, dem »Viertel 
der kinderreichen Bildungsbürger«, wie der 
Spiegel notiert, »wo vegan kochende Mütter in 
Cafés Erziehungsratgeber tauschen«. In Wal-
dorf- und Montessori-Schulen. In 
Universitätsstädten wie Tübingen. 
Doch sind nicht nur deutsche Eltern 
in den Untergrund gegangen. Eine 
frische Studie der Forscherin Tracey 
Lieu (Pediatrics) zeigt die Partisanen-
Stützpunkte in Kalifornien. Sie be-
finden sich im hochpreisigen wine 
country Napa und Sonoma. In der 
Universitätsstadt Berkeley. In Marin 
County, seit jeher die Hochburg der 
Esoteriker und Erfolgreichen. In 
Orange County, wo die Reichen und 
Diplomierten leben. 

Als Hauptschuldigen sieht Lieu die Autis-
mus-Panik. Wiederholen wir, was endlos aus 
berufenem Munde verkündet worden ist – hü-
ben wie drüben. Die Autismus-Anklage ist ein 
Fake. Ein gewisser Andrew Wakefield hatte 
1998 in der Medizin-Zeitschrift The Lancet ver-
breitet, der Dreifach-Impfstoff gegen Masern, 
Mumps und Röteln (MMR) verursache Autis-
mus. So wollte er seinen eigenen A-Test ver-
markten. Die Fälschung wurde erst zwölf Jahre 
später kassiert. MMR erzeugt auch nicht MS, 
Diabetes oder Morbus Crohn.

Es hilft nichts. Deshalb die Frage: Warum 
sind ausgerechnet die Gebildeten so fakten-
resistent – Leute, die an der Universität gelernt 
haben müssten, ein stichhaltiges Argument 
von einem fadenscheinigen zu unterscheiden? 

Dass man Anekdoten nicht mit Evidenz ver-
wechseln möge – und die Paarung zweier Er-
eignisse (»Korrelation«) nicht mit kausaler Ver-
knüpfung.

Eine Erklärung liefert der Allgemeinmedi-
ziner James Schwarz in einem Brief  an die New 
York Times. Er höre immer wieder: »Ich will 
kein Gift in meinem Körper.« Bloß seien Vak-
zine kein Gift, fügt er hinzu. Oder: »Ich glaube 
nicht an Impfung.« Sein lakonischer Kom-
mentar: »Immunisierung ist keine Religion.« 

Er resümiert: »Nach zwanzig Jah-
ren Praxis habe ich gelernt, dass 
gegen Ignoranz kein Kraut ge-
wachsen ist.« 

Genauer: gegen Glauben und 
Religion, wobei es keine Rolle 
spielt, ob einer den Dr. phil. oder 
nur die mittlere Reife hat. In dem 
Maße, wie die monotheistische Re-
ligion in unseren Köpfen verblasst, 
wächst die Attraktion der vielen 
Götter und Abbilder. Denken wir 
an Kupferreifen, Miniaturpyrami-
den, Feng-Shui, Kabbala-Armbän-

der, Kristalle, Magnetismus, Handauflegen – an 
Esoterik und New Age insgesamt. Sie alle ver-
sprechen das Heil hier und jetzt – dazu Glück 
und Gesundheit. Prenzlberg ist überall.

Gewiss sollte der kaltäugige Rationalist 
nicht den Placebo-Effekt verachten – so wie 
die Esoteriker die »Schulmedizin«. Die hat die 
Kraft der Autosuggestion mit harten Studien 
bewiesen. Der Schaden ist begrenzt; der Leid-
tragende ist meistens nur der Geldbeutel des 
Gläubigen. Doch meldet die jüngste Studie aus 
Amerika (Kaiser Permanente): »Es wächst die 
Zahl der Eltern, die eine Immunisierung ver-
weigern oder verzögern.« Der Preis ist hoch: 
Die einst totgesagten Masern leben und gedei-
hen – mit furchtbaren Folgen. Der (Aber-)
Glauben ist eine feste Burg.

Prenzlberg ist überall

ZEITGEIST

JOSEF JOFFE: Warum ausgerechnet die 

Bildungsbürger in den Impf-Krieg ziehen 
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... in der eigentlich doch so
idyllischen Ostseestadt Stralsund

Besondere Fußkettchen: Einer 
der Angeklagten vor Gericht ...
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HAMBURG H1 

D
ie Architekten könnten 
es besser. Und sie wis-
sen, dass sie es besser 
könnten. Weil sie es 
aber nicht besser ma-
chen, weil sie so gut wie 
jeden freien Fleck in 

Hamburg mit ihren Schuhkartons aus Back-
stein zubauen, düster, behäbig und derart ge-
sichtslos, als hätten nicht Menschen, sondern 
dröge Algorithmen sie entworfen, weil also die 
Architekten eine Tristesse anrichten, die sie 
selbst schaudern lässt, flüchten sich viele in 
milden Zynismus. Wird schon noch zuwach-
sen, sagen sie. Ihr werdet sehen, wenn erst die 
Bäume groß sind, dann ist das alles halb so 
schlimm. Dumm nur, dass selbst die schönsten 
Bäume nach fünf, sechs Monaten ihre Blätter 
verlieren. Spätestens dann zeigt sich vor aller 
Augen: die neue Hamburg-Verschandelung.

Es gibt geglückte Ausnahmen, das stimmt. 
Es gibt Wohnbauten, die das Auge erfreuen, die 
umsichtig und einfallsreich das Stadtbild berei-
chern. Doch wer einmal hinausfährt nach Barm-
bek-Nord, nach Lokstedt oder Hammerbrook, 
den packt meist die kalte Wut oder gleich der 
Trübsinn. Wenn es stimmt, dass sich eine Stadt 
wie ein Buch lesen lässt, dann erzählt das jüngs-
te, noch längst nicht vollendete Kapitel von einer 
Zeit, in der alles geht und nichts mehr möglich 
ist. In der geopfert wird, was eine Stadt erst be-
gehrenswert macht: ihre Schönheit.

Architektur wird zur reinen Mengenlehre. Es 
wird rausgeklotzt, was sich rausklotzen lässt. Und 
wenn es am Ende aussieht, als hätte der Stadt-
planer immer nur Sudoku gespielt, nichts als 
Kästchendenken, dann scheint das fast eine 
Naturnotwendigkeit zu sein. Die Stadt muss 
wachsen, ob sie will oder nicht. Wenn die Pro-
gno sen stimmen, dann ist die Zwei-Millionen-
Marke bereits in Sicht. Dann brauchen 250 000 
Neubewohner möglichst bald ein Zuhause. Und 
das heißt: Irgendwo in den Grenzen Hamburgs 
muss eine Stadt von der Größe Lüneburgs ent-
stehen. Und eine reicht nicht, es muss noch ein 
Lüneburg sein und noch ein weiteres.

6000 heißt deshalb die Vorgabe. 6000 neue 
Wohnungen sollen im Jahr entstehen, damit das 

Angebot jedenfalls einigermaßen die Nachfrage 
deckt und die Mieten nicht noch viel teurer 
werden. Alle sollen sich Hamburg leisten kön-
nen, es geht um die gerechte Stadt. Das bisschen 
neue Hässlichkeit kann man dafür schon mal in 
Kauf nehmen. Ethik wiegt schwerer als Ästhetik. 

So oder so ähnlich denkt sich das der Senat. 
Er will kein neues Mümmelmannsberg, kein 
Steilshoop hochziehen, keine Großsiedlung mit 
Banlieue-Verdacht. Lieber will er verdichten, will 
ins gewachsene Gefüge hineinstopfen, was sich 
hineinstopfen lässt. Für die ersten 6000 Woh-
nungen war das einfach, für die zweiten 6000 
ging es auch noch. Doch wenn das die nächsten 
20 Jahre so weitergeht, dann geht es eben so 
nicht weiter. Dann wird sich Hamburg am Ende 
nicht wiedererkennen. 

Nicht die Enge ist dabei das Problem, an-
dernorts leben Menschen viel dichter gedrängt. 
Das Problem ist eine Enge in Monotonie. Das 
allermeiste, was da gerade gebaut wird, lässt sich 
an Kargheit kaum überbieten: eine Architektur 
aus dem Geiste des Containers, Hauptsache, 
praktisch, Hauptsache, schnell. 

Ein neues Ottensen bauen? 
Geht nicht, sagen die Planer 

Dächer zum Beispiel scheinen abgeschafft. 
Häuser werden streng rasiert geliefert, oben 
alles ab. Das alte Spiel mit Trapez- und Trep-
pengiebeln, mit Walm-, Sattel- oder Mansard-
dächern, ein Spiel, das Häusern etwas Gemüt-
volles verleiht, auch etwas Behütendes, scheint 
die meisten Architekten kaum zu interessieren. 
Es regiert die kalte Logik des Funktionalismus, 
sie macht aus dem Wohnen eine Ware. Und da 
kann man sich Gemüt nicht leisten. 

Dabei gibt es auch raffiniert gestaltete Flach-
dächer, schöne Staffelgeschosse, wohlproportio-
nierte Krag- oder Kranzgesimse, die ohne großen 
Aufwand aus einer trüben Wohnkiste ein cha-
raktervolles Haus machen. Aber auch das scheint 
schon der Baukunst zu viel. Die meisten Häuser 
von heute sind karge Stapelware. 

Nur für eines können sich offenbar viele Ar-
chitekten richtig begeistern, das sind Fenster mit 
grauen Rahmen, Fenster mit schwarzen Rah-

men, Fenster, die auf jeden Fall nichts Leuch-
tendes, nichts Warmes an sich haben dürfen. Sie 
machen aus ohnehin drückenden Fassaden noch 
drückendere. Dass Hamburg unter schwerer 
Verdunkelungsgefahr leidet, wird ja niemand 
bestreiten. Auch die Architekten vor hundert 
Jahren, als Backstein erstmals richtig populär 
wurde, wussten das. Deswegen legten sie größten 
Wert auf helle Fensterrahmen, fein gegliedert, 
um ihren Häusern ein paar blinkende Augen zu 
gönnen. Viele ließen auch ihre Klinkerwände 
hell verfugen, denn oft reichen schon solche 
Feinheiten, um aus nackter Klobigkeit einen 
lebendigen Baukörper zu machen. Aber mit 
Feinheiten hält man sich heute nicht auf. Und 
mit einer klugen Planung im großen Maßstab 
leider auch nicht.

Zwar predigen die Stadtplaner schon seit 
Jahrzehnten, dass es mit der Sterilität endlich ein 
Ende habe müsse. Keine Monokulturen, keine 
reinen Schlafsiedlungen, dafür Quartiere, in 
denen sich alles mit allem vermengt: das Woh-
nen, das Arbeiten, Einkaufen, Kinderbehüten, 
Essengehen. Was aber wird in Hamburg gebaut? 
Doch immer wieder nur das alte Einerlei, span-
nungsfrei und möglichst unpersönlich.

Dabei würden die wenigsten Architekten und 
Stadtplaner in so etwas einziehen wollen. Sie 
ziehen lieber in die Altbauwohnung nach Ot-
tensen, Eppendorf oder St. Georg. Gefragt, 
warum sie dann nicht auch so urban bauen, 
durchmischt mit Büros, Werkstätten, mit Cafés 
und dem kleinen Gemüsehöker an der Ecke, 
sagen sie fast alle: Das geht nicht mehr. Ein 
Ottensen für die Gegenwart, unmöglich.

Aura lässt sich nicht verordnen, Patina auch 
nicht. Und doch ist die Kapitulationserklärung 
der Planer, dieses offene Bekenntnis zur Selbst-
verödung, kaum zu begreifen. Einerseits steigert 
sich die Architektur von einem Innovations-
rausch in den nächsten, errichtet irrwitzige, der 
Schwerkraft widerstrebende Großkunstwerke. 
Andererseits gilt so etwas Untechnisches wie ein 
buntes Miteinander, ein Stadtviertel voll span-
nungsvoller Gegensätze, als Traum, der sich 
nicht erfüllen wird. Wer soll das begreifen?

Die Schuld, wie immer in solchen Dingen, 
liegt ganz klar beim anderen. Die Architekten 

sagen, der Markt ist schuld. Der Markt sagt, die 
Mieter sind Schuld. Die Mieter sagen gar nichts, 
sie nehmen’s, wie’s kommt, was bleibt ihnen  
übrig? Der Immobilienmarkt ist ja keiner. Es 
werden die immerselben Blöcke mit den immer-
selben Grundrissen hergestellt, weil alles ver-
mietet und verkauft wird, egal, wie es aussieht. 
Die regulierende Kraft der Nachfrage fällt aus. 
Und so machen die Bauunternehmer stumpf so 
weiter wie immer schon – auch wenn nur noch 
hinter jeder zehnten Haustür eine klassische 
Vater-Mutter-zwei-Kinder-Familie wohnt. Soll 
sich die Gesellschaft doch pluralisieren, der 
Markt setzt auf genormte Langeweile.

Weltstädte als Vorbild? Ach was, 
selbst Konstanz kann es besser

Nun ist Langeweile per se nicht verkehrt. Nie-
mand will eine Stadt, in der lauter Architekten 
sich selbst verwirklichen. Hamburg gefällt ja 
auch deshalb so vielen, weil es sich auf die Kunst 
des Mittelmaßes versteht. Es ist eine Kunst, das 
Angemessene mit dem Abwechslungsreichen in 
eine Balance zu bringen. Der Stadt und ihrer 
Architektur einen Rhythmus zu verleihen. 
Gegenläufiges in ein Verhältnis zu bringen. Wer 
meint, dem Genius Loci schon damit zu genü-
gen, dass er ein paar trübrote Klinkerwände 
hochzieht, macht es sich zu einfach. Ja, er verrät 
die Hamburger Baugeschichte, die unter dem 
Architekten und Stadtplaner Fritz Schumacher 
in den zwanziger Jahre das hervorbrachte, was 
dringend einen Welterbetitel verdiente: die 
»Wohnstadt Hamburg«. Binnen kürzester Zeit 
gelang damals, was heute wieder gelingen müss-
te: für die Masse mit größter Klasse zu bauen.

Aber auch da sagen alle gleich wieder: geht 
nicht mehr, gibt zu viele Vorschriften, ist zu 
kompliziert. Vor allem: ist heute alles zu teuer. 
Doch das sind allesamt wohlfeile Ausreden. Das 
Hamburg von heute ist so aberwitzig viel reicher 
als das Hamburg des 19. oder frühen 20. Jahr-
hunderts. Ärmer ist es nur an Wagemut, an Ge-
staltungslust. Woran es mangelt, ist ein poli-
tischer Wille zur Schönheit. 

In den einschlägigen Schriften der Baubehör-
de macht man einen großen Bogen um dieses 

Wort. Da ist von »Verdichtungsmaßnahmen«, 
von »Versickerungsflächen« und »aufsuchenden 
Beteiligungsformaten« die Rede. Es ist eine ver-
druckste Sprache, sie weiß nichts von dem, was 
Architektur ausmacht: Atmosphäre! Empfin-
dung! Intensität! Architektur beschwingt, erhebt, 
kann verführerisch sein. Und gerade weil sich 
Wohlergehen und urbane Lebendigkeit nicht in 
Kennziffern festschreiben lassen, müssten sich 
die Planer bei ihrer Ehre gepackt fühlen. 

Dabei geht es nicht um Feingeisterei. Es geht 
darum, was Hamburg sich selbst wert ist. Wie 
diese Stadt sich sieht, wie sie gesehen werden will. 
Wie weltoffen oder borniert, wie einladend oder 
finster sie in der Welt stehen möchte. 

Wie es anders geht, oftmals sogar zu gemä-
ßigten Preisen, lässt sich in Amsterdam genauso 
beobachten wie in Wien oder Barcelona. Selbst 
Konstanz hat mehr zu bieten als Hamburg. Dort 
weiß man längst, dass mit architektonischer 
Zerriegelung der Stadt nichts zu gewinnen ist. 
Man weiß auch, dass Dichte ein Glück sein 
kann, wenn man sie denn umsichtig gestaltet. 
Deshalb wagt sich Konstanz an das Unbekann-
te, an hybride Formen des In- und Miteinan-
ders. Warum nicht einen Supermarkt bauen, 
darüber ein paar Geschosse für Büros und Arzt-
praxen und obendrauf eine kleine Wohnsied-
lung, Kinderspielplatz inklusive? So etwas geht 
dort und findet großen Anklang. Es geht aber 
nur, weil die Stadtplaner entschieden haben, 
dass es gehen muss. Weil sie das Wachstum ri-
gide steuern, weil sie manches subventionieren, 
anderes unterbinden. Und weil sie die Architek-
ten mit ihren erstbesten Entwürfen nicht ein-
fach davonkommen lassen.

Kleine Schlussbemerkung: In Wahrheit ist 
die Wohnungsnot in Hamburg eine Luxusnot. 
Die meisten leben auf mehr Quadratmetern 
denn je. Die Singles vor allem sind es – mehr als 
50 Prozent aller Haushalte –, die das Wohnen 
rar und teuer machen. Entschlösse sich nur jeder 
zehnte, aus seinem Einzel- ein Doppelleben zu 
machen, stünden auf einen Schlag über 40 000 
Wohnungen frei. Dann hätte Hamburg ein 
wenig Luft, sich zu besinnen und es besser, klü-
ger, schöner zu machen. Hauptstadt der Tris-
tesse, das dürfen gern andere werden. 
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Es ist zum Klotzen

Hamburg baut viele neue Wohnungen – 

großartig. Doch warum sehen die  

meisten so aus, dass man sie gleich wieder  

abreißen möchte? VON HANNO RAUTERBERG

Hauptsache, klobig – wie 
hier in Nord-Barmbek 
sieht es in den meisten 
Neubaugebieten aus
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Neuer Oppositionsführer: Die CDU-Fraktion hat 

den 37-jährigen Juristen André Trepoll zum Frak-

tionschef gewählt; sein Vorgänger Dietrich Wersich 

ist nun Vizepräsident der Bürgerschaft Kohle I: 

SPD und Grüne haben sich zu Beginn der Koalitions-

verhandlungen darauf geeinigt, nicht mehr Geld 

ausgeben zu wollen, als bisher geplant; der Etat der 

Schulbehörde soll aber erhöht werden  Kohle II: 

Das umstrittene Kraftwerk Moorburg hat den kom-

merziellen Betrieb aufgenommen Verschandelt: 

Unbekannte haben das einzige Graffito des britischen 

Street-Art-Künstlers Banksy in Hamburg übersprüht 

 Endlich sind wir mal wer: Erstmals seit 40 Jahren 

ist die Goldene Kamera wieder in Hamburg ver-

liehen worden, es kamen sogar Hollywoodstars 

Strich durch die Rechnung: Nach einer Großrazzia 

im größten Bordell auf der Reeperbahn wurde eine 

Rotlichtgröße wegen des Verdachts auf Steuerhinter-

ziehung festgenommen  Neue Heimat: In Harburg 

haben die ersten 30 Flüchtlinge das von der Stadt 

angemietete Wohnschiff »Transit« bezogen Und 

der Polizeibericht: Vermeldet werden ein Überfall 

auf ein Wettbüro in Billstedt; ein Ehestreit in Eidel-

stedt, bei dem ein 41-jähriger Mann seine Frau nach 

einem gemeinsamen Trinkgelage bis zur Bewusst-

losigkeit würgte; und die späte Einsicht eines 24-jäh-

rigen Bankräubers, der sich zwei Tage nach seinem 

Überfall auf eine Filiale in der Innenstadt der Polizei 

in Ostwestfalen stellte, von seinen knapp 2000 Euro 

Beute waren noch 5 Cent übrig 

Hamburg
in einem Satz

Warum lang, wenn es auch kurz geht? 

Was die Stadt in dieser Woche bewegt hat

KOMMENTARE

Verdruckst und hinterhältig
Wie die Linkspartei sich ihrer Fraktionschefin entledigt hat, 

verrät viel über die Streitkultur der Partei

Lasst sie doch!
Die Aktivisten im Gängeviertel wollen selbstständig werden – 

dann müssen sie aber auch das Risiko tragen

Es gäbe ja gute oder wenigstens nachvollzieh-
bare Gründe für die neue Linksfraktion in 
der Bürgerschaft, ihre frühere Vorsitzende 

Dora Heyenn abzulösen. Da ist ihr Alter, Frau 
Heyenn ist 65, ein Generationswechsel stand also 
ohnehin an. Da ist ihr Ansehen, das unter politi-
schen Gegnern größer ist als in der eigenen Partei: 
Das mag im Wahlkampf nützen, aber der Wahl-
kampf ist vorbei; nun kann die Partei sich mit 
einigem Recht eine Fraktionsspitze nach dem 
Herzen ihrer Mitglieder wünschen. Selbst der 
Einwand, man dürfe die eigene Spitzenkandida-
tin nach der Wahl nicht demontieren, ist wenig 
einleuchtend. Was eine Spitzenkandidatin einer 
Partei ist, die Regierungsämter gar nicht anstrebt, 
weiß ohnehin niemand. 

Alle Versuche, Gründe für die Ablösung Dora 
Heyenns zu finden, enden aber angesichts der 
Vorgehensweise ihrer Genossen. Man kann sich 
eine Abwahl als unsentimental machiavellisti-
schen Akt vorstellen, kurz nach der Wahl, damit 
er schnell in Vergessenheit gerät. Diesen Vorgang 
allerdings wird so bald niemand vergessen: Am 
Wochenende hat die Linksfraktion ihrer frühe-
ren Chefin in einer internen Debatte erst die 

Fraktionsführung angetragen, wenn auch nur als 
Teil einer Doppelspitze, und sie dann in gehei-
mer Abstimmung abgewählt – versehentlich, wie 
die neue Fraktionsführung durchaus glaubhaft 
erklärt. Offenbar wollte die elfköpfige Fraktion 
ihre alte Chefin gleichzeitig schwächen und im 
Amt halten, hat aber vergessen, sich darüber zu 
verständigen, woher die für eine Wiederwahl er-
forderlichen sechs Stimmen kommen sollten. Da 
waren es plötzlich nur fünf.

Auf diese Weise erhält die Öffentlichkeit ei-
nen unverhofften Einblick in die Konfliktkultur 
der Linken. Der entscheidenden Abstimmung 
war angeblich eine lange Debatte vorausgegan-
gen. Worüber haben diese Politiker gesprochen, 
wenn sie wenig später wie vom Donner gerührt 
vor dem Ergebnis ihrer Abstimmung stehen?

Und noch etwas passt ins Bild einer verdrucks-
ten Streitkultur: Dora Heyenn, die Abgewählte, die 
ihren Genossen keine Gelegenheit gab, einen bereits 
eingestandenen Fehler zu korrigieren. Sie hätte ein 
zweites Mal antreten können und wäre gewählt 
worden. Verständlicherweise ist sie gekränkt. Un-
verständlicherweise hat sie nun sogar ihre Fraktion 
verlassen. FRANK DRIESCHNER

Schon wieder Streit mit dem Gängeviertel – 
der Anlass ist diesmal die Küche. In dem 
von Aktivisten eroberten Areal am Valen-

tinskamp wird kräftig saniert, die Genossenschaft 
schuftet ehrenamtlich, was die Kräfte hergeben, 
und natürlich will man es richtig machen. His-
torisch akkurat, ästhetisch angemessen. 

Deshalb fragten die Genossen nach bei der zu-
ständigen Verwaltungsgesellschaft Steg und auch 
bei der Förderbank, von der ein Teil des Geldes 
für die Sanierung kommt. Sie fragten, ob es viel-
leicht noch ein bisschen wertiger ginge im Kü-
chenbereich, und dabei wurde klar, dass es nach 
wie vor grundlegende Differenzen gibt. Die Stadt 
ist ziemlich ungehalten über die deftigen Ansprü-
che der Aktivisten. Und sie wird vorerst nicht 
darauf verzichten, die Wohnungen im Gänge-
viertel mit Standardmietverträgen zu belegen.

Die Aktivisten dagegen wollen ihre Mieter 
zum Eintritt in die Genossenschaft verpflichten, 
was absolut logisch ist, denn wer bei ihnen ein-
zieht, kann sich auf einiges gefasst machen: Lärm, 
freiwillige Mitarbeit. Womöglich kommen auch 
ideologische Belastungen dazu (Adorno-Lektüre). 

Da ist es gut, mit Anteilen quasi drinzuhängen in 
dem Projekt. Es gibt allerdings nur ein Problem: 
Das Gängeviertel besitzt das Areal nicht und 
kann deshalb die Mieter rechtlich zu gar nichts 
verpflichten. Wenn nun Gängeviertel-Sprecherin 
Christine Ebeling sagt, man tue »alles, um rechts-
fähiger Partner zu werden« und man wolle das 
Quartier gerne übernehmen, dann ist das ein ver-
lockendes Angebot.

Jetzt müssen Taten folgen, denn in Behörden-
kreisen heißt es: Die können das noch nicht, die 
Verwaltung der Immobilie ist zu komplex für die 
Aktivisten. Und wäre nicht auch etwas Dankbar-
keit angebracht für die Privilegien, die sie eh 
schon genießen? Für die 20 Millionen Euro Sub-
ventionen – ein Viertel dessen, was in Hamburg 
insgesamt in Stadtteilsanierung investiert wird? 

Die Pointe: Die Gängeviertel-Leute denken 
marktorientierter, als viele meinen. Identifikation 
motiviert zum Besitzanspruch; wer handelt, will 
Kontrolle. Warum ihnen das Areal nicht über-
lassen, zum Beispiel als Erbpacht, mit vollem Ri-
siko? Sollen sie doch zeigen, was sie unternehme-
risch draufhaben, die Genossen. DANIEL HAAS

Aktuelle Meldungen unter www.zeit.de/hamburg

WARUM FUNKTIONIERT DAS NICHT?

G itte und Heino ächzen durch die Europa-
Passage. Gitte trägt Daunenjacke, Hand-
tasche und zwei voluminöse Tüten. Heino 

trägt Winterparka, drei Tüten und schwitzt. Hei-
no: »Mir ist heiß!« Gitte: »Zieh den Parka aus!« 
Heino: »Soll ich den auch noch schleppen? Also 
mir reicht’s. Ich will hier raus!« Verfrühtes Ende 
einer Shoppingtour; Ehezoff folgt, und dann bringt 
Heino auch noch das viel zu teure Kleid zurück.

Sind die zwei nicht selber schuld? In einem Shop-
pingpalast wie diesem in bester Citylage gibt es doch 
sicher eine Garderobe. Wo man seine Tüten und 
seine Kleider lassen kann, zumindest die oberste 
Schicht. Dann shoppt man erleichtert weiter. Und 
nimmt, weil man gerade die Hände frei hat, vielleicht 
noch eine Clutch-Tasche mit, eine abgefahrene Aus-
stechform (Putins Kopf), rosa Socken. Zum Wohl 
der Geschäftsleute, zum Wohl der Konjunktur.

Nein. Gibt es nicht. Es gibt keine Garderobe. 
Warum nicht? »Das können wir uns auch nicht 

so richtig erklären«, sagt Christian Stamerjohanns. Er 
ist Sprecher der ECE Projektmanagement. Die be-
treibt die Europa-Passage. Und noch 195 andere 
Shoppingcenter. Mit Tausenden von Geschäften, 
Abertausenden von potenziell ächzenden, zumindest 
winters schwitzenden Kunden. Müsste es da nicht 
Erkenntnisse zuhauf geben über den verkaufs-
fördernden Einfluss von Garderoben? 

Gibt es nicht. Man hat noch nie danach gefragt.
Es ist schon paradox. Einerseits bescheinigen 

Studien uns beim Einkaufen höchste Ansprüche. 
Andererseits scheitern Ideen wie die von Soheil Tey-
moori. Der Unternehmer bot Kleider- und Taschen-
aufbewahrung in zwei Berliner Shoppingcentern an. 
Und tatsächlich, die Kunden gewöhnten sich all-
mählich daran, dass die Garderobe noch da war, wenn 
sie zurückkamen, und dass die für Berlin verdächtig 
freundlichen Servicekräfte sogar frisch gekaufte 
Calvin-Klein-Schlüpfer wieder rausrückten. 

Aber die Betreiber wollten das nicht bezahlen: 
Kamen die Leute nicht auch so? Außerdem: Platz in 
guter Lage vermietet man. In schlechter auch. 

Selbst wenn man doch eine Garderobe anbietet, 
wie das Alsterhaus, ist die irgendwo im Souterrain. 

Doch auch für die Kunden der ECE-Center gibt 
es Hoffnung: ein Pilotprojekt. Tief im Untergeschoss 
des Alstertal-Einkaufszentrums wartet ein Automat 
darauf, dass man ihm seinen Mantel überantwortet. 
Dafür bekommt man einen Zettel mit Barcode. 

Scannt man den, soll das Gerät allen Ernstes 
wieder den richtigen Mantel ausspucken. 

Wir haben das lieber nicht probiert. MARK SPÖRRLE 

Haben auch Sie eine Frage? Unser Kolumnist freut sich 
auf Sie: warumfunktioniertdasnicht@zeit.de

Wieso fehlen beim 
Shoppen Garderoben? 

... fragt Nikolai Magdalinski 
aus Hausbruch
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wahrscheinlichkeit
Temperatur 

in Grad Celsius

4% 1º 
Laut Wetterdienst höchstens ein wenig Graupel. Unser Tipp der Woche: Brillengläser und 
Autoscheiben mit hellem Gourmet-Backpapier abkleben für milchigen Schneenebel-Effekt.
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Die will nicht 
nur spielen
Grünen-Chefin Katharina Fegebank ist  

sympathisch, kommunikativ und beliebt.  

Doch reicht das, um neben Olaf Scholz  

zu bestehen? VON OLIVER HOLLENSTEIN

I
hr Aufschlag sieht wenig grazil aus. Und als 
Gegner ist es nicht schwer, schneller zu sein 
als sie. Katharina Fegebank weiß das.

Sie hat trotzdem Spaß beim Squash.
Samstagmittag in der Kaifu-Lodge in 

Eimsbüttel. Am Tag zuvor ist die Grünen-
Chefin 38 Jahre alt geworden. Für eine Party 

war keine Zeit. Aber sie hat einen Kuchen für die 
Koalitionsverhandlungen gebacken.

Vor fast sieben Jahren wurde Fegebank die jüngste 
Vorsitzende der Hamburger Grünen, niemand hat es 
bisher so lange auf dem Posten ausgehalten. Nun hat 
sie die Chance, Senatorin und Zweite Bürgermeiste-
rin zu werden. Doch zuvor muss sie der selbstbe-
wussten SPD und ihrem Verhandlungsführer Olaf 
Scholz genug Kompromisse abtrotzen, damit die ei-
gene Partei und ihre Wähler zufrieden sind. 

Die Frage ist: Kann sie das? Ist Fegebank hart ge-
nug, um gegen Scholz zu bestehen? Aber nicht nur 
das. Was kommt auf die Stadt zu, wenn Fegebank in 
der ersten Reihe der Landespolitik steht? Zeit für 
eine Begegnung mit der vielleicht bald mächtigsten 
Hamburgerin.

Das Squash-Spielen war Fegebanks Vorschlag. 12 
bis 16 Stunden täglich dauern die Koalitionsver-
handlungen mit Vor- und Nachbesprechungen der-
zeit. Da ist nur am Wochenende Platz im Termin-
kalender. Eigentlich gehe sie ja lieber Schwimmen, 
sagt Fegebank zur Begrüßung, aber das sei zu wenig 
kommunikativ. Und ein Handballspiel war so kurz-
fristig nicht zu organisieren. 

Also Squash. »Wollen wir uns hier auf dem Court 
duzen?«, fragt sie gleich. »Ich finde das komisch mit 
dem Siezen beim Sport.«

Sie weiß, dass sie bald einige 
Menschen enttäuschen muss

Die Höflichkeitsform Sie steht für Distanz, für 
Kommunikation von Personen in Rollen. Das ist 
nicht so sehr Fegebanks Sache. Sie interessiert sich 
für die Menschen, nicht für ihre Rollen. Sie geht auf 
andere zu, hört sich die Geschichten an, und – so 
erzählen es viele erstaunt – merkt sich diese sogar. 
Offen, authentisch, warmherzig, das sind die Attri-
bute, die ihr sogar von jenen zugeschrieben werden, 
die sie kritisch sehen.

Das Sie steht aber auch für professionelle Ab-
grenzung, für Distanz zu Menschen, von deren An-
liegen man sich nicht einnehmen lassen möchte. 
Und das fällt Fegebank schwer. »Ich habe Angst, 
Menschen enttäuschen zu müssen, die Hoffnungen 
in mich setzen«, sagt sie.

Das Problem ist: In den nächsten Wochen wird 
Katharina Fegebank Menschen enttäuschen müs-
sen. Die SPD hat fast viermal so viele Stimmen wie 
die Grünen bekommen. Viele, vermutlich sogar die 
meisten Ideen aus dem grünen Wahlprogramm wer-
den nicht in einem rot-grünen Koalitionsvertrag 
stehen. Vor allem wird dort so gut wie keiner der 
Vorschläge berücksichtigt werden, die nun täglich 
an die Grünen herangetragen werden. 

Es ist die Last des Siegers. Nur kurz wurde gejubelt, 
als am Wahlabend die Prognosen über die Leinwand 
auf der Wahlparty der Grünen flimmerten. Dabei war 
schnell klar, dass die Partei ihre Wahlziele erreichen 
würde: eigenes Ergebnis verbessert, absolute Mehrheit 
geknackt. Eine Regierungsbeteiligung war also mög-
lich. Kurz nach 18 Uhr trat Fegebank mit Bundes-
parteichef Cem Özdemir auf die Bühne, bedankte sich 
und sagte: »Es ist uns an der ein oder anderen Stelle 
vielleicht misslungen, unsere Themen zu setzen.«

Das passte nicht zu den Ergebnissen, aber zur Stim-
mung. Und zu Fegebank. Wer die Grünen-Chefin 
oberflächlich betrachtet, wird die gut gelaunte Opti-
mistin sehen. Wer sich länger mit ihr unterhält, erlebt 
ihre Skepsis, den tiefen Pessimismus, die Angst davor, 
sich zu früh zu freuen. »Ich bin vorsichtig, versuche 
immer, auf die Erwartungsbremse zu treten«, sagt sie. 
Erwartungssteuerung nennt sie das. Es soll den Druck 
nehmen. »Ich habe im Wahlkampf versucht, mög-
lichst wenig zu versprechen.«

In der Kaifu-Lodge trainieren überwiegend blen-
dend aussehende junge Menschen, aber die wenigs-
ten würden sich wohl so professionell vor der Kame-
ra bewegen wie Katharina Fegebank. Während die 
Fotografin ihre Ausrüstung abbaut, erklärt Fegebank 
ihrem unerfahrenen Gegner die Squash-Regeln. 
»Aber keine Angst, ich bin nicht gut«, sagt sie. Er-
wartungssteuerung. 

Dann setzt sie den ersten Aufschlag, überra-
schend hart.

Fegebank ist geprägt von den Erfahrungen in der 
schwarz-grünen Koalition. Sie war diejenige, die nach 
dem furiosen Scheitern des Experiments die Partei 
wieder aufbauen musste. »Wir haben uns früher oft 
viel zu viel vorgenommen«, sagt sie heute. »Wenn man 
hohe Erwartungen schürt, ist die Gefahr groß, dass 
man sie nicht erfüllen kann.« Für sie ist das grüne Di-
lemma, dass alle schwarz-grünen Erfolge überlagert 
wurden vom Scheitern bei den großen Themen. »Es 
war ein grüner Erfolg, den Volksentscheid in die Ver-
fassung zu bringen, davon redet keiner mehr. Aber 
jeder erinnert sich daran, dass unsere Primarschule 
durch einen Volksentscheid scheiterte.«

Fegebanks Art, Politik zu denken, ähnelt der von 
Scholz. Nicht zu viel versprechen. Abwarten, wie sich 
die Dinge entwickeln, bevor man entscheidet. Ver-
bindlich auftreten, nicht aggressiv. Viele halten das für 
eine Schwäche. Fegebank selbst sieht es als Stärke. »Ich 
finde das nicht schlimm, unterschätzt zu werden. Dann 
kann man im richtigen Moment überraschen.«

Ihre Aufschläge werden nun präziser, sie hat ge-
nug vom lockeren Einspielen. »Los, wir zählen jetzt«, 
sagt sie. »Ich will wissen, wer der Bessere ist.« 

Fegebank gehört zu den Menschen, die man 
leicht unterschätzt. Weil sie stets sehr freundlich ist, 
sich für ihr Gegenüber interessiert und so mädchen-
haft offen plaudert, als rede sie mit einer alten 
Freundin. Aber Fegebank gehört zu den am besten 
vernetzten Politikern der Stadt, kennt fast jeden in 
der kleinen Hamburger Politikwelt. Mit den Größen 
der anderen Parteien ist sie schon lange per Du, auch 
mit Olaf Scholz. Auch außerhalb der Politik ist sie 

bekannt. Bei der Wahl bekam sie viermal so viele 
Stimmen wie ihr Co-Spitzenkandidat Jens Kerstan.

Fegebanks Prinzip heißt: verbindendes Kommu-
nizieren. Im Wahlkampf hat sie den eher auf Attacke 
gepolten Parteimitgliedern deutlich gemacht, dass 
sie keine zu harten Angriffe auf die SPD wünsche. 
»Wenn man den potenziellen Partner fertigmacht, 
dann zerschneidet man auch Tischtücher«, sagt sie. 
Der Umgang zwischen SPD und Grünen sei in den 
vergangenen Jahren ohnehin nicht immer gut gewe-
sen. »Es gibt Vorbehalte auf beiden Seiten, und die 
sind nicht inhaltlicher Art, sondern werden an Per-
sonen festgemacht. Da gibt es eine Menge zu kitten 
und neu aufzubauen.«

Über den Kuschelkurs waren nicht alle glück-
lich. Viele Grüne zweifeln weiterhin an einem 
Bündnis mit der SPD. Drei Tage nach der Wahl war 
das deutlich zu spüren. Auf der Landesmitglieder-
versammlung in der Freien Akademie der Künste 
warb Fegebank für Koalitionsverhandlungen. »Un-
ser Wählerauftrag ist: Hamburg grüner machen«, 
rief sie kämpferisch in den Saal. »Es ist eindeutig: 
Die Hamburger wollen Rot-Grün!« Der Applaus 
blieb verhalten. 

Bis heute kursieren bei den Grünen die Geschich-
ten der Koalitionsverhandlungen des Jahres 1997, als 
– so die grüne Lesart – die SPD sie über den Tisch 
zog. Damals schon dabei: Olaf Scholz. Er ist für 
viele Grüne ein Verhandlungsmonster. Die Angst 
vor ihm ist so groß, dass manche lieber in der Op-
position blieben. Aber Fegebank hat klargemacht, 
dass die Wähler etwas anderes erwarten. Und die 
Mehrheit der Grünen vertraut ihrer Chefin. Ihre 
Methode heißt »Macht durch Nähe«: Weil viele 
Grüne das Gefühl haben, dass Fegebank nah und 
greifbar ist, folgen sie ihr. Am Ende der Versamm-
lung stimmten die Parteimitglieder einstimmig für 
Koalitionsverhandlungen.

Fegebank weiß jedoch um die Zweifel. Sie macht 
nun auf der Tribüne vor den Courts eine Verschnauf-
pause, bietet dem verdutzten Mitspieler Wasser aus 
ihrer Flasche an und deutet lachend auf die deutlich 
besseren Spieler nebenan. »Man muss ja nicht jeden 
Sport perfekt beherrschen«, sagt sie. Das klingt lo-
cker, sollte aber nicht als Hinweis auf mangelnden 
Ehrgeiz missverstanden werden. Als Kind war Fege-
bank Schwimmerin. Als sie merkte, dass sie trotz 
harten Trainings nicht gut genug für Wettkämpfe 
war, wechselte sie zum Handball.

Menschen, die eng mit Fegebank zusammen-
gearbeitet haben, sagen, sie komme oft als Erste ins 
Büro, gehe als Letzte. Aus Ehrgeiz arbeite sie bis an 
die gesundheitliche Belastungsgrenze. Bis Ende 
2013 hatte sie drei Jobs: Parteichefin, Bürgerschafts-
abgeordnete und Referentin im Präsidium der Uni 
Lüneburg. Dort half sie, die Hochschule grundle-
gend zu reformieren. Das klingt nach einer guten 
Voraussetzung, um die glücklose Wissenschafts-
senatorin Dorothee Stapelfeldt abzulösen. 
Manche sagen, Fegebank habe diesen Karrie-
reschritt genau geplant. »Natürlich ist das 
ein sympathischer Gedanke, vielleicht bald 
Senatorin zu sein«, sagt sie. 

Derzeit scheint eine Senatorin Fegebank 
nicht unwahrscheinlich zu sein, SPD und 
Grüne treten in symbolischer Eintracht auf. 
Schon acht Tage nach der Wahl schritt Fege-
bank neben Olaf Scholz die Rathaustreppe 
hinunter. Sie lächelte in die Kameras, sprach 
nach den ersten Koalitionsgesprächen von einer 
»konstruktiven, mitunter heiteren Atmosphäre« und 
antwortete auf die Frage nach ihrem Kleid: »Mir war 
heute nach Rot.«

Natürlich ist das Show. Scholz ist ein harter Ver-
handlungspartner. Er kontert jedes Argument in 
den Koalitionsverhandlungen mit einer harten 
Zahl, einer netten Geschichte oder Anekdote, sagt 
jemand, der für die Grünen dabei ist. Aber Ver-
handlungen, sagt Fegebank, lägen auch ihr. 
»Man braucht eine Idee. Man muss wissen, 
wo man hinwill, wie man dahin kommt 
und wie man die Leute dafür begeistert.« 

Ihren Eltern hat sie versprochen: 
Ich werde mich nicht verbiegen

Doch wo will Fegebank überhaupt hin? Was ist 
ihre politische Idee? Ihre Antwort darauf ist so un-
verbindlich und voll allgemeiner grüner Schlagworte, 
als zitiere sie das Wahlprogramm. Fegebank ist durch 
und durch Realo, Pragmatikerin, Generalistin. Das ist 
vielleicht ihre zentrale Schwäche: Sie ist bisher nicht 
als Politikerin aufgefallen, die sich in einem bestimm-
ten Feld besser auskennt als alle anderen  zusammen. 
Aber von Olaf Scholz ist bekannt, dass es ihm egal ist, 
ob jemand besonders charmant oder kommunikativ 
ist. Für ihn zählt einzig höchste Fachkompetenz. Nur 
wer sich bestens auskennt, wird ernst  genommen.

Fegebank hat ihren Eltern versprochen, sich in 
der Politik nicht zu verbiegen. Mit ihr als Zweiter 
Bürgermeisterin würde sich der Stil der Hamburger 
Politik wohl ändern. So ähnlich sich Scholz und 
Fegebank in ihrer politischen Strategie sind, so un-
terschiedlich ist ihr Stil. Scholz setzt auf klare An-
sagen, Fegebank auf ausgleichende Kommunika-
tion. »Meine Schwäche ist eher, dass ich zu selten 
auf den Tisch haue«, sagt sie.

Dass sie aber auch das kann, hat sie im Wahl-
kampf bewiesen. Als die Grünen-Kandidatin Neba-
hat Güçlü bei einem angeblich rechtsextremen türki-
schen Verein auftrat, entschied der Vorstand um 
Fege bank, ohne Detailprüfung ein Parteiausschluss-
verfahren einzuleiten. Knallhart. Fegebank hält das 
weiterhin für die richtige Entscheidung. »Wir hatten 
keine Zeit für tagelange Abwägung. Wir mussten 
agieren.« Fegebank schweigt einen Moment. Sie hat 
drei Jahre lang als Referentin für Güçlü gearbeitet, 
beide kennen sich gut. »Und ja, die Entscheidung 
war total hart für mich. Das tut mir persönlich 
wahnsinnig weh. Aber es war richtig.«

Das Squash-Match ist vorbei. Fegebank hat ge-
wonnen. 11 : 7, 11 : 5. Ihre Geheimwaffe: Sie weiß, 
wie man die Bälle so über Bande spielt, dass sie für 
Gegner unerreichbar werden. 

Katharina 
Fegebank

als Tochter eines  
Lehrerpaares 1977 in 
Bad Oldesloe geboren. 
Studierte Politik, Jura, 
Anglistik und Europa-
wissenschaften in  
Freiburg und Berlin. Bis 
2013 Mitarbeiterin der 
Uni Lüneburg 

Seit 2004 Mitglied der 
Grünen. Wurde 2008 
zur Landesvorsitzen-
den gewählt, seit 2011 
in der Bürgerschaft, 
dort sozialpolitische 
Sprecherin

Wohnt mit ihrem  
Lebensgefährten in  
St. Pauli, besitzt eine  
Dauerkarte für Werder 
Bremen und liebt Sport, 
saftige Steaks und Cola 
Light 

Die 38-Jährige auf  
einem Squash-Court  
in Eimsbüttel
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Wenn 
er woll-
te, könnte 
Michael 
Schade seine 
Augen schließen 

und losgehen. Vom einen Ende zum anderen 
Ende seines neuen Studios. Es kämen keine 
Hindernisse. Der Raum ist riesig, frisch weiß 
gestrichen – und fast leer. In einer Zimmerecke 
stehen verloren ein paar Schreibtische mit 
großen, schwarzen Flachbildschirmen. Zwei 
Grünpflanzen stehen auf der Fensterbank. 
Vielleicht ein wenig überdimensioniert, diese 
Halle? Schade schüttelt den Kopf. »Wir werden 
schnell wachsen«, sagt er. Optimismus lässt sich 
eben auch in Quadratmetern ausdrücken. 

Der Unternehmer hat vor wenigen Mona-
ten eine neue Spielefabrik gegründet, zusam-
men mit seinem Partner Christian Lohr. Es ist 
nicht seine erste Firma in der Branche: Mit 
Fishlabs Entertainment entwickelte er knapp 
zehn Jahre lang Computerspiele. Fishlabs war 
im vergangenen Jahr insolvent, weil das Start-
up sein Kapital aufgebraucht hatte und keinen 
neuen Investor fand. Michael Schade aber 
wollte nicht aufgeben: Rockfish heißt sein 
neues Studio, und darin steckt seine Botschaft. 
Der 45-Jährige will nun eine neue Spielepro-
duktion aufbauen, eine ganz große, möglichst 
international. 

Schade wäre nicht der erste Hamburger 
Unternehmer, dem das gelingt. Die Stadt und 
die Computerspiele-Industrie – bisher ist das 
eine Erfolgsgeschichte. Hier ansässige Unter-
nehmen wie Bigpoint, Goodgame Studio und 
Innogames haben sich innerhalb weniger Jahre 
von kleinen Start-ups zu weltweit bekannten 
Firmen mit Hunderten von Mitarbeitern ent-
wickelt. Während in Berlin der Hype um den 
Rest der Internetindustrie tobte und die Grün-
der scharenweise nach Berlin zogen, blieben 
die Spieleentwickler lange Zeit lieber in Ham-

burg. 
Längst 
ist die 
Branche für 
die Stadt zu ei-
nem Aushänge-
schild geworden. 
Selbst Olaf Scholz be-
sucht die Studios der Grün-
der, spricht Grußworte auf ih-
ren Veranstaltungen und betont: 
»Hamburg ist Deutschlands Spiele-
Hauptstadt.« 

Doch mittlerweile ist Hamburg nicht 
mehr das einzige Bundesland, das sich um 
diese junge Industrie bemüht. Auch Bayern 
und Nordrhein-Westfalen haben den ökono-
mischen Mehrwert der Branche erkannt – und 
streiten nun um die Vorherrschaft. So hat der 
Kongressveranstalter Medientage München 
GmbH im Mai vergangenen Jahres erstmals 
eine Studie zum Games-Standort Bayern vorge-
legt. Demnach erzielten die dort ansässigen 
Unternehmen 56 Prozent des bundesweiten 
Umsatzes der Spiele-Industrie. Die Film und 
Medien Stiftung NRW dagegen sieht das an-
ders: Für sie ist eindeutig Nordrhein-Westfalen 
der umsatzstärkste deutsche Spielestandort. 
Und in Berlin wirbt die Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Forschung bei 
ihrer Initiative »Projekt Zukunft« offensiv um 
die Gunst der Entwickler. So heißt es auf de-
ren Internetseite, die Hauptstadt biete die 
höchste Dichte an Spielefirmen in der Bundes-

re-
pu-
blik, 
und nir-
gendwo sonst 
wachse die 
Branche schneller. 
Und: »Die Berliner 
Games-Industrie ist füh-
rend in Deutschland.« Eine 
Kampfansage. 

Kinder daddeln gerne. Das ist 
das Vorurteil. Die Wahrheit ist: Lie-
ber als Kinder daddeln die Erwachse-
nen. Und das auf allen Geräten: auf Com-
putern, Konsolen, und vor allem Smart-
phones. Seit das Netz entgrenzt ist und der 
Zugang mobil, sind Onlinespiele ein Wachs-

tums-
markt. 

Tetris, An-
gry Bird, Soli-

tär. Ballerspiele, 
Geschicklichkeits-

spiele, Strategiespiele. 
Die besten Ideen sind 

meist die simpelsten, sie tref-
fen den Massengeschmack. 
Nach Angaben des Bundesver-

bandes Interaktive Unterhaltungs-
software nutzt mittlerweile fast jeder 

zweite Deutsche Smartphone, Tablet oder 
Notebook zum Spielen. Alter und Ge-

schlecht sind dabei fast gleichgültig: Die Groß-
mutter spielt kaum weniger gern als ihr gerade 

eingeschulter Neffe. Und während früher vor allem 
Männer daddelten, sind es mittlerweile genauso 

H 4 HAMBURG

Game over?
Noch ist Hamburg das Zentrum der

deutschen Computerspiel-Branche. Doch nun werben

andere Bundesländer um die Entwickler VON KATJA SCHERER

Spiel
um hohe 
Einsätze

Bigpoint

Innogames

Computerspieler sind 

Nerds, »Killerspiele«
gehören verboten?

Die Zeiten sind 

vorbei. Jeder Zweite 

vertreibt sich die Zeit 

mit Smartphone oder 

Tablet-Computer. 

In Hamburg hängen

Tausende von Jobs an 

der Spiele-Industrie. 

Aber die Branche ist 

beweglich und geht 

dorthin, wo ihr am 
meisten geboten wird
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DIE ZEIT: Herr Hubertz, eine Karriere wie 
Ihre wünscht sich jeder Gründer: in ein 
paar Jahren vom Landei und Studienab-

brecher zum Multimillionär. Geht so was in Ham-
burg noch?
Heiko Hubertz: Grundsätzlich geht das in jeder 
Stadt. Aber es hat vor allem mit dem Zeitpunkt zu 
tun. Wir haben Onlinegames gemacht, als das The-
ma Spiele für alle noch bedeutete: Konsolen, Nin-
tendo, Playstation oder Gameboy. Dass das alles 
auch online geht, hat damals keiner gesehen. Und 
Hamburg hat es uns leicht gemacht. Ich vergleiche 
das gern mit München, wo die Spieleentwickler 
immer verteufelt wurden: Games gleich Killerspie-
le. Solche Diskussionen gab es hier nicht.
ZEIT: Haben Sie sich Hamburg bewusst als Stand-
ort ausgesucht?
Hubertz: Ursprünglich habe ich Bigpoint in Düs-
seldorf gegründet, wo ich mit meiner vorherigen 
Firma war. Ich hatte dort meine Vertrauensmitar-
beiter, die wollten alle gern in Düsseldorf bleiben. 
Aber ich nicht. Ich habe gesagt: Ich will nach Ham-
burg, ich finde Hamburg toll. Ich liebe diese Stadt.
ZEIT: Kein besonders harter Standortfaktor.
Hubertz: Die gibt es auch. Schon Anfang/Mitte der 
2000er hat die Initiative Hamburg@work so eine 
Art Game-Speeddating veranstaltet. Ich hatte ja 
noch gar keine Ahnung von diesem Business. Au-

ßerdem vergab die Stadt eine Games-Förderung 
von 100 000 Euro. Damals habe ich noch gesagt, 
vielleicht brauchen wir dieses Geld mal. Außerdem 
ist ein Netzwerk da, die Politik unterstützt uns.
ZEIT: Genau diese Förderung hat die Stadt wieder 
gestrichen.
Hubertz: Da bin ich nicht sehr böse drum. Heute 
bin ich kein großer Freund mehr von Förderung, 
weil häufig schlecht gefördert wird. Ich weiß, es ist 
schwer, Geld zu bekommen, aber ich glaube, dass 
Unternehmer, die eine gute Idee haben, es immer 
schaffen werden. Man muss Investoren überzeugen 
können, nicht Politiker.
ZEIT: Aber Investoren wollen eine Wachstums-
story. Gibt es die bei den Onlinegames noch?
Hubertz: Ich bin skeptisch, ob Onlinegames derzeit 
das große Wachstumsthema sind. Als wir vor zehn 
Jahren ein Spiel entwickelt haben, hat das über-
schaubare fünf- bis sechsstellige Beträge gekostet. 
Heute sprechen wir immer von mehreren Millio-
nen Euro. Manche Spiele sind teurer als jeder 
deutsche Kinofilm. Wir sind jetzt in einem 
internationalen Markt unterwegs, da wird 
dieser hohe Qualitätsanspruch einfach er-
wartet. Und das ist genau die Schwierigkeit. 
Wachstum ist nur noch möglich, wenn die 
Spielefirmen wirklich einen Hit landen. Das 
ist schwierig. 

ZEIT: Welche Branchen sind jetzt interessant? 
Hubertz: Es gibt hier stark wachsende Finanz-
Startups. Kreditech zum Beispiel. Die sind inner-
halb von zwei Jahren bei 150 Mitarbeitern und 
machen einen Umsatz, den Bigpoint nach fünf 
Jahren gemacht hat. Dagegen waren wir Schne-
ckentempo. 
ZEIT: Was heißt das für den Standort? 
Hubertz: Schnelles Wachstum ist in Hamburg 
immer noch möglich. Trotzdem hat die Stadt in 
der Digitalbranche, nicht nur in der Games-Szene, 
ein Thema. Die Politik muss sich fragen, wie sie 
wirklich langfristig Talente hier binden und her-
holen kann.
ZEIT: Haben Sie eine Antwort?
Hubertz: Ich glaube, Berlin ist so erfolgreich gewor-
den, weil man dort sehr stark die junge Kulturszene 
gefördert hat – und nicht die Unternehmen selbst. 
Wir müssen durchgeknallte Menschen hierherho-

len. Sonst passiert das Gleiche wie mit der TV-
Szene, der Musikszene, der Werberszene. 

Die Games-Branche oder die Digitalwirt-
schaft allgemein werden nie ganz ver-
schwinden, aber sie werden vielleicht eine 
weniger wichtige Rolle spielen.

Das Gespräch führte
HANNA GRABBE

viele 
Frauen. 

In Europa 
gilt Deutsch-

land als größter 
Computerspiele-

Markt.
Von dieser Entwick-

lung profitierte in den ver-
gangenen Jahren vor allem eine 

Stadt: Hamburg. 4356 Beschäftig-
te zählt die Hamburger Spielebran-

che nach Angaben des Branchennetz-
werkes gamecity:Hamburg derzeit – mehr 

denn je. Und das sind nur die Mitarbeiter je-
ner Unternehmen, die mehr als 50 Prozent ihres 
Gesamtumsatzes mit Computerspielen erwirt-
schaften, gleich, ob sie die Vertonung überneh-
men, die Verpackung anfertigen oder die Spiele 
programmieren. Stefan Klein, Leiter von game-
city:Hamburg, geht davon aus, dass die Branche 
auch weiterhin wachsen wird. »Bis zu 200 Jobs 
zusätzlich könnten bis Anfang nächsten Jahres 
entstehen«, schätzt er.

Klein ist so etwas wie der Ziehvater der 
Hamburger Spieleindustrie. Ohne den studier-
ten Juristen wäre der Erfolg der Firmen so nicht 
möglich gewesen. Denn Klein glaubte an die 
Branche – lange bevor es andere taten. Bis vor 
wenigen Jahren hatte die Gaming-Industrie ein 
schlechtes Image. Meldungen über die Amok-
läufer von Erfurt, Emsdetten oder Winnenden, 
die vor ihren Anschlägen nächtelang Kriegs-
spiele gespielt hatten, schürten die Vorurteile 
von Pädagogen und Politikern. 

Für Klein hingegen waren 
die Entwickler keine verrück-
ten Nerds, sondern Kreative, 
die fantastische Welten ent-
stehen ließen und spannende 
Geschichten erzählten. Er 
machte es zu seiner Mission, 
die Computerspiele-Indus-
trie in Hamburg zu stärken. 
»Zusammen mit den Unter-
nehmen wollten wir die 
Branche mit den anderen 
Medienschaffenden auf Augenhöhe bringen.« 

Computerspiele als Kulturgut? Was heute 
selbstverständlich ist, war damals für viele ein 
abwegiger Gedanke. Klein ließ sich nicht ab-
schrecken. 2003 gründete er gemeinsam mit 
Achim Quinke die Initiative gamecity:Hamburg 
und organisiert seitdem regelmäßig Treffen zwi-
schen Unternehmern und der Politik.

In der Branche hat man ihm das hoch ange-
rechnet. Alle loben Klein, den Vernetzer, der 
Unternehmer zusammenbringt und jene inte-
griert, die neu ankommen. Unternehmer wie 
Hendrik Klindworth, den Geschäftsführer von 
Innogames. 2008 zog er mit seiner Firma von 
Stade nach Hamburg, seitdem geht er zu den 
Branchentreffen. Als Innogames in diesem 
Frühjahr ein größeres Studio brauchte, half 
gamecity:Hamburg bei der Suche. Nun sitzt die 
Firma in einem mehrgeschossigen, lichtdurch-
fluteten Gebäude in Hammerbrook. »Das 
Netzwerk, das wir in Hamburg haben, das ist 
schon etwas Besonderes«, sagt Klindworth. 

Das könnte sich bald ändern. Denn auch 
in Berlin gibt es mit dem games.net Berlin-
Brandenburg seit gut zwei Jahren ein eigenes 
Netzwerk, das regelmäßig Geschäftstreffen, De-
legationsreisen und gemeinsame Messevertre-
tungen organisiert. Erstmals wurden dort nun 
ebenso Zahlen für die Spieleindustrie erhoben: 
Im Jahr 2004 gab es in Berlin und Brandenburg 
556 Unternehmen mit 6938 Beschäftigten, im 
Jahr 2012 dagegen schon 1433 Unternehmen 
mit 10 230 Beschäftigten. Nun lassen sich diese 
Zahlen schon allein deswegen nicht mit denen 
aus Hamburg vergleichen, weil darin auch der 
Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungs-
elektronik erfasst ist und Brandenburg gleich 

mit-
ge-

rechnet 
wird. Trotz-

dem zeigen sie: 
Die Berliner Digi-
talspiele-Branche 

wächst kräftig.
Andrea Peters leitet das 

Branchennetzwerk games.net, 
sie will in Zukunft vor allem jun-

ge Firmen in die Hauptstadt locken. 
»Wir bemühen uns, den Standort für 

junge Unternehmen so attraktiv wie mög-
lich zu gestalten«, sagt sie. Berlin fördert die 

Produktion von Spiele-Prototypen in jungen 
Firmen mit insgesamt einer Million Euro pro 
Jahr. Für die Gründer kann dieses Startkapital 
überlebenswichtig sein. Denn wer ein Compu-
terspiel entwickelt und dieses einem Vermarkter 
verkaufen will, der muss in der Regel als Nach-
weis der Funktionsfähigkeit zuerst eine Vorab-
version liefern. Doch selbst ein solcher Prototyp 
kann schon einmal viele Tausend Euro kosten, 
mehr als ein Gründer aus eigener Tasche bezah-
len kann.

Auch Hamburg hatte eine solche Förderung 
– als erstes deutsches Bundesland. Bis zu 
100 000 Euro stellte die Stadt ihren jungen 
Spieleunternehmern zur Verfügung. Doch im 
Jahr 2012 wurde die Förderung gestrichen: Ei-
nerseits weil die Haushaltsmittel aufgebraucht 
waren und weil wegen der seit 2013 geltenden 
Schuldenbremse keine neuen Mittel beschafft 
werden konnten. Andererseits weil der Senat er-
klärtermaßen keine dauerhaften Subventionen 
gewähren will. Spielefirmen sollen sich statt-
dessen um eine Förderung der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank bewerben. 

Doch diese bringt den Jungunternehmern 
oft wenig. Rockfish-Gründer Michael Schade 
hat sich das Programm angeschaut und schnell 
festgestellt, dass sein Unternehmen für eine För-
derung nicht infrage kommt. »Dafür müssten 
wir eine neue Technologie entwickeln und 
nicht, wie wir das tun, eine bestehende Tech-
nologie nutzen«, sagt er. Aber wozu? Technolo-
gische Innovationen sind für die meisten Spiele-
firmen nicht sonderlich wichtig.

Ist Hamburg dabei, seinen Ruf als Game-
City zu verspielen? 

Manches spricht dafür: Kaum ein großes 
Branchenevent findet noch hier statt. Bis vor 

zwei Jahren traf man sich 
in Hamburg regelmäßig 
zur Casual Connect, zu ei-
nem der größten Bran-
chentreffen der Welt. Ver-
treter aus Dutzenden von 
Ländern kamen, um sich 
die neuesten Trends im 
Onlinegaming anzuschau-
en. Doch nun findet das 
Treffen nicht mehr in 
Hamburg, sondern in 

Amsterdam statt. Ein Grund: Nach Amsterdam 
gibt es mehr internationale Flugverbindungen 
als nach Hamburg.

Ganz ähnlich erging es Hamburg mit dem 
ehemaligen Browser Games Forum, das mitt-
lerweile Berlin Games Forum heißt. Die Ver-
anstaltung fand früher in Frankfurt statt, kam 
2013 nach Hamburg, um schnell weiter nach 
Berlin zu ziehen. Eine der wenigen Veranstal-
tungen, die in Hamburg geblieben sind, ist das 
vergleichsweise unbedeutende Branchentreffen 
Gamecity Night im November. 

Auch deshalb gehen internationale Spiele-
firmen, die in Deutschland produzieren wol-
len, inzwischen häufiger nach Berlin als nach 
Hamburg. So hat die bekannte Spielefirma 
King dort ein neues Studio eröffnet. Das bri-
tische Unternehmen hat mit Candy Crush 
Saga einen internationalen Superhit gelandet: 
Das Denkspiel, bei dem die Spieler bunte Bon-
bons farblich sortieren müssen, wurde millio-
nenfach geliked und verlinkt und breitete sich 
so in kürzester Zeit in den Sozialen Netzwer-
ken aus. Weitere Unternehmen wie das ameri-
kanische Kabam oder die chinesische Spiele-
schmiede Shanda Games haben sich in Berlin 
angesiedelt. Hamburg, wo war das noch mal? 

Schade dagegen sagt, dass sich erst noch 
zeigen müsse, ob die Entwicklung in Berlin 
genauso nachhaltig sei wie die in Hamburg. Er 
hat sich bereits seinen ersten Großauftrag gesi-
chert: Gemeinsam mit einem Partnerstudio in 
Hannover entwickelt er ein Konsolenspiel für 
einen weltweit führenden Vermarkter. Das 
Budget umfasst mehrere Millionen Euro. 

Für ihn ist Hamburg der beste Standort, 
um ein Unternehmen aufzubauen. Noch.

HAMBURG H 5

»Wir brauchen
die Durchgeknallten«

Internetunternehmen gedeihen nur im Umfeld einer

jungen Kulturszene, glaubt Bigpoint-Gründer Heiko Hubertz
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Heiko Hubertz hat sein Büro in der Neustadt

Den Prototyp eines 
Spiels zu entwickeln 
kostet Tausende von 
Euro. Berlin zahlt 
dafür einen Zuschuss,
Hamburg nicht mehr
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Post aus Irland! Der Weltkonzern 
Facebook lässt sich herab, einen 
gewissen Johannes Caspar, seines 

Zeichens Hamburger Datenschutzbeauf-
tragter, auf die Rechtslage hinzuweisen: Fragen 
zu Facebooks neuer Datenrichtlinie müssten 
nicht beantwortet werden. Nicht er, Caspar, sei 
zuständig, sondern seine irischen Kollegen. 
Eine Stellungnahme an den irischen Daten-
schützer hat man freundlicherweise beigefügt.

Facebook-Deutschland sitzt in Hamburg, 
Caspar könnte dort zu Fuß hingehen. Seine 
Europazentrale aber hat Facebook in Dublin, 
weshalb das Unternehmen sich um das deut-
sche Datenschutzrecht nicht schert. Und so be-
kommt Caspar auch keine Antwort auf seine 
Frage, ob der Austausch von Personen daten 
zwischen Facebook und seinen Töchtern 
WhatsApp, Instagram und Atlas überhaupt zu-
lässig sei.

Als deutscher Datenschützer muss man sich 
an kleinen Erfolgen freuen: Immerhin hat er 
schon Google gezähmt und Street View zu ei-
ner voyeuristisch langweiligen Fahrt vorbei an 
verschwommenen Häuserfronten gemacht. An 
Facebook allerdings prallt er meist ab.

Caspars Vorgänger kamen aus dem inneren 
Zirkel der Senatskanzlei. Er selbst ist Wissen-
schaftler und wurde 2009 ins Amt geholt. In 
der Netzwelt steht die Kompetenz des im Tier-
schutzrecht habilitierten Juristen inzwischen 
außer Frage. Politisch ist der Anfang 50-Jähri-
ge ein Produkt der achtziger Jahre, des Jahr-
zehnts der Umweltbewegung und des Auf-
stands gegen die Volkszählung. Sein robustes 
Verständnis von Bürgerrechten macht ihn an-
griffslustig. Es gibt ihm das öffentliche Profil, 
das er braucht.

Notfalls stimmt er schon mal schrille Töne 
an. »Er ist keiner, der sich zurückhält«, sagt 
Nico Lumma, einer der bekanntesten Netz-
experten Hamburgs. »Die Datenschützer müs-
sen sich um Aufmerksamkeit und ihr Budget 
sorgen und bringen deshalb mehr Hysterie in 
die Debatte, als nötig wäre.« Für Caspar ge-
hört der Aufschrei zum Amtsverständnis: »Die 
Diskussion ist oft von ökonomischen Motiven 
geleitet, ohne eine schlagkräftig geführte Kri-
tik gäbe es keine Gegeninstanz.« 

So kläglich die irischen Datenschützer in 
der europäischen Wahl-
heimat von Facebook 
ausgestattet sind, so ab-
wegig wäre es, ihren 
deutschen Kollegen we-
sentlich größere Mittel 
zuzutrauen. Hamburgs 
Datenschützer sitzen in 
den City-Hochhäusern 
am Klosterwall, grauen 
Relikten aus der Nach-
kriegszeit, inzwischen 
verkauft und dem Ab-
riss überlassen. Caspars 

Abteilung ist auf zwei Stockwerke verteilt, 
oben Linoleum, unten stumpfer Teppich. Ei-
nen »Beton-Silo«, nennt er das Gebäude. 
Trotzdem sieht er dem bevorstehenden Umzug 
mit Sorge entgegen: Die Miete der Abbruch-
bude ist günstig und sein Budget knapp.

An die 30 Millionen Nutzer hat Facebook 
in Deutschland, vier Datenschützer vertreten 
ihre Rechte, »einige davon auch noch in Teil-
zeit«, wie Caspar sagt. Für ihn selbst ist Face-
book eine Aufgabe unter vielen: »Mein Auf-
gabenspektrum erstreckt sich von der Video-
überwachung in der öffentlichen Toilette bis 
hin zum Server in Mountain View, dem kali-
fornischen Firmensitz von Google.«

Kann sich diese Minitruppe gegenüber den 
Giganten im Netz Respekt verschaffen? Auch 
AOL, Xing und Otto sitzen ja in Hamburg. 
»Ich befürchte, richtig ernst genommen wird 
das nicht«, sagt Hartmut Lubomierski, von 
2004 bis 2008 Caspars Vorgänger. Im Konflikt 
mit Facebook zum Beispiel ist Caspar ziemlich 
ratlos. Er könnte es mit einem Bußgeldverfah-
ren versuchen, aber wenn sein Vorgänger rich-
tig liegt, wäre das keine sonderlich wirkungs-
volle Drohung: Einen Rechtsstreit könne Cas-
pars Behörde sich schon finanziell gar nicht 
leisten. »Wenn er Ernst machen will, dann 
kann er nicht«, sagt Lubomierski.

Einen Erfolg aber haben die Datenschützer 
im letzten Jahr erreicht: Der Europäische Ge-
richtshof gewährte einem Spanier, von Google 
die Löschung eines missliebigen Suchergeb-
nisses zu verlangen. Caspar könnte sich darü-
ber freuen, wenn sich die Löschanträge nicht 
nun auch bei ihm stapeln würden und er nicht 
weiß, wie er sie abarbeiten soll. Aus Restmit-
teln im Budget hat er eigens für die Lösch-
anträge eine Personalstelle zusammengekratzt. 
Nicht einmal mehr 20 volle Stellen hat er in 
seiner Behörde.

Im Mai endet Caspars erste Amtszeit – gerne 
würde er eine zweite dranhängen. Dazu muss 
ihn der Senat vorschlagen und die Bürgerschaft 
wählen. In der SPD hat Caspar sich nicht be-
liebt gemacht: Er hat die Datensammelei im 
Gefahrengebiet kritisiert, sich gegen die Mini-
kameras am Körper von Polizeibeamten ge-
wehrt. Aber es gibt ja Koalitionsverhandlungen. 
Und die Grünen unterstützen ihn. Da ist sich 
Johannes Caspar sicher.  JOHANN LAUX

Das Imperium 
schreibt zurück

Aussichtslos? Datenschützer Johannes 
Caspar kämpft gegen Facebook

Johannes Caspar 
hat viele Gegner

 Gabi hat eine Dauerkarte bei St. Pauli. 
Torben hat eine Dauerkarte beim HSV. 
Sie sind jedes Heimspiel dabei, fahren oft 

zu Auswärtsspielen. Gabi, 52, lebt in Gummers-
bach und reist seit mehr als zehn Jahren zu den 
Heimspielen an, fast fünf Stunden ist sie für eine 
Strecke unterwegs. Torben, 31, kommt aus Berge-
dorf und war als kleiner Junge zum ersten Mal im 
Volksparkstadion.
Für ihre Vereine läuft die Spielzeit desaströs. Elf 
Spiele vor Saisonschluss hat der HSV in der Ersten 
Bundesliga nur zwei Punkte Vorsprung auf einen 
Abstiegsplatz. St. Pauli steht in der Zweiten Liga 
ganz unten in der Tabelle.
Wie halten die Fans das aus? 

DIE ZEIT: Gabi, du kommst gerade aus dem Sta-
dion. 0 : 0 gegen Aue. Wieder kein Sieg. Immer 
noch Letzter. Wie geht’s?
Gabi: Ziemlich beschissen. Ich habe mir für heute 
eigentlich eine Dead line gesetzt: Wenn wir gegen 
Aue nicht drei Punkte holen, kriegen wir es nicht 
mehr hin. In der 73. Minute habe ich schon fast 
einen Haken an die Zweite Liga gemacht. Es ist 
einfach nichts zusammengelaufen. Natürlich 
bleibt immer Hoffnung, aber ich sehe nicht, wer 
uns rausreißen sollte.
ZEIT: Bist du sauer?
Gabi: Ich habe den Schiri heute schon ein paar-
mal beschimpft: »Hey, du Arschloch, mach doch 
die Augen auf!« – so was. Aber ich käme niemals 
auf die Idee, zu sagen: Boah, das sind solche Lu-
schen, ich gehe jetzt nicht mehr ins Stadion. Ich 
hätte auch nicht wirklich ein Problem damit, in 
die Dritte Liga abzusteigen. Das kennen wir ja 
schon aus der Vergangenheit.
Torben: Ich hätte da tierische Angst davor. 
ZEIT: Dem HSV geht es ja nicht viel besser. 
Nächste Niederlage, diesmal in Frankfurt.
Torben: Meine Ansprüche sind extrem gesun-
ken. Ich rechne schon gar nicht mehr mit ei-
nem Sieg.
ZEIT: Ist Verlieren Routine geworden?
Torben: Ja, klar. Ich habe mir mitt-
lerweile einen Panzer angeschafft. Vor 
allem für die Spiele gegen direkte 
Konkurrenten, die verliert der HSV 
fast immer.
Gabi: Das ist bei uns genauso. Das Spiel 
gegen Aue war für uns mindestens ein Zwölf-
Punkte-Spiel. Ich hoffe jetzt, dass St. Pauli gegen 
die Gegner gewinnt, bei denen es keiner erwartet. 
Mal gucken, vielleicht schaffen wir es doch noch 
in die Relegation. Wobei ich mir dann noch mehr 
rote Farbe in meine Haare machen müsste.
ZEIT: Mit der Relegation hast du ja schon Erfah-
rung, Torben.
Torben: (stöhnt auf ) Das kann man so sagen.
Gabi: 27 Punkte und dann mit zwei Unentschie-
den gegen Greuther Fürth die Klasse halten, das 
geht echt gar nicht. 
ZEIT: Hast du kein Mitleid mit dem HSV?
Gabi: Mitleid? Mit den Rauten? Hält sich sehr in 
Grenzen. 

ZEIT: Und du, Torben? Mit St. Pauli?
Torben: Ich habe mit allen Fans Mitleid, die ge-
gen den Abstieg kämpfen. Das ist echt schlimm, 
eine richtig ätzende Zeit. Aber Mitleid mit 
St. Pauli? Nee. Die letzten Jahre habe ich ständig 
Mails und Facebook-Nachrichten von St.-Pauli-
Fans bekommen: »Hey, Torben, wir sehen uns 
bald in der Zweiten Liga«, »Hey, Torben, wie war 
dein Wochenende?«. Leute, von denen ich jahre-
lang nichts gehört habe, wollten mir erklären, wa-
rum es beim HSV nicht läuft. 
Gabi: Das Gefühl kenne ich. Ich arbeite in mei-
nem Stahlbetrieb mit 25 Männern zusammen 
und hab vor der Saison gesagt, dass wir diese Sai-
son aufsteigen. Seitdem muss ich mir jeden Mon-
tag das Echo anhören.
ZEIT: Was war in den letzten Jahren euer 
schlimmstes Spiel?
Torben: Hab ich mehrere Möglichkeiten, muss 
ich drüber nachdenken.
Gabi: Fragt doch mal nach dem schönsten Spiel!
ZEIT: Da müsstet ihr ja noch viel länger drüber 
nachdenken.
Torben: Also, das allerschlimmste war vor zwei 
Jahren in München. 2 : 9 verloren. Ich war im 
Stadion. Das war das allerallerallererste Spiel des 
HSV, das ich nicht zu Ende geguckt habe.
Gabi: Nein! Was bist du denn für einer?
Torben: Ich hab das noch nie gemacht, ehrlich 
nicht, aber ich war so sauer. Da sind wir zur Halb-
zeit gegangen, weil wir dachten: Ey, wir fahren 
durch die ganze Republik, und dann so was.
ZEIT: Hast du das auch schon mal gemacht, 
Gabi?
Gabi: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. 
ZEIT: Was macht einen richtigen Fan aus?
Gabi: Wenn ich mich mit einem Verein identifizie-
re, gucke ich mir ganz genau an, welche Werte er 
vertritt. St. Pauli setzt sich gegen Rassismus, Ex-
tremismus, Homophobie ein. Da passen so Aus-
sagen wie »Schiri, du schwule Sau« einfach nicht. 

ZEIT: Du sagst dann lieber »Arschloch«.
Gabi: Klar, »Arschloch« ist geschlechts-
neutral.
ZEIT: Und, Torben, was macht einen 
richtigen HSV-Fan aus?
Torben: Ich war letztes Jahr im Volks-

parkstadion beim Public Viewing des 
Re le ga tions spiels gegen Fürth. Da waren 

16 000 Leute. Das sind echte Fans. Leute, die 
nicht nur kommen, um Erfolge zu feiern. Mit 
denen würde ich alles machen.
ZEIT: Wenn der HSV am Wochenende verliert: 
Wie wird die Woche?
Torben: Ich bin total angefressen. Montag und 
Dienstag die dummen Sprüche der lieben Kolle-
gen bei mir in der Versicherung. Ab Mittwoch 
geht es dann wieder etwas besser. Donnerstag und 
Freitag denke ich: Es geht wieder los. Dann steht 
in der Zeitung, die Mannschaft hat trainiert wie 
bekloppt, die sind heiß, die wollen lieber heute als 
Samstag spielen. Ich denke: Geil, das will ich 
auch! Am Samstag sitze ich dann im Stadion und 
sehe jede Woche den gleichen Müll.

ZEIT: Was sagt deine Freundin dazu?
Torben: Die versteht das nicht. Sie sagt: Die ver-
lieren sowieso, wieso gehst du da wieder hin? 
Dann verteidigst du den HSV gegen deine eigene 
Freundin. Das passiert mehrere Wochen hin ter-
ein an der. Da gehen einem natürlich auch die Ar-
gumente aus. Denn irgendwie hat sie ja recht. 
Letzte Saison gab es schon Momente, wo ich dach-
te: Ich kann doch nicht mein ganzes Privatleben 
auf den HSV ausrichten. Aber ich war trotzdem 
immer wieder da.
ZEIT: Das Leben mit einem Verein ist ja wie eine 
Beziehung ...
Gabi: ... klar, das ist eine Liebesbeziehung!
ZEIT: Aber wenn man sich in einer Liebesbezie-
hung nur streitet und der andere einen die ganze 
Zeit enttäuscht, würde man doch sagen: Schluss 
jetzt!
Gabi: Da habe ich nie drüber nachge-
dacht. Meine Tochter hat mir zum 50. 
Geburtstag ein Tattoo geschenkt. Einen 
Totenkopf im Nacken. Das war genau 
der richtige Zeitpunkt. Ich wüsste nicht, 
was passieren sollte, dass ich irgend-
wann nicht mehr zum FC St. Pauli ge-
hen würde. 
Torben: Ich könnte mir auch nie vor-
stellen, von heute auf morgen zu sagen: Ich trenne 
mich jetzt.
Gabi: Von heute auf morgen geht das gar nicht!
Torben: Gerade wenn man so viel Scheiße mit-
erlebt hat, festigt das die Bindung ja auch.
ZEIT: Könntest du dir einen Abstieg in die Zweite 
Liga schönreden?
Torben: Das wäre der absolute Super-GAU. Wir 
sind der letzte Verein, der durchgehend in der Ers-
ten Liga gespielt hat. Das ist das Einzige, was wir 
haben, das ist viel mehr wert als jede Meisterschaft. 
Gabi: Diesen Nimbus haben wir nicht. Wir haben 
es immer mal wieder geschafft, uns bis ganz unten 
durchreichen zu lassen. Das ist auch eine Stärke, 
die wir haben. Diese Saison wäre ein Abstieg nur 
schlimm, weil es finanziell wieder böse werden 
könnte. Ich habe keine Lust, dass schon wieder 
ein Uli Hoeneß kommen muss und uns mit ei-
nem Retterspiel hilft.
ZEIT: Wie seid ihr auf der Tribüne?
Gabi: Für mich ist das Millerntorstadion mein 
Wohnzimmer. Da mache ich das, was ich machen 
will. Das ist meistens Krach.
ZEIT: Und du, Torben?
Torben: Gerade letzte Saison habe ich da meist total 
ruhig gesessen. Fassungslos, geschockt. Ich pöbel 
nicht gegen den Schiri. Ich denke darüber nach, 
wie das sein kann, dass sie so schlecht spielen.
ZEIT: Hilft es, sich dann an die schönsten Mo-
mente im Stadion zu erinnern?
Torben: Auf jeden Fall. Ich denke dann an das 
4 : 4 in der Champions  League gegen Juventus 
Turin vor 15 Jahren. Das 3 : 3 war schon das ab-
solute Highlight, ich hab so viele Leute umarmt, 
die ich nicht kannte. Da denkst du, da gibt es 
keine Steigerung. Und dann schießen die noch 
das 4 : 3. Da sind alle ausgerastet. Seit ewigen 

Jahren hab ich den Radiokommentar von diesem 
Tor als Klingelton.
Gabi: Bei mir ist das auch ein Unentschieden. Als 
Philipp Tschauner, unser Torwart, vor zwei Jah-
ren in der Nachspielzeit gegen Paderborn das 
2 : 2 köpfte. Das war ein Orgasmus der gesam-
ten Tribüne.
ZEIT: Wie sehen eure Zimmer zu Hause aus?
Gabi: Mein Zimmer könnte einem sechzehnjäh-
rigen Fußballfan gehören. In der Schräge über 
dem Bett habe ich eine riesige St.-Pauli-Fahne. 
Und an der Wand hängen zwei große Keilrahmen 
mit St.-Pauli-Stickern. Alle Wände sind braun-
weiß gestrichen.
ZEIT: Kannst du das toppen, Torben?
Torben: Nein, ich muss mich auch mit meiner 
Freundin abstimmen.
ZEIT: Und früher – Bettwäsche?

Torben: Na klar. Da hab ich auch alle 
Artikel aus der Sport-Bild und der  
Bravo Sport ausgeschnitten und zu-
sammengestellt zu einem Album. In 
meinem Zimmer hatte ich eine riesige 
Raute an der Wand, die hat mir meine 
Mutter gemalt. Mein Vater ist auch 
großer Fan. An Weihnachten hängen 
bei uns zu Hause immer HSV-Weih-

nachtskugeln am Baum.
Gabi: Die St.-Pauli-Weihnachtskugel hängt bei 
mir am Kühlschrank, das ganze Jahr. 
ZEIT: Habt ihr Sehnsucht nach besseren Zeiten?
Torben: Ich würde mir echt mal wieder wünschen, 
glücklich aus dem Stadion zu kommen. Ich mein, 
kennst du das? Du bist nach dem Spiel an der  
S-Bahn-Station, die Leute kommen dir entgegen, 
sagen nichts, und du siehst ihre Gedankenblase: 
Oha, der arme Kerl, der hat das Gegurke sogar 
live gesehen. Dieses Mitleid, furchtbar.
Gabi: Total! Damit kann ich auch nicht umgehen. 
Wenn die sagen: Hähähä, ihr Luschen, wieder 
verloren, das ist okay. Aber ich hasse das, wenn sie 
so betont sanft sagen: Ich find St. Pauli ja auch 
gut, das tut mir so leid.
ZEIT: Gabi, du fährst jetzt vier Stunden mit dem 
Zug nach Hause ...
Gabi: ... in Köln hab ich mein Auto stehen, dann 
fahre ich noch vierzig Minuten nach Hause.
ZEIT: Was geht dir während der Fahrt durch den 
Kopf?
Gabi: Ich mache schnell die Augen zu.
ZEIT: Hast du Albträume?
Gabi: Zum Glück nicht. Die Leidensfähigkeit ei-
nes St.-Pauli-Fans ist ausgeprägter als bei anderen.
ZEIT: Torben, möchtest du Gabi noch etwas auf 
den langen Weg nach Gummersbach mitgeben?
Gabi: Sag bitte nicht: Geh doch mal zum Handball.
Torben: Ich glaub, dass es für St. Pauli mega-, 
mega-, megaschwer wird. Deshalb wünsche ich 
dir viel Kraft und Durchhaltevermögen und Laut-
stärke in deiner Kehle, dass ihr das noch irgend-
wie rumgebogen bekommt.

Das Gespräch führten  
JOHAN DEHOUST und KILIAN TROTIER

»Eine richtig ätzende Zeit«
Der Hamburger SV und der FC St. Pauli hassen sich. Zwei Vereine, zwei Welten. In dieser Saison haben sie eins gemeinsam:  

Sie spielen verdammt schlechten Fußball. Ein Gespräch mit zwei Fans über das Leid, das sie verbindet

Unter Fans duzt man sich: 
Gabi und Torben im  
Restaurant Nagel  
am Hauptbahnhof
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U
merziehungsfantasien. Es dauert 
ungefähr eine halbe Stunde, dann 
ist man so weit. Dann wünscht 
man ihnen einen mehrmonatigen 
Zwangsurlaub an den Hals, den 

Einwohnern des kleinen Dorfes Appel im Land-
kreis Harburg, das einer der beiden Schauplätze 
der Dokumentation von Carsten Rau und Hau-
ke Wendler ist. Am besten in Syrien, Tsche-
tschenien, Eritrea. Auf jeden Fall weit weg von 
den Jägerzäunen, den sauber gestutzten Hecken 
und Butzenscheibenfenstern, hinter denen sie 
über die Zumutung brüten, die man ihrer Ge-
meinde antun will: 53 männliche Flüchtlinge 
sollen in einem ehemaligen Pflegeheim unter-
gebracht werden! So sieht es der sogenannte 
Königsteiner Schlüssel vor, der die Verteilung 
von Asylbewerbern auf die Bundesländer regelt. 
So will es der Landkreis.

Die Einwohner von Appel aber wollen es 
nicht. Da ist der alleinstehende Rentner, der ver-
träumte Worte über das satte Grün der Bäume 
in seinem Garten findet und sagt: »Wir können 
nicht die Anlaufstelle für ganz Afrika sein.« Da 
sind die Dorfbewohner bei der Info-Veranstal-
tung in der Gaststube des Hotels Deutsches 
Haus, die sich darüber aufregen, dass das Dorf 
mit Ankunft der Flüchtlinge zu einem Viertel 
»aus Asylanten« bestünde – in Wahrheit wären 
es nicht mal drei Prozent. Da sind die Mütter 
des Dorfes, die, wenn die Flüchtlinge kommen 
sollten, ihre Töchter nicht mehr auf die Straße 
schicken wollen, weil »diese Menschen ja auch 
gewisse Bedürfnisse haben«. Da ist der SPD-
Bürgermeister, der im Interview vor der Kame-
ra darüber sinniert, wie die EU-Subventionen 
die Landwirtschaft der Fluchtländer ruiniert, 
und der im Gemeinderat dann doch die Hand 
hebt, wenn zur Abstimmung steht, dass der 

Umbau des Pflegeheims zur Flüchtlingsunter-
kunft verhindert werden soll. All diese anständi-
gen deutschen Bürger: Soll man ihnen nicht die 
Hölle an den Hals wünschen, aus der die Flücht-
linge kommen?

Doch irgendwann kippt der Groll. Zumin-
dest ein wenig. Natürlich kommt das Flücht-
lingsheim nicht. Ist ja nur ein Verwaltungsakt: 
Einfach eine Veränderungssperre beschließen, 
schon ist’s vorbei mit der Umbaugenehmigung 
für das Pflegeheim. Aber dabei bleibt es nicht. 
Der garstige Rentner, der doppelzüngige Bürger-
meister und all die anderen Dorfbewohner: Am 
Ende bemühen sich die Biedermänner darum, 
einen Ausgleich zu schaffen. Sie reden mit dem 
Betreiber des Deutschen Hauses. Sie bieten den 
Behörden an, elf Betten einzurichten. 25 Euro 
pro Nacht inklusive Frühstück. »Wir sind alle 
bereit, was zu tun«, sagt der Hotelier, »wenn wir 
dadurch das große Projekt verhindern können.«

Die halb versöhnliche Geschichte von den 
Fremdenfeinden, die doch gern ein paar Fremde 
aufnehmen, ist nur eine von mehreren Ge-
schichten, die Willkommen auf Deutsch erzählt. 
Alle handeln sie von jenem monströsen Missver-
hältnis: Hier das ungeheure Flüchtlingsschicksal, 
dort die deutsche Unterbringungsgewissenhaf-
tigkeit. Hier das pakistanische Ehepaar, er Mus-
lim, sie katholisch, die erzählen, wie sie wegen 
ihrer Heirat von religiösen Fanatikern bedroht 
werden. Dort der Leiter des Containerdorfes, 
das wegen des verhinderten Flüchtlingsheims in 
Appel schnell irgendwo ins Niemandsland ge-
pflanzt werden musste. Hier die tschetschenische 
Mutter mit ihren sechs Kindern, deren Mann im 
Bürgerkrieg verschollen ist. Dort der Leiter des 
Fachbereichs Soziales, der sich in der umgebau-
ten Sparkasse, wo diese Familie unterkommt, 
den »Nassbereich« zeigen lässt, der »nach Hy-

gieneverordnungen zur Körperpflege« umgebaut 
worden ist.

Alles korrekt umgesetzt – und alles scheint zu 
sagen: Haut bloß wieder ab!

Wie Integration dann doch möglich wird, 
davon erzählt Willkommen auf Deutsch – am 
Beispiel der tschetschenischen Familie, die in 
der Ex-Sparkasse der Gemeinde Tespe wohnt, 
dem zweiten Schauplatz des Films. Die 21-jäh-
rige Larisa kümmert sich um ihre fünf Brüder, 
weil die Mutter im Krankenhaus liegt. Als der 
Behördenbescheid kommt, dass sie allein – ohne 
ihre minderjährigen Brüder – nach Polen abge-
schoben werden soll, klappt sie zusammen und 
landet nach einem Treppensturz im Kranken-
haus. Zwei Rentnerinnen aus dem Dorf sprin-
gen ein, kümmern sich um die Kinder, geben 
ihnen Deutschunterricht und versuchen, die 
Dublin-III-Bestimmungen des europäischen 
Migrationsrechts zu verstehen.

Willkommen auf Deutsch erzählt nicht von Gut-
und Schlechtmenschen, nicht von armen Opfern 
und herzlosen Vollstreckern. Die Filmemacher 
zeigen, was in der deutschen Provinz passiert, wenn 
abstrakte Fremde zu realen Nachbarn werden – 
oder zu werden drohen. Und gerade weil sie nichts 
anprangern, wird die große Ratlosigkeit deutlich, 
die sich hinter dem TÜV-geprüften Abliefern von 
Hilfsdienstleistungen verbirgt. 

Ganz am Ende des Films fordert Fach-
bereichsleiter Kaminski – randlose Brille, nord-
deutsche Nüchternheit – eine Reform der 
Flüchtlingspolitik. Er fordert sie nicht wie ein 
linker Aktivist, sondern wie ein Apparatschik, 
der nach Beurteilung der Lage feststellen muss: 
So kann der Apparat nicht weiterlaufen. 

»Willkommen auf Deutsch«. Premiere im Abaton, 
Allendeplatz 1, 8. März, 17 Uhr. Regulär ab 12. März

Unsere
Eleganz

STILKUNDE

In Hamburg ist Porsche-Fahren nicht 
elitär, sondern quasi naturgegeben 

Zum Schreien 
komisch

THEATER

Schrill, wild, brillant: Karin Beier inszeniert Alan Ayckbourns  
»Ab jetzt« im Schauspielhaus VON DANIEL HAAS

Sie zittert, zetert, greint und grient. Beflis-
senheit, gemischt mit Angst und einer bi-
zarren Art der Selbstverkennung. Glaubt 
sie tatsächlich, sie hätte Talent? »Ich hab 

die Ophelia gespielt!«, sagt sie stolz, und man fragt 
sich, auf welcher Provinzbühne das gewesen sein 
soll. Aber wenn sie dann auf Kommando heiter 
tun muss, dann kneift sie. »Lachen ist ein bisschen 
schwer, wenn man gar keinen Grund dazu hat.«

Lina Beckmann spielt diese Frau, und bei der 
Premiere wurde nicht gelacht, es wurde gewiehert, 
geprustet, gejohlt. Weil Beckmann, man muss es 
so vollmundig sagen, ein Geniestreich gelungen 
ist: aus einer am Leben gescheiterten Actrice ein 
rührendes Menschenexemplar zu formen. Wer 
kennt es nicht, dass die Ambition 
zur Qual wird und man weit über 
die eigenen Verhältnisse denkt, ar-
beitet und fühlt?

Zoe heißt die Lady, sie spricht 
vor für einen anspruchsvollen 
Part: Einen Tag lang soll sie für 
Jerome (Götz Schubert) die Ge-
liebte geben. Der Komponist 
kämpft ums Sorgerecht für seine 
Tochter, ein Besuch des Jugend-
amtes steht an. 

Weil Ab jetzt Satire mit 
Science-Fiction mischt, spielt das Ganze in einer 
ungefähren Zukunft. Jerome lebt in einem 
Hightech-Bunker, Kontakt mit der Außenwelt 
funktioniert über ein Bildtelefon. Den Haushalt 
besorgt Gou, ein Roboter. Als Mischung aus 
Fünfziger-Jahre-Mamsell und Animierdame wie-
derholt die Maschine stoisch die programmierten 
Sätze, und im dritten Akt, wenn Zoe sich bereits 
disqualifiziert hat, übernimmt der Apparat die 
Rolle der Geliebten.

Mit Ayckbourn, dem erfolgreichsten Bühnen-
autor der Welt (50 Stücke bis heute, übersetzt in 
26 Sprachen), brach 1987 in Deutschland ein 
Feuilletonstreit aus. Andrea Breth hatte Ayck-
bourns Schöne Bescherung in Bochum aufgeführt, 
eine Farce über den Weihnachtsstreit einer Mittel-
standsfamilie. »Für ein deutsches Schauspielhaus«, 
schrieb die Frankfurter Rundschau damals, »ist 
Ayckbourn zu wenig.« Theater heute sah es anders, 
der Spiegel sprang bei: Ayckbourn sei der »Molière 
der Mittelklasse«. Ein Jahr später ging die Kontro-
verse weiter, als Peter Zadek Ab jetzt am Ku’damm 
inszenierte. Diesmal hieß es: zu düster, zu ver-
kopft, als dürfe eine Komödie nicht auch böse 
und bitter sein.

Regisseurin Karin Beier vereint beide Stillagen 
auf meisterliche Art: Slapstick trifft auf psycho-

logische Durchdringung, Klamauk durchsetzt das 
tragische Gefühl. Jerome, der Komponist, will die 
Liebe in Klänge übertragen. Hierfür speist er jede 
Lebensregung in seine Computer ein. 

Der Künstler als Vampir, der Menschen als Ma-
terial missbraucht, das ist einer der vielen kultur-
kritischen Aspekte, die Beier unter der Hand ser-
viert. Oder der Kommentar zur modernen Pädago-
gik: Als Jerome die Tochter (Gala Winter) nach 
Jahren wiedersieht, entpuppt sich die als gender-
verwirrter Rotzlöffel, den ausgerechnet die Haus-
frauenmaschine im Zaum zu halten vermag. Nur 
ein Apparat schafft die Reprogrammierung, wenn 
Laisser faire den jungen Menschen verzogen hat.

Ayckbourn ist also nicht zu wenig, sondern 
genau richtig für dieses Schau-
spielhaus, das sich als erste Adres-
se für großen Boulevard emp-
fiehlt. Der Entertainer in der Regie 
von Christoph Marthaler machte 
es – nicht ganz so gelungen – vor, 
Ab jetzt ist nun der Beweis: Die 
Komödie ist das Genre der Wahl, 
um schwerste Themen in den 
Griff zu kriegen. 

Denn es gibt auch zarte Mo-
mente in dieser Inszenierung: 
Wenn Zoe zum Beweis artistischer 

Vielseitigkeit zaghaft-zittrig ein Liedchen an-
stimmt: »Du bist der letzte Mann, den ich lie-
be ...« Was für ein Bruch: Aus dem Derwisch der 
Selbstentblößung wird eine fragile Heldin, die ihr 
Innerstes nach außen stülpt. Man kriegt solche 
Kontraste nur mit feinstem Gespür für Zwischen-
und Untertöne hin, und in dieser Hinsicht ist 
Lina Beckmann schon jetzt die Schauspielerin 
des Jahres. 

Herrlich auch Michael Wittenborn in der Rol-
le des notorischen Anrufers, eingespielt per Video. 
Da sitzt er, ein larmoyanter Kauz, von der Frau 
verlassen, faselt von Selbstmord und trommelt 
dann selbstvergessen Schlagzeug im Partykeller. 
Oder Yorck Dippe als Mann vom Jugendamt: Aalt 
sich in seinen Gesten, ganz Conferencier in eige-
ner, narzisstischer Sache und gleichzeitig die Per-
son gewordene Bankrotterklärung modernen Be-
hördentums. 

Ayckbourn sei »dürftig«, hieß es 1988. Sein 
Theater produziere »Witzfiguren statt Menschen«. 
Stimmt nicht. Dieses Theater zeigt das Mensch-
sein als schlechten Scherz und tollen Spaß zu-
gleich. Applaus.

»Ab jetzt«. Schauspielhaus Kirchenallee 39.  
Aufführungen: 7. und 31. März

Frauenbewegung: Gala 
Winter, Ute Hannig, 
Lina Beckmann (v. l. n. r.)

Ein Dorf geht fremd 
Über den exzellenten Dokumentarfilm »Willkommen auf Deutsch« VON CHRISTOPH TWICKEL

Hilfreich: 
Szenen aus 
»Willkommen 
auf Deutsch«

Filmstills: Boris Mahlau/Pier53 (o. und u.); Torsten Reimers/Pier53, kl. Foto: Klaus Lefebvre, Illu: Sven Kalkschmidt für DZ 

Mit dem Porsche gibt es ein Problem: Sieht 
man gut darin aus, hat man das Geld für 
das teure Auto nicht. Hat man erst das 

Geld dafür, sieht man schnell blöd darin aus. Man 
muss schon eine Menge investieren, um optisch mit 
seinem Wagen mithalten zu können.

Das unterscheidet den Porsche von anderen 
Autos, in denen es egal ist, wie ihr Halter aussieht. 
Wer zum Beispiel Hyundai fährt, der darf auch 
ruhig mal mit ungekämmten Haaren am Steuer 
sitzen. Wer einen Opel fährt, kann getrost in Cord-
hose einsteigen. Wer einen Porsche fährt, würde 
diesen noch nicht einmal mit ungekämmtem Haar 
und Cordhose am Wochenende waschen.

Das liegt nicht so sehr an der Eitelkeit des 
Menschen als an der Beschaffenheit des Fahrzeugs. 
Jeder, der sich schon einmal in einen 911er gesetzt 
hat, weiß, dass er für die vor ihm liegende Fahrt 
die Haltung einer Büroklammer einnehmen muss. 
Unterwegs droht Ehestreit über die Frage, ob 
übertriebene Enge wirklich ein Grund für klaus-
trophobische Anflüge ist. Der Ausstieg sieht aus, 
als würde eine Krabbe aus ihrem Panzer gepult. 

Kurz: Die Würde des Porsche-Fahrers ist perma-
nent bedroht.

Anderswo lassen sich Menschen davon abschre-
cken. Nicht so die Hamburger, die ihre Eleganz als 
naturgegeben betrachten. Hamburg ist Hauptstadt 
des Porsche, nicht einmal in Baden-Württemberg, 
dessen Herkunftsland, sind pro 1000 Pkw so viele 
dieser Luxusautos zugelassen. Und nirgends sonst 
wächst der Umsatz der Marke so rasant – allein seit 
2012 im zweistelligen Prozentbereich. 

Auch wenn der Porsche und die Sozialdemokra-
tie eigentlich nicht recht zusammengehören wol-
len, so passt es doch, dass Olaf Scholz persönlich 
vergangene Woche das neue Porsche-Zentrum in 
Eidelstedt eröffnet hat. Denn Porsche-Fahren ist in 
Hamburg eine Art Massenbewegung. So ähnlich 
wie SPD-Wählen. CHARLOTTE PARNACK

WER STIL HAT,
ÜBERLEBT ALLE EPOCHEN.

ANZEIGE
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Kino
Vom Bauer zum Babo: »Lektionen eines Erd-

klumpens« über Uruguays Präsidenten 
Pepe Mujica.

3001, Schanzenstraße 75, 19 Uhr

Kino
Unvergesslich: Julianne Moore in ihrer Oscar-Rolle 
als Alzheimer-Patientin in »Still Alice«.

Diverse Kinos

DO
05. 03.

SA
07. 03.

DI
10. 03.

FR
06. 03.

ERNSTNEHMEN AUSSPANNEN RAUSKOMMEN VORMERKEN

Diskussion
Brandaktuell: Lesung über Burn-out
und darüber, wie man ihn überwindet, 
von Artur Hermanni.

ViaCafélier, Paul-Dessau-Straße 4, 19 Uhr

Club
Dazu laufen Chanel-Models zu Höchstform auf: 
Elektro-Star Koudlam.

Uebel & Gefährlich,
Feldstraße 66, 20 Uhr

Ausstellung
Iss auch was für Erwachsene: Kinderausstellung über 
unsere Esskultur im Laufe der Zeit.

Altonaer Museum,
Museumsstraße 17, 10 Uhr

Kinderkino
Nicht nervös werden, liebe Eltern: 
Der Familienfilm »Der kleine 
Zappelphilipp«. Ab 6 Jahre.

Haus Drei, Hospitalstraße 107, 14.30 Uhr

Stadtführung
Hier stimmt wenigstens der Kurs: 
durch Hamburg anhand der HSV-Geschichte.

Landungsbrücken St. Pauli,
12 Uhr

Ausflug
Butter bei die Fische: Schifffahrt durch die 
Vierlande. Anschließend: lecker Stint.

Anleger Bergedorf,
Serrahnstraße 1, 11–16 Uhr

Bilderbuchkino
Ein Wald von Abenteuern! 
»Der kleine Bär und die sechs weißen Mäuse«.

Bücherhalle Volksdorf,
Weiße Rose 1, 15 Uhr

Ausstellung
Ästhetische Elbvertiefung: »Fokus: Altona. 
Fotografie aus dem Stadtteil«.

Altonaer Museum,
Museumstraße 23, 10 Uhr

Pop
Janet Jackson auf Codein: 
die raffinierte schräge R&B-Sängerin Tinashe.

Mojo Club,
Reeperbahn 1, 11. März, 20 Uhr 

Lesung
Prosa mit Punch: James Ellroy
liest aus seinem neuen Krimi »Perfidia«.

Literaturhaus,
Schwanenwik 38, 17. März, 19.30 Uhr

Theater
Unchristlich viel Leid: Castorf inszeniert 
»Pastor Ephraim Magnus« von Jahnn.

Schauspielhaus,
19. März, 19 Uhr 

Pop
Als wäre Liam Gallagher Frontsänger 

der Red Hot Chili Peppers: 
Indie-Rock von The Wombats.

Große Freiheit 36, 25. März, 20 Uhr

Pop
Bring den Freundeskreis mit: 
Reggae-Veteran Gentleman unplugged.

Alsterdorfer Sporthalle,
Krochmannstraße 55, 11. April, 20 Uhr

Festival
Holen Sie sich das Jodeldiplom. 
Bei Alpenmusik im Mojo Club. 

Reeperbahn 1, 
22.–25. April
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09. 03.

Diskussion
Farida Nekzad, afghanische 
Journalistin im Exil, 
wagt den »Blick hinter den Schleier«.

Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, 15 Uhr

Ausstellung
Was für Häuptlinge: »Feldforschung 1954–1956 
in der westafrikanischen Savanne«.

Museum für Völkerkunde,
Rothenbaumchaussee 64, Eröffnung um 11 Uhr

Gespräch
Selber Kunst! Ricardo Basbaum über 
sein Konzept der partizipativen Ästhetik. 

Kunsthaus Hamburg,
Klosterwall 15, 18 Uhr

Vortrag
Biss zum Aussterben: »Über die Wichtig-
keit der Haie für unser Ökosystem«.

Greenpeace-Zentrale,
Hongkongstraße 10, 19.30 Uhr

Kirche
Unglaublich global: Weltgebetstag.
Motto dieses Jahr: »Begreift ihr meine Liebe?«

Diverse Kirchen,
www.kirche-hamburg.de

Lesung
Für Männer mit Ledertasche: 
Oliver Sauer liest den dirty old man Bukowski.

Hamburger Kammerspiele,
Hartungstraße 9, 20.15 Uhr 

Konzert
Vom Bordstein zur Skyline: 
die Straßenrapperin Schwesta Ewa.

Festplatz Nord,
Nordkanalstraße 46, 20 Uhr

Pop
Der Drummer benutzt keine Sticks! 
Hand drauf! 
Alternative Rock von Guster.

Prinzenbar, Kastanienallee 20, 21 Uhr

Jazz
Zu Recht zupfen: Peter »Banjo« Meyer
feiert »Jazzy Birthday« in der Laeiszhalle.

Johannes-Brahms-Platz, 20 Uhr

Rock
»Ich will nicht nach Berlin!« – Deshalb zu 
Kraftklub in Hamburg.

Alsterdorfer Sporthalle,
Krochmannstraße 55, 19.30 Uhr

MI
11. 03.
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Sind Sie wirklich
scharf drauf? 

MAHLZEIT

Co-Tester S. schwitzt und hustet; dabei 
ist er doch gar nicht krank. Co-Tester 
M. kippt nach jeden Bissen Schorle 

in sich hinein. Wenn er etwas sagt, dann nur: 
»Puh!«, oder: »Ganz schön scharf!« So viel 
zum Versuch, im Maharani »indisch scharf« 
zu essen. 

Wie konnte es nur so weit kommen? Lust 
durch Schmerzen, das klappt im Kino, aber 
doch nicht bei Tisch! Allerdings lehrt nun 
einmal die Erfahrung, dass die scharf essende 
Welt die übrige gern missversteht. Bestellt 
man »not spicy«, bekommt man: ungewürz-
tes, fades Essen. Außerdem wurmt es einen, 
wenn man gefragt wird: »Möchten Sie es 
scharf oder europäisch scharf?« Dann bestellt 
man eben die volle Dröhnung und versteht 
das feine Lächeln der Chefin, ihr »Wie Sie 
möchten« eher noch als Ermunterung. 

Maharani heißt große Königin. Damit 
meint Kathrin Mourya-Guthmann sicher 
nicht sich selbst, eher schon den Gast, der 
hier augenscheinlich häufiger weiblich ist. 
Aber auch das Eigenlob wäre so deplatziert 
nicht. Vor bald zwanzig Jahren eröffnete die 
indophile Marburgerin in St. Pauli das Ma-
haraja als, wie sie sagt, erstes ayurvedisches 
Restaurant in Deutschland. Ayurvedisch be-
deutet hier vor allem: »bessere Produkte, 
mehr Gewürze«.

Man kennt das Lokal vom Vorübergehen. 
Es nutzt eine straßennahe Gewerbefläche in 
den Grindelhochhäusern und strahlt mit 
bunten Girlanden gegen die triste Nachbar-
schaft an. Einmal durch die Tür, vergisst 
man schnell, dass 13 Stockwerke auf die fla-
che Decke drücken. Klischee-Indien tobt 
sich aus – mit roten Tapeten, güldenen Vor-
hängen und einem gut gefüllten Götterhim-
mel. Bunt ist auch das Publikum, vom jun-

gen Paar, sie mit Kopftuch, am Tresen bis 
zum Stadtreiniger im Separee.

Kathrin Guthmann ist im Sari mit lila 
Schleier unterwegs. Nach ayurvedischer Leh-
re ist sie vermutlich Vata, der volatile Typ. 
Duzt jeden, plaudert sich gern bei Stamm-
kunden fest, macht das dann durch Tempo 
wett: »Ach, bei euch war ich lang nicht 
mehr.«

Auch die Karte geht über das Gewohnte 
erfreulich weit hinaus, gerade bei den vege-
tarischen Gerichten aus nie gehörten Ge-
müsen wie Kathal, das sich fleischig an-
fühlt, aber nach Artischocke schmeckt. Fast 
alle Gerichte sind kommentiert, mit medizi-
nischen Empfehlungen (»blutbildungsför-
dernd!«) oder Ausrufen der Verzückung 
(»macht crazy!«). Eigenartig berühren die 
sehr persönlichen Fotos. »Mein letzter Tag 
mit meinem Vater« ist eins überschrieben, es 
steht zwischen Calvados und Whisky. 

Wie authentisch die Küche ist, beurteile, 
wer kann. Manche Gerichte erinnern in ihrer 
Soßigkeit mehr an die englische Spielart der 
indischen Küche. Beim muffigen Wildlachs 
denkt man an die Kühltruhen deutscher 
Discounter. Aber gemessen am Allerwelts-
Inder, freut einen doch die Liebe zum Detail. 
Die Tandoori Scampi, das muss man sagen, 
sind ausgezeichnet gekocht. Frische Chilis, 
flankiert von ähnlich starken, »kühlenden« 
Aromen; die Garnelen zart gegart. Nach 
diesem Gang weiß man auch ohne Ayurve-
da, was für ein Typ man ist – und handelt 
künftig danach. 

Kellner: »Europäisch scharf?« Tester, 
kleinlaut: »Ja, bitte.«

Maharani, Hallerstraße 1, Harvestehude. 
Geöffnet mo–fr von 18–24 Uhr, 
sa und so 14–24 Uhr. Hauptgerichte um 14 €

Zu jedem Gericht gibt’s eine medizinische Empfehlung: Im Maharani 
wird gewürzt, dass der Gaumen glüht VON MICHAEL ALLMAIER 

SO
08. 03.

Kino
Nina Hoss und Devid Striesow im Eheclinch: 
»Das Herz ist ein dunkler Wald«.

Metropolis,
Kleine Theaterstraße 10, 17 Uhr
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Prediger sich nicht strafbar machen, bleibt den 
Beamten nur ein Mittel: zu warnen, die Öffent-
lichkeit und die Medien zu alarmieren, den 
Druck zu erhöhen. Abu Abdullah ist nun in kur-
zer Zeit bereits aus der zweiten Moschee geflogen. 
Doch ist Vertreibung in solchen Fällen schon die 
Lösung? Wohl kaum.

Zum einen werden die 70 
jungen Männer nicht über 
Nacht verschwinden, die bislang 
zweimal pro Woche bei ihrem 
Gelehrten Halt und Antworten 
suchten, auch auf alltägliche 
Probleme. Eine Frage lautete am 
Sonntag: »Was soll man tun, 
wenn die Schwiegereltern ihre 
Schwiegertochter nicht akzep-
tieren?« Die jungen Leute und 
ihre Fragen, sie bleiben. 

Und Baher Ibrahim alias Abu 
Abdullah wird auch nicht einfach verschwinden 
aus Hamburg. Der 43-Jährige wurde in Ägypten 
geboren, seit 1991 lebt er in Deutschland. Er ist 
mit einer Deutschen verheiratet und hat sechs 
Kinder. Er wohnt in Wilhelmsburg und arbeitet 
bei einer Autovermietung, wo er die zurückgege-
benen Wagen wartet. Er kann nicht abgeschoben 
werden – und er will weitermachen.

»Ich brauch ein bisschen Pause, ein bisschen 
Ruhe, auch selber«, sagt er. »Ich hab so ein Burn-
out.«

Es sei nicht schön, berühmt zu sein. Es sei 
schrecklich, wenn überall die Leute auf ihn zeig-
ten und flüsterten, das sei doch der gefährlichste 
Hamburger. »Es nervt«, sagt der Prediger.

Trotzdem will er nicht aufhö-
ren, nicht auf Dauer. »Ich denke, 
es ist ein großer Verlust, wenn ich 
nicht weitermache«, sagt er. 
»Wenn ich den Jugendlichen 
sage, es ist vorbei, sucht euch ei-
nen anderen Gelehrten – die 
werden ausflippen, die werden 
dem Staat alles in die Schuhe 
schieben.« Damit, glaubt der Pre-
diger, »radikalisieren wir die Leu-
te weiter – wer kann das verant-
worten?«

Am Ende seines letzten Seminars in Barm-
bek, draußen ist es längst dunkel, umringen die 
jungen Männer ihren Prediger, drücken seine 
Hände, wünschen ihm Glück. Er bittet sie, das 
Bittgebet zu sprechen. Und ganz nebenbei er-
zählt er, dass man seine Predigten bald im Inter-
net hören könne, alle wurden aufgezeichnet, 
und die neue Seite sei bald fertig.

H 10   HAMBURG
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ena, 54, bürgerlich Gabriele 
Susanne Kerner, wohnte bis-
lang am Hamburger Stadt-
rand, freute sich über ihre 
wachsende Familie und ei-
nen Hund, der agil genug 
war, ein Reh zu erbeuten, 

ging ab und zu in die von ihr gegründete Gesamt-
schule in Rahlstedt, wo Kinder sich angeblich das 
Lesen und Schreiben gegenseitig beibringen, was 
bei näherer Betrachtung eigentlich einem zere-
bralen und didaktischen Wunder gleichkommt, 
aber von hiesigen Bildungspolitikern noch nicht 
als solches erkannt wurde.

Ansonsten verwaltete diese Nena ihren Nim-
bus, die »einzige Überlebende der Neuen Deut-
schen Welle« (Frankfurter Rundschau) zu sein, 
auch wenn sie mit der Neuen Deutschen Welle 
stilistisch und ideologisch so wenig zu tun hatte 
wie Olaf Scholz mit Karl Marx, denn sie war ja 
nicht Nina Hagen, sondern Nena aus Hagen, 
eine kreuzbrave Mischung aus Haarmoden-
repräsentantin und Hupfdohle, ausgerüstet mit 
neonfarbenen Tops und Stirnbändern oder, wie 
im Spielfilm Gib Gas, ich will Spaß, mit einem 
überdimensionierten Angorapulli, für den eine 
ganze Karnickelpopulation ins Gras beißen 
musste. 

Nena also war eigentlich kein ernstes Problem, 
schon gar nicht für den Hamburger, der sich un-
terhaltungsgeschichtlich seit den Achtzigern ent-
weder am Hip-Hop oder am Diskurspop orien-
tierte. Deichkind und Beginner beziehungsweise 
Tocotronic und Die Sterne, darauf war man stolz, 
und am Wochenende ging man auf den Kiez, in 
den Mojo Club, und ließ sich Beine machen mit 
einer Mischung aus Funk, Soul und House.

Sie singt sich in eine Bühnenzukunft 
mit Rollator-Shows 

Aber jetzt hat Nena den Hamburger Rap-Star 
Samy Deluxe als Produzenten für ihr neues Al-
bum verpflichtet und dazu eine Clubtour mit 
Station in ebenjenem Mojo angekündigt. Die 
Platte heißt Oldschool, und das ist schon die ers-
te Ungeheuerlichkeit, weil Old School eigent-
lich eine Phase in der Musikgeschichte bezeich-
net, in der Grundlagen geschaffen werden für 
große Kunst. 

Old School, das sind Leute wie Grandmaster 
Flash und Kurtis Blow und Städte wie Los Ange-
les und New York. Zur Old School gehören Tän-
zer und Graffiti-Sprayer und DJs, die auf der 
Straße Party machen zwischen schmauchenden 
Mülltonnen und Gischt sprühenden Hydranten. 
Und wenn dann Nena aus Rahlstedt in einem 
Interview erklärt, sie habe sich gerade einen trag-
baren Plattenspieler gekauft – »total süß, in 
Knallorange!« – und daraus die Qualifikation ab-
leitet, im Namen der Old School zu sprechen, so 
ist das bedenklich. Denn die Old School hat es 
nicht verdient, dass jemand, der mit einem Song 
über 99 Luftballons berühmt wurde, einem 
Stück, dem selbst Rammstein mit einer gespens-
tisch ekligen Version nicht die infantile Aufdring-
lichkeit austreiben konnten, dass so jemand sich 
mit ihren Errungenschaften schmückt. 

Aber regelrecht verstörend ist, dass Samy De-
luxe mitgemacht hat. Samy Deluxe steht für 
hoch ambitionierten Rap, ohne ihn wäre Ham-
burg in den neunziger Jahren, pophistorisch ge-
sprochen, nur ein Vorort von Berlin oder Frank-
furt gewesen. »Er ist ein unglaublich wacher, 
kreativer Mensch«, hat Nena über den Rapper 

gesagt, aber Samy Deluxe kann gar nicht wach 
gewesen sein, als er diese Platte eingespielt hat, 
denn sonst hätte er irgendwann aufhorchen und 
sagen müssen: Mensch, ich produziere ja den 
Soundtrack der Hamburger FDP! 

Wie, dieses Album bedient eine marktliberale 
Klientel? Unmöglich! Ist doch die Nena, eine 
Sängerin, die berühmt wurde in den frühen 
Achtzigern, als es hieß: Petting statt Pershing! 
Jute statt Plastik! Und als die taz frohlockte: 
»Nena, das ist die Pop gewordene Stimme der 
Grünen.«

Aber wie erklärt man sich dann die Lyrik des 
Albums? Im Song Ja, das war’s heißt es: »Hab oft 
am Anfang geweint und dann am Ende gewon-
nen / hab mein Schicksal irgendwann in die 
Hände genommen. Ich werd immer noch singen 
/ auch wenn ich Rente bekomm.« Spricht da 
nicht der Neoliberale, der den zentralen Topos 
des deregulierten Marktes ins Zentrum seiner 
Ästhetik rückt: Eigenverantwortung? Abgesehen 
davon, dass das eine furchtbare Drohung ist – 
Nena singt sich in eine geriatrisch gut abgesi-
cherte Bühnenzukunft mit Rollatorshows und 
99 Gruftballons –, erklärt sich hier das an den 
Verhältnissen hart und schlau gewordene Be-
wusstsein, das weiß: Rente ist nicht. Außerdem 
liegt man dem Staat nicht auf der Tasche. Man 
schuftet weiter, und wenn es nur das Recycling 
des eigenen Werkes ist. Begonnen hat Nena da-
mit schon früh: 2002 spielte sie mit Kim Wilde 
eine Coverversion von Irgendwo, irgendwie, ir-
gendwann ein, im Video trugen beide schwarze 
Lederoutfits und tanzten aufeinander los, als 
hätte Pina Bausch gemeinsam mit Hein Gericke 
im Fieberwahn eine Choreografie erdacht.

Oder das Stück Genau jetzt: »Leb jetzt / im 
Moment / Wenn du auf die Fresse fällst / steh 
auf und lauf weiter.« Das ist liberale Program-
matik in der Vulgärfassung: Hinfallen ist keine 
Schande, Liegenbleiben schon. 

Eingelassen ist das Ganze in wertkonservative 
Retroseligkeit: »Manchmal leg ich unsre alten 
Lieder auf«, singt Nena. »Und die Nadel ist am 
Springen / das Vinyl ist zu verstaubt. Trotzdem 
gute Laune. Party hier zu Hause.« 

Ihre Parolen könnten auch von einer 
traurigen Katja Suding stammen 

Ja, die knisternden Nena-Scheiben aus einer 
Zeit, als Kohl noch Kanzler war, die Mauer stand 
und die subkulturelle Gefühligkeit der Siebziger 
einer neuen schicken Härte sowohl im Sozialen 
als auch im Pop den Platz frei machte. Nena, das 
begreift man jetzt, war womöglich schon immer 
Kostgängerin des Status quo, den sie mit ihren 
Schubidu-Songs orchestrierte. »Ich weine meis-
tens aus Wut über mich selbst«, sagte die Sänge-
rin im Interview. »Wenn ich merke, dass ich 
nicht flexibel genug bin.« Der Satz könnte auch 
von Katja Suding stammen, nachdem Union, 
SPD und AfD die nächste Idee der soziallibera-
len Agenda gekapert haben.

So steht Nena heute für ein Milieu, das sich 
die anstrengende Zeitgenossenschaft mit Nostal-
gie und esoterischen Macken veredelt. Zweimal 
im Jahr esse sie Fisch und bedanke sich dann 
beim Fisch, dass er ihr seine Energie schenke, 
gab die Sängerin zu Protokoll. 

Schrecklich. 
Samy Deluxe. Mojo Club. Und jetzt auch 

noch die Finkenwerder Scholle.

Nena: »Oldschool«, Sony Music, 15,99 € 

Gruftballons
Neue Platte mit Samy Deluxe, 

Auftritt im Mojo: Warum kann Nena 

Hamburg nicht verschonen? VON DANIEL HAAS

Hat Hund und  
Pony: Nena, 2015

Vorübergehend nicht auf Sendung
Nach langem Zögern entlässt eine Moschee den Salafistenprediger Abu Abdullah. Der klagt über Burn-out – will aber weitermachen VON MARC WIDMANN

Für einen Mann mit Burn-out wirkt Abu Ab-
dullah ziemlich munter an diesem Sonntag-
abend. Seit zwei Stunden predigt er schon zu 
den 70 jungen Männern in der Barmbeker 

Assahaba-Moschee, beantwortet Fragen zu Rasta-
locken (verboten!) und Verschleierung (Pflicht!). 
Nebenan, in einem abgetrennten Raum, sitzen die 
Frauen und werfen ihre Fragen auf Zetteln über die 
Trennwand. Abu Abdullah arbeitet jede ab, mit brei-
tem Lächeln. Dann wirkt er plötzlich ratlos.

Jetzt spricht er in eigener Sache. »Heute war 
mein letzter Vortrag«, sagt er mit seiner Stimme, so 
weich wie der Teppichboden, auf dem hier alle kau-
ern, bis auf ihn. »Ihr habt mitgekriegt, dass ich ver-
jagt werde.«

Ein Murmeln geht durch den Raum, viele der 
jungen Männer tragen Bart, manche dazu ein-
drucksvolle Muskelpakete. »Was können wir tun?«, 
fragt einer.

»Wenn ich wieder tätig werde, kriegt ihr davon 
Witterung«, sagt der Mann, den sie ihren Gelehrten 
nennen.

»Was ist die Begründung?«, fragt ein anderer. 
»Der Verfassungsschutz muss einfach nur sagen, 

ich bin gefährlich, dann bin ich auch gefährlich«, 
sagt der Prediger und lächelt. »Das ist eine politische 
Entscheidung. Und du musst dich ducken, damit 
die Entscheidung dich nicht mitnimmt.« 

Ducken will er sich also, »ein bisschen Pause ein-
legen, bis die Sache sich legt«, so nennt er es. Dann 
macht Abu Abdullah noch einen seiner Scherze: 
»Ich will mit dem Verfassungsschutz und der Schura 
schauen, was denen an meiner Nase nicht gefällt, 
dass ich zum Schönheitschirurgen gehen kann.«

Seine Zuhörer lachen. Das Problem ist nur: Es 
geht um einiges mehr als nur um kosmetische Fragen. 

Es geht um die Frage, wer den längeren Atem 
hat: ein salafistischer Prediger, der mitten in Ham-
burg für einen radikalen Islam wirbt, den manche 
als mittelalterlich bezeichnen. Oder die Behörden, 
die ihn stoppen wollen. Im Moment haben die Be-
hörden mal wieder die Nase vorn, aber es ist wo-
möglich nur ein Zwischenstand.

Baher Ibrahim alias Abu Abdullah sprach am 
Sonntagabend wohl zum letzten Mal in der 
Assahaba- Moschee in der Fuhlsbüttler Straße. Die 
Moschee hat ihn rausgeworfen. Zu groß war der 
Druck geworden in den vergangenen Tagen:

Da war zuerst die öffentliche Warnung der Ver-
fassungsschützer Ende Januar vor diesem Baher 
Ibrahim, der seit 15 Jahren zur islamistischen Szene 
der Stadt gehöre. Der »verklausuliert und indirekt« 
immer wieder über den Dschihad spreche. Und von 
dessen früheren Zuhörern zehn junge Männer gen 
Syrien oder Irak gezogen seien, um gegen die Un-
gläubigen zu kämpfen. 

Da waren die Zeitungsartikel mit Schlagzeilen 
wie So gefährlich ist der Salafisten-Prediger.

Da war das Ultimatum der Schura, des Rats der 
islamischen Gemeinschaften: Entweder die Mo-
schee entlässt den Prediger, oder sie wird ausge-
schlossen. Am Sonntag lief das Ultimatum ab, kurz 
vorher gab die Moschee dem Druck nach.

»Wir sind eine ganz friedliche Moschee«, sagt ein 
hochrangiges Mitglied des Vereins, das seinen Na-
men nicht in der Zeitung lesen möchte. »Hätten wir 
gewusst, dass die Sache so dramatisch wird, hätten 
wir das nicht gemacht.« Dann hätten sie Abu Ab-
dullah gar nicht erst hereingelassen in ihre Räume, 
soll das heißen. Sein Auftritt am Sonntag sei garan-
tiert der letzte gewesen. »Bei uns ist es aus.«

Ist der Prediger jetzt also heimatlos, einmal 
mehr? Beim Verfassungsschutz wollen sie zunächst 
noch abwarten. »Die nächsten Wochen werden zei-
gen, wie ernst die jüngsten Ankündigungen gemeint 
waren«, sagt Behördenchef Torsten Voß. Immerhin 
dauerte es ziemlich lange, bis die Moschee einlenk-
te. »Wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass Sa-
lafisten konsequent vor die Tür gesetzt werden – 
und zwar sowohl als Prediger als auch als Besucher –, 
dann wäre das ein Schritt in die richtige Richtung«, 
sagt Voß. Wenn. 

Dann wäre es auch ein kleiner Zwischenerfolg für 
den Verfassungsschutz. Denn solange die radikalen 

»Ich hab so ein Burn-
out«: Baher Ibrahim  
alias Abu Abdullah

Fotos: Ester-Haase; Rüdiger Gärtner/action press (u.)



Nr. , . März Wandern mit Art Garfunkel, S. 



Ein Heft über die heiterste Jahreszeit
ENDLICH FRÜHLING



Herr Janosch, wenn der Frühling kommt, was macht man dann als Erstes?

»Zunächst die Fenster putzen und dann die aus Afrika heimkehrenden Vögel angemessen begrüßen.  

Dazu die Fenster öffnen, sonst fliegen sie dagegen.«

diese woche in der tablet-app »die zeit«:  
art garfunkel nennt zwanzig songs, die sein leben verändert haben

Unser Frühlingsheft kommt nicht zu früh, sondern genau zur 

richtigen Zeit. Denn obwohl der astronomische Frühlings-

anfang erst am 20. März sein wird, liegt der meteorologische 

Frühlingsbeginn bereits hinter uns, der war am 1. März. 

Und tatsächlich spürt man das auch: Mitunter scheint die 

Sonne, die Tage werden langsam länger, die Laune der Men-

schen wird ein bisschen besser – was jetzt noch fehlt: dass 

man rausgeht, an die frische Luft, sich bewegt. Dieses Heft 

soll ein Anreiz dazu sein.

Unsere Autorin Anna Kemper zum Beispiel wanderte mit 

Art Garfunkel und hatte so die Gelegenheit, ein außer-

gewöhnliches Porträt des Sängers zu schreiben (S. 14). Style-

Director Tillmann Prüfer hat immerhin versucht, mithilfe 

einer App fit für den Frühling zu werden (S. 48). Und unser 

Jahreszeiten-Kolumnist Roger Willemsen verabschiedet den 

Winter und die Ereignisse der vergangenen Monate auf seine 

Art (S. 50). Außerdem zeigen wir schon jetzt, mit welchen 

Sonnenbrillen und Bademoden man sich in diesem Jahr se-

hen lassen kann (S. 32); wir geben Eltern ein paar Tipps, was 

sie jetzt unbedingt mal draußen mit ihren Kindern machen 

sollten (S. 28); und Tina Hildebrandt, Leiterin des ZEIT-

Hauptstadtbüros, erklärt, warum es sich gerade jetzt lohnt, 

auf ein Pferd zu steigen und loszureiten (S. 54).

Wir hoffen also, liebe Leserin, lieber Leser, dass wir Ihnen 

mit diesem Heft noch mehr Vorfreude auf den Frühling ma-

chen können. 

über die irrtümer grosser denker
von harald martenstein   . . . . . . . . . . . . . . 

pariser tagebuch
von jean-philippe delhomme   . . . . . . . . . . . 

deutschlandkarte: monopoly
von friederike milbradt   . . . . . . . . . . . . . 

gesellschaftskritik: möbel von til schweiger
von heike faller   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ich habe einen traum: bass sultan hengzt
von nana heymann   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

die stilkritik: blumen für den mann
von tillmann prüfer   . . . . . . . . . . . . . . . . 

von a nach b: am lenker ein gigant
von peter dausend   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wochenmarkt: fischsuppe mit milch
von elisabeth raether   . . . . . . . . . . . . . . . 

das war meine rettung: bernard-henri lévy
von herlinde koelbl   . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Über die Irrtümer  

großer Denker

Ich halte Karl Marx für einen großen Denker, auch wenn er nicht 

in jedem Punkt recht gehabt hat. Es ist fraglich, ob überhaupt je-

mals ein großer Denker oder eine Denkerin gelebt hat, der oder die 

in jedem Punkt recht behalten hätte, auch wenn ich Günter Grass 

und  Alice Schwarzer in dem Verdacht habe, dass sie in Bezug auf 

sich selbst diese Hoffnung hegen. Kleine Denker irren sich seltener. 

Mein Hund irrt sich fast nie.

2009 erschien das Hörbuch Marx & Engels intim. Darin lesen 

Harry Rowohlt und Gregor Gysi aus dem privaten Briefwechsel 

zwischen Marx und seinem Mitstreiter Friedrich Engels vor. Als 

ich jetzt die Nachricht erhielt, dass dieses Manuskript neuerdings 

als E-Book erhältlich ist, habe ich mich daran erinnert.

Über ihre Familien schreiben Marx und Engels: »Sterben sollen sie 

alle.« Über die Arbeiter äußern sie folgende Ansicht: »Sie taugen 

nur als Kanonenfutter.« Über den konkurrierenden Arbeiterführer 

Ferdinand Las salle heißt es: »Dieser jüdische Nigger.« Auch zu den 

Nachbarvölkern der Deutschen vertreten Marx und Engels sehr 

dezidierte Ansichten. Die Schweizer seien durchweg »dumm«, die 

Dänen dagegen »lügnerisch«, am schlimmsten allerdings sei das 

Land Polen, welches »keine Existenzberechtigung« habe. In einer 

Re zen sion der Welt wird die Gedankenwelt von Marx und Engels 

so zusammengefasst: »Nationalismus, Sexismus, Anti semi tis mus, 

Rassismus, Beschimpfung der eigenen Anhänger.« Im Privatleben 

war Marx Reaktionär, Sozialist war sein Brotberuf. 

In Berlin gibt es ständig Debatten um Straßennamen. Straßen, 

die nach Menschen benannt sind, die sich zu ihren Lebzeiten anti-

semi tisch, rassistisch oder prokolonialistisch geäußert haben, sollen 

umbenannt werden. Da wäre wohl die Karl-Marx-Straße der erste 

Kandidat. Ich glaube nicht, dass man die Äußerung »jüdischer Nig-

ger« in puncto Rassismus noch toppen kann. Aber die Linkspar-

tei macht keinerlei Anstalten, eine Umbenennung der Karl-Marx- 

Straße zu fordern. Wenn Marx nicht zufällig Marxist gewesen wäre, 

dann würden sie jeden Tag drei Anträge zur Umbenennung stellen.

Im 19. Jahrhundert war der Rassismus in Europa so salonfähig und 

so verbreitet wie heute die gesunde Ernährung. Das war Main-

stream. Wenn du 1885 beim Empfang des Kronprinzen gesagt hät-

test: »Die Neger in den Kolonien müssen die gleichen Rechte haben 

wie wir, es muss in der Armee mehr weibliche Offiziere geben, und 

außerdem heißt das Afrodeutsche«, dann wäre dies etwa genauso 

gut angekommen, wie wenn du dir heute im Biomarkt eine Zigaret-

te anzündest. Man kann es machen. Aber man muss sehr stark sein.

Ich finde es ungerecht, an eine Person von damals die Maßstäbe 

von heute anzulegen. Vor allem, wenn Leute dies tun, die heute 

bis ins letzte Meinungsdetail dem Mainstream folgen. Sie selber 

sagen das, was alle sagen, aber wenn vor 100 Jahren ein anderer das 

Gleiche gemacht hat, finden sie es skandalös.

Eigentlich müsste man die Vergangenheit verbieten und die Stra-

ßen mit Nummern versehen. Wenn man genau genug hinschaut, 

hat jede Person, die vor langer Zeit gelebt hat, etwas gesagt, getan 

oder geschrieben, was heute, vielleicht zu Recht, abgelehnt wird. 

Schaut euch die Friedhöfe an: Da liegt kein einziges makelloses 

Vorbild. Das sittliche Niveau von, sagen wir, Claudia Roth erreich-

te früher niemand, vor allem Karl Marx nicht. Bis man eines Tages 

Claudia Roths private Korrespondenz veröffentlicht! Es ist für uns 

Heutige deshalb ganz wichtig, rechtzeitig vor dem Ableben alle 

Speicher des Computers komplett zu löschen. 

Illustration Fengel 

Zu hören unter www.zeit.de/audio

Harald Martenstein  

ist Redakteur des »Tagesspiegels«

harald martenstein



Ob Prince 

Charles sein 

Wasser zum 

Scotch aus 

dem Glucki-

gluck-Krug 

gießt?  

Er besitzt  

jedenfalls 

einen 

(glucki-

gluck.

de)

Gekocht, pochiert,  

als Omelette oder in der 

Pfanne gerührt:  

Wozu Eier alles gut sein 

können, beweist der  

Eggshop in New York

heiter bis glücklich 
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Der Martin Gropius Bau 

in Berlin zeigt Foto-

grafien der chinesischen 

Künstlerin Liu Xia

Unsere Entdeckungen der Woche

Raf Simons’ 

elfte  

Kollektion 

für Fred  

Perry ist von  

afrikanischen 

Mustern  

inspiriert

Damit der  

Oldtimer auch 

die letzten 

Frostnächte  

übersteht: 

Motoröl 

Mathé von 

Chrom-

juwelen, 

für  

Autos  

Baujahr 

1950 bis 

1980

Welche das sind,  

verrät der Psychologe  

und Autor Bas Kast  

in seinem Buch  

»Und plötzlich macht  

es Klick« (S. Fischer)

»Für Kreativität müssen 

zwei Komponenten 

zusammenkommen,  

die sich üblicherweise 

nicht gut mit-

einander vertragen«

Aus Sägespänen  

und Pigmenten 

macht der 

Künstler Bosco 

Sodi Bilder,  

zu sehen in dem 

Band »Bosco 

Sodi« (Edi tion 

Braus)



Ein Ausflug zur Villa Les Heures Clairespariser tagebuch

An einem Wintermorgen fuhr ich nach Poissy, etwa 30 Kilometer 

außerhalb von Paris. Ich wollte die Villa Savoye fotografieren, eines 

der bekanntesten Bauwerke von Le Corbusier, für ein Buch von 

Jean-Marc Savoye, das ich gerade illustriere. Sein Großvater  Pierre 

ließ die Villa in den späten zwanziger Jahren erbauen. Er leitete ein 

Versicherungsunternehmen, und weder er noch seine Frau hatten 

ein besonderes Interesse an Kunst. Warum sie ausgerechnet einen 

avantgardistischen Architekten beauftragten, bleibt ihr Geheim-

nis. Die Villa Les  Heures  Claires, wie sie auch genannt wird – 

die Villa der hellen Stunden –, stellte sich als schwer bewohnbar 

heraus, sie war schlecht beheizbar, und es regnete durchs Dach. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand sie leer. Dann entstanden in 

der Nähe So zial woh nun gen, sodass das Gebäude in den fünfziger 

Jahren beinahe abgerissen worden wäre, um eine Schule zu bauen. 

Das Kulturministerium rettete es schließlich, und als ich an die-

sem Tag durch die leeren Räume ging, dachte ich an den mysteriö-

sen Bauherrn. Als er sich bei Le Corbusier beschwerte, sagte dieser 

nur: »Sie müssen sich als Freunde Ihres Hauses betrachten.«

Jean-Philippe Delhomme ist ein weltbekannter Illustrator.  

Ende der Siebziger zog er im Alter von 18 nach Paris.  

An dieser Stelle führt er ein Jahr lang sein »Pariser Tagebuch«
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Die teuersten Straßen und 

Orte bei »Monopoly«

deutschlandkarte

Die Akteure auf den Finanz- und Immobilienmärkten werden oft 

mit Monopoly-Spielern verglichen. Sie zocken mit Millionensum-

men, als ginge es nur um Spielgeld. Haben sie das womöglich als 

Kind beim Monopoly gelernt? In der deutschen Stan dard ver sion 

sind die Straßennamen fiktiv. Anders in den 74 Regionalausgaben: 

Die Schloss allee, die teuerste Straße im klassischen Monopoly, wird 

in der Berlin-Edition zum Pariser Platz. Vielleicht hilft es ja dem 

Kapitalismus, wenn die Realität wenigstens im Spiel sichtbar wird: 

Wer Häuser auf Föhr kauft, wo er sonst gern Urlaub macht, möch-

te im Spiel reichster Bürger der Insel werden, aber den Sandwall 

verkauft er vielleicht trotzdem nicht – weil er da womöglich gerne 

Kaffee trinken geht. Dieses Jahr feiert das Brettspiel 80. Geburts-

tag. In Frankreich brachte der Hersteller als Werbung ein Exemplar 

mit 20 580 echten Euro anstatt mit Monopoly-Dollar in Umlauf. 

Schön für den Finder – aber um beim Finanz- und Immobilien-

Monopoly mitzuspielen, reicht diese Summe leider nicht.

Illustration Jörg Block Von Friederike Milbradt

Stadt

Region

mit eigener 

»Monopoly«- 

Edition 

(aktuelle 

Ausgaben) 

– und die 

Straßen und 

Orte, die  

den Platz der 

Schlossallee 

(blau)  

einnehmen



Til Schweiger verkauft jetzt auch Möbel 

und Wohn-Accessoires. Barefoot Living 

heißt die Marke, und die Kollektion sieht 

ein bisschen aus wie die Ausstattung ei-

nes Til-Schweiger-Films: grob gestrick-

te Decken, verwaschenes Holz – »eine 

Mischung aus East Coast, Skandinavien 

und Mallorca. Auf jeden Fall mit natür-

lichen Materialien, schlichtem Design 

und Erdtönen«, heißt es auf der Website. 

Es gehe »um ein Lebensgefühl – um Le-

ben, Lachen, Wohlfühlen und Relaxen«. 

Dagegen können noch nicht einmal 

die freudlosesten, schmallippigsten Mit-

glieder der deutschen Journaille etwas 

haben, die Schweigers Filme immer so 

kritisch besprechen, das schwören wir. 

Und machen uns, während wir uns in 

unsere overpriced, äh, oversized Kasch-

mirpullis kuscheln und uns an unserem 

oversized Kaffeebecher festhalten wie ein 

Ertrinkender an einem Stück verwasche-

nem Treibholz, schon auf die Welle von 

Til-Schweiger-Interviews gefasst, die 

jetzt auf uns zukommt:

Journalistin: Herr Schweiger, wie sind 

Sie darauf gekommen, jetzt auch Möbel 

zu machen?

Til Schweiger: Weil es mir Spaß macht.

J.: Und gab es einen bestimmten Mo-

ment, in dem Sie die Idee hatten?

T. S.: Ich verstehe nicht, warum man 

sich in Deutschland sofort rechtfertigen 

muss, nur weil man Bock hat, mal was 

anderes zu machen. 

J.: Müssen Sie gar nicht! Noch mal zu-

rück zu Ihrer Kollektion: Sie verkaufen 

ja neben Möbeln auch Accessoires wie 

Kissen oder Geschirrtücher ...

T. S.: Mit Möbeln allein kann man nicht 

das ganz große Publikum erreichen! Da-

für brauchen Sie nun mal Geschirrtücher 

und solche Sachen, auch wenn Journalis-

ten das nicht gerne hören.

J.: Wobei, die meisten Journalisten ...

T. S.: Feuilletonisten haben eben einen 

anderen Geschmack. Tolerant sind sie 

seltsamerweise nur, wenn die Möbel aus 

Schweden kommen. Zum Jubiläum des 

Billy-Regals haben sich die Feuilletons 

überschlagen. Aber wenn ein Deutscher 

mal Möbel entwirft, ist es gleich scheiße.

J.: Hm. Haben Sie irgendeine Ahnung, 

wieso man Sie so kritisch betrachtet?

T. S.: Nö.

J.: Gönnt man Ihnen den Erfolg nicht?

T. S.: (lacht) Jetzt klingt es schon wieder 

so, als wollte ich unbedingt Erfolg ha-

ben. Ich hatte einfach Bock drauf, okay? 

Ich meine, haben Sie nie Bock, auch mal 

was anderes zu machen?

J.: Doch, doch, auf jeden Fall! 

eine gesellschaftskritik

Von Heike Faller

Relaxt leben, aber bitte ohne nervige Journalisten: 
Til Schweiger 

Über Til-Schweiger-Interviews

F
o

to
N

G
 C

o
ll

ec
ti

o
n

/
IN

T
E

R
F

O
T

O



  

Der Sänger auf der E 84, einer türkischen Schnellstraße
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Seit Jahren wandert Art 
Garfunkel durch 

Europa. Warum 
macht er 

das?
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Art Garfunkel bei der Rast an einer Tankstelle

Text und Fotos von Anna Kemper

136 Kilometer vor seinem Ziel schaut 

Art Garfunkel auf seine Taschenuhr: 

7.34 Uhr. »Dienstag, 19. August«, 

sagt er. Er hat dabei, was er immer 

beim Wandern dabeihat: einen Hut 

(gegen die Sonne), ein Buch (gegen 

die Langeweile), ein Taschentuch, 

Papier, Stift, Landkarte, Bonbons 

(Geschmacksrichtung: Kirsche). Als 

er losläuft, ist er gut gelaunt. Er liebt 

den frühen Morgen: weil jeder Mor-

gen voller Hoffnung ist. 

Wenn nur die Autos nicht wären.

Am Telefon, da war er schon ein paar 

Tage im Norden der Türkei unter-

wegs, hatte er gewarnt: Es sei alles 

überhaupt nicht so wie sonst. Sonst 

suche er sich zum Wandern immer 

den kleinsten asphaltierten Weg, 

einsame Landstraßen meist, auf de-

nen kaum Verkehr ist. Aber wo er 

jetzt sei, gebe es nur eine Op tion: 

die Schnellstraße E 84, zum Teil 

vierspurig, Tempolimit 110 km/h. 

Er laufe von morgens bis abends auf 

dem knapp zwei Meter breiten Sei-

tenstreifen. Den müsse man sich mit 

ihm teilen, wenn man ihn begleiten 

wolle. Es sei nicht schön, sagte er, 

»but I  have to get it  done.«

Das, was Art Garfunkel unbedingt 

zu Ende bringen will, ist ein irrsin-

niges und tolles Projekt: Seit 1998 

durchquert er zu Fuß Europa. Seine 

Route: »Dublin,  Wales,  Poole, rüber 

nach Cherbourg, durch die Nor-

mandie, Paris – ein Riesenspaß! –, 

Lyon, Genua, Florenz, Rom, Nea-

pel – eher trostlos –, Bari, Korfu, 

dann durch Nordgriechenland bis 

nach Istanbul.« Rund 4400 Kilo-

meter. Zwei- bis dreimal ist er jedes 

Jahr von New York nach Europa ge- 

flogen, um ein paar Tage zu wan-

dern. Dies hier ist die letzte Etappe: 

von İpsala an der griechisch-türki-

schen Grenze bis nach Istanbul. 

Das ist also der Grund, warum Art 

Garfunkel, Jahrgang 1941, der mit 

Paul   Simon als   Simon and Garfun-

kel vor 500 000 Menschen im Cen-

tral Park aufgetreten ist, mit ihm 

Sound of  Silence und Mrs. Robinson 

gesungen hat, Lieder, die ein halbes 

Jahrhundert überdauert haben, wa-

rum dieser große Sänger also jetzt 

eine staubige türkische Schnellstra-

ße entlangläuft. Es ist das erste Mal, 

dass ihn jemand beim Wandern 

interviewt. Wir laufen von Sonnen-

aufgang bis Sonnenuntergang, es 

wird eine Wanderung durch sein 

Leben: von dem kleinen Jungen in 

Forest Hills, Queens, bis zu dem 

Mann, der er heute ist. 

Die E 84 durchschneidet eine hü-

gelige, trockene Landschaft, am 

Rand des Asphalts Tankstellen und 

Schrottplätze, Parkbuchten, Baustel-

len und Schnellrestaurants. Art Gar-

funkel läuft auf der linken Seite, im 

Sekundentakt donnern ihm Autos 

und Lastwagen entgegen. Er habe, 

sagt er, in den vergangenen Tagen 

einen stillen Pakt mit jedem Fahrer 

geschlossen: Wir wollen beide über-

leben, also halten wir ein wenig Ab-

stand. Ein Gefühl wie nach einer 
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Reifenpanne. Vier Tage geht das 

jetzt schon so. Aber die Schönheit 

des Projekts ist größer, als die Gefah-

ren einer verdammten Straße es sein 

können. Und nach dieser Schönheit 

hat Garfunkel immer gestrebt.

Die Sonne steigt langsam, es wird 

warm. Als junger Mann war Art 

Garfunkel eine engelhafte Erschei-

nung, mit seinen Locken, die wie 

ein Heiligenschein seinen Kopf um-

rahmten, und seiner hellen Stimme. 

Die Locken sind jetzt kürzer, dün-

ner und rotgräulich, aber der sanfte 

Ausdruck ist geblieben, in seinem 

Gesicht und seiner Stimme. Er 

läuft ruhig und gleichmäßig, »5000 

Schritte noch, bis der Knöchel nicht 

mehr schmerzt«, murmelt er, sein 

Tempo kennt er genau: frühmor-

gens 2,6 Meilen pro Stunde, danach 

etwas schneller, ideal sind 51 Schrit-

te pro Minute. Manchmal misst er 

es mit seiner Uhr nach. Und freut 

sich, wenn es stimmt. Er liebt Zah-

len und Berechnungen, sie schaffen 

Ordnung, machen Unsichtbares 

sichtbar. Vor dem Erfolg mit   Simon 

and Garfunkel hat er Mathematik 

studiert. Unter anderem.

Damals, am College, erzählt er, 

habe er sich gefühlt wie ein un- 

gebildeter Dummkopf. Er beschloss, 

anders als seine Kommilitonen nicht 

so schnell, sondern so langsam wie 

möglich zu studieren, »weil ich all 

meine Wissenslücken füllen wollte«. 

Er studierte also Mathematik, Ar-

chitektur und Kunstgeschichte, und 

er, der als Teenager fast nie gelesen 

hatte, entdeckte die Bücher. Weil der 

Zahlenfetischist in ihm es liebt, alle 

möglichen Dinge in Listen zu ord-

nen und zu archivieren, hat er alle 

Bücher, die er seit 1968 gelesen hat, 

akribisch dokumentiert: Titel, Ver-

fasser, Erscheinungsjahr, Lesedatum, 

Seitenzahl. Die Liste beginnt mit 

Rousseaus Bekenntnissen, das Buch 

von  Alice Munro in seiner Hand ist 

Nummer 1208. Sein Lieb lings autor? 

»Tolstoy«, sagt er, »he  writes his ass 

off!«, was unübersetzbar ist, aber so 

viel bedeutet wie: Respekt!

Eine spontane Liste on the road: Was 

hat sich geändert, seit er seine Wan-

derung durch Europa begonnen hat? 

»Mein Gedächtnis ist schlechter ge-

worden. Ich bin sieben Kilogramm 

schwerer. Ich liebe das Leben mehr 

als jemals zuvor. Ich habe meine 

zwei Söhne aufwachsen sehen. Die 

Beziehung zu meiner Frau Kathryn 

ist tiefer. Ich bin zwei Zentimeter 

kleiner. Ich fühle die Sterblichkeit.«

Um 8.48 Uhr erreicht er nach einer 

langen Steigung eine Kuppe. Rechts 

macht sich ein Umspannwerk breit, 

aber vor Garfunkel fällt die Straße 

ab zum Marmarameer. An seinem 

Ufer liegt Tekirdağ, eine Stadt, die 

er gegen Mittag durchqueren wird. 

Von dort führt die Straße an der 

Küste entlang bis nach Istanbul. 

Art Garfunkel liebt das Meer. Mit 

dem Meer hat alles angefangen. In 

den achtziger Jahren fuhr er auf 

Frachtern mit, von New York nach 

Marokko, von San Francisco nach 

Japan, »um den eigenen Nullpunkt 

zu finden«, sagt er, »mich leer zu ma-

chen. Wenn du keine Anregungen 

um dich herum hast, werden kleins-

te Dinge wichtig, das Essen zum 

Beispiel schmeckt fantastisch.« In 

Japan lief er los, quer durch Reisfel-

der, richtete sich nur nach der Son-

ne: »Näher kann man dem Zustand 

eines Vierjährigen nicht kommen, 

dieser kindlichen Unschuld, der 

Freiheit unter endlosem Himmel.« 

Er ist New Yorker durch und durch, 

aber alle paar Monate drängt es ihn 

raus aus der Stadt, »weil man dort 

den Horizont nicht sieht und das 

Gefühl verliert, wirklich auf dem 

Planeten Erde zu leben«. Auf der 

Wanderung durch Japan wusste er 

nachmittags oft nicht, wo er nachts 

schlafen würde, »das war genau die 

Dosis Furcht, die einen spüren lässt, 

dass man lebendig ist«. 

Wenn Garfunkel erzählt, tut er dies 

in druckreifen Sätzen, ohne Ausnah-

me. 1993 hat er, laut Liste, das Ran-

dom  House Dictionary durchgelesen, 

»1664 Seiten, 257 000 Einträge«, 

natürlich weiß er das. Er las es, wa-

rum auch immer, von hinten nach 

vorn und schrieb sich Wörter heraus, 

die er nicht kannte oder besonders 

mochte. Um präziser und schöner 

formulieren zu können. In solchen 

Dingen ist er ein echter Nerd. 

Auf dem Weg hinunter nach Tekir-

dağ geht Garfunkel über eine Bau-

stelle. Es riecht nach frischem Teer, 

zwei Arbeiter in orangenen Westen 

kommen ihm entgegen. »Istanbul!«, 

antwortet Garfunkel auf ihre fra-

genden Blicke, sie lachen, »my 

friend!«, ruft einer und umarmt den 

seltsamen Wanderer. Vor seinem 

»Euro-Walk« ist Garfunkel quer 

durch die USA gelaufen, 4000 Mei-

len, 40 Etappen, elf Jahre, fünf Paar 

Turnschuhe, aber erkannt wurde er 

fast nie. Weil niemand erwartet, 

dass einer wie er zu Fuß unterwegs 

ist. Angst habe er nicht gehabt, »ich 

glaube, die Welt ist gut«, sagt er, 

»vielleicht ist das naiv«. Nur einmal, 

in Ohio, warfen ein paar Jugend-

liche leere Bierdosen nach ihm. 

Dinge, die er beim Wandern gelernt 

hat: »Wege, die wie Abkürzungen 

aus sehen, sind oft Sackgassen. Bäu-

me sind wunderschön. Menschen 

in Kleinstädten sind frustriert, weil 

ihre Städte sterben. Wie leer die 

USA sind, diese Weite hinter dem 

Mississippi! Es gibt einen Film, 

Art Garfunkel

und Paul  Simon gehören  

als » Simon and  

Garfunkel« zu den erfolg-

reichsten Musikern der 

sechziger Jahre.  

Garfunkel, 74, lebt mit 

seiner Frau und zwei  

gemeinsamen Söhnen in 

New York. Zuletzt  

erschien von ihm 2012  

das Album »The Singer«
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der großartig ist, er heißt ›Morgen! 

Nachmittag! Abend!‹, und er läuft 

jeden Tag überall auf der Welt.« 

Art Garfunkel ist ein erstaunlicher 

Mensch. Weil er, obwohl er so viel 

gesehen und erlebt, so viel Applaus 

bekommen hat, ein staunender 

Mensch geblieben ist. Er ist immer 

in Bewegung, körperlich wie geistig. 

»Ich versuche«, sagt er, »für mich 

selbst interessant zu bleiben.« Es 

macht Spaß, ihm beim Denken zu-

zuhören. Auf dem Asphalt kriecht ein 

Tausendfüßler, er beugt sich hinun-

ter: »Hey, du bist ein Tausendfüßler, 

aber wir sind tausendmal schneller 

als du!« Schaut er in den Himmel, 

fällt ihm ein Zitat aus einem Ro-

man von  James  Joyce ein: »A day of 

 dappled sea borne clouds« – »Ein Tag 

gescheckter meergetragner Wolken«. 

Als eine etwas bieder aus sehen de 

Frau über die Straße geht, sagt er: 

»In den USA wäre das eine  Elaine«, 

und wie er den Namen betont und in 

die Länge zieht, ahnt man, dass be-

reits eine ganze Biografie in seinem 

Kopf entstanden ist. Manchmal, 

wenn er mit seinem neunjährigen 

Sohn Beau Quatsch macht, denkt er 

sich lustige Namen aus, einfach weil 

er mag, wie sie klingen: »Nenn mich 

nicht Papa, sage ich ihm dann, nenn 

mich ...  Marve Thorn bury!«

Für sich selbst interessant zu blei-

ben ist die vielleicht schwierigste 

Herausforderung überhaupt. Gar-

funkel sagt, er sei »self-monitoring«, 

jemand, der sich ständig selbst über-

prüft, ob er seinen eigenen Ansprü-

chen genügt. »Faulheit akzeptiere 

ich nicht, Nichtstun kann ich nicht, 

ich habe diese nervöse Energie in 

mir, in jeder Minute frage ich mich: 

Was sehe ich da, was ist das?« Mit 

dieser Haltung beobachtet er auch 

seine Umgebung. Berechnet ihre 

Reaktionen, fordert Aufmerksam-

keit, prüft, ob die Originalität sei-

ner Gedanken wertgeschätzt wird. 

Findet er eine Frage banal, kann er 

einen seine Enttäuschung spüren 

lassen. Die Ansprüche, die er an sich 

selbst hat, stellt er auch an sein Ge-

genüber. Alles andere würde Lange-

weile bedeuten. Stillstand.

Kurz vor zehn, Garfunkel setzt sich 

an einer Tankstelle am Rand von 

Tekirdağ auf eine Bank im Schatten. 

Früher ist er allein gelaufen, mitt-

lerweile hat er einen Assistenten, 

Matt, ein junger Toningenieur, mit 

dem er bei seiner letzten CD und 

bei Konzerten zusammengearbeitet 

hat. Matt setzt ihn jeden Morgen 

an dem Punkt ab, den sie am Abend 

zuvor erreicht haben, fährt mit dem 

Auto ein paar Kilometer voraus, 

läuft ihm entgegen, gibt ihm Was-

ser oder einen Müsliriegel, begleitet 

ihn ein Stück. Jetzt hat er eine Fanta 

und Schokolade besorgt. Zeit für 

ein paar Fotos, Garfunkel hat sehr 

genaue Vorstellungen: nur von vorn, 

kein Profil. Professionelles Lächeln. 

Er holt die zerknitterte Karte aus 

seiner Hosentasche, auf der seine 

Route eingezeichnet ist. Er mag 

Garfunkel hat immer ein Buch dabei, falls ihm langweilig wird
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Karten aus Papier, sie haben ihn 

all die Jahre gut geführt und lassen 

einen im Funkloch nicht im Stich. 

»Früher war einiges besser«, sagt er 

und überlegt kurz. »Einzige Aus-

nahme: Turnschuhe!« 

In Tekirdağ möchte man auf keinen 

Fall seinen Urlaub verbringen, aber 

für Art Garfunkel ist die Stadt heu-

te eine Erholung: Die Autos fahren 

langsamer, es gibt einen Bürgersteig. 

Hinter ein paar Hochhäusern wird 

das Minarett einer Moschee sicht-

bar. »Wie es wohl wäre, dort oben zu 

singen«, Garfunkel summt ein he-

bräi sches Lied, das er früher als Jun-

ge immer nach der Ansprache des 

Rabbis in der Synagoge sang, »die 

alten Männer fingen dann an zu wei-

nen, und ich wusste: Gott hat mir 

ein besonderes Talent geschenkt«.

Eine kleine Treppe führt zum Ein-

gang der Moschee. Eigentlich ge-

hört es zu Garfunkels unumstöß-

lichen Wanderregeln, nie irgendwo 

stehen zu bleiben, nicht zum Trin-

ken, nicht zum Auf-die-Karte-

Schauen und schon gar nicht, um 

sich etwas anzusehen, egal, wie 

interessant es scheint. Weil eine 

solche Wanderung sonst kein Ende 

findet. Weil es ums Vorankommen 

geht. Um den Rhythmus. Aber jetzt 

streift er seine schwarzen Turnschu-

he ab und geht hinein in die Mo-

schee. Ein paar Jungs folgen ihm ki-

chernd, auch der Moscheevorstand 

ist da, fröhlicher Aufruhr allerseits, 

Garfunkel steht unter der Kuppel 

und singt leise, man hört ihn kaum, 

alle reden durch ein an der und eh 

man irgendetwas erklären kann, 

ist Garfunkel schon wieder auf der 

Straße. Er habe nur die Akustik ge-

testet, früher habe er das überall ge-

macht: in Treppenhäusern, in Bade-

zimmern, »die Akustik war immer 

mein wahrhaftiger Partner, mehr als 

Paul   Simon«. Der Satz gefällt ihm, 

»schreib den auf jeden Fall auf!«

Jetzt sind wir, ganz unverhofft, 

mittendrin in dem Minenfeld, das 

man sehr vorsichtig betreten sollte. 

Art Garfunkel ist da recht eigen: Er 

redet zwar über die Zeit mit Paul 

 Simon, wird aber nicht gern danach 

gefragt. Die ungewöhnliche Offen-

heit, mit der er einem begegnet, ist 

mit dem anstrengenden Misstrauen 

gepaart, nicht genügend respektiert 

zu werden. Was wiederum mit Paul 

 Simon zu tun hat. Aber davon will 

er noch nicht sprechen. Sondern 

über seine Stimme. Und darüber, 

wie er sie beinahe verloren hätte.

Im Januar 2010, er hatte gerade ein 

Konzert in Nicaragua gegeben, traf 

er sich mit seinem erwachsenen Sohn  

James in New York zum Essen. Er 

verschluckte sich, ein Stück Hummer 

blieb in seiner Luftröhre stecken, er 

bekam keine Luft mehr, sein Sohn 

umfasste ihn und versuchte, durch 

ruckartiges Zusammenpressen Gar-

funkels Luftröhre frei zu bekom-

men. Es gelang. Aber danach war 

Garfunkel heiser. Und blieb es. »Es 

war, als hätte ich meine 

Auf Garfunkels Karte ist die letzte Etappe seiner Wanderung eingezeichnet

s. 



Ein Mann, der bis nach Istanbul wandert? »My friend!«, rufen die Bauarbeiter begeistert
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Identität verloren«, sagt er, »wer bin 

ich denn schon ohne meine Stimme? 

Bin ich jetzt nur noch irgendein Typ 

namens Gunther, der nicht singen 

kann?« Monatelang trainierte er sei-

ne Stimme, sang zuerst nur für sich 

zu Musik auf seinem iPod. Zum ers-

ten Mal wieder vor Menschen sang 

er in dem buddhistischen Zentrum, 

in dem seine Frau Mitglied ist, »es 

war beschissen, aber dort sind sie ja 

zum Glück sehr nachsichtig«. Lang-

sam gewann er an Sicherheit. »Es 

war eine unheimlich harte Zeit«, 

sagt er, »aber die gute Nachricht ist: 

Art Garfunkel ist begeistert, wieder 

singen zu können!« Im Fe bru ar 2013 

nahm er zwei neue Songs auf. Seit 

ein paar Wochen ist er jetzt sogar auf 

Tour, diesen Monat kommt er für 

zwei Konzerte nach Deutschland.

Was Art Garfunkel am liebsten auf 

dem iPod hört: »1. Ong So Hung, 

ein indisches Mantra, 2. Stimm-

übungen 1–7, 3.  James Taylor, 

4. J.J.  Cale, 5. The Everly Brothers, 

6. Chet Baker, 7. Art Garfunkel, 

8. Bruce Hornsby, 9. Mau rice  Ravel, 

10. J. S. Bach.«

Um 12.30 Uhr, Kilometer 13,5, hat 

Art Garfunkel die Uferpromena-

de von Tekirdağ erreicht. Eiswa-

gen, Spielautomaten, Imbissbuden, 

Händchen haltende Paare. Die Son-

ne brennt senkrecht, Zeit für die 

Mittagspause. Matt wartet schon, er 

fährt ihn ins Hotel, Siesta. Erst spät 

am Nachmittag, als die schlimmste 

Hitze sich gelegt hat, geht es weiter. 

Das Licht ist jetzt sanft, Garfunkels 

Schatten wird länger. Als das Stadt-

zentrum hinter ihm liegt, erzählt 

er, dass er ein Buch über sein Leben 

schreibt. Es beginnt mit dem 2. Ja-

nuar 1969, dem Tag, an dem er sei-

nen Koffer packt, um nach Mexiko 

zu fliegen, zu den Dreharbeiten des 

Films Catch 22 von  Mike  Nichols. 

Paul  Simon bleibt zurück in New 

York und schreibt die Songs für das 

Album  Bridge over  Troubled  Water. 

»Das war«, sagt Garfunkel, »der An-

fang vom Ende von   Simon and Gar-

funkel.« Sie trennen sich nach der 

Veröffentlichung des Albums, das 

ihr erfolgreichstes wird. In einem der 

schönsten Songs darauf beschreibt 

 Simon, wie er sich fühlte, als Gar-

funkel in Mexiko war, er heißt The 

 Only Living Boy in New York. 

Die erste Zeile lautet: »Tom, get your 

 plane right on  time«. Mit Tom ist 

Garfunkel gemeint. Als sie beide 

16 waren und gemeinsam zur Schu-

le gingen, landeten sie als Tom & 

Jerry ihren ersten kleinen Hit: Hey 

Schoolgirl. Kennengelernt hatten sie 

sich schon Jahre vorher, Paul hörte 

Art bei einer Schulaufführung in der 

Aula singen, und als er merkte, wie 

alle im Saal diese Stimme bewun-

derten, wollte er auch singen kön-

nen. »Ich brachte es ihm bei«, sagt 

Garfunkel, »wir übten bei uns im 

Keller, Nase an Nase.« Paul habe auf 

der Gitarre einen »sexy slippin’  slidin’  

groove« draufgehabt, »wir kombi-

nierten unsere Talente«. Sie verstan-

In der Moschee zieht Garfunkel seine schwarzen Nike-Turnschuhe aus
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den sich ohne Worte und teilten 

eine Ob ses sion, die man bis heute in 

vielem erkennt, was Art Garfunkel 

tut: jedes Detail ganz genau hin-

zukriegen. Deswegen wurden sie so 

erfolgreich. Und deswegen war ihre 

Beziehung so kompliziert.

Nach dem Erfolg mit Hey Schoolgirl 

stritten sie sich, wohl recht heftig, es 

reichte jedenfalls, um volle vier Jah-

re nicht mit ein an der zu reden. Dann 

taten sie sich wieder zusammen, 

machten als  Simon and Garfunkel 

1964 das Album Wednes day Mor-

ning, 3 A.M., ein Flop. Sie trennten 

sich erneut. Ohne ihr Wissen legte 

ein Produzent zwei Jahre später E-

Gitarre und Schlagzeug unter einen 

der Songs: Sound of  Silence wurde 

ihr erster Nummer-eins-Hit, obwohl 

es sie ja eigentlich gar nicht mehr 

gab. Es folgten vier Alben, bis 1970. 

Dann ging es nicht mehr.  Simon er-

trug es nicht, wenn Garfunkel im 

Scheinwerferlicht stand und allein 

 Bridge over  Troubled  Water sang, das 

Lied, das  Simon geschrieben hatte 

und für sein bestes hielt. Er ärgerte 

sich, dass Garfunkel ihn über redet 

hatte, dem Song »aus mathemati-

schen Gründen« eine dritte Strophe 

hinzuzufügen, ohne die, wie  Simon 

fand, sein Meisterwerk perfekt ge-

wesen wäre. Garfunkel wiederum 

ertrug es nicht, dass  Simon als der 

wahre Künstler des Duos galt, weil 

die Songs von ihm stammten, ob-

wohl es doch Garfunkels Stimme 

war, die den Songs ihren unverwech-

selbaren Klang gab. 

Art Garfunkel ist ein Schwärmer, 

ein Idealist, ein Romantiker. Paul 

 Simon sagt man Schärfe nach, Iro-

nie, Schwermut. »Wenn man so un-

terschiedlich ist wie wir«, sagt Art 

Garfunkel, während er dem Abend 

entgegenläuft, »dann kann man nur 

zusammenbleiben, wenn es einen 

höheren Grund gibt.« Bei ihnen 

war es die Magie, die sie spürten, 

als sie als Elfjährige zusammen im 

Keller übten: dass sie, zwei blasse, 

unauffäl lige Jungs aus Queens, zu-

sammen etwas ganz Besonderes sein 

konnten. Wenn sie Musik machten, 

so beschreibt es Garfunkel, war es, 

als ob eine dritte Simon-and-Gar-

funkel-Person aus ihnen aufsteige. 

Aber am Ende waren die Schwie-

rigkeiten des Alltags stärker als die 

Schönheit ihrer Musik. Sie trennten 

sich, weil jeder sein Talent für sich 

glänzen lassen wollte. Das klapp-

te auch, bei  Simon etwas mehr, bei 

Garfunkel etwas weniger. Aber nie-

mals leuchtete es so hell und schön 

wie zu ihrer gemeinsamen Zeit.

Eine Liste, die Garfunkel »Wie lan-

ge Dinge dauern« nennt und 1984 

schrieb: »Einatmen – Ausatmen: 

4 Sekunden. Eine Welle in der 

Brandung: 10 Sekunden. Waschen 

und trocknen: 80 Minuten. Ebbe 

und Flut: 6 Stunden. Eine gute Stu-

dio-Session: 12 Stunden. Heilen ei-

ner Schnittverletzung: 8 Tage. Blät-

ter am Baum: 6 Monate. Versuch, 

über einen Streit mit einem Freund 

hinwegzukommen: 1–5 Jahre.«

Sie sind jetzt beide über 70, aber der 

Drang nach Abgrenzung ist geblie-

ben. Manchmal nimmt das fast ko-

mische Züge an: 2011 brachte  Simon 

ein Album heraus mit seinen besten 

Songs, er nannte es The Songwriter. 

Ein Jahr später brachte Garfunkel 

ein Album mit seinen besten Songs 

heraus, er nannte es The Singer. 

Doch die Sehnsucht nach ihrer voll-

kommenen Harmonie hat sie in vie-

len Reunion-Konzerten wieder zu-

sammengebracht, das berühmteste 

war 1981 im Central Park, vor einer 

halben Million Menschen (danach 

zerstritten sie sich wieder). Zuletzt 

tourten sie 2009, die Tour hieß wie 

einer ihrer erfolgreichsten Songs: 

Old Friends.

Die Sonne steht jetzt ganz tief, Art 

Garfunkel läuft ihr entgegen, bis 

sie leuchtend rot untergeht. In einer 

seiner Listen vergleicht er einen Tag 

mit dem Leben eines Menschen, 

der 84 Jahre alt wird: Von morgens 

um sieben bis abends um neun, 

jede Stunde steht für sechs Jahre. 

»Ich frühstückte in Queens, ver-

brachte den Morgen in der Schule, 

der Ruhm kam um elf«, schrieb er. 

Mittags hat er im Central Park ge-

sungen, jetzt gerade ist es nach dieser 

Rechnung in seinem Leben kurz vor 

halb acht abends, ungefähr so spät, 

wie es gerade wirklich ist. »Der frü-

he Abend ist eine wunderbare Zeit«, 

sagt er, »man sitzt mit Freunden zu-

sammen und spricht über den Tag: 

War es nicht schön? Habe ich heute 

alles richtig gemacht? Ich hoffe, dass 

ich in den nächsten Stunden noch 

einiges er lebe, draußen sein kann, 

um den Himmel zu bewundern.«

Seine Wanderung endet heute an 

einem Ort, der von so absurder 

Schönheit ist, wie der ganze Tag es 

war: mitten zwischen Hunderten 

kitschig bunten Disney-Gartenfigu-

ren, die am Straßenrand verkauft 

werden. Acht Stunden Wanderung 

liegen hinter ihm, 22,6 Kilometer. 

Art Garfunkel trägt es in ein No-

tizbuch ein, »ich glaube, wir sind 

langsamer als geplant«, sagt er zu 

Matt. Er ist müde. »Ich bin nicht 

gut darin, etwas zu Ende zu brin-

gen«, entschuldigt er sich, als er sich 

im Hotel hastig verabschiedet, »ich 

werde überempfindlich beim letzten 

Prozent von allem, was ich mache.« 

Das letzte Prozent seiner Wande-

rung nach Istanbul wird durch see-

lenlose Betonstädte führen, es wird 

noch hässlicher und lauter werden. 

Vielleicht ist es mit der Wanderung 

und der Schnellstraße ein bisschen 

so wie mit Art und Paul und der 

Musik: Manchmal, wenn es einfach 

keinen Spaß mehr macht, muss man 

sich fragen, ob man wirklich weiter-

machen will. Oder ob es nicht auch 

gut ist, zurückzublicken und zu er-

kennen, dass das, was hinter einem 

liegt, an Schönheit nicht mehr über-

boten werden muss. 

Drei Tage später schreibt Art Gar-

funkel abends eine E-Mail: »Ich 

bin jetzt an dem Punkt, an dem ich 

meine Wanderung be ende. Es ist 

Freitag, der 22. August. Du hast die 

Vor orte von Istanbul gesehen. Hier 

in Silivri fehlen mir noch 50 Kilo-

meter bis zu meinem Ziel. Genug, 

denke ich. Nur Allah ist ohne Feh-

ler. (Vielleicht morgen früh noch 

mal drüber nachdenken?)«

zeitmagazin
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Endlich kann man  
mit den Kindern wieder  

vor die Tür gehen.  
Aber was macht man  

dann da?
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Illustration Adam HigtonVon Elisabeth Bauer

vögel erraten

Amsel, Singdrossel, Kohl- oder 

Blaumeise? Während die Meisen 

den Winter über hier in Deutsch-

land geblieben sind, kommen Zug-

vögel wie Amseln, Singdrosseln und 

Kiebitze jetzt langsam zurück aus 

dem Süden. Ist der Winter mild, 

passiert es schon mal, dass sich der 

eine oder andere Vogel den langen 

Flug zum Mittelmeer spart. Um Vö-

gel an ihrem Gesang unterscheiden 

zu können, braucht es etwas Übung. 

Während der Morgen- oder Abend-

dämmerung an einen ruhigen Ort 

im Park oder Wald setzen – und hin-

hören. Hier kann man sich auf das 

mehrstimmige Singspiel vorbereiten: 

www.vogelstimmen.de

nicht den boden berühren

Von Ast zu Ast, von Stein zu Stein ... 

Das Spiel ist zwar simpel – aber 

abenteuerlich, wenn man sich darauf 

einlässt. Und es erfordert Geschick, 

Sprungkraft und Gleichgewichts-

gefühl. Zur Motivation kann man 

sich vorstellen, der Boden bestehe 

aus Lava oder er sei das wütende 

Meer, das einen bei einem Fehltritt 

verschlingt. Ist kein anderes Ziel in 

Sicht, ist für Kinder der Stein »Papa« 

eine gute Alternative. 

stockbrot backen

Ein Lagerfeuer im Frühjahr ist eine 

feine Sache. Es wärmt und ver-

treibt die noch zu früh eintretende 

Dunkelheit. Ist das Feuer herun-

tergebrannt und die Glut lodert, 

stimmt die Temperatur des Stock-

brotgrills. Einen fingerdicken, min-

destens einen Meter langen Stock an 

der Spitze mit einem Schnitzmesser 

von der Rinde befreien. Schnitz-

richtung: immer weg vom Körper. 

Eine Handvoll des vorbereiteten 

Hefeteigs zwischen den Handflä-

chen zu einer Teigrolle drehen und 

schneckenartig um die Spitze des 

Stocks wickeln. Je nach Geschmack 

kann man ihn in Mohn oder Sesam 

tunken. Das Teigkunstwerk sollte 

nun eine gute Handbreit über dem 

Glutzentrum von allen Seiten ge-

bräunt werden – etwas Geduld ist 

angebracht.

pfeil und bogen basteln

Kein Indianer kommt ohne Pfeil 

und Bogen aus. Hier eine simple 

Anleitung: Man braucht einen Ast, 

am besten vom Haselnussstrauch, 

dazu Kordel und Messer. Zuerst 

werden beide Enden des Astes ein-

gekerbt, die Kordel wird daran fest-

geknotet. Die Schnur schön stramm 

ziehen. An der Stelle, wo der Bo-

gen später gehalten wird, kann mit 

einem Stück Kordel eine Art Griff 

um den Ast gebunden werden. Ein 

40 Zentimeter langer, nicht zu di-

cker Stock eignet sich als Pfeil. Ein 

Ende anspitzen und in das andere 

eine kleine Kerbe einritzen. Mithil-

fe der Kerbe kann der Pfeil in den 

Bogen eingespannt werden. Sehne 

anziehen, einen Baum anvisieren – 

und Abflug.

steine springen lassen

Ditschen, flippen, platteln, schiefern 

– ist man an einem ruhigen Gewäs-

ser, sollte man es sich nicht nehmen 

lassen, den perfekten Schwung des 

Steinehüpfens zu trainieren. Al-

les, was man dazu braucht, ist ein 

flacher, glatter Stein – und selbst-

verständlich Wasser. So gelingt der 

ideale Wurf: Der Abwurfwinkel soll-

te optimalerweise 20 Grad betragen 

und der Kontakt mit dem Wasser so 

kurz wie möglich sein – am besten 

eine Hundertstel sekunde.

nachts wandern

Mit einer Taschenlampe durch die 

Dunkelheit zu ziehen ist eine sowohl 

gruselige als auch lustige Angelegen-

heit. Das gegenseitige Erschrecken, 

das Nachahmen von schauerlichen 

Geräuschen und das plötzliche Ver-

schwinden hinter Baumstamm oder 

Busch werden niemals aus der Mode 

kommen. Besonders spannend kann 

es werden, wenn man sich als Hexe, 

Vampir oder Geist verkleidet. Und 

wenn durch den Mond eine silbrige 

Schattenlandschaft entsteht und ir-

gendwo eine Eule heult – dann ist 

die Stimmung perfekt. Schöner Ne-

beneffekt: Die Kinder schlafen am 

nächsten Tag bis zum Mittag.

wolken erkennen

Ein Blick aus dem Fenster genügt, 

um festzustellen, ob das Wetter die-

ses Ratespiel zulässt. Hase, Gespenst 

oder Drache? Wolken können jede 

Geschichte erzählen. 

eine fahrradtour machen

Ob in der Stadt, auf dem Feld, im 

Wald oder im Park – Fahrrad fahren 

kann man überall. Dabei kann man 

sich unterhalten und das freihändige 

Fahren üben. Oder es werden Lie-

der angestimmt. Natürlich ist es an 

sonnigen Tagen für Erwachsene be-

sonders schön – Kinder freuen sich 

allerdings, wenn sie durch die eine 

oder andere Pfütze fahren können. 

Bei längeren Fahrten sollte selbst-

verständlich gepicknickt werden. 

auf  einem grashalm flöten

Man spanne einen möglichst brei-

ten Grashalm zwischen die beiden 

Daumen, sodass zwischen den an-

einandergelegten Knöcheln eine frei 

schwingende Membran entsteht. 

Der Halm sollte länger sein als der 

eigene Daumen. Den Mund an die 

entstandene Membran pressen und 

kräftig pusten. Der Luftstrom er-

zeugt einen pfeifenden Ton, fast so 

schön wie Vogelgezwitscher.
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themaSchön schattig: Sonnenhut von Jeonga Choi, Bikini von Eres

Für die Sandfrau: Stoffhut von Hermès, Badeanzug von Eres (Seite 33) 
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37Bessere Tuchfühlung: Strandtuch von Hermès

Schwimmt auch ohne Trägerin gut: Bikini von Kenzo (links)





Schützt ja auch vor der Sonne: Seidentuch von Longchamp
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Besser nicht streicheln: Strandtuch von Hermès

Macht schöne Knie: Clutch von Loewe (links)



Können auch Bananen tragen: Sonnenbrillen von Oliver Peoples, Prada,  
Calvin Klein, Persol, Fendi, Prada (von oben)



44

UNTERTAUCHEN MIT STIL

Strandgut: Sandalen von Miu Miu, Miniclutch von Louis Vuitton

Auch zum Tauchen: Sonnenbrille von Mykita
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UNTERTAUCHEN MIT STIL

Kann man auch tragen: Bizarre Blume 

Für Blumenkinder: Sonnenbrille von Mykita, Badeanzug von Eres
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Sonnenstich muss nicht sein: Sonnenbrille von Mykita, Badeanzug von Eres 
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Unser Autor lässt sich 
jetzt von einer 

App überwachen und 
sammelt Punkte. 

Aber wofür?

Sonntag machte ich einen Spazier-

gang, und dann schaute ich Tatort. 

Währenddessen verspürte ich zum 

allerersten Mal in meinem Leben 

den Wunsch, auch mal verhört zu 

werden. Auf die Frage »Wo waren 

Sie am Mittwoch zwischen 20 und 

22 Uhr?« könnte ich eine exakte 

Antwort geben – mit Angabe der 

verbrannten Kalorien. Ich würde 

dann den Beamten erzählen, dass 

der Mittwoch mit 12 150 Schritten 

überhaupt ein sehr erfüllter Tag 

war. Ich war 9900 Meter unterwegs 

und verbrannte dabei 512 Kalorien. 

Die Beamten wären stolz auf mich.

Wenn man in diesem Frühling 

vor die Tür geht, muss kein Meter 

mehr unbeobachtet bleiben. Dank 

Schrittzähler-Apps auf dem Smart-

phone, intelligenten Fitness-Arm-

bändern und bald natürlich auch 

der Apple-Watch, die ja eine Art 

tragbares Gesundheitszentrum sein 

soll. Ich benutze die App  Moves; sie 

ist schlicht – aber sie kann genug, 

um aus mir einen anderen Men-

schen zu machen.

Zunächst war ich misstrauisch. Ich 

wollte nicht, dass irgendjemand ei-

nen Überblick darüber bekommt, 

wo und wie ich mich bewege. Wen 

könnte das überhaupt interessieren? 

Nun weiß ich es: Mich interes-

siert das. Ich habe nämlich in der 

 vergangenen Woche 72 814 Schrit-

te getätigt und erfülle damit die 

Experten-Empfehlung von 10 000 

Schritten am Tag, einfach nur in-

dem ich Wege, die ich normalerwei-

se mit der S-Bahn zurücklege, laufe. 

Es wäre sonst eine Woche gewesen, 

in der nichts richtig funktioniert 

hätte, mit zähen Tagen und trübem 

Wetter. Aber meine Wahrnehmung 

der Dinge lügt – meine App nicht: 

Die vergangene Woche war super, 

ich habe alles richtig gemacht.

Etwas so Leidiges wie die tägliche 

Gesunderhaltung ist nun eine Art 

Computerspiel. Ich sammle Punkte 

mit meinem eigenen Körper. Mich 

nervt ein bisschen der Schlaf, da 

mache ich noch keine Punkte. 

Viele von denen, die sich schon seit 

einiger Zeit selbst vermessen, sagen, 

sie würden seitdem bewusster leben. 

Tu ich jetzt auch. Denn seitdem 

jeder meiner Schritt von meinem 

iPhone aufgezeichnet wird, hat end-

lich alles seinen Sinn. Jeder noch so 

erratische  move ist Teil einer großen 

Bewegung. Einer Bewegung, die ich 

am Abend auf meinem Display ab-

lesen kann.

Natürlich gibt es auch Unfälle. Ein 

Kollege war einmal auf einer Rad-

tour und schaute auf dem Display 

nach, ob er schon die Hundert-Kilo-

meter-Marke geknackt hätte, als er 

unter einer Überland-Starkstromlei-

tung hindurchfuhr. Das Magnetfeld 

löschte die gesamte Aufzeichnung. 

Der Zähler stand auf null. Er hat-

te sich also laut offizieller Messung 

keinen Meter bewegt.

Wie wird es weitergehen mit der 

Selbstvermessung? Ich habe gelesen, 

auf der Consumer Electronics Show 

in Las Vegas sei eine Drohne gezeigt 

worden, die ihrem Besitzer überall-

hin folgt und ihn dabei filmt. Wenn 

das Modell so weit ist, dass es mir 

dabei auch noch Tipps geben kann, 

kaufe ich es. Man muss ja auch an 

später denken. Wer sich genug be-

wegt, ist im Alter gesünder. Ich will 

schließlich nicht im Krankenhaus 

vor mich hin siechen, umgeben von 

lauter Apparaten.

zeitmagazin
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Ganz oben: Olaf 

Scholz, weiter unten:  

Männer, die  

im Stehen pinkeln

Von hier oben hat 

unser Kolumnist den 

Überblick,  

den er braucht

Die drei Engel  

für Lindner – und 

Rummenigge  

erklärt den Scheichs  

die Frauenrechte
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Der Papst fordert  

prügelnde Karnickel?  

Oder bringen  

wir im Rückblick alles  

durcheinander?  

Heidi Klum jedenfalls  

braucht Beratung

            ES WIRD FRÜHLING! 
         Krieg, Wahlen, Pegida – und die  
                       Rundreise einer coolen Lederjacke. 
               Aber Roger Willemsen kann 
      sogar den vergangenen drei Monaten 

      noch etwas abgewinnen

willemsens jahreszeiten



Es ist hart: Wir leben gegen Kriege an und 

müssen uns den Frieden genießbar machen. 

Die Griechen sind am Boden, die Aktien-

kurse im Himmel. Die Zeiten sind ernst, 

die FDP ist es nicht. In ihren jüngsten 

Überlebenswahlkampf hat sie drei Engel 

für Charlie geschickt. Nicht Charlie Hebdo

war gemeint, sondern Charlie Lindner. 

Aber der ist bestimmt auch Charlie Hebdo. 

Charlie Hebdo zu sein ist die Ice Bucket 

Challenge für alle, die die Meinungsfrei-

heit so lieben wie ... wie sie sagen. Nur der 

Kölner Karneval verstieß gegen die inter-

nationale Karnevalswagen-Pflicht und ih-

ren Slogan: Mehr Charlie-Wagen wagen! 

Doch zurück: »Die FDP kann nur einer 

besiegen, das ist wir selbst!«, so Weinkö-

nig Brüderle. Siegen half ihr aber diesmal 

die Tagesschau, mit einem Bein-Schwenk. 

Der sicherte eine Woche der Medienkom-

mentierung und einen Zuwachs von drei 

Prozent. Was man nicht in den Beinen hat, 

sollte man im Kopf haben, dachte Olaf 

Scholz und war Olaf genug, diesen Kopf 

zur Plakatbotschaft zu machen. Mehr 

Kopf braucht’s nicht, fand er, und so ge-

wannen zwei Beine und ein halber Kopf 

die Hamburger Wahlen. Die Zeiten sind 

ernst, die Wahlen sind es nicht. 

Auch der Sport ist ernst. Deshalb wird 

den Frauen in Saudi-Arabien der Zugang 

zu Sportveranstaltungen verwehrt. Über-

haupt werden sie hier härter unterdrückt als 

in Afghanistan unter den Taliban. George 

W. Bush sagte ehemals, er führe seinen 

Krieg auch für die Frauen. In Riad dagegen 

marschierte stattdessen der FC Bayern zum 

Freundschaftsspiel ein, wo die Dschihadis-

ten ihre Ausbildung erhalten, Folter und 

Enthauptungen Teil der Justiz sind, aber 

Karl-Heinz Rummenigge bedauert bloß, 

»dass in Saudi-Arabien die Menschenrech-

te nicht immer so gehandhabt werden, wie 

man es sich wünscht«. Als Theo Zwanziger 

jedoch treffend kommentierte, beim FC 

Bayern schlage Kommerz Ethik, fand er, 

das sei »unter der Gürtellinie«, also da, wo 

Liebhabern der Meinungsfreiheit in Saudi-

Arabien Elektroden angeklemmt werden. 

Während zeitgleich ein arabischer Blogger 

und sein der Pflichtverteidigung schul-

diger Anwalt ausgepeitscht werden, fährt 

in seinem finanziellen Rekordjahr der 

FC Bayern mehr Gewinn ein, und Liga-

präsident Rauball fragt: »Will man das 

den Menschen in Saudi-Arabien wirklich 

nehmen?« Er meint entweder: »den Män-

nern«, oder er zählt die Frauen nicht unter 

»Menschen«. Dann flogen die Bayern heim 

aus dem Land, das Juden die Einreise ver-

weigert, eröffneten eine Ausstellung über 

Juden im Fußball und propagierten: »Mia 

san Charlie Hebdo!« Es sind aber weltweit 

weniger Terroristen als Staaten, die die 

Meinungsfreiheit bekämpfen.

Aus der Tiefe des Raums seiner Umfrage-

werte heraus meldete sich auch Sigmar 

Gabriel unglücklich zu Wort. Hätte er 

sich doch lieber als »Engel für Angie« die 

Beine abschwenken lassen! So aber vertei-

digte er ein demokratisches Recht darauf, 

»deutschnational« zu sein – so »deutsch-

national« wie die Partei, die Hitler an die 

Macht half? So deutschnational wie Pegi-

da-Gründer Bachmann, der über ein Hit-

ler-Foto strauchelte? Oder nur so deutsch-

national wie Ex-Pegida-Frau Kathrin 

Oertel mit ihren über »die da oben« ge-

runzelten Brauen? Ist Pegida nun von allen 

bösen Geistern verlassen? Von allen guten 

gewiss nicht: Jedenfalls bekam der als »Pri-

vatmann« angereiste Gabriel so viel Presse 

wie Karl Lagerfeld, wenn er ein Buch mit 

seiner Hauskatze Choupette vorstellt. 

Gabriel orgelte denn auch, dass er denen 

da oben irgendetwas »raten« würde, über-

haupt »der Politik« mit ihren »Eliten-

dialogen«. Dachte er an den Aphorismus 

des Landwirtschaftsministers: »Ich will alle 

schutzwürdigen Würste schützen«? Gabriel 

unter den schutzunwürdigen Würstchen – 

das warf die Frage auf: Was wollte er? Wie 

Von Roger Willemsen Illustration Samuel Nyholm

Roger Willemsen, 

59, wurde bekannt als 

Moderator und Autor. Zuletzt 

erschien bei S. Fischer 

»Das Hohe Haus. Ein Jahr im 

Parlament«. In »Willemsens 

Jahreszeiten« blickt 

er jedes Vierteljahr auf die 

politischen und gesellschaft-

lichen Ereignisse der 

vergangenen Monate zurück



Bill Gates aus Kot Trinkwasser machen? 

Hören: Der Gabriel, das ist einer von uns? 

Ressentiments sind Lebenshilfen, gefeit 

gegen Anschauung und Belehrung. Das ist 

nun mal die Struktur des Vorurteils und 

trifft auch auf den Satz zu: Für Zustim-

mung verkauft ein Gabriel seinen Groß-

vater Willy an jeden Stammtisch. 

Dabei spielen dort längst andere Akteure 

»lebendige Demokratie«; Stanislaw Tillich: 

»Der Islam gehört nicht zu Sachsen.« Vol-

ker Kauder: »Die Muslime in Deutschland 

gehören zum Land. Der Islam aber nicht.« 

Julia Klöckner: »Ein solcher Islam ist nicht 

automatisch ein gewollter Teil Deutsch-

lands.« Volker Bouffier: »Der Islam ist Rea-

lität in Deutschland, und deshalb gehört 

auch er zu Deutschland.« Angela Merkel: 

»Der Islam gehört zu Deutschland«, wozu 

ihr im Parlament erstmals seit ihrer Ge-

burt von eigenen Leuten der Applaus ver-

weigert wurde. Selten hat eine Banalität 

eine solche Karriere gemacht wie dieser 

Satz! Gauck aber setzte noch einen drauf 

und dankte allen Muslimen, die sich vom 

Terror im Namen des Islams distanzieren: 

»Das ist ein patriotisches Ja zu dem Land, 

in dem wir gemeinsam leben.« Wenn mich 

das Nein zum Terrorismus schon zum Pa-

trioten macht, macht mich das Nein zur 

Präsidenten-Prosa dann zum Terroristen?

Und macht mich das Ja zum Papst zum 

Kaninchenfeind? Da hatte Franziskus ent-

warnt, Katholiken müssten sich nicht wie 

die Karnickel vermehren. Prompt wetterte 

Gegenpapst Erwin Leowsky, Präsident des 

Zentralverbandes Deutscher Rasse-Kanin-

chenzüchter, nicht allen Kaninchen dürfe 

man erhöhte sexuelle Aktivität unterstel-

len, er verbitte sich »solche dummen Sprü-

che«. Da hätte der Papst mit dem »würde-

vollen Prügeln« mal ernst machen und 

dem Verbands-Rammler einen hinter die 

Löffel geben sollen!

Aber wir haben andere Probleme: Die 

Deutschen lassen von Gerichten klären, 

ob man auf dem Balkon rauchen darf (ein-

geschränkt) und ob man als Mieter im 

Stehen pinkeln darf (uneingeschränkt). 

China überschwemmt die Welt mit Folter-

werkzeugen, Heidi Klum mit High Heels 

für Dreijährige. Dass es ernst wird, erkennt 

man aber daran, dass das doppelte Kimchen 

aus den Meldungen verschwindet: Kim 

Jong Un und Kim Kardashian. Dafür muss 

sich schon eine echte Kriegsdrohung in der 

Ukraine abzeichnen und sich so deutlich 

aus dem Diplomatendeutsch schälen, dass 

sich die Lage nicht mehr bloß entkriseln 

lässt, und weil Russland sein Recht auf Ge-

denken gerade verwirkt hat, feierte man die 

Auschwitz-Befreiung ohne die Befreier.

Nehmen wir hinzu, dass viele den »Isla-

mischen Staat« bekämpfen, aber deshalb 

noch lange nicht diejenigen aufnehmen 

wollen, die vor ihm fliehen, dann gewinnt 

Politik plötzlich etwas unvertraut Direk-

tes. Da lässt sich der mögliche Ausstieg 

Griechenlands aus dem Euro vielleicht 

noch als Rundreise einer coolen Leder-

jacke entpolitisieren, die Fragen, die der 

griechische Finanzminister aber aufwirft, 

Fragen nach undemokratischen Entschei-

dungsprozessen in der EU etwa, werden 

uns länger beschäftigen als die antigriechi-

sche Propaganda der Bild. Die weicht 

Wichtigerem: Sturm-Schreck für Sylvie 

Meis! Dachpfannen abgedeckt.

Wenn das mal stimmt. Es soll sich ja bei 

der Presse um eine sogenannte »Lügen-

presse« handeln. Zu Recht das »Unwort 

des Jahres«! Hat die Presse nicht tausend-

fach gemeldet: Die Sun schafft das »Page-

Three-Girl« ab? Zwei Tage lang war es 

weg. Hatte die Presse dann nicht tausend-

fach gemeldet: Das »Page-Three-Girl« ist 

wieder da? Prompt war es wieder da. 

So was nennt man Kultur. Das Hochamt, 

die Berlinale, eröffnete die zuständige 

Staatsministerin mit dem Hinweis, die 

Filmkunst sei »so sinnlich und emotional 

wie keine andere Kunstform«. Wie emo-

tional die Karikatur sein kann, war kurz 

vergessen, und leider, Claude Monet, warst 

du nicht sinnlich genug, deshalb habe ich 

heute kein Bild für dich; leider, Mond-

scheinsonate, liegst du in puncto Emotio-

nalität unter Fifty Shades of Grey.

Alle Verlierer zwischen Mozart und Ril-

ke seien trotzdem getröstet: Wer Künste 

nach »Sinnlichkeit« und »Emotionalität« 

klassifiziert, qualifiziert sich eher für eine 

ZDF-Rankingshow als zur obersten Hüte-

rin aller Künste. Das schwöre ich beim ab-

gebrochenen Barte des Tutenchamun.

zeitmagazin
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Unsere  
Autorin erklärt  

ein für alle Mal, was so toll  
ist am Reiten. Zum Beispiel: 

Man fühlt sich  
wie früher, nur besser

Früher nahmen sich Männer, wenn 

sie in die Midlife-Crisis kamen, ger-

ne eine Geliebte. Doch seit 60 das 

neue 40 und 50 das neue 30 ist, ist 

das Fahrrad die neue Geliebte. Der 

mittelalte Mann kauft sich also ein 

teures Manufaktur-Bike nebst ed-

lem Zubehör, radelt sich den Hin-

tern wund und der eigenen Jugend 

hinterher, ohne sie je zu erreichen. 

Frauen haben es da, wie so oft, bes-

ser. Reiten ist nämlich eine der we-

nigen Jugendbeschäftigungen, mit 

denen man auch als erwachsener, gar 

mittelalter Mensch wieder anfangen 

kann, ohne mit der ernüchternden 

Einsicht konfrontiert zu werden: Es 

lief schon mal besser. Im Gegenteil: 

Da Reiten mindestens so viel mit 

dem Kopf zu tun hat wie mit dem 

Hintern, läuft es oft sogar eher bes-

ser als früher, als man sich noch mit 

sinnlosem Ehrgeiz (ich hätte so ger-

ne das silberne Reitabzeichen) und 

den üblichen Teenagersorgen (sehe 

ich in weißen Reithosen dick aus?) 

plagte. Man fühlt sich wie früher, 

nur besser. Das alleine ist schon mal 

eine ziemlich tolle Sache. 

Das Tollste am Reiten sind natür-

lich die Pferde. Pferde sind schön, 

viel schöner als zum Beispiel Kühe 

oder Ziegen. Das wird jeder halb-

wegs ästhetisch begabte Mensch 

einräumen. Pferde sind aber auch 

lustig und rührend. Von ihrer ei-

genen Größe und Kraft haben sie 

nicht mal annähernd eine Vorstel-

lung. Weil Pferde als Fluchttiere 

zwar sehr weiträumig sehen, aber 

nicht sehr gut, erschrecken sie sehr 

leicht, manchmal sogar vor ihren ei-

genen Fürzen. Pferde sind so sensi-

bel, dass sie merken, wenn eine Flie-

ge auf ihrem Fell landet.

Der Reitstall ist nicht nur eine der 

wenigen Welten, in denen es noch 

ziemlich militärisch-autoritär zu-

geht, es ist auch ein Bereich, der 

ohne Twitter, Facebook oder elek-

tronische Pulsmesser auskommt. Es 

ist eine Welt, die nach Leder riecht, 

von mir aus auch nach Mist, eine 

Welt, in der man sich schmutzig 

macht und das Arbeiten lernt und 

eine Menge über das richtige Maß 

zwischen Härte und Nachgiebig-

keit, über Druck und Gegendruck. 

Wenn ich meinem Pferd die Augen 

putzen will, versucht es sich in sei-

ner Box vor mir zu verstecken und 

verzieht das Gesicht, wirklich, nicht 

nur die Nüstern, das Fell unter den 

Illustration Adam HigtonVon Tina Hildebrandt

MEIN PFERD 
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Augen legt sich in Falten. Ich denke 

dann: Das Pferd hat mehr Mimik 

als Sahra Wagenknecht. Das ist ei-

ner der wenigen Momente, in denen 

ich an die Politik, überhaupt an die 

Welt da draußen denke, und es sagt 

vermutlich mehr über mein Pferd 

als über Sahra Wagenknecht. Mein 

Pferd ist einfach ein extrem freund-

licher und geselliger Wallach. Wenn 

man ihm die Beine bandagiert, 

senkt er den Hals und schaut inte-

ressiert zu seinen Füßen herunter. 

Wenn ich ihm die Hufe auskratze, 

nimmt er das Gummiband an mei-

nem Anorak zwischen seine Lippen, 

lässt es flutschen – und erschreckt 

sich natürlich. Wenn man in der 

Reithalle das Kommando »Halten« 

übt und stehen bleibt, dreht er den 

Kopf zum Reiter um, als wolle er sa-

gen: Was ist los? Warum halten wir 

an? Wenn ihm etwas unheimlich ist 

(und das ist es oft), sucht er mensch-

lichen Beistand, als wolle er auf den 

Arm genommen werden. Manchmal 

glaube ich: Womöglich denkt das 

Pferd, es sei ein Hund. 

Wenn es ums Essen geht, entwi-

ckelt das Pferd kriminelle Energie. 

Vor den Boxen hingen lange Zeit 

15-Kilo-Möhrensäcke für die Bo-

xenbewohner. Einmal ist das Pferd 

nachts ausgebrochen und durch den 

Stall spaziert und hat alle Möhren 

aufgegessen. Seine Kollegen, die 

die Untat hilflos hinter Gittern mit 

ansehen mussten, haben ihn wahr-

scheinlich gehasst. Ich dachte: So 

muss es sich anfühlen, wenn man 

sich nachts in einem Feinkostladen 

einschließen lässt. Ich war ihm 

nicht böse. Seitdem sind die Möh-

ren in Schränke eingeschlossen, und 

ich weiß, dass man beide Riegel an 

der Tür schließen muss.

Weil mehr Mädchen reiten als Jun-

gen, gilt der Reitstall gerne als Hort 

der Zickigkeit und das Reiten als 

Weibersport. Beides ist Quatsch. 

Erstens: Kein Reich wurde je auf 

einem Fahrrad erobert. Zweitens: 

Jede reitende Frau, und davon gibt 

es viele, wird einem ernsthaft rei-

tenden Mann wohlwollend begeg-

nen als jemandem, bei dem man 

Kühnheit und Gefühl vermuten 

kann. Drittens: Wenige Sportarten 

sind so geeignet, einen Demut zu 

lehren und jede Zickigkeit zu ver-

treiben. Reiten wirklich zu lernen 

dauert sehr lange. Aber es lohnt 

sich. Wenn man es kann, dann sitzt 

man nicht auf dem Pferd, man sitzt 

im Pferd, so heißt das in der Pferde-

sprache. Das Pferd und der Mensch 

werden dann eins, und das ist ein 

einmaliges Gefühl. Leider sind sol-

che Momente von Harmonie in 
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Perfektion selten. Vor allem bei 

mir. Der Frühling ist deshalb eine 

besonders schöne Zeit für Reiter. 

Nach langen düsteren Monaten in 

der Reithalle und einem Leben in 

Softshell und Daune kann man 

endlich wieder raus, ins Freie, in 

unserem Fall heißt das: in den 

Wald. Man kann die Zügel lang 

lassen und auf den perfekten Sitz 

pfeifen. Der Schnee ist weg, die 

Mücken sind noch nicht da, alles ist 

erwartungsvolle Vorfreude. Für das 

Pferd ist es eine besonders aufregen-

de Zeit. So viel neue Gerüche, Tie-

re, Dinge, vor denen man sich 

fürchten kann! Manche Pferde zum 

Beispiel haben solche Angst vor 

Wildschweinen, dass sie komplett 

ausflippen, wenn sie sie nur wittern. 

Mein Pferd bleibt wie angewurzelt 

stehen, wenn ein Radfahrer am 

Straßenrand auftaucht. Es reißt den 

Kopf hoch, schnorchelt wie ein wil-

der Stier und versucht hektisch, 

Reißaus zu nehmen. Ich muss es 

dann daran erinnern, dass ich auch 

noch da bin. Hunde, andere Pferde 

und Papiertüten, von denen es im 

Berliner Wald leider nicht wenige 

gibt, hält er für Gespenster. Über 

Wildschweine und vorbeidonnern-

de 15-Tonner sieht mein Pferd hin-

gegen ungerührt hinweg. 

Kein Galopp auf dem Heimweg, so 

lautet eine verbreitete Reiterregel, 

viele Pferde entwickeln nämlich auf 

dem Rückweg einen solchen Stall-

drang, dass sie nur schwer zu brem-

sen sind. Wenn die anderen nervös 

sind, fange ich an, mich zu ent-

spannen: Mein Pferd ist das einzige 

Pferd, das den Weg zurück ohne sei-

nen Reiter nie und nimmer finden 

würde. Wenn man bei seinen Kolle-

gen die Zügel lang lässt, streben sie 

dem heimatlichen Stall zu. Wenn 

ich die Zügel lang lasse, verschwin-

det das Pferd rechts oder links im 

Unterholz. Das Pferd braucht mich. 

Und ich brauche das Pferd. Es rettet 

mich vor den Zumutungen des Er-

wachsenenlebens, und ich rette es 

vor Fahrrädern und zeige ihm den 

Weg nach Hause. 

Das Pferd, aber das bleibt jetzt bitte 

unter uns, hat auch einen Namen: 

Armani. Peinlich, ich weiß. Kurz-

zeitig habe ich überlegt, es umzube-

nennen. Aber das Pferd kennt seinen 

Namen, es kommt angerannt, wenn 

ich es rufe. Ich tröste mich damit, 

dass es auch schlimmer hätte kommen 

können. Einer seiner Kollegen heißt 

Louis Vuitton.

zeitmagazin
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Wo Blumen sprechen, muss man wenig reden. Jacke von Brioni, 2280 Euro



von a  nach b

Am Lenker ein GigantDie Blume für den Mann

Kein Mann möchte sich heute mehr nachsagen lassen, 

dass er keine Blumen mag. Blumen nicht zu mögen be-

deutet, nicht sinnlich zu sein. Und Männer, die nicht 

sinnlich sind, haben es schwer.

Zwar kennen auch Männer mittlerweile in Ansätzen 

die Symbolsprache für Blumengrüße: Rote Rosen 

schenkt man, wenn es Liebe ist. Eine weiße Callas oder 

eine weiße Chrysantheme gilt manchen als Todesblu-

me. Doch leider befindet sich die Beziehung zwischen 

Mann und Blume erst ganz am Anfang – denn es ist 

noch gar nicht so lange her, dass man als Mann vie-

le Blumen nur auf dem eigenen Grab erwarten durf-

te. Heute gibt es Blumen zwar schon zu Lebzeiten, 

doch die Unsicherheit ist groß: Die meisten Männer 

wissen nicht, welche Blumen sie wirklich mögen, und 

die meisten Frauen wissen nicht, welche Blumen einen 

Mann erfreuen könnten. 

Eine typische Männerblume ist die Tulpe. Oder die 

Sonnenblume. Auf Ratgeberseiten kann man lesen, 

ein Blumenstrauß für den Mann solle einfach sein – 

und pur. So wie ein Mann eben sei. Das schränkt den 

Blumengenuss für den Herrn natürlich etwas ein. Die 

Blume soll nicht zu dekorativ sein, denn der Mann will 

sich ja nicht schmücken oder allzu verspielt erscheinen 

– aber warum eigentlich nicht? 

Die Mode macht vor, dass es auch anders geht: Hier 

darf sich der Mann zumindest der gedruckten Blume 

nähern. So gibt es bei Givenchy jetzt Blumendrucke 

auf Hemden, Mänteln und Hosen. In der Kol lek tion 

von Vi vienne Westwood finden sich seidene Hemden 

mit Blumenmustern in exotischen Knallfarben, und 

bei Brioni kommt der Blumenprint auf einer leichten 

Jacke daher. Bei Valentino sind große Pusteblumen 

auf einem burgunderroten Seidenhemd zu sehen sowie 

blaue Tulpen auf nussbraunen Hosenbeinen. 

Auch in der Vergangenheit haben Designer immer mal 

wieder versucht, Mann und Blume zusammenzubrin-

gen. Und immer wieder reagierte der Herr zögerlich. 

Das ist schade. Blumen sind fröhlich, Blumen sind le-

bendig, Blumen riechen gut. Alles Eigenschaften, die 

die meisten Männer gut brauchen könnten. Vielleicht 

sind sie aber einfach von zu viel Blume überfordert. 

Man könnte erst mal ganz klein anfangen, etwa mit ei-

ner Blume im Knopfloch. Das haben auch Fred Astaire 

und Clark  Gable getan – beides zweifelsfrei vorzeig-

bare Männer. Die beste Knopflochblume ist übrigens 

angeblich die Nelke. 

Mit einer Mischung aus Renn- und 

Crossrad Großstadtstraßen zu be-

ackern ist nur auf den ersten Tritt 

widersinnig. Eigentlich, so denkt 

man, hat Berlin für ein Rennrad 

deutlich zu viele Ampeln und für 

ein Crossrad entschieden zu wenig 

Quer feld ein. Doch der Berliner 

Radfahrer kompensiert das locker. 

Ampeln nimmt er prinzipiell nicht 

wahr, und die Großstadt versteht er 

als Dschungel, den er auf möglichst 

verschlungenen Pfaden möglichst 

rücksichtslos durchqueren muss. Ein 

Rad, das sein Hersteller, die Firma 

Giant, AnyRoad CoMax nennt und 

das als All-Wege-Rad daherkommt, 

passt also ideal in die deutsche 

Hauptstadt: Schnell und wild – so 

ist Berlin. Und ein Leichtgewicht, 

das sich als Gigant versteht – so ist 

der Berliner.

Ich bin in Prenzlauer Berg gestartet, 

einer Heimstatt der Wehrdienst-

verweigerer, und f loate nun dem 

Verteidigungsministerium in Tier-

garten entgegen. Als Besitzer eines 

gewöhnlichen Wald-und-Wiesen-

Rades fühlt sich der Umstieg auf 

das Any Road -Bike so an, als würde ich vom VW Polo auf einen Por-

sche 911 wechseln: Alles f ließt, und beim zartesten Tritt lasse ich all 

die Gewöhnlichen hinter mir. Man muss nicht fit sein, um sich fit zu 

fühlen, weshalb im leichtgewichtigen Giganten ein Illusionskünstler 

steckt. An einer Baustelle wechsle ich von Asphalt auf Schotter, dann 

auf Sand und zurück auf Asphalt, AnyRoad funktioniert.

Auf dem Weg zu Ursula von der Leyen muss ich an den armen Puma den-

ken, jenen AllTerrain-Schützenpanzer für ausgedehnten Fahrspaß, der 

zu teuer, zu spät und zu fehlerhaft hergestellt wurde, weshalb er auch vier 

Jahre nach Erstauslieferung immer noch nicht im Einsatz ist. Vielleicht 

sollte man dem Puma einen speziellem Oberrohrverlauf für ein sicheres 

Handling in jeder Fahr situa tion einbauen. Den Lenkerbügel müsste man 

mit breiteren Auflageflächen und nach außen verlaufenden Griff enden 

ausstatten. Und wenn man dem Puma noch eine durchschlagsichere 

32c-Bereifung und die neue Shimano-105er-Schaltung verpassen wür-

de, wäre er nicht nur ein Alleskönner, sondern auch ein AnyRoad. Bei 

den Soldaten angekommen, weiß ich, was zu tun ist: Schützenpanzer zu 

Chromrädern – dann klappt’s auch mit dem Export nach Saudi-Arabien.

Peter Dausend  

ist Redakteur im Hauptstadtbüro der ZEIT

Von Tillmann Prüfer

Foto Peter Langer

Peter Dausend  

radelt mit dem Giant 

AnyRoad CoMax  

von Berlin-Prenzlauer 

Berg zu Ursula  

von der Leyen  

ins Verteidigungs-

ministerium 

Rahmen: Carbon, 

Reifengröße:  

35-622, Schaltung:  

22-Gang-Ketten-

schaltung,

Gewicht: 9,9 kg, 

Bremsen:  

Mechanische  

Scheibenbremsen,

Basispreis:  

1599 Euro
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Keine Angst, es ist nur Milch 

Schade, dass Milch heute einen schlech-

ten Ruf hat. Sie galt mal als gutes Ge-

tränk. Kann nichts bleiben, wie es ist? Ich 

bin Mitte dreißig. Aber manchmal füh-

le ich mich wie einer dieser alten weißen  

Männer, die die Welt nicht mehr verstehen 

und sich fragen, warum man Frauen kei-

ne Komplimente mehr zu ihrem Hintern 

machen darf. Bereiten Sie dieses Rezept 

jedenfalls nicht mit Sojamilch zu. Es ist 

wohl eine britische Tra di tion, Räucherfisch 

in Milch zu garen. Gute Idee. In britischen 

Gerichten isst man zu Fisch außerdem gern 

Kartoffeln und Senf. Auch eine gute Idee.

Den Fisch in einen Topf geben, die Milch 

dazugießen, Lorbeer, Pfeffer und Piment 

hinzugeben. Milch erhitzen und bei mitt-

lerer Hitze 2 Minuten lang ziehen lassen 

(nicht kochen). Den Fisch herausnehmen 

und beiseitestellen. Milch mit den Ge-

würzen ziehen lassen. In der Zwischenzeit 

Lauch in feine Ringe schneiden, Kartoffeln 

schälen und in etwa 2 cm große Stücke 

schneiden. Butter in einem Topf zer lassen, 

Lauch und Kartoffeln dazugeben und un-

ter Rühren ungefähr 5 Minuten lang an-

schwitzen. Salzen und 100 ml Wasser da-

zugießen, zugedeckt 10 Minuten lang (oder 

bis die Kartoffeln gar sind) köcheln lassen. 

Pfeffer- und Pimentkörner sowie das Lor-

beerblatt aus der Milch fischen, Milch zu 

den Kartoffeln und dem Lauch in den Topf 

geben. Eventuell noch mal 100 ml Wasser 

dazugießen. Senf und gemahlenen Pfeffer 

dazugeben. Alles erhitzen und 7 Minuten 

lang bei mittlerer Hitze auf dem Herd 

stehen lassen (die Milch sollte sehr heiß 

sein, darf aber nicht kochen). Den Fisch in 

mundgerechte Stücke zerteilen und in den 

Suppentopf geben, zusammen mit Sahne 

und Zitronensaft. Am Ende mit Salz und 

Senf abschmecken. 

Suppe mit Räucherfisch

Zutaten für 4 Personen: 400 g Räucherfischfilet (Saibling, Kabeljau oder Schellfisch), 700 ml Milch, 1 Lorbeerblatt, 10 Pfeffer-

körner und gemahlener Pfeffer, 5 Pimentkörner, 5 kleine Kartoffeln, 3 dünne Lauchstangen, ein kleines Stück Butter,  

200 ml Wasser, 1 TL scharfer Senf, etwas Saft einer ausgepressten Zitrone, 100 ml Sahne

Von Elisabeth Raether Foto  Jason Lowe

wochenmarkt



Ein Vogelhaus bauen

Die leeren Milchtüten, die sich bei Tanja Matt und Daniela Nos-

sek im Haushalt ansammeln, erwartet ein sinnvolles Schicksal: 

Die Bloggerinnen von rosa & limone machen aus ihnen Vogel-

häuser (das geht natürlich auch mit Orangensaft-Packungen oder 

Ähnlichem). Jetzt, wo die Temperaturen steigen, kommt den Vö-

geln ein solches Haus aus Pappe sehr gelegen. Sie können darin 

ihre Nester aus Gräsern und Zweigen bauen.

Und so wird aus einer Milchtüte ein Vogelhaus: Packung ausspü-

len und Boden herausschneiden. Den Karton an allen vier Ecken 

hochkant einschneiden und die Seiten einmal nach innen, dann 

wieder nach außen knicken. Zwei an ein an der lie gen de Seiten ganz 

nach innen stecken und die anderen beiden mit einem Streifen 

doppelseitigem Klebeband als Boden unten zusammenkleben. 

Überstehende Enden abschneiden. An einer Seite, etwas oberhalb 

der Mitte, einen Kreis aufzeichnen und ausschneiden. Darunter 

einen runden, etwa 1 cm starken Holzstab als Sitzstange durch-

stoßen, bis er auf der anderen Seite wieder zum Vorschein kommt. 

Der Karton kann beliebig mit Folie oder wasserfester Acrylfarbe 

gestaltet werden. Oben ein Loch für eine Schnur hineinknipsen, 

zum Beispiel mit einem Locher. Aufhängen – fertig.

Von Elisabeth Bauer   

Illustration  Alex Walker

die wundertüte nr. 

Weniger Müll und ein Gefallen für  

die zurückkehrenden Vögel: Das Kartonnest



 Waagerecht: 7 Befindlichkeitsbekundung – je nach Geschmack – 

irgendwo zwischen Hirschgeweih, Plüschsofa und Kerzenschein  

11 Ein Rütteln in Kirchturmnähe – die könnten’s sein 15 Der Spann-

weitenrekordler unter den Armkraftmeiern 17 Deren Schuh bevor-

zugt Laubwaldschatten 18 Ein waschechter 42 waagerecht? 19 Jede ... 

ist gut, die die Menschheit lehrt, gut zu sein (Th. Paine) 20 Massive 

Konkurrenz für süße Rohre 21 Vorstellungskräfte, anzugbezüglich 

23 Auf die Beine gestellt fürs Nimmsdoch 26 Zu übergeben fürs 

Überlassen 27 Gehört zum See, wo Grips zum Holm 28 Vegetation 

auf weite Sicht – oder Einzelstück im Garten 30 Wirtlicher Ort 

ohne 34 waagerecht 33 Allfellige Inspiration für ganz offizielle Stra-

ßenmaler 34 Kann augenblicklich etwas Musterhaftes bekommen 

35 Kron- und -korkenaccessoires 37 Im Märzen wenig Regen, das 

bringt der ... reichlich Segen (Bauernregel) 39 Nicht universitäres 

Forscherinstitut 40 So abwehrreflexhaft wie das Tadeln vorwurfsvoll 

41 An dem Manna der ... lassen wir es uns nicht genügen, uns ver-

langt nach dem Gift der Schmeichelei (M. v. Ebner-Eschenbach)  

42 Randfiguren beim Madonnenmalen, bei Raffael; senkrecht:  

1 Hinterm Schreibtisch oder vor der blauen Tonne: Akt für mehr Tei-

ligkeit 2 Den gibt es nackt im Tierreich – mit punktuellem Unter-

schied zur Entsorgesubstanz 3 In Übersee: althergebrachter Übern-

seeträger 4 Städtischer Teil schäfischer Konturanpassung 5 Am Ende 

von 204 indischen Inseln: Römererschrecker hin und wieder  

6 Brauch ich eins und hab ich eins, dann fehlt mir was? 7 Der mag 

viel – nur nicht gerade Scheibchen vom Karöttchen an Dillspitze auf 

Sößchen 8 Macht sich einen Namen mit Begeisterungsbremskraft  

9 Für den Müßiggänger sind die ... lang und die Jahre kurz (Sprich-

wort) 10 Gondelweg in Gondelstadt 11 Seine Zweitverwendung: am 

Ende von Musikfans Schwenkarm 12 Wirkstoff  eingangs des Irrgar-

tens 13 Solch Lauf: nicht nur auf solcher Bahn bedeutsam 14 Zwi-

schen Hang und Ufer: Dürrenmattville 16 Abwärts ein krimineller 

Harry, aufwärts ein häufiger Buchstabierhelfer 17 Fachgebiet – oder 

Problemzone? – der 24 senkrecht 22 Als Treter hinterm Lenker 

durchaus flinker als ein Geher 24 Klassische Anlege-Stellen 25 Druck 

treibt sie zur Lieferung, sofern geöffnet 27 Rat von Goethe: Zwi-

schen heut’ und morgen liegt eine lange Frist; lerne schnell besorgen, 

da du noch ... bist 28 In Bild und Wort erfuhr’n wir allerlei vom 28 

waage recht über deren zwei 29 Kann es denn in der Welt der beweg-

ten Bilder Schöneres als Palmen von dort geben? 31 Der Lerneinheit 

strömender Beginn 32 Verstieß gegen das ungeschriebene fünfte Ge-

bot 36 Ward von einem Boy namens George kulturell vorgestellt  

38 Ein Stück Öde: Nie wird loskommen, wer so los

Lösung von Nr. 2264: Waagerecht 6 »immer der Nase nach:« DUEFTE 10 Bast + Elk + Urs = BASTELKURS 15 WINTERGARTEN  

16 gemach und ein GEMACH 18 dur = hart (franz.) und Tonart DUR 19 ELTERN 20 GERUCH 21 BAISSE 22 »Es TOENEN  

die Lieder« 23 Heinrich Böll, »Billard um halb ZEHN« 24 MEMME 26 HIEB 28 SEKRETAER, Beruf, Möbel oder Vogel 30 SEIDEnstraße  

32 TROSS 34 LEUTE 37 Stadt NEU-brandenburg 38 RUINE 39 TAUSEND 41 Kleidungs- und Tier-FUTTER 42 aus N + E: NENNEN  

43 FURTEN 44 TAETIGKEIT 45 GOSSEN; senkrecht 1 Fund + Amen + Tal = FUNDAMENTAL 2 BEGLEITUNG 3 PAREO  

4 MENGE 5 KRACH, Lärm und Streit 6 DIEBESGUT 7 ETUI 8 hinter den Zeh(e)n: FERSE 9 TRES = drei (span.) 10 BATTERIE 11 STRESSEN  

12 TENNE 13 KERZE 14 SCHNEIDEN beim Friseur 16 GENRE 17 MUETTER (Mutterwitz, -sprache, -tag)  

25 MIETE 26 HERR 27 BONNER 29 KLANG 31 DUETT 33 STETS 35 USUS = Brauch (lat.) 36 »ENTEN-tanz« 40 UFOS

Kreuzworträtsel Eckstein    Scrabble Sebastian Herzog 

Lebensgeschichte Frauke Döhring    Logelei Zweistein    Schach Helmut Pf leger

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 38

39

37

40

41 42

Um die Ecke gedacht Nr. 2265 spiele



Fast in jeder Scrabble-Partie gibt es Konstellationen zum Haa-

reraufen. Etwa wenn nur Vokale auf dem Bänkchen liegen. Kann 

ich dann nicht wenigstens drei oder vier Buchstaben ablegen, 

tausche ich in der Regel. Rack-Management nennt das der Tur-

nierspieler, was nichts anderes heißt, als stets zu beachten, was 

nach einem Zug übrig bleibt oder bliebe. Bisweilen liegt das Pro-

blem aber ganz woanders. Gerade mal zwei »Aldi-Bingos« (Ab-

legen aller Buchstaben ohne Wortprämienfeld-Belegung) fand 

ich in der hier abgebildeten Situation. Mich quälte jedoch das 

Gefühl, dass da mehr drin sei. Das nennt der Scrabble-Anfänger 

vermutlich Jammern auf hohem Niveau. Mag sein. Auf jeden 

Fall trog mich mein Bäuchlein: Selbst umfangreiche Recherchen 

ergaben nichts Besseres als die beiden schon erwähnten, in den 

60ern dotierten Züge.

Lösung aus Nr. 9: (Sie) PRIESEN  

auf L2–L8 brachte insgesamt 85 Punkte

Laut Filmografie ist sie ein alter Hase im Showbusiness und dabei 

doch noch so jung. Seit sie im Alter von acht Jahren erstmals vor die 

Kamera trat, hat sie gut dreißig Filme gedreht, rein statistisch sind 

das zwei pro Jahr. Da blieb für Schule und eine normale Kindheit 

vermutlich wenig Zeit. Und es waren ja durchaus keine leichten Rol-

len, etwa als Teenager in einem Roadmovie oder als Vergewaltigungs-

opfer, das sich keinem anvertrauen kann. Damit trat sie selbstbewusst 

in die überdimensionalen Fußstapfen jener Kollegin, die wie sie als 

Kinderstar startete und sich bis heute alle Rollen aussuchen kann. 

Zwei Jahre zuvor hatten Kinogänger die beiden bereits als Mutter-

Tochter-Duo erlebt. Aber ist sie denn tatsächlich so begabt? Ist sie 

nicht vielleicht nur ein hübsches, cleveres Mädchen, mit dem sich 

viele junge Frauen identifizieren, zusammen lachen, weinen, träumen 

können – das perfekte Produkt für die globale romantische Zielgrup-

pe? Ihr Vater ist TV-Produzent, die Mutter puzzelt an Drehbüchern, 

da fällt der Apfel natürlich nicht weit vom Stamm. Und letztlich hat 

sie alle in sie gesetzten Erwartungen märchenhaft erfüllt. Bis sie kürz-

lich verkündete, dass sie eine Pause brauche, zum Malen, Schreiben, 

mal weg von all dem Rummel: »Ich muss ... meine Gedanken sortie-

ren.« In ihrer vorerst letzten Performance auf der Leinwand hat sie 

vorgemacht, wie das geht: einfach aus dem Bild treten. Und hat dabei 

allen Zweiflern gezeigt, dass sie, sei es fiktiv oder real, auch neben 

einer Charakterdarstellerin grandios bestehen kann. Wer ist’s? 

Lösung aus Nr. 9: Plinius d. J. (61/62 bis um 113) wuchs 

bei seinem Onkel Plinius d. Ä. auf. Er gehörte unter Domitian  

dem Senat an, wurde zum Vertrauten Kaiser Trajans, der 

ihn 111 in die Provinz Bithynien sandte. Er hinterließ 9 Bände,  

der 10., postum, enthält die Korrespondenz mit Trajan

1. Dörte, Fiola und Rolf haben am selben Tag Geburtstag. Als Dörte 

und Fiola gemeinsam feiern, kommt folgender Dialog zustande:

Dörte zu Fiola: »Als ich so alt war wie du, war Rolf dreimal so alt, 

wie du jetzt bist.« Fiola rechnet eine Weile nach und nickt. Nach 

weiterem Rechnen sagt sie: »Wenn ich so alt sein werde, wie du 

jetzt bist, wird Rolf achtmal so alt sein, wie ich jetzt bin.« Da lacht 

Fiola und meint: »Da hast du dich aber verrechnet. Du meintest 

sicherlich sechsmal so alt!« Fiola rechnet noch mal und nickt dann. 

Nun will sie zeigen, dass sie wirklich schon gut rechnen kann, und 

denkt noch mal nach. Dann sagt sie: »Zusammen sind wir drei 32 

Jahre alt.« Fiola: »Diesmal hast du richtig gerechnet!« Wie alt sind 

die drei?

2. Hans-Kai: »Ich bin dreimal so alt wie du.« Antwort von Kasimir: 

»Zusammen sind wir beide 40.« Wie alt sind die beiden?

Lösung aus Nr. 8: Zeilenweise:  

196169, 961676, 611661, 379119, 289196, 441361

nächste woche an dieser stelle: sudoku und die auflösung aus nr. 

Scrabble Lebensgeschichte

Logelei

spiele

es gelten nur wörter, die im duden, »die deutsche rechtschreibung«, 
. auflage, verzeichnet sind, sowie deren beugungs formen.  

die scrabble-regeln finden sie im internet unter www.scrabble.de
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Daniel Harrwitz (1823 bis 1884), ebenso wie Siegbert Tar-

rasch in Breslau geboren, war Mitte des 19. Jahrhunderts ei-

ner der stärksten Spieler der Welt. Da er dies selber nur allzu 

gut wusste, trug er umso schwerer an Niederlagen. Als er in 

seiner Wahlheimat London gegen den nicht weniger von sich 

eingenommenen Engländer Howard Staunton spielte, gab 

dieser schon einmal vor, ihn nicht zu sehen, unglücklicher-

weise war Harrwitz »all head and brains on a tiny body«.

Doch dafür witzig und scharfzüngig; als Staunton den »Ver-

lust eines Tempos« beklagte, ließ er den Kellner zum Gau-

dium der Kiebitze nach dem Tempo (Zugverlust) des Herrn 

Staunton suchen. Später ging Harrwitz nach Paris und wur-

de Berufsspieler im legendären Café de la Régence, wo er 

vor allem durch seine Blindspielkünste Aufsehen erregte, 

aber auch durch ein Match gegen den genialen Amerikaner 

Paul Morphy. Harrwitz gewann sogar die ersten beiden Par-

tien, aber dann gab es nur noch Hiebe. Er zog es vor, wegen 

Krankheit den Wettkampf abzubrechen, spielte allerdings 

noch am gleichen Tag Partien gegen Amateure im Café de la 

Régence und begleitete diese mit munteren Reden. Nicht je-

der goutierte dieses Verhalten des »Dandys im Schach-Café, 

der sich Hemden und Krawatten mit Schachsymbolen eigens 

anfertigen ließ« (so beschreibt ihn der Schachautor Helmut 

Wieteck), er verlor sogar seinen Job.

Wie setzte Harrwitz 1853 in London als Weißer am Zug den 

ungarischen Meister József Szén in fünf Zügen matt?

Lösung aus Nr. 9: Wie kann Weiß in 12 

Zügen matt setzen? Mit 1.Sxd6+ Kh8 

2.Sf7+ Kg8 3.Sxd8+ (oder gleich 3.Sxh6++) 

Kh8 4.Sf7+ Kg8 5.Sxg5+ (oder wieder 

5.Sxh6++) Kh8 6.Sf7+ Kg8 7.Sxh6++ Kh8 

8.Sf7+ Kg8 9.Sxe5+ Kh8 10.Sg6+! Sxg6 

11.Txh7+! Kxh7 12.Th5 matt

Schach
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die grossen fragen der liebe Nr. 338

Marianne und Peter sind seit einem Jahr zusammen und manch-

mal verzweifelt, weil es trotz – Peter sagt manchmal: wegen – ihrer 

großen Liebe Streit gibt. Peter hält Marianne vor, dass sie einen 

anderen geküsst hat, als sie noch nicht richtig zusammen waren. 

Marianne sagt, er habe doch damals auch nicht zu ihr gestanden, 

aber Peter meldet sich dann oft tagelang nicht. Peter scheint auch 

nicht darüber hinwegzukommen, dass Marianne schon mit dop-

pelt so vielen Männern geschlafen hat wie er mit Frauen. Mal sagt 

er, er habe sich damit abgefunden, mal beschimpft er sie und be-

hauptet, es ekle ihn vor ihr. Dann erklärt er wieder, er sei nur des-

halb so eifersüchtig, weil er sie so sehr liebe. Marianne fragt sich, 

ob sie eine gemeinsame Zukunft haben.

Je weniger das Leben Rosengarten und Ponyhof ist, desto mehr 

wünschen wir uns wenigstens die Liebe als Wunschkonzert. Es tut 

weh, zu erleben, dass sie auch ein Training im Ertragen von Riva-

lität ist, wie bei Marianne und Peter: große Liebe – heftige Rivali-

tät. Der Streitpunkt scheint zu sein, wer abhängiger ist. Mariannes 

Goldmedaille in der Anknüpfung von Liebesbeziehungen wurmt 

Peter. Er kann hier nicht fair bleiben und sich mit Silber abfinden, 

er möchte den Wettbewerb wieder abschaffen, den er doch selbst 

inszeniert hat. Leider sind zwei Menschen nötig, um aus einer sol-

chen Rivalität auszusteigen; um sie zu beginnen, genügt einer. Der 

Glaube an die große Liebe sollte nicht zu der Überzeugung führen, 

es sei überflüssig, liebevoll miteinander umzugehen.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. 

Sein aktuelles Buch »Die deutsche Ehe« ist bei Orell-Füssli erschienen

Wolfgang Schmidbauer:

Kann sie seine Eifersucht ertragen?



Herr Lévy, Ihr Vater kämpfte im Spa-

nischen Bürgerkrieg, und Sie nannten 

ihn einmal Ihren Helden. Was bewun-

dern Sie an ihm?

Seinen Mut, sowohl körperlich als 

auch intellektuell. In unserer DNA 

ist Mut nicht vorgesehen. Dein ge-

samter Körper will dich spürbar 

davon abhalten, tapfer zu sein. In 

beiden Fällen muss man gegen eine 

wahre Flut von Gegenkräften kämp-

fen und siegreich sein. Es ist für 

meine Generation generell nicht ein-

fach, aus dem Schatten der Väter zu 

treten, aber ich bemühe mich, ihm 

keine Schande zu machen. 

Sie bereisen viele Krisengebiete. Wie 

überwinden Sie Ihre Angst? 

Es gibt zwei Wege, Angst zu über-

winden. Der eine ist der Druck, ei-

nen Auftrag zu erfüllen. Der andere 

ist Stolz, aber das gibt natürlich nie-

mand freiwillig zu. Einen Tag nach 

dem Sturz Gaddafis 2011 filmten wir 

auf dem Grünen Platz, wo er immer 

seine Aufmärsche veranstaltete. Ich 

wollte den Platz symbolisch über-

queren. Als ich an der gegenüberlie-

genden Seite ankam, wurde auf ein-

mal überall geschossen. Ein Großteil 

waren sicherlich Freudenschüsse, aber 

einige kamen aus Fenstern, von 

Scharfschützen. Die Menschen dort 

kannten mich. Gaddafi hatte mein 

Bild im Fernsehen gezeigt und ein 

Kopfgeld von 5,8 Millionen Dollar 

auf mich ausgesetzt. Ich hatte also 

die Wahl: so schnell wie möglich 

zum Ausgangspunkt zurückzuren-

nen oder mutig im gleichen Tem-

po weiterzugehen. Da ich aber von 

Handykameras gefilmt wurde, ver-

bot mir mein Stolz zu rennen. Diese 

Aufnahmen waren auch nachher auf 

YouTube zu sehen. Stellen Sie sich 

vor, ich wäre gerannt!

Haben Sie sich als Kind manchmal 

ohnmächtig gefühlt?

Ja, immer! Ich wusste früh vom Ho-

locaust und dass Juden eine der ver-

wundbarsten Spezies der Welt sind. 

Das war mir auch Ansporn, genü-

gend Macht zu erlangen, um mir eine 

Art Schutz aufzubauen. Letztes Jahr 

in Tunesien empfing mich bereits am 

Flughafen eine wütende Menge und 

beschimpfte mich als Zionist und 

Zerstörer Libyens. Die Regierung 

meinte, sie könne meine Sicherheit 

nicht garantieren. Da fühlte ich 

mich hilflos, aber ich entschied, den-

noch zu bleiben. In solchen Situatio-

nen merke ich, was auch immer ich 

mir aufbaue, im Innersten bleibe ich 

letztlich ohnmächtig. 

Das überrascht mich. Sie sind ein rei-

cher Mann mit viel Einfluss.

Wenn man in Sarajevo im Schützen-

graben liegt oder einem in Bujumbu-

ra die Kugeln um die Ohren fliegen, 

merkt man, wie schnell Geld und 

Besitztümer an Bedeutung verlieren. 

Da zählen alle Kontakte zur Macht, 

die dieser Bernard-Henri Lévy je 

hatte, nicht mehr. Anscheinend muss 

ich immer wieder die fundamentale 

Fragilität des Daseins erfahren. Als 

würde mich eine innere Stimme 

drängen, diese Situationen als Vor-

bereitung auf den Ernstfall zu üben.

Sie wurden sicherlich mehr als einmal 

gerettet. 

Ich erzähle Ihnen, wie mich Worte 

gerettet haben. Nach einer Reporta-

ge über die Farc flog ich zurück nach 

Bogotá. Auf halber Strecke bemerk-

te ich, dass etwas mit dem Piloten 

nicht stimmte. Er sah sehr schlecht 

aus, blass und krank. Ich wusste, er 

war Diabetiker, und dachte, er sei 

kurz vor der Bewusstlosigkeit. Wie 

sollte ich uns retten? Auf dem Hin-

flug hatte er mir erzählt, dass seine 

Leidenschaften seine Kinder und Sex 

waren. Also beugte ich mich ganz 

nah zu ihm und träufelte ihm die 

fantastischsten Geschichten von der 

strahlenden Zukunft seiner Kinder 

ins Ohr. Es wirkte wie eine Injektion 

auf ihn, und er wurde wieder leben-

diger. Als er erneut wegdämmerte, 

wechselte ich die Melodie und be-

schrieb ihm in den schillerndsten 

Farben, was für unglaublichen Sex 

er haben könnte, falls wir heil in Bo-

gotá landen würden. So hielt ich ihn 

bis zur Landung bei Bewusstsein. 

Sie sind ebenfalls ein Mann, der schöne 

Frauen liebt. Ähneln die Frauen in Ihrem 

Leben Ihrer Mutter?

Auf keinen Fall! Ich könnte niemals 

eine Frau lieben, in der ich meine 

Mutter sehe. Meine Mutter war eine 

Schönheit, elegant, gebildet, sport-

lich und hatte stets ein Lächeln auf 

den Lippen. Wir fuhren immer ge-

meinsam Ski, nach ihrem Tod habe 

ich mit dem Skifahren aufgehört. 

Letzte Frage: Warum tragen Sie Ihre 

Hemden immer so weit aufgeknöpft?

Ich trage auch nie Krawatte oder ei-

nen Mantel. Das alles engt mich ein 

und gibt mir das Gefühl zu ersticken. 

Der Wille nach Freiheit ist der domi-

nierende Faktor in meinem Leben. F
o

to
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In Kolumbien wäre Bernard-Henri Lévy beinahe 

abgestürzt – allein mit Worten verhinderte er es

das war meine rettung

IM NÄCHSTEN HEFT 

Man kennt das ja: Eine schöne Flasche Wein steht auf dem Tisch – und weit und breit gibt es keinen Korkenzieher. 

Wie Sie dennoch an den Inhalt der Flasche rankommen, verraten wir in der nächsten Wundertüte

Das Gespräch führte Herlinde Koelbl .

Sie ist Fotografin und gehört neben  

dem Psychologen Louis Lewitan, Evelyn 

Finger und Ijoma Mangold zu den  

Interviewern unserer Geprächsreihe

Bernard-Henri Lévy,

66, ist Firmenerbe, Publizist  

und Philosoph. Er war als  

Kriegsberichterstatter tätig und 

gründete in den sieb ziger  

Jahren die Gruppe Nouvelle  

Philosophie, die sich  

gegen die eher linkslastigen  

Philosophen jener Zeit wandte
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Acht Reisen in die große, bunte Welt –  

zu grünen Fröschen, blauem Likör,  

roten Dünen und einem gelben Fluss
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Der Rotaugen laubfrosch 
ist das berühmteste  
Amphibium Costa Ricas 
und eine beliebte  
Werbefigur. Wenn er 
schläft, faltet er seine 
Beine unter den Körper, 
schließt die Augen – und 
sieht dann aus wie ein 
grünes Blatt
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Ich helf dir auf 
die Sprünge!
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Auf Amphibiensafari in Costa Rica sucht man grüne Tiere  

im grünen Regenwald – und findet den Frosch in sich selbst   

V O N  E L K E  M I C H E L ;  F O T O S :  J O N A T H A N  S E R R A N O



Bei einer Canopy-Tour  
im Naturschutzgebiet  
Selvatura saust man  
an langen Seilen von  
Baum zu Baum. Es sei 
denn, man bleibt  
irgendwo hängen wie  
unsere Autorin: Sie  
musste abgeschleppt  
werden
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7R E I S E N

er Frosch sitzt auf meiner Hand, reglos und schweigend. 
Die Winkel des breiten Mauls nach unten gezogen, wirkt 
er deprimiert. Seine Kehle bebt bei jedem Atemzug. Die 
großen Augen starren mich vorwurfsvoll an, als warte er, 
dass von mir was kommt. Den Blick kenne ich. Der 
schaut wie ein gekränkter Mann! Ich muss an Geschich-
ten denken, in denen Frösche verwunschene Prinzen 
sind, die man mit einem Kuss erlösen kann. Und auch 
wenn Märchen eigentlich zu märchenhaft sind, um wahr 
zu sein, weiß man ja nie. Ich hebe den Frosch ein Stück 
höher und spitze die Lippen in bester Verwandlungs-
absicht. Da springt er mir einfach ins Gesicht.

Ich schreie auf. Kühl und feucht klebt der Frosch an 
meiner Stirn; und Jonathan, mein Guide, pflückt ihn 
herunter und setzt ihn in einen Busch. Dort hopst der 
vermeintliche Prinz ein paar Riesenblätter höher. Speist 
mich mit einem Gähnen ab, faltet die Beine mit den 
orangefarbenen Fingern und Zehen unter den Körper, 
sodass man nur noch seinen limettengrünen Rücken 
sieht – spielt Blatt: Der Rotaugenlaubfrosch, das viel-
leicht meistfotografierte Amphibium der Welt nach 
Kermit, steht einfach nicht auf mich.

Seiner Schönheit wegen ist er der Promi, der Frosch-
könig Mittelamerikas. In Costa Rica hat ein Mobilfunk-
anbieter ihn zum Logo erkoren, eine Kaffeekette schmückt 
ihre Pappbecher mit seinem Bild, die Tourismuswerbung 
ihre Prospekte. Wer hierherkommt, will daher nicht nur 
Strände, Vulkane und Urwald sehen, sondern auch den 
König und seine Entourage: In Costa Rica leben 141 
Frosch- und 18 Krötenarten. Das etwa niedersachsen-
kleine Land hat große Höhenunterschiede, es liegt zwi-
schen zwei Meeren und zwei Kontinenten – deshalb gibt 
es hier nicht nur sehr viele Mikroklimata, sondern auch 
eine enorme Tiervielfalt. Mich interessieren vor allem die 
Frösche, weil sie eine einzigartige Mischung sind, niedlich 
und dramatisch zugleich: einerseits Kindchenschema pur, 
mit großen Augen, Pausbacken und weichen Formen. 
Andererseits Erinnerung an eine Ära vor unglaublich 
langer Zeit, als das Leben vom Wasser aufs Land schwapp-
te. Mit Jonathan Serrano, der Reisen für Amphibien-
freunde leitet, bin ich also auf Froschsafari, auf der Suche 
nach dem kleinen, hüpfenden Grün.

Erst mal dominierte aber das große, gewaltige Grün 
drum herum. Auf der Fahrt von der Hauptstadt San 
José ins nördliche La Fortuna sahen wir Blätter, groß 
wie aufgespannte Regenschirme, Farne, hoch wie Pal-
men; Bäume, auf deren Ästen ganze Landschaften aus 
Moosen, Gräsern und weiteren Pflanzen wuchsen. 
Üppige Wasserfälle schrumpften zu dünnen, weißen 
Strichen in einer grünen Welt; die Straße schien sich 
mühsam durch die Wildnis zu zwängen. Bei Zwischen-
stopps griff ich wieder und wieder ins Gebüsch, um 
mich zu vergewissern, dass Laub sich wirklich lederdick 
anfühlen kann, staunte über Baumkronen, so dicht, dass 

kein Regen hindurchdrang, obwohl der Himmel seine 
Schleusen weit öffnete. »In manchen Regionen Costa 
Ricas«, sagte Jonathan, »existieren nur zwei Jahreszeiten: 
Regenzeit und Superregenzeit.«

Dann erreichten wir das Ecocentro Danaus, ein Pri-
vatreservat mit Schmetterlingsgarten, Baumschule, 
Tümpeln und viel Dickicht, in dem Frösche wohnen, 
und sogleich hielt ich nach ihnen Ausschau. Beim Schlen-
dern über die Kieswege sah ich wieder Blätter, groß wie 
Regenschirme, Farne, hoch wie Palmen; Bäume, auf 
deren Ästen ganze Landschaften wuchsen. Diesmal 
fragte ich mich, wie man vor einem Greenscreen Frösche 
finden soll; und ob der Wald nicht zumindest erst mal 
aufgeräumt werden müsste. »Heute Abend finden wir 
viele«, tröstete mich Jonathan, als ich mich mit dem 
einen, kussunwilligen Rotaugenlaubfrosch geschlagen 
geben musste. »Die meisten Arten sind nachtaktiv.«

Jetzt, nach Sonnenuntergang, durchschneiden die 
Kegel unserer Taschenlampen die Dunkelheit. Ein paar 
Fledermäuse flirren durch die Luft, über uns im Geäst 
pflegt ein Faultier reglos sein Image, in einem Teich 
funkeln die Augen der Kaimane. Der Moderduft von 
altem Holz und nassem Laub zieht vom Boden herauf, 
es riecht nach Herbstspaziergang und klingt nach Som-
mernacht – eine Vielzahl von Lauten, so fremd, dass ich 
nicht weiß, ob sie von Insekten, Amphibien oder Säuge-
tieren stammen.

Dann ertönt neben mir ein Hicksen. Jonathan tastet 
mit seinem Licht das Gebüsch ab, Blatt für Blatt, Ast 
für Ast, von unten bis in zwei Meter Höhe. Dort stoppt 
er: An einen Stängel geklammert, blickt ein weiterer 
Rotaugenlaubfrosch verdutzt auf uns herab. Eine un-
gewöhnliche Froschperspektive? »Nein, viele Frösche 
leben bei uns in den Bäumen«, sagt Jonathan. »Eine Art, 
Agalychnis spurrelli, kann mit ihren großen Schwimm-
häuten zwischen Fingern und Zehen sogar von einem 
Baum zum nächsten fliegen. Aber schau mal – da!« Er 
zeigt auf ein Blatt. Die Haut des zierlichen Kerls, der 
darauf kauert, ist hellgrün und leicht durchscheinend. 
Sie verleiht ihm etwas Geisterhaftes und so Zerbrech-
liches, dass ich nicht mal wage, ihn zu berühren. Jona-
than packt den Frosch mit Daumen und Zeigefinger an 
den Körperseiten, dreht ihn um, auch wenn er zappelt: 
Seine Unterseite ist fast durchsichtig, dunkel zeichnen 
sich die Organe ab unter der Haut. »Und achte mal auf 
die Knochen – bei Scinax elaeochrous sind sie grün!« 

Ein paar Büsche weiter hockt schon der nächste Find-
ling, kleiner als ein Fingerglied. Zarte Schattierungen über-
ziehen ihn, als sei er eine filigrane Plastik, die ein Künstler 
Pinselstrich für Pinselstrich bemalt hat, eine Miniskulptur 
der Natur. Der Name des Meisterwerks? Jonathan ist un-
schlüssig: »Die Farbe jeder Art variiert je nach Herkunfts-
ort, deshalb ist das manchmal schwierig zu sagen. Ganz 
sicher sein kann man nur anhand des Skeletts.« So wichtig 

sind mir Namen dann allerdings nicht. Viel spannender 
finde ich ohnehin, wie unterschiedlich Frösche aussehen 
können. Es gibt spindelbeinige Hänflinge und muskel-
bepackte Protze, waagrechte und senkrechte Pupillen, 
rundliche Gesichter – und Charakterköpfe mit etwas 
längeren Schnauzen, die mich entfernt an Krokodile er-
innern. Freiwillig würde die wohl niemand küssen.

Das Verwandeln schaffen die Frösche aber eh ohne 
menschliche Hilfe, am Anfang ihres Lebens. Ein Bottich 
am Teich, der den Rotaugenlaubfröschen als Kita dient, 
führt mir das vor Augen: Kaulquappen wuseln darin, 
Stecknadelköpfe mit Faden dran, Erbsen mit Schwänz-
chen, Murmeln mit Hinterbeinen und Schwanz, Frösch-
chen mit vier Beinen und Heckruder. Auch innerlich ist 
die Metamorphose eines Froschkinds radikal, Verdau-
ungs- und Nervensystem werden umgebildet, die Atmung 
stellt sich um von Kiemen auf Lunge und Haut. Nach 
60 bis 80 Tagen klettert es dann auf den Ast, der in der 
Mitte des Bottichs aus dem Wasser ragt wie ein Pfeil: 
Richtung Evolution bitte hier entlang! Fortan wohnt der 
Frosch in den Bäumen. Amphibien: Das Wort stammt 
aus dem Griechischen, amphi wie »doppel« und bios wie 
»Leben«. Die Doppellebigen. Wesen, die von einer Exis-
tenzform zur anderen wechseln, sich von Wasser- in Land-
tiere verwandeln. Sinnbilder der Evolution, der Entste-
hung neuer Arten – Symbole des Lebens.

Das denke ich zumindest, bis wir Claudio Torres be-
suchen. Sein Hof in Cutris liegt etwa zwei Autostunden 
von La Fortuna entfernt, umgeben von Weideland – ein 
Anwesen am Fluss mit Philodendren, Palmen, Helikonien 
und Baumriesen. Claudio, 58, züchtet und verkauft Zier-
fische; ein Mann mit ruhigen Gesten, dessen große 
Hände überraschend flink zupacken, wenn er einen seiner 
Untermieter fängt: In seinem schattigen Garten wohnen 
etliche Pfeilgiftfroscharten. »Die heißen so«, sagt Jona-
than, »weil südamerikanische Indianer ihre Pfeile mit dem 
giftigen Hautsekret der Frösche präparierten.« Ich höre 
nur zerstreut zu, denn zwischen altem Laub am Boden 
hüpft ein winziger Frosch herum, knallrot mit blauen 
Hinterbeinen, als trüge er Jeans. Den will ich genauer 
sehen! Jonathan setzt ihn auf meine Hand: »Ungiftige 
Frösche sind oft grün, zur Tarnung«, sagt er, »bei giftigen 
soll stattdessen eine grelle Farbe Feinde abschrecken.« Es 
ist wohl wie an einer Ampel: Grün ist das Erlaubte, Rot 
bedeutet Stopp. »Wenn ein Tier so ein Erdbeerfröschchen 
trotzdem fressen will, ruft das Gift Übelkeit und Schwel-
lungen im Maul hervor. Und Lähmungen und Atemstill-
stand, falls es ins Blut gelangt. Ach ja, du solltest dir jetzt 
nicht in die Augen oder an die Lippen fassen!«

Ich starre auf das Fröschlein, das sich friedlich in 
meiner Hand eingerichtet hat, schüttele es ab. Meine 
Haut fühlt sich irgendwie warm an. »Sehr giftig ist auch 
der Goldbaumsteiger«, sagt Jonathan; und Claudio 
zeigt begeistert auf ein schwarz-metallicgrellgrün 

Anreise: Je nach Saison fliegt 
Condor zwei- bis dreimal  
wöchentlich von Frankfurt  
nach San José, mit kurzem  
Zwischenstopp in der  
Dominikanischen Republik  
(www.condor.com)
Veranstalter: »Die Frösche 
Costa Ricas und Panamas« 
heißt eine geführte Rundreise 
für Amphibienfreunde von  
travel-to-nature. Unter anderem 
geht man im Nebelwald von 
Monteverde, im Ecocentro  
Danaus und an der Playa de  
la Ranita Roja auf  Froschsuche. 
Die Reise ist individuell  
ganzjährig möglich. Termine 
für geführte Gruppenreisen: 
31. August–14. September 
2015 und 16.–30. Mai 2016. 
15 Tage inklusive Über-
nachtungen ohne Flug pro  
Person im DZ ab 2330 Euro  
(Tel. 07634/505 50,  
www.travel-to-nature.de)
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Ein Meer aus Wipfeln  
und Formen:  
Der Nebelwald von  
Monteverde

marmoriertes Exemplar im Gras, das eine Kaulquappe 
auf dem Rücken mit sich herumträgt, was ich durchaus 
erstaunlich finde, aber schwillt meine Hand jetzt nicht 
ein wenig an? »Der Goldbaumsteiger nämlich«, sagt 
Claudio, »legt seine Eier in nasses Laub am Boden, weil 
die Schlüpfbedingungen dort am besten sind.« Ver-
dammt, jetzt habe ich mir über die Stirn gewischt! Ob 
das Gift mit dem Schweiß in die Augen rinnen kann? 
»Das Männchen kontrolliert die Eier dann regelmäßig 
und befeuchtet sie mit Wasser aus seiner Harnblase.« Das 
Gift muss schon hineingeraten sein, alles wirkt ver-
schwommen! Jetzt bloß nicht die Augen reiben, bloß 
nicht die Augen ... »Und nach dem Schlüpfen schleppt 
es die Quappen in eine wassergefüllte Bromelie oder ein 
Baumloch, wo sie sich weiter entwickeln.« – »Entschul-
digung, wo kann man sich hier waschen?«

Nachdem ich fertig hypochondriert habe, fallen mir 
auf der Rückfahrt Amphibiengeschichten ein, in denen 
nicht geknutscht wird: von Kröten, aus denen Hexen 
Gifttränke brauen. Und Fröschen, die Regen vorher-
sagen können. Es scheint, als verwandelten sich Am-
phibien auch in ihrer Bedeutung, je mehr man sich mit 
ihnen befasst; vom Lebenssymbol können sie zu Unheil-
bringern oder Wetterpropheten werden. In manchen 
Kulturen Costa Ricas galt der Frosch auch als Frucht-
barkeitszeichen, und die Kröte war heilig – in Geschich-
ten bringt sie den Menschen sogar das Feuer. Außerdem 
wurde ihr Gift als Medizin verwendet. »Bei Wundrose 
sollte es helfen, eine Kröte über die entzündete Haut zu 
reiben und das Tier dann an einem Baum aufzuhängen«, 
sagt Otto, ein Freund von Claudio.

Wir treffen Otto Méndez, 59, in seinem Garten, wo 
sonst, er ist Landschaftsgärtner. Im Dorf La Tigra, etwa 
eine Dreiviertelstunde von La Fortuna entfernt, baut er 
Süßkartoffeln, Yucca und Kürbisse an und hegt eine rie-
sige Bromeliensammlung. Bei Otto achte ich zuerst nur 
auf die Füße, was daran liegt, dass er mir sein Anwesen 
barfuß zeigt, unbekümmert ob der Schlangen im Gebüsch 
und spitzer Steine. Das schwarze, lange Haar trägt er als 
Pferdeschwanz, auf dem Kopf einen Schlapphut, in der 
Hand eine Machete, mit der er nebenbei hier und da eine 
Pflanze aus dem Weg räumt. Landschaftsgärtnern sei ein 
bisschen wie Gott spielen, sagt Otto, »aber die Natur kann 
das immer besser als ich. Das Problem ist, dass der Mensch 
denkt und deshalb Linien schafft und ordnet. Die Natur 
kreiert Chaos. Und Frösche brauchen Durcheinander, weil 
sie sich darin verstecken können.«

Manchmal legt Otto für Hotels Froschteiche an. In 
seinem eigenen Garten gibt es schon 19, an sechs wei-
teren arbeitet er. Unregelmäßige Steinplatten im Gras 
führen zwischen ihnen hindurch; in jede ist der Umriss 
eines riesigen Blatts gemeißelt, als hüpfe man von einem 
Blatt zum anderen. »Mein Amphibienpfad«, sagt Otto. 
Nach Einbruch der Dunkelheit gehe ich dort mit ihm 
und seinem Kumpel Gelbert auf Froschsuche: »Dududu«, 
macht Otto, »brrrrb,  uaaahk, tschktschktschk.« Und die 
Frösche antworten. Warum, weiß er auch nicht, doch 
seine Erfolgsquote beweist, dass es funktioniert. Ein 
Maskenlaubfrosch brüllt ihm richtig hinterher, von einem 
Zweig meldet sich ein Rotaugenlaubfrosch, während Otto 
sich schon mit einem Ochsenfrosch zusammenruft, »the 
bull«, sagt er und deutet auf eine Mauer aus Natursteinen, 
zwischen denen ein Vieh sitzt wie ein fetter Buddha und 
uns anglotzt. Gelbert erklärt mir derweil, dass die Art 
Diasporus diastema Klickgeräusche mache, ähnlich wie 
klimpernde Münzen, was er mit zwei 100-Colones-Stü-
cken auch demonstriert, bis sie in einen Teich plumpsen.

Zunächst folge ich den beiden noch schweigend, 
doch je länger die Suche dauert, umso mehr reizt es 
mich, ins Gespräch einzusteigen. Mein Anfangsquaken 
ist leise wie das erste Wort einer Fremdsprache, das man 
schüchtern vor sich hin stammelt. Natürlich versteht 
mich keiner. Nach einiger Zeit aber ernte ich ein erstes 
Hicksen aus dem Dickicht. Kurz darauf kann ich offen-
bar schon das perfekte »Uaaahk« sprechen. Und am Ende 
fühle, rülpse, schnalze und gluckse ich mich fast schon 
fließend durch die Nacht. Noch in meinem Zimmer 
höre ich die Frösche weiterplaudern, während durchs 
Fenster die Sterne funkeln wie ein Kaulquappenschwarm 
am Himmel. Es ist, als schliefe ich mitten unter ihnen.

Monteverde, der »grüne Berg«, ist die letzte Station 
unserer Reise. Die Sonne spielt mit dem hügeligen Land, 
hebt hier eine Wiese hervor, konturiert da einen Wald 
mit Schatten, verschanzt sich hinter Wolken, um dann 
hervorzubrechen und die nasse Umgebung grün funkeln 
zu lassen. Über Schotterstraßen poltert unser Wagen 
immer höher die Cordillera de Tilarán hinauf, die Kon-
tinentalscheide Costa Ricas, bis in der Ferne der Pazifik 
blitzt. Zwischen uns und ihm ragen Gebirgszüge auf 
wie Riesenrüschen. Je weiter sie weg sind, umso mehr 
scheint sich ihre Farbe zu wandeln, von Mittelgrün zu 
Tanne, Petrol, Graublau. Dann sind wir da, in Santa 
Elena – größtes Dorf der Region mit beeindruckend 
vielen Souvenirshops und Lokalen.

Die wahre Attraktion liegt ringsum und sieht etwas 
blass aus. Nebelwald: Feuchtwarme Winde blasen von 
der Karibik in Richtung Land, kühlen im Gebirge ab, 
der Wasserdampf in der Luft kondensiert zu Tröpfchen 
– sodass hier oben auf 1400 Metern die Welt wie in 
Watte gepackt ist. Im privaten Naturschutzgebiet Sel-
vatura wandern wir auf schmalen Pfaden und Hänge-
brücken, die kleine Täler überspannen – betrachten den 
Wald so mal von unten, mal von oben.

Unten leuchtet smaragdenes Zwielicht. Stämme und 
Äste sind bewachsen, als trügen die Bäume Moos-Pelze 
und Farn-Stolen. Oben schaut man uralten Riesen auf 
die Kronen. Ein Meer aus Wipfeln, durch das der Wind 
ab und an rauschende Wellen treibt. Ich erkenne auf ein-
mal viele Blattformen – Zungen, Herzen, Fischschwänze, 
Kreise; unterscheide Umrisse, wo ich früher Farbkon-
traste suchte. Vielleicht habe ich einen grünen Blick ent-
wickelt. Oder dank Otto akzeptiert, dass die Natur ihre 
eigene Chaosordnung braucht. Vielleicht ist das große, 
gewaltige Grün aber auch mein Habitat geworden. Die 
Brücke wippt auffordernd unter meinen Füßen, der Wind 
knufft mich in den Rücken. Wie es sich wohl anfühlt, von 
Baum zu Baum zu hüpfen? Ich bin längst sprungbereit.

Die Beine angewinkelt, sause ich kurz darauf durch 
die Lüfte: Um das Reservat führt ein Canopy-Parcours 
– lange Seile, in die man sich mit Rollen einklinkt, um 
dann, an einem Klettergurt hängend, zwischen den 
Kronen dahinzurauschen. Mit jedem Seil werde ich über-
mütiger. Bald glitscht meine Haut feucht vom Nebel, 
ich blähe die Wangen und pfeife, quietsche, gluckse, 
uaaahkse vor Freude, spreize meine Finger in den Wind; 
unter mir das Grün, grün wie ein Frosch, grün wie das 
Leben, das sich stets ändert und jeden verwandelt, immer 
wieder; und da kommt der letzte Sprung, der größte, 
einen Kilometer lang, man kann das Ziel nicht erkennen, 
aber das ist kein Problem für uns Frösche – ich stoße 
mich ab, schon geht es dahin, blitzschnell, rasant, zügig, 
maßvoll; gemächlich; mühsam. Schleichend. Dann 
bleibe ich hängen auf halber Strecke.

Der Angestellte des Reservats, der sich herüber-
hangelt, um mich abzuschleppen, hat viele Erklärungen 
dafür. Ich sei ein bisschen leicht. Und womöglich mit 
dem Bremshandschuh ans Seil geraten. Ich hätte mich 
auch echt weiter zurücklehnen müssen, um mehr Gas 
zu geben. Ich würde ihm gern glauben, das Problem ist 
nur, dass ich tief in mir weiß, warum mein Sprung 
misslungen ist: Bin halt kein Frosch. 
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Das Sandmeer  
des Sossusvlei  
im Licht des  
frühen Morgens – 
und ein Ballon  
am entflammten  
Abendhimmel

Landschaften
In Namibias roten Dünen erlebt man Rost in seiner schönsten 

Form – fein umhüllt er die Sandkörner und bringt  

die Wüste zum Leuchten   V O N  O L I V E R  M A R I A  S C H M I T T



D I E  Z E I T1 2

Anreise: South African  
Airways fliegt täglich von 
Frankfurt und München via 
Johannesburg nach Windhuk 
(www.flysaa.com). Ab  
da weiter im geländegängigen 
Mietwagen, z. B. von Asco 
Car  Hire (www.ascocarhire.
com). Fahrzeit nach Sesriem 
ca. 5 Stunden
Unterkunft: Sossusvlei  Lodge, 
Tel. 00264-63/29 36 36, 
www.sossusvleilodge.com. 
DZ/HP ab 220 Euro. Die  
Lodge von Taleni Africa liegt 
vor den Toren des Namib-
Naukluft-Parks. Hier kann  
man auch organisierte  
Wüstentouren zu Fuß, im  
Wagen, im Helikopter  
oder im Ballon buchen. –  
Sossus  Dune  Lodge,  
Tel. 00264-61/285 73 33, 
www.nwr.com.na.  
DZ/F im Chalet 350 Euro. 
Die einzige  Lodge  
im Nationalpark wird vom  
staatlichen Unternehmen 
NWR geführt
Auskunft: Namibia Tourism 
Board, Schillerstraße 42–44, 
60313 Frankfurt am Main,  
Tel. 069/133 73 60,  
www.namibia-tourism.com

s gab dieses Bild: Eine blut orange rot glühende Sand-
düne, die sich in den stahlblauen Himmel schwang, und 
wenn ich genau hinschaute, konnte ich ein paar Men-
schen auf dem Dünenkamm erkennen. Die Größe 
dieses Sandbergs, sein leuchtendes Rot, fast so rot wie 
meine Backe – dieses Bild hat sich mir eingebrannt. 
Stunden- und tagelang habe ich das Foto angestarrt, es 
hing in einem Zahnarzt-Wartezimmer, in dem ich als 
Kind viel herumsitzen musste. Darunter las ich die ge-
heimnisvollen Worte: Sossusvlei, Namibia.

Viele Jahre, viele Plomben später habe ich mich auf-
gemacht, diesen Sehn suchts ort zu erreichen. Ich will 
endlich Rot sehen. Rot, nichts als Rot, das natürlichste 
und roteste Rot. Seit Stunden fahre ich über Schotter-
pisten, quer durch die Namib, die älteste Wüste der 
Welt, die dem großen Land an der Südwestküste Afrikas 
den Namen gibt. 

Bei zwanzig Grad und Nieselregen bin ich in Wind-
huk losgefahren, jetzt steigt die Temperaturanzeige des 
Jeeps so schnell, dass ich sie fast mit dem Kilometerzäh-
ler verwechsle: erst dreißig, dann vierzig Celsiusgrade! 
Nun verstehe ich, woher das Farbwunder kommt: Die 
erhitzen hier einfach alles bis zur Rotglut. Allein auf 
heißer Flur holpere ich durch die Savanne und ziehe eine 
endlose Staubwolke hinter mir her. Bald habe ich die 
Grenze zum Namib-Naukluft-Park passiert, einem der 
größten Naturschutzgebiete weltweit. Ich fahre durch 
flirrende Hitzeschwaden und überquere den Wendekreis 
des Steinbocks. Komischer Name, warum heißt er nicht 
Wendekreis des Springbocks? Überall hüpfen diese Ga-
zellengesellen herum, und ich kann noch nicht ahnen, 
dass ich sie in den nächsten Tagen haufenweise zu Gesicht 
und auf den Teller bekommen werde. 

Die Sonne steht senkrecht, ich werfe keinen Schatten, 
als ich am frühen Nachmittag Sesriem erreiche, einen 
verlorenen Weiler mit Tankstelle und zwei Hotels – das 
»Tor zu den roten Dünen des Namib-Sandmeeres«, wie 
ein Schild am Pistenrand verheißt. Am Horizont ragen 
schon die ersten Dünen in Form lang gezogener Sand-
haufen ins Bild, sie schimmern ein bisschen rosa, viel-
leicht sogar ein bisschen  orange. Im gleißenden Licht ist 
das kaum zu erkennen. 

Ein klarer Fall für meine rosarote Brille! Ich setze sie 
auf, und schlagartig wird alles viel bunter und schöner. 
Schon vor Jahren habe ich mir diese Sonnenbrille mit 
orange rosa Sehstärkegläsern zugelegt, inzwischen bin ich 
abhängig. Absolut alles sieht damit besser aus: Menschen, 
Tiere, Landschaften, sogar langweiliges Essen. Die Kon-
traste werden schärfer, Grün grünt grüner, und ein ver-
meintlich blasser Teint wirkt auf einmal kraftvoll und 
gesund. Kaum ist sie auf der Nase, hat man die Farb-
optimierung auch schon wieder vergessen und freut sich 
an der gepimpten Polychromie der Welt. Vor allem an 
vollen Rot tönen, denn Rot ist ja die Farbe schlechthin. 
Sie steht für Blut, Leben und Liebe, aber auch für Sonnen-

brand, Rotweinflecken und Platzverweis. Die Enttäu-
schung kommt eigentlich erst, wenn man die Brille nach 
einer Weile wieder abnimmt – so fahl hat man die Welt 
lange nicht gesehen.

Mit der Brille schaue ich mich noch mal um. Jetzt 
haben die berühmten Dünen eindeutig einen leichten 
Rotstich. Na immerhin, denke ich und setze mich wieder 
ins klimatisierte Auto, bevor mir vor Hitze schwindlig 
wird. Erschöpft fahre ich zurück nach Sesriem, checke 
im Wüstenhotel ein, lege mich in den Kühlschrank und 
dämmere weg. Wovon träumt man in der Wüste? In der 
ältesten Wüste der Welt natürlich von ganz ollen Kamel-
len – den jungen Beatles, wie sie Red Sails in the Sunset 
hämmern, und von der elegischen Schönheit Monica 
Vittis, die in Michelangelo Antonionis Film Die rote 
Wüste immer so schaut, als habe man sie in eine Wüste 
ohne Wiederkehr geschickt.

Schweißgebadet wache ich auf, es ist mitten in der 
Nacht. Ich öffne die Verandatür, atme die milde, klare 
Luft – und erstarre. Über mir eine rabenpechschwarze 
Himmelskuppel, in der Myriaden von Sternchen blin-
ken. Hell und klar glitzert das Band der Milchstraße, 
und der Mond blitzt so grell, dass ich unwillkürlich 
schon wieder zur Sonnenbrille greife. Die könnte ich 
eigentlich auch gleich auflassen, denn bald schon dräut 
die Dämmerung, und da bin ich ja mit Gunther ver-
abredet. Der rotblonde Namibier, an dessen kompakter 
Statur man den früheren Rugbyspieler erkennt, zer-
quetscht mir zur Begrüßung die rechte Hand. Als sich 
die erste Morgenröte auf den Wölbungen der Plexiglas-
kabine spiegelt, startet er den Rotor seines Helikopters, 
und wir heben ab.

Wie ein großes, leeres Tablett liegt die Savanne unter 
uns. Als die Sonne endlich über die schwarze Bergkette 
am Horizont kriecht, erlebe ich mein erstes rotes Wun-
der. Aus der dunklen Weite unter uns erheben sich immer 
mehr Hügel, blutrote Kuppen und Kämme, wie aus 
feinstem Farbpulver gestreut. Sie werden mehr und mehr 
und schließlich zum Meer – zu einem rot wogenden 
Sandmeer, das sich bis zum Horizont erstreckt. Schwere-
los schwirren wir über die glühenden Wogen hinweg, 
die Luft funkelt pink und lila, und je höher wir steigen, 
desto mehr rhythmisieren sich die Wellenkämme. Die 
Unendlichkeit bekommt Struktur. Ich sehe leuchtend 
rote Längs- und Querdünen, elegant geschwungene 
Sicheldünen und nach allen Richtungen auskragende 
Sterndünen, die unter mir liegen wie sandbestäubte 
Rotorblätter. Morgens, sagt Gunther, seien die Dünen 
orange rot, abends eher rötlich, wegen der vielen Partikel 
in der Luft, die wirkten wie ein Farbfilter. 

Mit oder ohne Partikel, der Anblick ist überwälti-
gend. Wir fliegen über eine lange, gerade Senke, in der 
Bäume stehen, rechts und links erheben sich mächtige 
Dünen – bis zu vierhundert Meter hoch, meint Gunther, 
die höchsten Dünen der Erde. Und das Flache in der 
Mitte, das sei das Bett des Tsauchab  River, eines wasser-
losen Flusses, der meist auf seinem Weg von den Nauk-
luftbergen bis hierher vertrockne. Nur nach extremen 
Regenfällen schaffe er es bis in die Sandwüste, dann 
bildeten sich Seen auf diesen großen weißen Flecken da 
unten. Das seien die Vleis, die Ton- und Lehmpfannen, 
die der Gegend den Namen gaben: Sossusvlei. Sossus sei 
in der Sprache der Nama, die früher hier lebten, ein 
»blinder Fluss«, und vlei sei Afrikaans für einen kleinen, 
flachen Tümpel. »Sossusvlei«, flüstere ich und halte mir 
für einen Moment die Backe. 

Schnell schrumpfen die Schatten, als wir so dahin-
knattern. Das tiefe Orange rot weicht einem blassen Hell-
gelb, die Sonne gewinnt schnell an Höhe, und als wir 
wieder landen, kann ich direkt mit dem Schwitzen be-
ginnen. Ich schalte die Klimaanlage meines Jeeps ein und 
holpere eine Stunde lang in Richtung der Naukluft-
berge, um das nächste rote Wunder zu suchen: das tro-
ckenste Weingut der Welt, die Neuras-Weinkellerei. 
»Neuras« nannten die Ureinwohner diesen Landstrich, 
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Die Welle der zwei  
Geschwindigkeiten:  
Über den Grat  
von Dune 45 trippeln  
frühmorgendliche  
Besucher. Die  
Wanderdüne selbst  
kommt nur  
langsam voran
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Nicht jeder kann 
in der Wüste den  
großen Ausblick  
genießen: Ein  
Käfer auf  seinem 
Weg durch das  
Sandkörnermeer 

was so viel wie »Land ohne Wasser« heißt. Stimmte aber 
gar nicht! Es waren wohl deutsche Farmer, die vor über 
hundert Jahren am Fuß dieser schwarzen Granitgiganten 
artesische Quellen entdeckten, gluckerndes Grundwasser, 
und die ersten mitgebrachten Reben aus der Heimat 
pflanzten. Heute ist das Weingut eine fast schon unwirk-
liche  Oase. Rote Riesenlibellen stehen seelenruhig in der 
Luft über den schattigen kleinen Teichen, leuchtend 
gelbe Kapwebervögel flattern aufgeregt hin und her und 
schimpfen, weil sie wegen der überall aufgespannten 
weißen Gazenetze nicht an die Trauben kommen. Und 
weil sich die so behüteten Shiraz- und Merlot-Reben am 
Grundwasser schadlos halten können, ist der Wüstenwein 
auch alles andere als trocken – sondern von vornehmer 
Fruchtsüße und verblüffend hellroter, fast dünenhafter 
Farbe. Da schwappt und lebt die Wüste im Glas.

Am späten Nachmittag ziehe ich noch mal los in die 
Dünen. Ich habe zwar schon herrlich viel Rot gesehen, 
aber jetzt will ich’s wirklich wissen. Damit ich auch genau 
hinschaue, habe ich Enos dabei, einen Wüstenbiologen. 
Er stammt aus dem Norden des Landes, wo Namibia 
grün, be ackert und bewohnt ist. Da sei ihm aber zu viel 
los, sagt er und grinst. Denn obwohl im Norden alle zig 
Kilometer mal ein Dörfchen kommt, ist Namibia eines 
der am dünnsten besiedelten Länder der Erde. Wir fahren 
durchs wasserlose Flusstal bis ans Ende der Teerstraße, 
vorbei an umherstolzierenden Straußen und stolzen Oryx-
anti lo pen, die den knappen Schatten unter Kameldorn-
bäumen bewachen. 

»Jetzt suchen wir den Tod«, sagt Enos, als wir mit dem 
Wagen durch feinen Sand schaukeln und schließlich auf 
einen Picknickparkplatz zutreiben. Er drückt mir eine 
Wasserflasche in die Hand und stapft los. Durch den von 
der Nachmittagssonne aufgeheizten Sand geht’s zum 
Dead vlei, dem toten Tümpel, einer besonders mirakulö-
sen Lehmpfanne, wie Enos schwärmt. Auf dem Weg 
dorthin erweckt er die tote Wüste zum Leben, zeigt mir 
Fährten von Mäusen, Käfern, Vögeln, Schlangen und 
Echsen. Mit einem langen Stöckchen fährt er in winzige 
Sandlöcher, die mir nie aufgefallen wären, mit bloßen 
Händen buddelt er sandfarbene Geckos und weiße Spin-
nen aus. Und zieht dann unter einem Grasbüschel einen 
schwarz-gelb schimmernden Skorpion hervor, der gerade 
genüsslich einen Artgenossen verspeist. Die Wüste lebt 
tatsächlich, tags über verstecken sich nur alle vor der Son-
ne. Die macht sich nun aber gnädigerweise in Richtung 
Horizont auf. 

Was er denn besser finde, frage ich Enos, Sonnenauf- 
oder Sonnenuntergang? »Hmm, schwere Frage. Eigent-
lich ist beides gleich. Persönlich mag ich den Sonnen-
aufgang lieber. Weil da etwas Neues beginnt, weil es ein 
Anfang ist.«

Mit den länger werdenden Schatten nehmen die Dünen 
Kolorit auf, leuchten in Kupfer und Karmesin, changieren 
von Scharlach- zu Zinnoberrot. Woher denn diese Farben 

kämen, frage ich, und Enos lächelt wissend. Er zieht ein 
schwarzes Klötzchen aus der Hosentasche, schlägt es in 
weißes Papier und reibt damit im roten Sand. Plötzlich 
ist das über den Ma gne ten gezogene Papier voller 
schwarzroter Späne. Das sei Eisen oxid, also Rost, der 
umhülle die Sandpartikel und sorge für die charakteris-
tische Färbung. Der rote Sand der Namib sei farb  veredel-
ter heller Sand aus der Kalahariwüste im Landesinneren. 
Von dort schwemme ihn der Oranjefluss in den At-
lantik, der Benguelastrom verteile ihn an der Küste, 
und der Wind trage ihn wieder hierher. Die Reise 
dauere ewig, anfangs sei der Sand noch weiß, doch in 
Millionen von Jahren seien die Eisen ionen oxidiert 
und hätten diese Rostpartikel gebildet, und das Zu-
sammenspiel von Alter, Luftfeuchtigkeit und Licht-
einfall nähmen wir jetzt als Rottöne wahr. Ich staune. 
Welch ein Aufwand, nur damit wir es rot in den 
Augen haben.

Endlich erreichen wir das Dead vlei. Inmitten zie-
gelroter, steil aufragender Sandwände liegt eine glatte, 
weiße Lehmpfanne. Von der Sonne verkohlte Kamel-
dornbäume recken in stummer Klage die Äste in den 
Himmel. Bis zu neunhundert Jahre alt seien diese 
Baumstümpfe, von Sonne und Sand konserviert. Toten-
still ist es, nur eine Krähe beschimpft die Eindringlinge 
von einem Ast herab. Schöner kann ein Wüstentod nicht 
aus sehen, denke ich und speichere den rot-weiß-blau-
schwarzen Farb akkord auf meiner Netzhaut. Mit rosa-
roter Brille ist das fast schon zu viel der Farbenfreude. 

Zum Sonnenuntergang solle ich hoch auf die Düne 
gehen, meint Enos. Er wolle doch mal sehen, wie weit 
ich komme, denn er bleibe natürlich hier unten und 
passe auf, dass die Düne nicht weiterwandere. 

Auf dem messerscharfen Kamm stapfe ich die Düne 
empor. Starker Wind kommt aus dem Nichts, ich 
spüre die Sandkörner wie Nadelstiche auf der Haut. 
Mit kleinsten Schritten tippele ich vorwärts, um nicht 
einzusinken. Immer stürmischer weht der Wind und 
treibt Sandfahnen vor sich her, der Dünenkamm 
scheint rötlich zu rauchen. Die Sonne ist zum orange-
roten Feuerball geworden, der den Sand um mich 
herum entzündet. Je höher ich steige und je tiefer die 
Sonne sinkt, desto rotglühender leuchtet die Wüste. 
Auf einmal beginnt der Sand zu glitzern, ich sehe ein-
deutig Rot – rostende Ionen und piksender Rost, ein 
tomatenroter, endlos sich wellender Teppich. Vor An-
strengung hat mein Kopf wohl die gleiche Farbe an-
genommen, ich denke an das Wartezimmerbild und 
spüre für einen Moment ein leichtes Zahnweh. Zum 
Glück nur eine Fata Morgana, ich ziehe mir die Son-
nenbrille vom Schädel, es ist zu viel. Doch alles ist 
immer noch rot, rot, rot. 

Und dann ist Schluss, die Sonne weg. Über allem 
steht nur noch ein weißer Schneeball am Himmel – 
Gevatter Mond. Der leuchtet mir jetzt heim. F
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Zwei Kunstwerke in Braun:  
Ein Mehndi auf der Hand einer  

jungen Frau – und der  
Chhatrapati Shivaji Terminus.  

Der Mumbaier Bahnhof zählt  
zum Unesco-Weltkulturerbe
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Gib mir ein Zeichen
Was steckt hinter der braunen Hennabemalung indischer Frauen?  

Die Schriftstellerin U L L A  L E N Z E  lässt sich in Mumbai die Kunst  

des Mehndi beibringen. Und erlebt ein Stück Hochzeitskultur – hautnah
F O T O S :  M A Y A  C L A U S S E N
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as Bild auf meiner Hand wächst rasant. Jyoti führt die 
Spritztüte in kühnem Tempo über meine Haut, feinste 
Linien strömen daraus zu einer Blüte zusammen, verästeln 
sich sofort wieder neu zu einer königlichen Bordüre, die 
gefüllt wird mit allerzartesten Kügelchen, Kringeln, Net-
zen. Der Geruch von Eukalyptus steigt mir in die Nase, 
die dunkle Hennapaste ist kalt und feucht, macht sich auf 
meiner Hand breit wie ein unbekanntes nasses Tierchen. 

Auf meinen Indienreisen sah ich immer wieder  Frauen 
mit Mehndis: filigranen braunen Ornamenten, die sich 
wie elegante Spitzenhandschuhe von den Fingerspitzen 
bis zu den Ober armen hochzogen. Ich fand das geheim-
nisvoll, aber auch ein bisschen unheimlich. Jeder Kringel, 
jede ausschweifende Linie schien wild und frei und war 
doch Ausdruck einer ur alten Tra di tion – der Hochzeits-
bemalung von Bräuten. Eine Gleichzeitigkeit von Kon-
ven tion und Ungezwungenheit, die ich nur schwer denken 
konnte. Ich wollte mehr über diese Kunst erfahren.

Jyoti Chhedas Lächeln ist warmherzig und offen, ihr 
Blick wach. Sie wurde bei zahlreichen Mehndi-Wett-
bewerben für ihre Schnelligkeit und Sorgfalt ausgezeich-
net. Seitdem mein regloser Arm in ihrem Schoß  
einzuschlafen droht, verstehe ich, warum Tempo ein 
Kriterium ist. Brautmehndis, bei denen beide Hände, Füße 
und Schienbeine bemalt werden, dauern sogar bis zu neun 
Stunden. Jyoti wirbt auf ihrer Home page mit vier.

»Möchtest du einen Pfau?« 
»Was bedeutet der Pfau denn?«
»Ein Pfau ist glücksverheißend.«
Das war auch die Bedeutung des Elefanten: auspicious. 

Und die Gottheiten bringen blessings, Segen. Unterm 
Strich scheinen alle Motive Glück und Segen zu bringen. 
Der warme Rotbraunton gilt ebenfalls als auspicious. 
Meine Nachfrage »Und Fruchtbarkeit?« rief ein billigendes 
indisches Kopfwackeln hervor. Meine As so zia tion »Mens-
truationsblut« behielt ich für mich. Die Familie ist anwe-
send: Rujul, Jyotis Mann, und Zalak, die elfjährige Toch-
ter. Jyoti und Rujul sind beide vierzig, und man hat sofort 
das Gefühl, sie ergänzen sich. Manchmal gibt er die Ant-
wort, manchmal sie. Und er erzählt, was sie aus Beschei-
denheit nicht erzählen würde: dass die reichste Familie 
Ugandas, die Ruparelias, Jyoti für ein Brautmehndi einflog 
und dass sie in Istanbul das Brautmehndi der Nichte 
Laxmi Mittals malte, des indischen Stahl-Milliardärs. 

»Ja, einen Pfau bitte.«
Jyoti zuzuschauen macht Spaß. Da ist dieser souve-

räne Schwung, und wenn die braune Paste mal ein biss-

chen vom Weg abkommt, versetzt Jyoti ihr augenblick-
lich einen ruppigen Schubs, putzt mit der Fingerspitze 
den Rest weg und macht mit einem Affenzahn weiter. 
Währenddessen zieht der typische Mumbai-Soundtrack 
durchs offene Wohnzimmerfenster: das Knattern der 
Rikschas, das Gehupe, das Ra-Ra-Ra der Krähen und 
mehrere Hindi-Schlager gleichzeitig.

Hennamalerei gibt es schon seit über 5000 Jahren. 
Man entdeckte Bilder an ägyptischen Mumien. Bis 
heute ist die Tra di tion Teil der Hochzeitskultur im Nahen 
Osten, in Nordafrika und Asien. Das Mehndi hat sich 
aber auch als Modeaccessoire durchgesetzt, für Partys 
oder einfach so. Die Farbe, die aus jungen, ultrafein 
gemahlenen Trieben des Hennastrauchs gewonnen wird, 
hält zehn bis 14 Tage, mit guter Pflege bis zu vier Wochen. 
Das ist der Vorteil gegenüber dem westlichen Tattoo – 
man kann einiges riskieren. Und es ist völlig unblutig.

Um die anspruchsvolle, glamourliebende Mumbaier 
Mittel- und Oberschicht zufriedenzustellen, entwirft 
Jyoti jede Saison neue Designs.

»Woher nimmst du die  Ideen?«
»Aus dem Internet«, antwortet sie ohne Scheu. Ich 

hatte etwas anderes erwartet – ur alte religiöse Texte wie 
die Veden, Träume, Kunstausstellungen.

»Und aus Zeitschriften. Anschließend fertige ich 
Zeichnungen in meinem Heft an.«

Da ich mich nicht bewegen kann, blättert Rujul für 
mich durch die Designs mit Ranken, Göttern, Figuren 
und Tieren. Der Trend gehe zum Bildlichen, der letzte 
Schrei seien Personen mit westlichem Aus sehen. Rujul 
wischt auf dem iPad das Foto einer Kundin herbei. In ihr 
klassisches Mehndi ist das Bild eines Paares in moderner 
Kleidung integriert, er im Smoking, sie im Cocktailkleid.

»Ist das noch Mehndi?«, frage ich.
»Die Bilder sind vielleicht westlich, aber die Gefühle 

sind indisch«, sagt Jyoti. Ihr Ton sanfter Fürsorge wirkt 
beruhigend auf meinen inneren Widerstreit ein, Tra di-
tion und Moderne gleichzeitig zu denken.

Auch ihr Zuhause spiegelt die Souveränität eines 
Menschen wider, der ganz bei sich ist: eine nonchalan-
te, karge Mittelklassewohnung, nackter Steinboden, 
wenig Möbel, die weiß lackierten Altbautüren zerkratzt. 
Dabei ist Jyoti gut im Geschäft, ihre Buchungen gehen 
bis ins nächste Jahr hinein.

»Fertig.« 
Die Paste färbt nicht sofort. Henna – Lawsonia in-

ermis – wirkt durch Fer men ta tion, das macht eine mehr-

stündige Einwirkzeit nötig. Je länger, desto dunkler und 
langlebiger das Mehndi. Man kann das Ganze aber mit 
Hitze beschleunigen, deshalb führt Jyoti mich nun in 
die Küche. Dort halte ich meine bemalte Hand über die 
Flamme des Gasherds. »Willst du mal bei einer Mehndi-
Zeremonie dabei sein?«, fragt sie. Davon hatte ich gehört: 
ein Fest zwei Tage vor der Hochzeit, bei dem die Freun-
dinnen der Braut mit Henna bemalt werden.

»Gern!«
»Meine Cousine heiratet in drei Wochen.« 
Vorsichtig frage ich: »Hast du vielleicht eine Kundin, 

die früher heiratet?« 
»Niemand heiratet jetzt! Nach dem astrologischen 

Hindu-Kalender ist das Heiraten in nächster Zeit un-
heilbringend.« 

Ich sage zu. Aber im Badezimmer ziehe ich mein 
Smart phone hervor und google »inauspicious«, »hindu 
calender«, »january«, »wedding«. Ja, die Sterne stehen 
tatsächlich schlecht.

Rujul will mir die Maler zeigen, die mit Einbruch 
der Dunkelheit am Straßenrand ihre Stände aufschlagen 
und eine Art Mehndi to go anbieten. Preisgünstig – 
Klientel: untere Mittelschicht. Wir bewegen uns durch 
die Fußgängerströme eines quirligen Einkaufsviertels im 
Mumbaier Vorort Chembur, in der Abenddämmerung 
gehen grelle Glühbirnen über den Warentischen der 
Geschäfte an, Socken werden mir ins Gesicht gehalten, 
ein Zuckerwatteverkäufer stellt sich mir werbend in den 
Weg. Ich gehe ein bisschen vorgebeugt, um meine Hand 
vor Zusammenstößen zu schützen. Die Paste ist noch 
nicht ganz trocken und verschmiert schnell. Rujul be-
obachtet mich. »Wenn das Mehndi aufgetragen ist, ver-
lässt die Braut nicht mehr das Haus.« Das verstehe ich 
nun. »Mehndi ist auch ein Stress-Abbauer«, erklärt 
Rujul weiter. »Die Braut kann damit keine Einkäufe 
machen, nichts mehr vorbereiten. Sie ist gezwungen, zu 
entspannen. Der Countdown für die Hochzeit läuft.«

Ich dagegen mache viel. Im letzten Tageslicht springe 
ich Rujul hinterher, der zwischen vorbeipreschenden 
Mopeds und Rikschas ein kleines Plastikschemel-En-
semble ansteuert, auf dem drei Menschen sitzen. Zwei 
junge Männer bemalen einer Kundin gerade die Hände. 
»Gute Arbeit«, sagt Rujul, »aber sie benutzen Fertigpasten. 
Frisches Henna ist besser. In den Tuben sind irgendwelche 
Chemikalien drin, selbst wenn all natural draufsteht.« 

Einer der Maler winkt mich zu sich und deutet auf 
meine Hand: »Von wem ist das?« – »Jyoti Chheda«, 
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sage ich, als sei es das Code wort zu einer höheren Welt 
der Mehndi-Initiierten. Er kramt einige Zeitungskopien 
hervor: Vorlagen, nach denen er arbeitet. »Das sind 
Jyotis Mehndis«, sagt Rujul stolz.

Vor dem Schlafengehen umwickelt die Braut ihre 
Hände und Füße mit Tüchern – so kann die Mehndi-
Paste auch über Nacht noch einwirken. Der Volks-
mund behauptet: Je dunkler das Mehndi, desto tiefer 
die Liebe des Bräutigams und der Schwiegermutter. 
Tatsächlich gibt ein dunkles Mehndi aber indirekt Aus-
kunft über den sozialen Status einer Frau. Denn stun-
denlanges Gehandicaptsein kann sich eine Braut nur 
leisten, wenn sie Helferinnen hat, die ihr jeden Hand-
griff abnehmen. In einer Gesellschaft wie der indischen, 
die körperliche Arbeit strikt an ihre niedrigeren Kasten 
delegiert, ist ein Luxus dieser Art bedeutsam. Außer-
dem gilt die Regel, dass die Braut, die traditioneller-
weise bei den Schwiegereltern einzieht, ihrer Schwie-
germutter nicht im Haushalt helfen muss, bis das 
Mehndi verblasst ist. Das mag der Liebe einen guten 
Start ermöglichen.

Ich hingegen kratze vor dem Schlafengehen die ge-
trocknete schwarzbraune Paste mit dem Fingernagel ab. 
Ein elegantes Muster in Hell orange leuchtet mir entgegen, 
und eine seltsame Freude springt in mir an. Plötzlich ver-
stehe ich, warum mit Mehndis Segen und Glück assoziiert 
werden, weshalb Mehndis in Zeiten des Übergangs, des 
Umbruchs und des Feierns schützen und begleiten. Er-
klären kann ich es nicht. 24 Stunden später, wie durch 
einen Zauber, verwandelt sich das Orange plötzlich in ein 
Mahagonibraun. Diese Farbe, denke ich, lebt.

Ich reise mit meinem Mehndi weiter nach Süd goa. 
Agonda ist ein beschauliches Küstendorf, ohne Party-
szene. Dafür gibt es Fischer, die abends in der Brandung 
stehend ihre Netze auswerfen, und Kühe, die es sich 
zwischen den Sonnenbadenden am Strand bequem 
machen und mit ihnen aufs Meer schauen. 

»Entschuldige, wo hast du dieses Mehndi her?« Ach 
ja, eine kleine At trak tion bin auch ich jetzt. Die Hände 
der Fragenden ziert meist die Do-it-yourself-Variante des 
Mehndis: breite Linien, simple Formen. Die Muster-
hefte, die in den Beauty-Parlours ausliegen, sind alt und 

Erste Klasse: Unter Anleitung  
der Mehndi-Künstlerin  
Jyoti Chheda bemalt unsere  
Autorin ihren Fuß

Meisterklasse: Jyoti Chheda schmückt 
eine junge Braut. Um Hände, Arme, 
Schienbeine und Füße zu  
verzieren, braucht sie vier Stunden

wellen sich. Obwohl Mehndis hier zum Urlaubs-Reper-
toire gehören, scheint man sich darauf zu verlassen, dass 
Touristen keine Ahnung haben.

Meine Vermieterin Parveen verwendet sogar schwar-
ze Mehndi-Paste, wenn sie ihren Freundinnen Mehndis 
malt. Dabei enthält die PPD, führt zu Ausschlägen und 
kann lebenslange Allergien auslösen. »Meine Freundin-
nen wollen es trotzdem«, lächelt sie, während sie wie 
jeden Morgen Wäsche auf dem Waschstein vor ihrem 
Haus schrubbt. Mit ihrem im Piratenstil zurückgebun-
denen Kopftuch wirkt sie stets verwegen. Sie kommt aus 
Rajasthan, dem Wüstenstaat im Norden. »Dort ist die 
Mehndi-Tradition doch entstanden, oder?«, frage ich. 
Sie lässt das Hemd los und tut so, als streiche sie sich 
etwas über den Scheitel: »Ursprünglich schmierte man 
sich zerstoßene Hennablätter und Wasser zur Abkühlung 
auf Kopf, Hände und Füße.« Nicht nur die Paste er-
frischte, sondern auch die Farbe, die sie hinterließ. Ir-
gendwann stellten die Wüstenfrauen fest, dass man sogar 
Ornamente mit Lücken dazwischen zeichnen konnte und 
der Küh lungs effekt immer noch anhielt. So entstand die 
Mehndi-Kunst.

Meine bemalte Hand kommt mir schon ziemlich 
sexy vor. Ich wasche sie so selten wie möglich. Aber 
nach zehn Tagen verblasst das Mehndi, wird erst hell-
orange, und dann ist es eines Morgens weg. Zurück in 
Mumbai, gibt Jyoti mir Anfängerunterricht in den 
Grundlagen ihrer Kunst. Rujul und Zalak sehen zu. 
Erst rühren wir die Paste an: neun Löffel fein gesiebtes 
Hennapulver, eine Tasse kalter Schwarztee, vier Löffel 
Mehndi-Öl (ein Mix aus Henna-, Nelken- und Euka-
lyptus-Öl, der die Poren öffnet). Dann malt sie diverse 
Varianten von Kringeln und Ornamenten in ein Heft 
und lässt mich alles abmalen. Ich fühle mich wie in der 
ersten Klasse. Erklärungen bekomme ich keine – in-
discher Unterricht setzt meist ganz auf die Kraft der 
Nachahmung. Endlich erlöst Jyoti mich von der Tro-
ckenübung und drückt mir eine kleine Spritztüte in die 
Hand. »Mal was!« – »Was?« – »Was du gerade geübt 
hast. Das malst du nun aus dem Gedächtnis.«

Ich bemale meinen Fuß. Zu Hause in Berlin ist 
Winter. Da sieht man meine nackten Füße nicht so.

Als Zalak aus dem Zimmer geht, frage ich: »Stimmt 
es, dass im Brautmehndi die Initialen des Bräutigams 
versteckt werden?« 

Jyoti und Rujul lächeln. »Stimmt«, sagt Jyoti. 
»Er muss sie suchen«, sagt Rujul betreten, jetzt spürbar 

unsicher in der Rolle des fleißigen Gesprächsergänzers. 
»In der Hochzeitsnacht, ja?«, frage ich, und beide 

machen zustimmende Geräusche.
»Gute Idee. Vor allem, wenn sie sich vorher kaum 

kennen!«, sage ich und denke an die arrangierte Ehe, die 
immer noch sehr populär ist. 

»Gewiss«, sagt Jyoti. Ich bleibe hartnäckig: »Die Braut 
weiß hoffentlich, wo die Buchstaben versteckt sind?«

Jetzt schaut sie mich an, und ihre Augen blitzen: 
»Natürlich! Aber es ist nicht einfach. Ja, es ist wirklich 
gut versteckt!« Und dann blickt sie herab auf meinen 
Fuß und sagt: »Sieht aus wie moderne Kunst.« 

Am nächsten Tag begleite ich Jyoti zu einer Kundin. 
Das Mädchenzimmer der 23-jährigen Braut, Rinku, er-
innert mich an einen kleinstädtischen Friseursalon: eine 
Liege mit Sockel aus Marmor-Imitat, große Spiegel und 
Fenster, mit beigem Kunstleder bezogene Wandschränke 
und Barockschloss-Sesselchen. Ein großer quietsch rosa 
Teddybär in der Ecke ist das persönlichste Element hier. 

Mich hatte ja bereits das Smoking-Cocktailkleid-
Mehndi beunruhigt. Nun malt Jyoti auf Rinkus Wunsch 
in deren linke Handfläche ein Pärchen, das mit aus-
gestrecktem Arm ein Selfie von sich macht. Der Inbegriff 
moderner Selbstinszenierung als Sinnbild für Eheglück. 
Das Selfie-Paar integriert sich problemlos ins Mehndi, 
ohne die Gesamtform zu verletzen. Etwas oberhalb taucht 
das traditionelle göttliche Vorzeigepaar Krishna und 
Radha auf – mehrere Jahrtausende auf einem Arm.

Wieder diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 
– die unbekümmerte In te gra tion von Tra di tion und 
Moderne. Ob dieses indische Phänomen mit dem ande-
ren Zeitkonzept hier zusammenhängt? Zyklisch statt 
linear. Alles war schon einmal. Alles kommt einmal 
wieder. Kal ist das Hindiwort sowohl für »gestern« als 
auch für »morgen«. Zudem geht es um mich herum zu 
wie in einer Künstlerwerkstatt der frühen Neuzeit. Da 
sitzen an Rinkus Händen und Füßen Jyotis Assistentin-



I M P R E S S U M

Herausgeber:

Helmut Schmidt,

Dr. Josef Joffe 

Chefredakteur:

Giovanni di Lorenzo

Stellvertretende 

Chefredakteure: 

Moritz Müller-Wirth,

Sabine Rückert, 

Bernd Ulrich

Chef  vom Dienst: 

Iris Mainka 

(verantwortlich), 

Mark Spörrle 

Assistenz: 

Gabriele Sommer

Redaktion:

Dorothée Stöbener 

(verantwortlich), 

Michael Allmaier

Elke Michel,

Merten Worthmann

Redaktionsassistenz: 

Beatrice Benedikt, 

Monika Erhard 

Gestaltung:

Jan Kny 

(verantwortlich), 

Julika Altmann 

Mitarbeit: 

Maret Tholen

Infografik:

Winnie Schwarz

Bildredaktion: 

Ellen Dietrich 

(verantwortlich), 

Jutta Schein

Dokumentation: 

Mirjam Zimmer  

(verantwortlich)

Korrektorat:

Mechthild Warmbier 

(verantwortlich)

Marketing und 

Vertrieb: 

Nils von der Kall

Unternehmens-

kommunikation und 

Veranstaltungen: 

Silvie Rundel 

Herstellung/

Schlussgrafik: 

Torsten Bastian

(verantwortlich),

Oliver Nagel

Druck:

Frankfurter

Societäts-Druckerei 

GmbH,

Kurhessenstr. 4–6,

64546 Mörfelden-

Walldorf;

Axel Springer 

Offsetdruckerei 

Ahrensburg GmbH & 

Co. KG, 

Kornkamp 11, 

22926 Ahrensburg

Für unverlangt 

eingesandte 

Manuskripte 

übernimmt der 

Verlag keine 

Haftung.

Anzeigen: 

DIE ZEIT 

Matthias Weidling 

Empfehlungsanzeigen: 

iq media marketing, 

Michael Zehentmeier

Sonderpreisliste 

ZEIT-Reisen 2015

Anzeigenstruktur: 

Ulf Askamp 

Leserbriefe: 

Zeitverlag 

Gerd Bucerius 

GmbH & Co. KG, 

20079 Hamburg 

E-Mail: 

leserbriefe@zeit.de

Fax: 040/32 80 404; 

Artikelabfrage aus 

dem Archiv: 

E-Mail: archiv@zeit.de

Fax: 040/32 80 404 

nen und füllen Jyotis Vorzeichnungen aus: »So brauchen 
wir nur vier Stunden.« Und die ganze Zeit über liegt da 
ein Kind in einem Bett, eine Cousine, und schläft. In 
zehn Jahren wird auch sie das alles erleben. Und wer 
weiß, welche Mehndi-Bilder sie sich dann wünscht.

Am nächsten Tag befinde ich mich in einem Meer 
aus knalligem Grün, Rot, Gelb, Orange. Die Szenerie ist 
so bunt, dass mir fast die Augen schmerzen. Der einzige 
Nicht-Farbfleck auf der Mehndi-Zeremonie von Jyotis 
Cousine bin ich mit meinem beigen Leinenoutfit. Warum 
bloß sind hier so viele Leute? Wie viele mögen es sein: 
hundert, zweihundert? Und warum sind Männer darun-
ter? Ich dachte, eine Mehndi-Zeremonie sei eine ver-
schworene, intime Frauensache, bei der die Freundinnen 
der Braut mit Mehndis geschmückt werden? Vorne auf 
einer Bühne machen ein Keyboarder und ein Tabla-
spieler laute Musik. Ein Kameramann filmt alles. Vor der 
Bühne liegen Matten, auf denen eine Handvoll Künst-
lerinnen den Frauen im Akkord Mehndis malen. Das 
Brautpaar tritt ein, alle erheben sich, und die zwei nehmen 
Platz auf thronartigen Silber-Samt-Sesseln. Ihr ständiges 
Lächeln kostet sichtbar Kraft. Rujul taucht auf. »Was ist 
das hier? Warum sind hier Männer?«, schreie ich in sein 
Ohr. »Das ist eine Sangeet- und eine Mehndi-Party!«, 
schreit er zurück. »Sangeet?« – »Ja, eine weitere Vor-
Hochzeitsfeier! Es wurden zwei Feiern zusammengelegt, 
um Zeit zu sparen!« – »Und was ist Sangeet?« – »Da wird 
gesungen und getanzt, und es sind Männer dabei!«

Ich nicke kapitulierend. Jyoti steht plötzlich vor mir 
mit ihrem gelösten, mondrunden Lächeln. »Wie geht’s?« 
– »Super«, lüge ich. »Komm, ich mal dir jetzt ein Mehn-
di.« Zum letzten Mal auf dieser Reise. Und wieder malt 
sie mit dieser liebevollen Resolutheit und traumwand-
lerischen Sicherheit, die über alles hinwegträgt.

Das Mehndi hält 14 Tage. In Berlin höre ich die 
Frage, wo ich das herhabe, noch öfter als in Goa.

U L L A  L E N Z E ist Schriftstellerin und lebte 2010 mit 
einem Literaturstipendium des Goethe-Instituts neun 
Monate in Mumbai. Seither kehrt sie regelmäßig zurück. 
Ihr neuer Roman »Die endlose Stadt« (FVA) ist gerade 
erschienen, er spielt in Mumbai, Istanbul und Berlin



Schmeckt nach 
Sehnsucht

Der Likör hat die Karibikinsel Curaçao berühmt gemacht. 

Doch blau ist hier viel mehr. Eine Reise vom Himmel zum 

Meeresgrund V O N  M I C H A E L  A L L M A I E R
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s ist immer 11.30 Uhr im Himmel der Protestanten. 
Statt einer Kuppel krönt eine große Uhr das Innere der 
Fortkerk von Willemstad. Vielleicht ein Scherz des 
Architekten, der sie 1788 hier installierte: So konnte 
der Pfarrer nie sicher sein, warum die Gemeinde bei 
seiner Predigt flehend nach oben schaute. Nun aber 
stehen die Zeiger still; und was den Blick anzieht, ist 
die schmucklose Decke selbst. Nicht im üblichen Weiß 
ist sie gestrichen, sondern leuchtend blau.

Nun erstaunt so manches an der ältesten Kirche von 
Curaçao: die Kanonenkugel, die seit 1804 in der Au-
ßenmauer steckt. Oder die Zisterne in der Krypta, aus 
der man während diverser Belagerungen trank. Die 
Karibikinsel hat raue Zeiten erlebt; und als Teil der 
Festung blieb die Kirche nicht verschont. Heute ist die 
Fortkerk ein friedlicher Ort im Rummel der Haupt-
stadt. Kein Straßenlärm dringt durch die Mauern, nur 
das Rascheln der Palmwedel und manchmal das Ge-
schnatter eines Sittichschwarms. Die Kronleuchter 
schwingen im Wind. Man setzt die Sonnenbrille ab 
und sieht hoch ins milde Licht. In Kirchen bedeutet 
doch alles etwas. Was also soll dieses Blau, das man vor 
Jahren zufällig fand, unter Schichten anderer Farbe?

Es steht für unseren Himmel, sagt die alte Frau, 
die die Besucher einlässt. Doch dafür ist es zu dunkel; 
es müsste ein Nachthimmel sein. Es steht für die alte 
Heimat, sagt der Prospekt, in diesem Ton hätten die 
Friesen ihre Häuser bemalt. Es steht für nichts, sagen 
Historiker, es war einfach vorhanden: Indigo von 
hiesigen Farmen, günstig gewonnen in Zwangs arbeit.

Die Wahrheit ist, dass es niemanden hier sonderlich 
interessiert. Blau, die große Sehnsuchtsfarbe – auf 
Curaçao muss man sich nicht danach sehnen, sie ist 
allgegenwärtig. Am Himmel natürlich und im Meer. 
Aber auch, quasi gespiegelt, überall auf dem Land. Auf 
den Rücken der heimischen Renn echsen. Den Flaggen, 
Trikots und Uniformen der seit fünf Jahren selbst-
regier ten Minirepublik. Den Fassaden vieler Häuser 
in der Unesco-geschützten Altstadt. Grotten, Buchten, 
Strände, Kneipen führen das »blauw« im Namen. Gern 
schriebe man, eins dieser Blaus habe einen hergelockt, 
ans Ende der Karibik. Es war aber der Likör. 

Der Strand Grote Knip  
an der Westküste  
hat das blaueste Wasser  
von Curaçao
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Blue Curaçao, ein Lieblingsgetränk der schrillen 
achtziger Jahre. An den Geschmack er innert man sich 
nur vage. Es ist seine Farbe, die sich eingebrannt hat. 
Dieses übernatürliche Blau – woher mochte es stam-
men? Keine Pflanze unter der nördlichen Sonne bringt 
so einen Ton hervor. Wie Swimmingpoolwasser, wie 
geschmolzener Türkis, wie die fernen Gestade nicht 
ganz glaubhafter Reisegeschichten. Dieser Likör, das 
war Sehnsucht in Flaschen. Und wie soll Sehnsucht 
schon schmecken, wenn nicht bittersüß?

Da steht man nun also, auf einer Insel, die man bis 
dahin leichter auf Barkarten als auf Weltkarten gefun-
den hätte (es ist einer der kleinen Flecken nördlich von 
Venezuela). Und steht damit nicht allein. Jeden Tag 
spuckt ein anderes Kreuzfahrtschiff  Hunderte von 
Touristen aus. Manche zerstreuen sich in der Mall am 
Pier, wo man Gouda oder Delfter Porzellan bekommt. 
Einen Hauptstrom aber zieht es quer durch die Stadt 
zum Landhuis Chobolobo, der selbst erklär ten Heimat 
des »einzig wahren Curaçao von Curaçao«.

Den Hausherrn wundert das wenig; er glaubt an 
die Zugkraft der Marke: »Die Leute lesen am Anleger 
›Curaçao‹ und denken: Hier steig ich aus, hier gibt es 
doch diesen Likör!« John Brad shaw ist Produktions-
leiter der Firma Senior, ein stämmiger Mann, der 
heute übel aussieht. Seine Hände sind von Pflastern 
bedeckt, auch das Gesicht ist voller Kratzer. Ist 
Schnapsbrennen so ein hartes Geschäft? »Nein, das 
war eine streunende Katze. Ich habe sie erst aus dem 
Haus bekommen, als ich eine Decke über sie warf.« 

Es gibt Leute, die nur für den Bourbon nach Ken-
tucky fahren und dann bitter enttäuscht sind: nirgends 
alte Männer, die wie im Werbespot Whiskeyfässer 
rollen, nur eine schnöde Fabrik. Die wären im Land-
huis besser aufgehoben. Es liegt zwar nicht auf  dem 
Land, mehr im Gewerbegebiet, erfüllt sonst aber die 
Erwartung altmodischer Beschaulichkeit. Ein Grün-
derzeithof mit geschnitzten Fensterläden, dahinter 
sitzen sechs Frauen um einen Tisch. Ohne Eile kleben 
sie das Firmenetikett auf  die Flaschen. 

Tafeln ringsum erzählen die Erfolgsgeschichte, die 
mit einem Fehlschlag begann. Die spanischen Kon-
quistadoren hatten auf Curaçao Nutzpflanzen ansiedeln 
wollen. Als das nichts eintrug, verloren sie rasch das 
Interesse an der »isla in útil«. Am ärgsten missrieten 
ihnen die Valencia-Orangen, die auf der trockenen Erde 
zu Schrumpelbällen mutierten, den sogenannten Lara-
has. Brad shaw fischt aus seiner Tasche ein Stück der 
harten, braunen Schale. »Mal kosten?« Der Geschmack 
ist, freundlich gesagt, medizinisch. Doch der Duft, der 
aufsteigt, wenn sie zerbricht, verheißt etwas Besseres.

Über Jahrhunderte ließ man die Schwundfrucht am 
Baum verrotten, bis der Unternehmer Edgar Senior die 

Verschwendung nicht mehr ertrug. In langen Versuchs-
reihen erforschte er, was mit ihr anzufangen sei. Und 
brannte 1896 seinen ersten Bitterorangenlikör. »An 
das Rezept halten wir uns bis heute«, sagt der Pro-
duktionsleiter. Die Schalen baden mit geheimen Ge-
würzen für drei Tage in Alkohol. Der wird destilliert 
und tüchtig gezuckert; das ist es auch schon beinah. 
Und woher kommt die blaue Farbe? Einer Legende 
nach löste sich in den ersten Jahren Patina aus dem 
Kupferkessel. Brad shaw stellt richtig: »Das ist Quatsch; 
da wären die Leute ja gestorben wie Kakerlaken. Nein, 
das war von Anfang an Lebensmittelfarbe, Brillantblau 
FCF heißt das Zeug.« Er verkauft den Likör auch 
natürlich klar und in drei anderen Farben; doch an den 
Erfolg des Blue Curaçao kommt keine Abfüllung heran.

Die Kreuzfahrer sind mit der Führung durch und 
wenden sich dem praktischen Teil zu. Brad shaw weiß 
schon, was jetzt kommt: »Einer sagt immer: ›Nettes 
Museum, und wo ist eure Fabrik?‹ « Dies war aber schon 
die Fabrik, gerade groß genug für den heimischen 
Bedarf. Den Weltmarkt bedienen andere, vornehmlich 
von den Niederlanden aus. Edgar Senior hat seinen 
Likör nicht so brillant getauft, wie er ihn koloriert hat. 
Ortsnamen sind schwer zu schützen. Vielleicht ist das 
auch besser so. Sonst sähe es hier aus wie in Kentucky.

Eine trügerische Sehnsucht war das, die einen so 
weit hergelockt hat. Man kannte also von Curaçao 
nicht einmal den Likör. Und nun aus dem Pro bier-
becher das blaue Wunder im Original. Donnerwetter, 
das hat Laraha! Schmeckt kräuteriger als das Zeug 
daheim in der Hausbar und bleibt nicht so künstlich 
im Mund. Aber gleich, im Werksverkauf, nimmt man 
doch nur die kleine Flasche. 

Hinter dem Landhaus scheppert es. Den Ange-
stellten ist eine Palette vom Wagen gefallen. Ratlos 
schauen sie zu, wie der Likör aus den zerbrochenen 
Flaschen rinnt und sich zu einer Pfütze vereint. Über-
natürlich blau leuchtet sie in der karibischen Sonne.

Schönfärberei hat Tra di tion auf  Curaçao. 1817 
verfügte der erste niederländische Gouverneur Albert 
Kikkert, alle Häuser seien bunt zu streichen; das Weiß 
des verbauten Korallenkalks sei schädlich für die 
Augen. Wie der Zufall es wollte, war der Mann au-
ßerdem im Farbengeschäft; jedenfalls erzählt man sich 
das. Bunt sind die Häuser von Curaçao bis heute. Ihre 
Pastellfarben brechen die Strenge der europäischen 
Bauform. Nichts wird so gern fotografiert wie die 
Handelskade in der Bucht von Willemstad, ein Spalier 
teils winziger Gebäude, von denen keines dem ande-
ren gleicht. Ein hübsches Sinnbild für die Völ ker-
mischung, die sich auf  diesem Fleckchen Erde zu ei 
ner Kultur verband: Kreolen, Niederländer, Latein-
amerikaner, Briten und Portugiesen; Christen, Ju-
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An der Handelskade 
von Willemstad zeigt 
sich die Insel von 
ihrer buntesten Seite

den, Muslime und Hindus ... Doch wie eine späte 
Rache am Gouverneur lässt der feuchte Meerwind 
immer wieder den Anstrich abblättern, und unter 
aller Maskerade bleckt löchriger Korallenkalk hervor.

Zumindest die Farbe Blau mochte Kikkert wohl 
auch privat. Er hat sich ein Haus am Meer gebaut, 
nicht wie andere geschützt in der Bucht. Heute ist dort 
das Avila Hotel. Hier steigen niederländische Monar-
chen ab, wenn sie mal sehen wollen, wie weit ihr Ho-
heitsgebiet immer noch reicht. In der Hausband spielt 
ein Ex-Gouverneur Gitarre. Es gibt entspanntere Orte 
auf der Insel, aber die gleich übers Wasser gebaute 
Blues Bar ist legendär. Und der rechte Platz, um dem 
Curaçao eine zweite Chance zu geben. Zum Pur-Trin-
ken war er ja nie gedacht. »Mehr für Cocktails«, sagt 
der Barmanager mit dem schönen Namen Elvis Hele-
na: »Da ist das Blau einfach ein Blickfang.« – »So ver-
lockend wie unser Himmel«, leiert mild ironisch der 
junge Mann hinterm Tresen. Auch er heißt Elvis, kein 
seltenes Schicksal auf der Insel: »Als ich auf die Welt 
kam, schwärmten alle Mütter von Elvis.«

Hinter der Bar, am Privatstrand, schwappen träge 
Wellen über den Sand. Spätnachmittags, im richtigen 
Licht, strahlt das Meer heller als der Himmel. Ein 
einheimischer Zuckervogel zeigt, warum er so heißt: 
Er lässt sich auf  dem Likörvorrat nieder und knabbert 
die Krusten von den Flaschenhälsen. Der jüngere 
Elvis mixt einen Sweet Summer aus Curaçao rot, grün 
und blau. Das gibt einen Lavalampeneffekt, wenn sich 
die Schichten mischen. Der Geschmack erinnert an 
geschmolzene Eiscreme. »Süß und fruchtig, so schät-
zen es unsere Gäste«, bemerkt der ältere Elvis. Er 
kredenzt dann noch einen Bonbini, Piña Colada in 
Blau. Der pappt nicht so arg am Gaumen, aber der 
Kitschverdacht bleibt. Himmel und Meer im Cock-
tailglas, zu schlürfen durch einen Strohhalm – das 
verspricht mehr, als der beste Likör einlösen kann.

Vielleicht schmeckt die Sehnsucht ja doch eher 
salzig als süß. Das denkt man, wenn man Meerwasser 



schluckt, was Urlauber hier in aller Regel tun. Es 
sammelt sich im Schnorchel, wenn man an einem 
Strand an der Westküste über die Würste an-
geschwemmter Steinkorallen ins unglaubhaft blaue 
Wasser rennt. Rinnt ins Mundstück, sobald man vorn-
überkippt, um diese Korallenbank, jenes Schiffswrack 
anzustaunen. Oder um in das blauste Blau der Insel 
einzutreten. Die Blauwe Kamer ist eine halb geflutete 
Höhle, die man nur tauchend erreicht. Ein Moment 
der Panik am Eingang, wo die Felsdecke bis ans Was-
ser reicht und einen nach unten presst. Dann fühlt 
man sich wie eine Fliege im Cocktailbecher. Alles 
strahlt in dieser Farbe: die Wände, die Fische, der ei-
gene Körper. Man taucht auf, nimmt die Brille ab, 
atmet die kühle Luft in der Kuppel. Starrt auf  seine 
Hand – sie ist immer noch blau. Alles Licht, das in 
die Höhle fällt, hat sich vorher im Wasser gebrochen. 
Neu geboren als Meerjungfrau! Nur der Geschmack 
im Mund stört ein wenig.

Blaue Haut, immer gern gezeigt, vom ägyptischen 
Gott Amun bis zum Science-Fiction-Film Avatar. Oft 
steht sie für den Bund des Menschen mit höheren Sphä-
ren: dem unendlichen Himmel, der unergründlichen 
See. Sie ist auch das Markenzeichen von Nena Sanchez, 
der bekanntesten Künstlerin Curaçaos. Dutzende ihrer 
»blauen Göttinnen« hat sie über die Jahrzehnte gemalt: 
Idealfrauen mit Sonnenhüten oder Blüten im Haar. Ei-
nige davon sieht man in ihrer Galerie westlich der Stadt, 
als Drucke, Mousepads oder Kühlschrankmagneten, die 
Originale sind längst verkauft. 

Ihre Ästhetik kann die Künstlerin mit drei Wörtern 
erklären: »Ich liebe Schönheit.« Sie ist da vom Fach. 
Ein Foto neben der Kasse zeigt sie als Miss Curaçao 
1966. Dieser Linie bleibt sie treu. »Auf meinen Bildern 
finden Sie keine Big Mamas, auch wenn ich selber 
heute so aussehe.« Gar nicht wahr – Nena Sanchez ist 
so elegant, wie ein Mensch ihres Temperaments das 
nur sein kann. Sie saust durch die Galerie, plaudert, 
lacht, zeigt, redet einen mit »sweetheart« an.

Auch ihre Kunst verströmt eine unbeirrbare Fröh-
lichkeit: lauschige Häuser, Blumen, Strände. Die Ur-
lauber lieben das. Alle paar Minuten wickelt die Ga-
leristin ein Werk ihrer Tante ein. Wer es sonst mehr 
mit Francis Bacon hat, würde hier nicht investieren. 
Aber mit Grund suchte die Regierung den Rat der 
Malerin beim Renovieren der Handelskade. Ihrem 
Gespür für Farben kann man sich nicht entziehen. 
Die meisten ihrer Werke hängen an europäischen 
Wohnzimmerwänden. »Die Kunden sagen, meine 
Bilder wärmen sie daheim.«

Die blaue Haut der Göttinnen bedeutet nichts 
Hochtrabendes. »Sie ist blau, weil ich nicht entschei-
den will: Male ich sie braun oder weiß?« Universelle 
Schönheit, das soll man sehen, nicht diese oder jene 
Rasse. Und Blau ist die perfekte Konsensfarbe – mit 
allen anderen zu kombinieren, ruhig, aber nicht kühl. 
Außerdem die Lieblingsfarbe bei sieben von zehn 
ihrer Kunden. Da denkt die Malerin immer noch wie 
ein Model: Schön ist, was gefällt. »Ich denke manch-
mal, mit meiner Kunst ist es wie mit diesem Likör: 
Ohne das Blau wäre sie niemals so weit gekommen.«

Können sieben von zehn Kunden irren? In diesem 
Fall nicht. Rot, Grün, Gelb – alles schöne Farben, aber 
sie haften doch an den Dingen, verweisen auf  sich 
selbst. Im Blau dagegen spiegelt sich immer das große 
Blau. Es lockt in die unerreichbare Ferne, hoch hinaus 
oder tief  nach unten. Der Kirchenhimmel hielt sich 
bedeckt; Zeit für einen Richtungswechsel.

Wer dem Blau auf den Grund gehen will, muss ins 
Curasub. Das moppelige Minitauchboot wirkt wie ein 
Spielzeug. Erst plumpsen die drei Passagiere rein, dann 
hockt die Pilotin Barbara van Bebber sich an das Steu-
erknüppelchen. Mit einem Schnarren wie ein Mixer 
setzt sich der Motor in Gang. Doch der Eindruck 
täuscht; Curasub ist Hightech und kommt tiefer als die 
Weltkriegs-U-Boote, die man aus Filmen kennt.

Auf den ersten Metern abwärts leuchtet der Ozean 
noch wie Likör. Hier versteht man, was Sanchez erzählt 

hat: »In Europa mag ich nie baden. Euer Wasser ist 
für mich braun.« Ein Rochen flappt am Bullauge 
vorbei, vor einem Felsen wirft sich ein stachliger 
Löwenfisch in Pose. 55 Meter Tiefe, das Wasser 
göttinnenblau. Auf einer Korallenbank verausgabt 
sich der ganze Reichtum des Lebens. Es leuchtet in 
den unmöglichsten Farben, von Purpur bis Neongelb. 
Barbara kommt kaum mit dem Benennen nach: 
»parrot fish, scorpion fish, butterfly fish, Spanish flag ...«
Sie zickzacken durch den Korallendschungel, schießen 
aus Schwämmen, die wie Vasen oder Tuben geformt 
sind, lösen Sandstürme aus. 

In 118 Meter Tiefe liegt auf  einem Vorsprung ein 
Sonnenhut. Den kann hier keiner brauchen, das 
Wasser ist gerade noch kirchendachblau. Barbara 
schaltet die Scheinwerfer an. Irgendwo tief  unter uns 
endet sogar das Blau. »Erst wirkt das Wasser grün, 
dann bräunlich und zuletzt pechschwarz.« Auf dem 
Meeresgrund vor Curaçao ist immer Mitternacht.

Vielleicht kann man sich ja darum nicht sattsehen 
am Blau. Es hüllt einen ein und entzieht sich doch, 
sobald man versucht, es zu fassen. An einem Plateau 
auf  170 Meter macht Curasub kehrt. Es erinnert an 
eine Mondlandschaft, ist aber längst nicht so tot. Ge-
drungene Fische umkreisen eine Flasche mit Muscheln 
darauf. Etwa der Likör? Nein, nur Bier. Doch sie bringt 
einen auf Ideen: Bestünde das Meer aus Blue Curaçao, 
wäre (bitte nicht lachen!) alles darin blau. Das Wasser 
dagegen braucht kein Färbemittel. Es nimmt seine 
Farbe vom Sonnenlicht und lässt damit strahlen, was 
in ihm schwimmt, jedes Ding auf  seine Art. Dieses 
Blau enthält alle Farben.

Erstaunlich, die Tiere unten waren fast so bunt wie 
die am Riff. Für wen denn bloß, jetzt, da unser Licht 
nicht mehr auf  sie fällt? »Gute Frage«, sagt Barbara. 
»Ich tauche manchmal mit einer Frau, die genau das 
erforscht.« Die Fische finden es einfach schöner, wür-
de Nena Sanchez wohl sagen. Zu Blau kann man so 
viel tragen. F
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uf Ordnung legt er großen Wert. Hunderte von Kästen 
und Schachteln hat er in den Regalen und unter Arbeits-
flächen gestapelt, in Schubfächern und Containern, und 
alle sind mit akkuraten, feinen Lettern von Hand be-
schriftet: Purpur, Alabaster, Seekreide. Dennoch kann 
Stefan Muntwyler die hölzerne Kiste mit dem Ultramarin 
auf Anhieb nicht finden. Er hat umgebaut, und darum 
sieht sein Atelier derzeit aus wie ein Warenlager bei der 
Inventur. Erst wenn alles am richtigen Platz ist, wird die 
Welt wieder in Ordnung sein – und das kann man wört-
lich nehmen: Muntwyler sammelt tatsächlich die Welt, 
und zwar in Farben.

Der 58-jährige Schweizer ist Künstler und sieht auch 
so aus, feingliedrig und schlank, mit schulterlangem 
blondem Schopf. Die Hände tragen Spuren des ständigen 
Kontakts mit Farben. Aber mehr noch als Kunstmaler 
ist Muntwyler ein Sammler und Erforscher natürlicher 
Pigmente. Sein Atelier in Windisch nahe Zürich ist vor 
allem eine Farbküche. Was er dort in säuberlich markier-
ten Kartons und Gläsern aufbewahrt, sind Steinbrocken, 
Erdklumpen, leuchtende Pulver und Pasten. Das Mate-
rial hat aus aller Welt hierhergefunden.

Stefan Muntwyler: Viele Farben tragen ihre Herkunft 
sogar im Namen: Burgunder Ocker, Terra di Siena, 
Rügener Kreide ... Es gibt Gegenden, die sind von einer 
bestimmten Naturfarbe regelrecht geprägt.
DIE ZEIT: Als Skandinavientourist kennt man zum Bei-
spiel Falunrot – das dunkle Rot, in dem die Holzhäuser 
in Schweden gestrichen sind.
Muntwyler: Ein gutes Beispiel. Das Pigment stammt 
aus den Erzgruben von Falun. Es ist ein Eisenoxid, das 
als Nebenprodukt bei der Erzgewinnung entsteht. In 
derselben Region hat man übrigens auch Kupfer ab-
gebaut, und in den Oxidationszonen der Lagerstätten, 
wo die Minerale durch Kontakt mit Sauerstoff verwit-
tern, fand man ein Kupfercarbonat, aus dem das be-
gehrte Malachitgrün gewonnen wurde. Heute stammt 
dieses Pigment vor allem aus Namibia und dem Kongo.
ZEIT: Welche mineralischen Pigmente gibt es denn so 
auf der Welt?

Muntwyler: Das wäre eine endlose Liste. Bayerische 
Grüne Erde aus Benediktbeuren, Umbra aus Zypern, 
Türkis aus Arizona und Tibet, Kreiden aus der Cham-
pagne ... Ein besonders interessanter Farbstoff ist sicher 
Ultramarin.

Der Farbforscher hat die gesuchte Kiste endlich unter 
einem Regal gefunden und zieht sie hervor. Er hebelt 
den vernagelten Deckel mit einem Schraubendreher auf. 
Zum Vorschein kommt ein blaues Pulver von respekt-
gebietender Farbintensität.

Muntwyler: Das Pigment wird aus Lapislazuli gewonnen, 
aus zermahlenem Edelstein. Es gibt weltweit nur wenige 
Vorkommen. Die größten und ältesten liegen im west-
lichen Hindukusch in Afghanistan. Schon Marco Polo 
hat im 13. Jahrhundert einen Abstecher in die Gruben 
dort gemacht. Das Pandschir-Tal war nicht nur wegen 
seiner strategischen Lage immer wichtig, sondern auch 
wegen des kostbaren Rohstoffs, der gegen Waffen und 
Kriegsgerät getauscht wurde. Ein paar jüngere Funde min-
derer Qualität gibt es bei Ovalle in Chile, am Baikalsee 
in Russland und im Cascade Canyon in Kalifornien.

Viele Gegenden, aus denen seine Pigmente stammen, hat 
Muntwyler nicht persönlich besucht. Dennoch kennt er 
sie sehr gut: Er hat alles über sie gelesen oder sich mit 
Experten darüber ausgetauscht. Hier und da hat er auch 
selbst gebuddelt. Vor allem im italienischen Apulien, wo 
seine Liebe zu natürlichen Farbstoffen geweckt wurde.

Muntwyler: Als Student an der Kunstgewerbeschule 
Zürich fand ich Erdtöne stumpf und dreckig. Aber bei 
einer Studienreise nach Otranto, Apulien, bin ich 1979 
auf eine Bauxitgrube gestoßen, deren tiefes Rot mich 
beeindruckte. Am Wochenende, als niemand gearbeitet 
hat, bin ich über den Zaun geklettert – und war über-
wältigt: Erde von dunklem Rostrot bis hellem Rosa; 
dunkler und hellgelber Ocker; kristallines Schwarz; 
weißes Gestein. Eine ungewöhnlich große Palette von 
Ablagerungen. Erst später begriff ich, dass ich dort wohl 

sämtliche Urfarben gefunden habe. Solche Pigmente 
haben schon meine prähistorischen Kollegen in den 
Höhlen von Lascaux und Altamira verwendet. Dieses 
Erlebnis hat meine Malerei völlig verändert, und seitdem 
ist das Sammeln von Farben meine Leidenschaft.
ZEIT: Haben Sie aus der Grube gleich ein paar Anden-
ken mitgenommen?
Muntwyler: Klar! Ich habe mit einem Essbesteck im 
Boden gegraben und hatte schließlich rund dreißig Farb-
proben, die ich zerkleinerte und in Plastiksäckchen ver-
packte. Schwierig war es nur, sie auf der Heimreise durch 
den Zoll zu bringen. Die Beamten argwöhnten, dass ich 
Drogen schmuggeln wolle, ich musste Päckchen für Päck-
chen auswickeln. Am Ende waren sie aber überzeugt und 
haben mir amtliche Siegel auf meine Sammlung geklebt.
ZEIT: Findet man Naturpigmente meist in Erden, Ge-
stein und Mineralien, so wie Sie in Otranto?
Muntwyler: Nicht nur. In Apulien etwa wurde im Mittel-
alter auch Purpur hergestellt. Dieser Farbstoff stammt aus 
dem Sekret von Meeresschnecken. Für ein Gramm muss 
man fast 10 000 Schnecken zerstampfen. Entsprechend 
hoch war der Preis, deshalb blieb die Farbe früher römi-
schen Senatoren, Kaisern und Kardinälen vorbehalten. 
Heute kommt Schneckenpurpur aus Südfrankreich, Japan 
und Norwegen, und ein Gramm kostet gut 2000 Euro.
ZEIT: Außer solchen tierischen Farbstoffen gab und gibt 
es sicher auch noch Pflanzenfarben. 
Muntwyler: Da ist zum Beispiel Kurkuma, Gelbwurz aus 
Indien, China und Java. Oder Türkischrot aus der Krapp-
wurzel. Und haben Sie mal vom Goldenen Vlies in Thü-
ringen gehört? So hieß die Gegend um Erfurt vom 13. bis 
17. Jahrhundert. »Golden«, weil dort auf großen Flächen 
der gelb blühende Färberwaid angebaut wurde. Aus dessen 
Blättern gewann man eine Waidpaste und versetzte diese 
mit Alkohol und Urin. Dann tauchte man weiße Leinen-
tücher in die Brühe, legte sie auf Wiesen aus und wartete, 
bis das »blaue Wunder« geschah: An der Luft färbten sich 
die Stoffe durch Oxidation binnen zweier Tage blau.
ZEIT: Die Straßenbezeichnung Waidmarkt findet man 
noch heute hier und da in Städten. Aber sonst ist von 
diesem Wirtschaftszweig wohl nichts geblieben ...

Malkasten  
der Erde

Stefan Muntwyler sammelt Farbstoffe und Pigmente aus aller 

Welt – vom Frankfurter Fleischocker bis zum Baarer  

Höllgrotten-Weiß. W O L F G A N G  G E H R M A N N besucht den  

Künstler in seinem Schweizer Atelier

Stefan Muntwylers 
Vitrinen mit  

Farbproben sind 
bunter als  

ein Regenbogen.  
Einen seiner  

größten Schätze  
zeigt der  

Künstler links:  
Ultramarin  

aus Lapislazuli 
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Muntwyler: Als Vasco da Gama Ende des 15. Jahr-
hunderts den Seeweg nach Indien entdeckte, wurde die 
Waidwirtschaft vom Indigo verdrängt. Die Blätter der 
Indigosträucher gaben den Farbstoff in höherer Konzen-
tration her. Die Briten legten in ihrer Kolonie große 
Plantagen an, auf denen Sklaven schufteten. Die Fran-
zosen machten Ähnliches in ihrer nordamerikanischen 
Kolonie Louisiana. In Charleston wurden Sklaven sogar 
direkt gegen Indigo getauscht. 1878 gelang es Adolf von 
Baeyer dann, eine blaue Anilinfarbe zu synthetisieren; 
und knapp zwanzig Jahre später stellten Hoechst und 
BASF den Farbstoff großindustriell her – und billiger.
ZEIT: ... der Beginn der chemischen Industrie in 
Deutschland. Pigmente und Farben: Geht es dabei immer 
auch um Geld?
Muntwyler: Allerdings! Hinter vielen Pigmenten stecken 
Wirtschaftsgeschichten. Erfolgsstorys und Dramen sind 
mit ihnen verbunden, denn Farben werden oft aus Ne-
benprodukten von Bodenschätzen gewonnen. Das 
Kupfer aus Falun und weitere Rohstoffe machten Schwe-
den im 17. Jahrhundert zur Großmacht. Zypern hin-
gegen, das die größten Kupfer- und Malachitvorkommen 
im Mittelmeerraum besitzt, wurde deswegen immer 
wieder Ziel von Besatzern. Und schauen Sie sich an, was 
im Kongo passiert. Kein Land der Erde ist so reich an 
gefragten Mineralien, und um die wird brutal gekämpft. 
Hauptsächlich geht es dabei um Bodenschätze, klar – aber 
wo die involviert sind, geht es oft auch um Farben.

Die Rohstoffe seiner Heimat kennt Munt wy ler be-
sonders gut. Und natürlich sammelt er auch sie: Wieder 
kramt er ein paar Schachteln hervor. Darin sind Pig-
mente aus dem Kanton Zug – Menzinger Steinkohle-
Anthrazit, Baarer Höllgrotten-Weiß, Zuger Stadt-
tunnel-Grau und weitere. Muntwyler hat daraus Mal-
kästen herstellen lassen, die er an Künstler verkauft. 
Zurzeit ist er in ähnlicher Mission im Kanton Aargau 
unterwegs, und in der Bundesrepublik. In seinem  
Atelier liegt halb Deutschland in Farben: Frankfurter 
Fleisch ocker, Troschenreuther Rötel, Geisenheimer 
Kaolin, Benediktbeurer Grün.

ZEIT: Interessieren Sie Regionen und Orte eigentlich 
nur als Lieferanten von Pigmenten, oder bieten sie Ihnen 
gleichzeitig Motive für Ihre Kunst?
Muntwyler: Natürlich habe ich auch Landschaften 
gemalt, die ich besucht habe. Den Mohnfeldern Apu-
liens zum Beispiel habe ich meine Serie Wie rot der 
Mohn ist gewidmet. Und zurück im Atelier, habe ich 
eine weitere Serie begonnen, Wie tief  das Meer ist. Der 
Ozean ist mir mit synthetischem Ultramarin und Preu-
ßischblau ganz gut gelungen. Verzweifelt bin ich aber 
beim Versuch, den apulischen Himmel zu malen – 
seine Klarheit und Transparenz habe ich einfach nicht 
hinbekommen.
ZEIT: Was haben Sie gemacht?
Muntwyler: Ein Malerfreund wusste schließlich die 
Lösung – Manganblau. Die Farbe wurde damals, 1987, 
schon nicht mehr hergestellt, aber ein kleiner Betrieb 
hatte noch Restbestände. Ich habe gleich ein Kilo gekauft. 
Erst später wurde mir klar: Auf der Verpackung hätte ein 
Totenkopf abgebildet sein müssen! Das Zeug ist giftig. 
Aber meinen Himmel habe ich damit hinbekommen; 
und ich war so begeistert, dass ich von da an nur noch 
monochrome Flächen gemalt habe.
ZEIT: Das war aber eine synthetische Farbe?
Muntwyler: Ja, trotzdem war sie schön. Meine Liebe 
gehört allerdings den natürlichen Pigmenten.
ZEIT: Was fasziniert Sie eigentlich so an ihnen?

Der Künstler legt auf seinen Arbeitstisch ein Blatt Papier, 
auf das mehrere Lasurschichten einer Farbe aufgetragen 
sind. Dann stellt er eine Lupe darauf. Der Blick durch 
sie ist fast so, als schaue man ins Universum: Man erkennt 
einen dreidimensionalen Kosmos, in dessen unendlich 
scheinender Tiefe es funkelt und glitzert.

Muntwyler: Es ist in der Tat die Tiefe des natürlichen 
Ultramarins aus Lapislazuli, die Sie da sehen. Was hier 
schimmert, sind Kristalle von Pyrit, auch Katzengold 
genannt, Calcit und Quarzkörner – diese Naturfarbe ist 
also wirklich dreidimensional. Keine synthetische Farbe 
würde diese Tiefe erreichen. www.stefanmuntwyler-pigmente.ch

ZEIT: Warum?
Muntwyler: Weil die synthetische Farbe homogener ist 
und ihre Pigmente kleiner sind.

Zum Schluss will Muntwyler mir noch das größte Werk 
zeigen, das er geschaffen hat. Wir verlassen das Atelier und 
spazieren eine Viertelstunde lang zur Marienkirche – 
einem  modernen Sechziger-Jahre-Bau, der dennoch gut 
neben die Relikte eines römischen Amphitheaters auf 
einem Hügel passt. Drinnen deutet der Künstler auf eine 
Trennwand zwischen Kirche und Kapelle, die er vor neun 
Jahren bemalt hat: Dreißig Schichten hat er nach und 
nach binnen sieben Wochen aufgetragen, sodass sich nun 
über ganze 27 Quadratmeter ein sattes Blau erstreckt. 
Ziemlich dunkel, und auf jeden Fall eine schöne Farbe.

Muntwyler: Die Fläche ist mit natürlichen Mineral-
pigmenten lasiert, reinem Ultramarin. Die Farbe deckt 
kaum, deshalb die vielen Schichten. Insgesamt habe ich 
etwa zehn Kilo verbraucht. Der Gemeinderat musste 
15 000 Euro Materialkosten genehmigen.
ZEIT: War so viel Aufwand denn nötig?
Muntwyler: So verständnislos wie Sie hat auch der Bau-
leiter reagiert. Man könne doch einen Kübel Wandfarbe 
aus dem Baumarkt nehmen, schlug er vor – einmal drüber, 
und fertig! Kann man aber nicht. Zumindest, wenn man 
dasselbe Ergebnis erzielen will. Ultramarin hat eine ge-
heimnisvolle Fähigkeit. Es leuchtet sogar noch im Halb-
dunkel, weil die vielen Bruchflächen der Pigmentkörner 
selbst schwaches Licht reflektieren können. Die Farbe 
beginnt schon im Morgengrauen zu strahlen und steht 
abends sehr lange. Lassen Sie sich Zeit, und warten Sie, 
bis Ihre Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt haben.

Tatsächlich kommt bald Leben in das Blau. Auf der 
monochrom erscheinenden Fläche werden Strukturen 
sichtbar, immer mehr Schattierungen, als sei sie ein leicht 
verhangener Nachthimmel. Und auf einmal gehen darin 
die Sterne auf.
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Flussfolgerungen

Keine Apokalypse, sondern 
eine Reinigungsaktion:  
Die Schleusen der Xiaolangdi-
Talsperre werden einmal im 
Jahr geöffnet. So reißt der  
Wasserschwall Sedimente mit
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Die wichtigste Farbe in China ist Gelb. Aber warum? An den Ufern des  

mächtigen Huang He sucht C H R I S T I A N  S C H Ü L E  nach Antworten



intertags hängt dichter Nebel überm Gelben Fluss, und 
gelb ist hier gar nichts. Meine erste sinnliche Begeg-
nung mit dem heiligen Strom ist denkbar nüchtern: 
Er atmet nicht. Er dünstet nichts aus. Er riecht nicht 
nach Tang oder Fisch oder alter Geschichte, sein Was-
ser schmeckt nach nichts. Man hört ihn nicht fließen, 
nicht schäumen, nicht gurgeln; und seine Farbe ist 
bräunlich-ocker. Traurig liegt er da, flach, zahm und 
um Stolz bemüht – ein 5000 Kilometer langer Riesen-
strom, der nördlich des tibetischen Hochlands ent-
springt und irgendwann in den Golf  von Bohai mün-
det. Hier in Xinzheng, mitten in der Zentralprovinz 
Henan, ist er schon durchs halbe Riesenreich mäandert, 
über Ebenen, durch Schluchten. Und nun ist der 
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große Augenblick gekommen, da dieser monumenta-
le, in Mythen gekleidete Fluss am Denkmal des hoch-
verehrten Gelben Kaisers vorbeidümpelt: Hier ist die 
Mitte der Mitte des Reichs der Mitte – geografisch in 
etwa, symbolisch zu hundert Prozent.

Aber auch hier und jetzt bin ich mit den Fragen, die 
mich aufbrechen ließen, noch keiner Antwort näher: 
Warum ist Gelb in China so eine wichtige Farbe? Wes-
halb hieß der berühmteste Herrscher des Landes Gelber 
Kaiser? Und wieso trägt der Mutterstrom aller Chinesen 
den Namen Huang He, Gelber Fluss? Um Bedeutung 
und Ursprung der Farbe zu erkunden, war ich nach 
Peking und von dort nach Xi’an geflogen. Von dort woll-
te ich ein paar Hundert Kilometer den mythischen Strom 
entlangfahren – wo möglich, direkt an seinen Ufern und 
vorbei an einigen der wichtigsten Kulturstätten Chinas.

Ich reise an, als der Schnee kommen soll, doch er 
kommt nicht. Seit vier Monaten kein Niederschlag; die 
Bauern sind, wie man hört, verzweifelt. In Xi’an treffe 
ich meine Begleiter, Herrn Li, Herrn Song und Herrn 
Wang: Yi Xing Wang ist der Chef aller Abteilungen für 
Internationale Beziehungen bei der Provinzregierung von 
Henan. Zhenyu Li ist Germanist, Reiseleiter und Über-
setzer, Guoyong Song ein so wilder wie guter und immer 
hungriger Fahrer. Sie wollen mir das Gelbe am Fluss 
zeigen. Gemeinsam machen wir uns auf zum Tal von 
Hukou, 50 Kilometer östlich der Stadt Yichuan.

In ständig unterbelichteter Tagesdämmerung kurven 
wir dort eine asphaltierte Serpentinenstraße hinab. Die 
Hügel ringsum wirken wie verwitterte Lössburgen, hier 
und da mit tafelbergartigen Plateaus versehen. Aus steil 
abgestochenen Wänden zwirbelt das Wurzelwerk von 
Fichten, und schon von Weitem sieht man den trägen 
Strom zwischen Sandsteinbergkämme gebettet. Ein paar 
Schritte jenseits eines Parkplatzes steht ein mit Blumen 
geschmückter Esel, auf dessen Rücken chinesische 
Touristen in geliehener Folkloretracht für 2,50 Euro 
posieren, und hinterm gelangweilten Tier führt ein 
Fußweg zu einer Aussichtsplattform. Gischt spritzt auf, 
die Luft ist feucht. Unter uns verjüngt sich der Fluss 
felsbedingt von 30 auf 20, dann etwa 10 Meter Breite, 
und aufgebrachtes Wasser fällt in einen Schlund: Der 
Wasserfall Hukou, besagt die Legende, beherbergt die 
Seele des Gelben Flusses. Die Farbe da unten? Hühner-
brühig, schlammig, erdig, mit Nuancen von Steingrau, 
Hellbraun und Elfenbein.

Als wäre ihr Dunst verwehender Rauch, zieht die 
Gischt eine ganze Weile flussabwärts. Treu ergeben folgen 
wir dem Strom und fahren weiter in die Provinz Henan, 
deren Name sinngemäß »südlich des Flusses« bedeutet. 
Mit etwa 95 Millionen Einwohnern ist sie die bevölke-
rungsreichste Provinz Chinas. Hier wurde das Papier 
erfunden, der Kompass, der Seismograf, die Nudel und 
noch so vieles mehr. Vor allem aber war die Provinz die 
Heimat des Gelben Kaisers.

Sanmenxia am nächsten Morgen. In der Hotellobby 
greifen Herr Li, Herr Wang und Herr Song zugleich nach 
meinem Koffer, sechs Hände lösen und blockieren sich, 
und all das führt zu nichts, aber die Aufregung ist ver-
hältnismäßig groß. Gleich, scheint es, wird etwas passie-
ren. Es passiert aber nichts Dramatisches, wir brechen 
nur auf – allerdings exakt um 8.30 Uhr. Minutiös den 
Zeitplan einzuhalten ist mindestens so wichtig, wie über-
haupt hier zu sein.

Draußen ist es schwierig, zwischen Nebel und Smog 
zu unterscheiden, viele Fußgänger und Radfahrer tragen 
einen Mundschutz, und die Existenz der Sonne bleibt 
bis auf Weiteres Gerücht. Wir verlassen Sanmenxia, ein 
Dorf mit zwei Millionen Einwohnern, in dessen Nähe 

Lanzhou am Oberlauf  
des Huang He ist die  
einzige große Stadt Chinas, 
durch deren Mitte  
der Gelbe Fluss strömt



der wirkmächtige Philosoph Laotse gelebt haben soll 
und der indische Mönch Bodhidharma, Begründer 
des Zenbuddhismus, gestorben sein soll. Gelb ist hier 
außer den Streifen der Straßenmarkierung und dem 
Hintergrund des Straßenschilds »Langsam fahren« 
nichts. Herr Wang, Herr Li, Herr Song und ich kur-
ven zum ersten Staudamm Chinas, der mit Mao 
Zedongs Segen zwischen 1959 und 1963 errichtet 
wurde. Der Damm trennt den Ober- vom Mittellauf 
und hat den überschwemmungseifrigen Gelben Fluss 
gezähmt. Seit über fünfzig Jahren ist der Huang He 
nun brav, bescheiden und berechenbar. Waren- oder 
Güterschiffe gibt es dennoch nicht, und kleinere Boo-
te verkehren nur an ausgesuchten Stellen, an denen 
Bauern für Touristen Flussfahrten samt Übernachtung 
am Ufer anbieten. In der Regenzeit ist der Huang He 
für Schiffe zu reißend, in der Trockenzeit zu flach.

Am ruhmreichen Sanmenxia-Staudamm ist meine 
Verwirrung groß: Das Wasser glänzt grün, zwischen-
zeitlich fast weiß, hier und da siena. Glaubwürdiges 
Gelb aber ließ sich bisher am Gelben Fluss nirgendwo 
identifizieren. Auch das Marschland von Sanmenxia 
verlasse ich ratlos. Wir ziehen weiter nach Xinzheng 
zum Ahnenverehrungspark des Gelben Kaisers.

Wie die in den amerikanischen Mount Rushmore 
geschlagenen vier Präsidenten der USA thronen auf 
einem Hügel die beiden Steinköpfe der legendären 
Kaiser Huang und Yan – und ähneln ausgerechnet 
Marx und Engels. Mythischer geht es nicht, symboli-
scher auch nicht. In dieser Gegend soll vor 5000 
Jahren der Gelbe Kaiser am Fluss gelebt haben: ein 
Sippenführer, der ursprünglich Xuan Yuan hieß, den 
verfeindeten Sippenführer Yan bekämpfte und dreimal 
besiegte, ehe sich die beiden aus Einsicht die Hand 
zum Frieden reichten und China gründeten. So die 
Legende. Im 2005 errichteten Ahnenpark ist heute 
nicht nur das Denkmal des Gelben Kaisers zu finden 
– unterhalb einer Pagode sitzt auch seine Mutter, aus 
blendend weißem Marmor geschlagen, in ihrem Arm 
der kommende Herrscher als Baby. Die Mutter, soll 
das bedeuten, ist der Fluss und der Kaiser dessen Kind. 
Und da die Chinesen sich wiederum als Nachfahren 
des Gelben Kaisers verstehen, sind also auch sie Ur-
enkel des Gelben Flusses. Der an dieser Stelle von ei-
nem kaum überzeugenden Braunbeige ist.

Nach einigen Tagen Fahrt entlang des heiligen 
Flusses kommt mir infolge all meiner Gespräche und 
Lektüren die fällige Erleuchtung. Im chinesischen 
Sprachgebrauch, habe ich gelernt, vereint Gelb allerlei 
widersprüchliche Assoziationen: heilig und verrucht, 
imperial und krank, loyal und vulgär. In erster Linie 
ist Gelb aber die Farbe des Buddhismus und der 
Kaiser. Wie kann das sein? Mir fällt die altchinesische 
Farbenlehre ein, die auf der Philosophie des laotischen 
Daoismus und seiner Fünf-Elemente-Theorie basiert. 
Um es kurz zu machen: Es gibt insgesamt fünf Ele-
mente, und die sind die Quelle aller Kreaturen und 
Naturphänomene. Jedem Element werden eine be-
stimmte Farbe, eine Tugend, eine Jahreszeit und eine 
Himmelsrichtung zugeordnet. Wasser ist schwarz, 
warmherzig, Winter und Norden. Feuer ist rot, ge-
recht, Sommer und Süden. Holz ist grün, vernünftig, 
Frühling und Osten. Metall ist weiß, weise, Herbst 
und Westen. Erde ist gelb, ausgeglichen, jahreszeiten-
unabhängig – und die Mitte. Deshalb ist Gelb die 
wichtigste Farbe und war seit 220 vor Christus den 
Kaisern vorbehalten, die im Zentrum alles Irdischen 
standen und zwischen Erde und Himmel vermittelten. 
Die Kaiser trugen gelbe Mäntel, die Laken ihrer 

Betten waren ebenso gelb wie die Polster und Kissen 
auf ihren Thronen, die Ziegel der Palastpagoden in 
Pekings Verbotener Stadt waren gelb glasiert. Und 
natürlich musste der siegreiche Urahn aller Chinesen 
dann Gelber Kaiser heißen.

Während dieser Offenbarung fahren wir auf einer 
leeren Autobahn weiter nach Luoyang, einer Klein-
stadt mit eben mal sechs Millionen Einwohnern. 
Das Land ist flach, der Himmel trüb, der Boden 
ockerfarben. Die Bäume sind so kahl wie die Pfähle 
dörflicher Stromleitungen, und immer wieder über-
spannen gigantische Brücken gigantische Täler mit 
gigantischen Betonpfeilern. Neu gebaute Tankstellen 
stehen einsam und ungebraucht in der Prärie, als 
wären sie die Vorboten einer Stadt, die dann doch 
nicht kommt.

»Während der Tang-Dynastie zwischen dem 
siebten und neunten nachchristlichen Jahrhundert«, 
erzählt Herr Li, »wurde der bis dahin Fluss genann-
te Strom zum Gelben Fluss.« Wieso? Weil, sagt Herr 
Li, die Tang-Kaiser viel gebaut und für die neue 
Kaiserstadt Xi’an massenweise Bäume abgeholzt 
hätten. Durch die Zerstörung der Wälder hätten der 
Fluss und seine Nebenflüsse vor allem während der 
Regenzeit tonnenweise Löss mit sich gerissen, sodass 
das Wasser je nach Tiefe und Untergrundbeschaf-
fenheit zahllose Variationen der Farbe Gelb an-
genommen habe – man darf es sich wahlweise gold-
gelb, rapsgelb, maisgelb oder ginstergelb vorstellen. 
Herr Wang ist mit Herrn Lis Deutung einverstanden, 
Herr Li nickt geehrt, und Herr Song gibt eine Kost-
probe seiner anarchischen Fahrkunst.

Da taucht um 11.14 Uhr ein Problem auf. Ge-
rade haben wir die Longmen-Grotten mit über 
100 000 Buddhastatuen am Nebenfluss Lo besucht, 
nun muss es zackig zum Tempel des weißen Pferdes 
gehen, aber die Stadtautobahn in Luoyang ist von 
jetzt auf gleich gesperrt, dichter Nebel, keine Sicht, 
Stau an der Auffahrt. Was tun? Die Herren Wang 
und Li fahnden nach einer Umgehungslandstraße, 
und Herr Song blinkt im selben Moment, in dem 
er bereits reifenquietschend einen Haken schlägt. 
Ein neues Problem taucht auf: Jedes der drei Handys 
hat eine andere Navi-App. Drei Frauenstimmen 
empfehlen drei unterschiedliche Routen. Herr Song 
zieht geradeaus vor – der Zeitplan! Er schafft es, sich 
auf drei Spuren dauernd ein- und auszufädeln, 
schneidet einen Mopedfahrer, nötigt ein Dreirad zur 
Seite, hupt einen gelben (!) Lkw zusammen. Dann 
sind wir aufgrund einer unerklärlichen Fügung 
wieder dort, wo wir schon vor fünf Minuten waren.

Jungplatanen stehen wie die Soldaten einer Di-
vision am Ufer des Nebenflusses Yi, Brücken schälen 
sich aus dem Nebel frei, Betonpfeiler wuchten sich 
in den Dunsthimmel. Dann hört die Straße plötzlich 
auf. Was tun? Herr Song fährt über Stock und Stein. 
Herr Wang sieht auf die Uhr – die staatlichen Rei-
seleiter für den Tempel warten, die Besuchsgeneh-
migung ist für 12 Uhr erteilt, nicht für 12.05 Uhr. 
Zwei der drei Navi-Apps empfehlen: Links ab. Also 
queren wir den Fluss Lo auf einer höchst alten Brü-
cke. Sie hält! Aber drüben versperrt eine Kette die 
Weiterfahrt. Privatstraße. Maut. Herrn Wangs Ver-
handlungen mit den beiden diensthabenden Bauern 
dauern ihre Zeit. Doch Herr Wang ist der Staat, und 
die Bauern fügen sich schließlich der Staatsmacht.

Es geht heiter zu im Honda, von Verzweiflung 
keine Spur. Herr Wang erzählt Anekdoten, Herr Li 
ist auf fortgeschrittenem Weg zu buddhistischer 
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Statue im Daxiangguo- 
Tempel von Kaifeng: Gold 
gilt in China als Luxusversion  
der Farbe Gelb

Gelassenheit, Herr Song lacht und setzt den Eisenfuß 
ein, auf dass man zum Gelben Kaiser betet. Noch etliche 
Dörfer, Schotterstraßen und Kehrtwendungen – dann 
bremst Song schließlich um exakt 11.58 Uhr am Tempel 
des weißen Pferdes.

Die Pferde vorm Eingang sind grau, die Portale blut-
rot, und über den Vorplatz verteilt liegen, hängen und 
stapeln sich auf Verkaufsständen melonengelbe Räucher-
stäbchenpakete und viele Statuetten von Buddha und 
Mao. Auf einem überaus großzügigen Areal eröffnet sich 
dann der älteste buddhistische, ja überhaupt der erste 
Tempel Chinas. Vor 1900 Jahren errichteten an diesem 
Ort zwei indische Mönche die erste Statue des Buddha 
auf chinesischem Boden. Wie so oft in Angelegenheiten 
religiöser Verehrung wuchs die Anlage über die Jahr-
hunderte um ein Vielfaches. Bis heute sind alle Betkissen 
in der Haupt- und den Nebenhallen mit goldener Seide 
bezogen und die Inschriftzeichen der Holzsäulen mit 
Blattgold verziert. Zwischen den Gebäuden ist es still, 
selbst Kinder verspüren beim Anblick der vergoldeten 
Buddhastatue in der Haupthalle Ehrfurcht. Ich schreite 
voran auf dem Wege zur finalen Einsicht, dass Gelb in 
China nicht immer gelb ist, sondern auch golden sein 
kann – und es sich empfiehlt, auf chinesische Art buddhis-
tisch gelassen mit der Farbbezeichnung umzugehen. Fort-
an akzeptiere ich deshalb ganz spirituell den hühner-
brühigen, schlammig braunen Huang He ebenso als gelb.

Auch der Dreck in den Dörfern am Fluss ist gelb 
– getrockneter Schlamm, Löss des heiligen Stroms, der 
während der Regenzeiten immer wieder über die Ufer 
trat und das Land mit seinen Sedimenten über-
schwemmte. Wir nähern uns der legendären Kaiserstadt 
Kaifeng; eine Metropole mit gesichtslosen Hochhäu-
sern und kleinen Geschäften. Straßenschilder kündigen 
das Zentrum an, und dann ragt vor uns ein antikes 
Stadttor auf, rechts wie links eingefasst in Mauerwerk. 
Es ist noch heute so groß und beeindruckend, als sei 
es das Portal zur Innenstadt.

Im Kellergeschoss dieses restaurierten Tors befindet 
sich eine archäologische Grabungsstätte mit Ruinen. In 
2000 Jahren ist der Gelbe Fluss in und um Kaifeng der 
Chronik zufolge 130 Mal über seine Ufer getreten und 
hat mit Menschen, Häusern, Pagoden und Tempeln 
auch die Geschichte unter Sand- und Schlammschich-
ten begraben. In bis zu 15 Meter Tiefe liegen hier deshalb 
etwa sechs große Städte aus mehreren Dynastien der 
vergangenen tausend Jahre übereinander. Beim Anblick 
der Mauerwerke packt mich der Schauder der Ergrif-
fenheit – endlich stehe ich vor Zeugnissen der langen 
chinesischen Zivilisation.

Dann bricht die Dämmerung herein, und mit Herrn 
Wang, Herrn Song, Herrn Li sowie insgesamt fünf Ab-
teilungs- und Unterabteilungsleitern, die das Abschluss-
mahl dieser Reise organisiert haben, begebe ich mich 
reichlich spiritualisiert ins Kai-Lai-Hotel. In einem der 
Banketträume beschwöre ich mit Respekt vor der Sitte 
des Landes die Freundschaft der Völker und werde mit 
Trinksprüchen geehrt. Nach jeder neu aufgetischten 
Schale Karpfen, Lamm, Tofu oder Gemüse erhebt sich 
einer der Gastgeber, und es folgen Spruch, Verbeugung 
und der Prositruf »Ganbei!« – »Auf ex!«. Also mindestens 
sieben 0,1-Liter-Gläser Reisschnaps der Marke Yang 
Shao, bis die Birne rauscht und die Stäbchen in der 
Suppe eine ziemliche Sauerei anrichten, ohne je eine 
Nudel aus dem Schälchen zu heben. Herr Li hat Lach-
krämpfe, Herr Wang Mitleid, und Herr Song isst einfach 
weiter. Nach exakt drei Stunden Exerzitien für Frieden, 
Glück und Wohlstand ziehen sich alle die Jacke an und 
verlassen husch, husch den Bankettraum, während ich 
abgefüllt im Trubel ankommender und abreisender 
Gruppen im Foyer umherirre – am Ende meiner Suche 
nach Gelb nichts weiter als blau. 

Irgendwo, nicht weit entfernt, strömt still und stoisch 
der Gelbe Fluss unter tiefer, schwarzer Nacht, und end-
lich fällt Schnee.

CHINA

ZEIT-GRAFIK

100 km

Henan

Shaanx i

Shanx i

Sanmenxia

Yichuan

Luoyang
Kaifeng

Xinzheng

Zhengzhou
Gelber F

luss

Anreise: Mit Lufthansa 
(www.lufthansa.com) oder 
Air China (www.airchina.de) 
nach Peking, von dort  
per Inlandsflug mit Air China 
nach Xi’an. Rückflug  
von Zhengzhou über Peking
Veranstalter: China Tours  
organisiert individuelle  
Reisen am Gelben Fluss,  
darunter die beschriebene 
Tour. 380 Kilometer der 
Route von Xi’an nach Kaifeng 
und von dort zum Flughafen 
in Zhengzhou führen  
am Gelben Fluss entlang  
(Tel. 040/819 73 80,  
www.chinatours.de). Neun 
Tage ohne internationalen 
Flug pro Person im DZ 
ab 2159 Euro
Auskunft: Fremdenverkehrs-
amt der Volksrepublik China, 
Ilkenhansstraße 6, 60433 
Frankfurt, Tel. 069/52 01 35, 
www.china-tourism.de F
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Hier sind die Lichter  
ausgegangen: Alte Schilder 
im Neon Museum
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Was kostet 
die Stadt?
Groß, grell und »Hot Pink«: Las Vegas feiert die 

Künstlichkeit. WO L F  A L E X A N D E R  H A N I S C H  feiert mit 
F O T O S :  A X E L  KÖ S T E R



D I E  Z E I T3 8

er Brunnen rauscht und gurgelt, als beratschlagten seine 
Wassermassen über ihren nächsten Auftritt. Kurz darauf 
hört man ein Zischen und sieht, wie Fontänen aus kreis-
rund angeordneten Düsen so in die Luft geschossen 
werden, dass sie leicht schräg aufeinander zujagen. Fast 
im gleichen Moment stoppt der Brunnen abrupt den 
Nachschub. Die Strahlen lösen sich von ihrer Quelle 
und wirken auf einmal wie fliegende Fische, die man in 
die Freiheit entlassen hat. Gierig schnellen sie von allen 
Seiten weiter in die Höhe, bis sie oben in ein rosa Licht 
hineinsausen, das erst jetzt angeht. Dort stoßen sie zu-
sammen und explodieren glitzernd und prasselnd als 
riesige pinkfarbene Wasserstaubwolke. Es ist ein sekun-
denkurzes Bild von entrückter Schönheit. Und der 
Moment, in dem man glaubt, das Wesen von Las Vegas 
vor Augen zu haben. Aber ich greife vor.

Das Wasserspiel vor dem Portal des Hotelkasinos 
Aria betört umso mehr, wenn man es als frivoles Gegen-
stück zur hier versammelten Wolkenkratzerschar be-
trachtet: gläserne Fassaden und verspiegelte Zylinder, 
spitze Pfeiler und scharfe Kanten. Unter dem Namen 
»City Center« kündet das Ensemble vom nächsten Para-
digmenwechsel der Stadt. Die Zockermetropole will sich 
kühle Eleganz verordnen. Das pubertär Grelle habe aus-
gedient, lautet die Botschaft, die Farbe des neuen Las 
Vegas sei schlichtes, erwachsenes Grau.

Man muss aber nur die paar Schritte zum Strip gehen, 
um zu begreifen, dass Grau hier keine Chance hat. Auf 
dem berühmtesten Abschnitt des Las Vegas Boulevard 
ist die Stadt jener architektonische Hexen tanz, der mir 
schon beim Landeanflug das Herz höherschlagen ließ. 
Schillernd und glitzernd reihen sich die größten Hotels 
der Welt aneinander. Ich kann mich gar nicht sattsehen 
am zuckerstangenbunten Turmgedrängel des New York-
New York, am imperial auftrumpfenden Caesars Palace, 
an den Renaissance-Fassaden des Venetian. Immer 
wieder lege ich den Kopf in den Nacken wie ein Bauern-
junge auf Stadtbesuch. Las Vegas soll bald einem Finanz-
distrikt gleichen? Quatsch. Die Stadt ist dafür gemacht, 
den grenzenlosen Weltappetit des Menschen zu stillen. 
Dass sie den Globus dabei rosiger färbt, als er ist, gehört 
dazu. Hier will ich einmal fünf gerade sein lassen. Kein 
Ort könnte dafür mehr infrage kommen.

Wer die dominierende Farbe im bunten Gewimmel 
ausmachen will, ist schnell fertig: Der Gewinner ist Pink. 
Wie ein anzüglicher Clown durchhüpft es die Stadt. 
LED-Reklamen werben für Shows, in denen Tänzer 
pinkfarbene Zylinder und Tänzerinnen pinkfarbene 
Strümpfe tragen. Auf pink gestrichenen Bordstein-
kanten prosten mir feiernde Frauen zu, die pinkfarbene 
Federboas tragen. In einem Kasino-Eingang prangt ein 

zwei Meter hoher Stöckelschuh in Metallic-Pink. Und 
vor dem falschen Eiffelturm des Hotels Paris Las Vegas 
lassen sich falsche Polizistinnen in pinkfarbenen Netz-
strumpfhosen fotografieren; sie nennen sich Sergeant 
Sexy und Lieutenant Love.

Wenn Las Vegas geliebt wird, dann dafür, dass es 
den Exzess und die Verruchtheit feiert. Keine Farbe 
scheint für solche Ausschweifungen geeigneter zu sein 
als die schrille Schwester des Rosa, die hier Hot Pink 
heißt und so etwas ist wie die Animierdame unter den 
Farben: Sie wirkt weder besonders geschmackssicher 
noch besonders schön. Aber sie kitzelt ein kribbelndes 
Verlangen wach, das selbst nicht genau weiß, worauf 
es aus ist, und das im prüden Amerika sonst oft unter 
der Decke gehalten wird.

Es ist darum kein Wunder, dass das erste am Strip 
gebaute Hotel seit 1946 auf Pink setzt: das mythen-
umflorte Flamingo. Federn aus rosa Neon fächern sich 
verheißungsvoll über seinem Eingang auf – und be-
reiten nicht auf das vor, was dahinter folgt. Ich be-
trete eine Art Fabrikhalle, in der sich Spieler mit me-
chanischen Reflexen an Glücksmaschinen abarbeiten. 
Es bimmelt und dudelt, Bedienungen mit knappen 
Röcken massieren den Zockern an Pokertischen die 
Nacken, damit niemand schlappmacht. Der Weg zu 
meinem Zimmer ist die reinste Wanderung. Als ich es 
endlich erreiche, stelle ich fest: Im Bad riecht es nach 
kaltem Rauch. »Was dagegen?«, scheint das pinkfarbe-
ne Deckenlicht zu meckern. »So ist das nun mal. Du 
bist in Las Vegas!« Und das stimmt ja. Was wäre ein 
Sündenbabel ohne Laisser-faire.

Der New Yorker Gangster Benjamin »Bugsy« Siegel 
steckte in den vierziger Jahren sechs Millionen Dollar 
seines Clans in den Bau des Hotelkasinos. Doch weil 
die Investition zunächst fehlschlug, ließ ihn sein Boss 

Der Elvis-Imitator Eddie 
Powers – wobei auch  

das ein Künstlername ist
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Meyer Lansky erschießen. Noch heute erinnert eine 
Büste an den Mobster. Sie steht im Innenhof, durch den 
Flamingos mit zerbrechlicher Anmut stolzieren. Die 
Vögel und der Hotelname sollen auf Siegels Freundin 
zurückgehen, eine Tänzerin mit roten Haaren und äu-
ßerst langen Beinen. »Ob das wahr ist, weiß keiner so 
genau«, sagt eine Angestellte und streut eine Futter-
mischung mit synthetischem Farbstoff aus, der das 
Gefieder schön rosa tönt. »Aber die Legende ist toll. 
Und darauf kommt es an.«

Fest steht, dass die anrüchige Aura Bugsy Siegels den 
Strip interessant machte und immer mehr Menschen 
in die immer zahlreicheren Hotels und Shows lockte. 
Auch Elvis Presley trat hier auf – ab 1969 gab er in Las 
Vegas gut 800 Konzerte und mutierte zu einem un-
nahbaren Traumwesen.

Heute ist es ein Klacks, ihm nahezukommen. Pünkt-
lich zur Verabredung mit Elvis fährt am Hoteleingang 
eine Hochzeitstorte von einem Auto vor; es ist ein rosa 
Cadillac aus dem Jahr 1956. Ein Mann steigt aus, und 
ich denke: Mein Gott, der King! Der strassbesetzte 
Strampelanzug! Das lakritzschwarz gefärbte Haar! Und 
dieses gemeißelte Lächeln! Der 52-jährige Eddie Powers 
ist einer von 100 Elvis-Imitatoren der Stadt und der 
einzige, der Touren mit jenem rosa Cadillac-Modell 
anbietet, das Elvis einmal seiner Mutter schenkte. 
Gleich umarmt er mich wie einen Kumpel. Als wir 
losfahren, merke ich, wie sich ein Dauergrinsen in 
meinem Gesicht breitmacht. Der Motor blubbert, die 
weichen Ledersitze fühlen sich an, als fläzten wir uns 
in einer Wanne voller Gelee. Und sofort ist Party. Eddie 
reicht mir einen Erdbeer-Margarita und singt Viva Las 
Vegas. Ich singe mit, winke Passanten, kräusele wie 
Elvis die Oberlippe. Der Glanz des King färbt schon 
auf mich ab. Möchte einer ein Autogramm? Im rosa 

Cadillac durch Kassel cruisen wäre peinlich. Hier aber 
ist es nichts anderes als angemessen.

An den Ampeln flirtet Eddie in fremde Autos hinein. 
Man sieht, wie die Damen lachen, aber man hört es 
nicht. Dann gibt er ein Konzert vor dem berühmten 
»Welcome to Fabulous Las Vegas«-Schild, hinter dem jetzt 
lachsrosa Schleierwolken im maisgelben Abendhimmel 
flammen. Als er zu Burning Love arabische Touristinnen 
mit Kopftuch zum Tanz bittet, tun die so, als wüssten 
sie nicht, wer Elvis ist. Spielverderber!

Später geht der King in einem Supermarkt pinkeln 
und kommt zurück mit Gratis-Donuts. In seinem 
Gesicht kleben jetzt ein paar Krümel, die nicht mehr 
verschwinden. Nicht beim Abfahren der Wedding 
Chapels und auch nicht im Elvis-Museum, wo in Vi-
trinen Dinge liegen, die der Star qua Berührung weih-
te. Immer wieder muss Eddie für Fotos posieren, immer 
wieder lacht er das Elvis-Lachen. Ha. Ha. Hahaha. Nach 
30 Jahren Heldenverehrung scheint ihm selbst nicht 
mehr ganz klar zu sein, ob er Eddie ist oder Elvis. Was 
sein Idol für ihn bedeute, will ich am Schluss der Tour 
wissen. »Ich sehe in ihm den Vater, den ich nie hatte«, 
verrät er leise und hält zum ersten Mal einen längeren 
Blickkontakt. Jetzt bin ich es, der ihn umarmt.

Elvis ist Nostalgie, Elektromusik der Trend. Alle 
Megaresorts von Las Vegas konkurrieren heute um die 
weltbesten DJs. Die durch Kasinos und Ladenzeilen mit-
einander verbundenen Schwesterhotels Wynn und En-
core machen mit ihren vier Clubs mehr Rendite als mit 
dem Glücksspiel. Allein der Club XS im Encore verkauft 
in einer guten Nacht Getränke für eine Million Dollar.

Um zu ihm zu gelangen, irre ich am nächsten Abend 
durch das Labyrinth beider Häuser. Rosig schimmern-
de Perlmuttpfauen bewachen Eingänge; Blumengeste-
cke in der Form lebensgroßer Ponys fahren auf einem 

Karussell im Kreis. Das neoviktorianisch eingerichtete 
Society Cafe ist wohl zu schwarz-weiß geraten und 
wurde mit fast schmerzhaft pinkfarbenen Sofas auf-
gepeppt. Und vor einem Theater sticht eine Skulptur 
von Jeff Koons ins Auge: Der gleißend legierte Riesen-
tulpen strauß für knapp 34 Millionen Dollar feiert die 
Oberfläche, bejubelt das Dekorative. Lange stehe ich 
hinter der Absperrung und wünsche mir, den bonbon-
bunten Lack berühren zu dürfen. 

Der Club XS prunkt so schamlos mit Gold, dass die 
Farbe wirkt wie eine reiche Verwandte des Pink. Die 
Lüster, die Säulen, die Frauentorso-Plastiken hinter der 
Bar – nichts ist vor ihr sicher. Hier eintreten und Augen 
machen sind eins. Die Covermodels von  Vogue oder 
Harper’s Bazaar gibt es nur dank Photoshop? Ach was. 
Hier sind sie alle versammelt und lassen Schneewittchen 
aussehen wie eine Kuh. Klar, dass ein Fachmagazin das 
XS kürzlich zum »heißesten Club Amerikas« gekürt hat. 
Große, weite Welt, hier bin ich! Jetzt wird gefeiert!

Die Musik ist fanfarenlaut. Immer wieder kuppelt 
der DJ gleichsam aus, um dann ein paar Rhythmus-
gänge hochzuschalten. Es fühlt sich jedes Mal an, als 
zirkuliere mein Blut plötzlich schneller. Auf dem Höhe-
punkt fliegen unzählige Hände in die Luft – und filmen 
mit Mobiltelefonen die Goldflitter, die in diesem 
Moment auf uns niedergehen. Spätestens jetzt kann 
ich mir nichts mehr vormachen: Hier regiert das Kalkül. 
Und das Feiern ist eher ein Posen. Die Männer lachen 
übertrieben kantig, die Frauen balancieren auf stelzen-
hohen Absätzen und streichen sich imaginäre Haar-
strähnen aus dem Gesicht. Ich nippe schon an meinem 
dritten Wodka Tonic und komme mir vor wie in einer 
Castingshow.

Die Besucher des XS ähneln den Themenhotels am 
Strip: Offenbar will hier jeder sein, was er nicht ist. 

Der Flamingo ist das inoffizielle  
Symboltier der Stadt: Sein  

Bild ziert Garagen und Wände,  
und auch das erste Hotel am  

Strip wurde nach ihm benannt
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Für Entertainment-Manager Ryan Perrings ist das sogar 
ein Teil des Erfolgs: »Weil kaum einer der Gäste in Las 
Vegas wohnt, können sie sich in den Clubs neu erfinden. 
Du willst ein Filmproduzent sein, ein Künstler, ein Fuß-
baller aus Europa? Alles, was du dazu brauchst, sind eine 
Kreditkarte und der Mut, sie richtig zu benutzen«, sagt 
der Schlaks in Schwarz und grinst.

Nach einer langen Nacht empfängt mich das Vor-
mittagslicht wie eine gleißende Wand. Gnadenlos 
leuchtet es Bierbüchsen und verstreute Visitenkarten 
von Prostituierten auf dem Strip aus. Besser, man ist 
nicht da, solange die Sonne scheint. Also fahre ich in 
die Wüste – im pink lackierten Geländewagen einer 
Ausflugsagentur. Seine Farbe fällt mir schon fast nicht 
mehr auf. Bald bleiben die Motels von Las Vegas zurück, 
und der Red Rock Canyon breitet sich aus, eine stau-
bige Marslandschaft, aus der Sandsteintürme ragen. 
Wind und Erosion  haben hier in Jahrmillionen einen 
Zaubergarten in Ziegelrot, Bastgelb und Altrosa ge-
schaffen, den das verlöschende Licht des Nachmittags 
immer wieder neu einfärbt.

Als auf der Rückfahrt die Silhouette von Las Vegas 
aufscheint, werde ich den Gedanken nicht los, dass die 
Mojave-Wüste ringsum die fiebernde Architektur erst 
befeuert haben muss. Und irgendwie ist das ja tatsäch-
lich so. Weil die hypnotische Leere des Landes alles 
Menschenwerk klein und nichtig erscheinen lässt, hielt 
ihr das ehemalige Eisenbahnkaff seit seiner Gründung 
1905 aufschneiderische Fassaden entgegen, die eigent-
lich nur schäbige Hütten kaschierten. So bildete sich 
eine Illusionsarchitektur heraus, die typisch war für 
viele Siedlungen in den Einöden des Wilden Westens. 
Natürlich ließ sich davon niemand hinters Licht führen. 
Doch die Hochstapelei gehörte hier von Anfang an zum 
guten Ton.

Vielleicht wirkte Las Vegas als Welthauptstadt der 
Illusion nie fantasievoller als in den sechziger Jahren, 
in denen die Neonschilder ihre größte Strahlkraft ent-
falteten. Heute weichen sie fast überall dem kalten Per-
fektionismus moderner LED-Wände. Aber es gibt einen 
Ort, wo die Röhren ihre letzte Ruhe finden: auf dem 
Lagerplatz des Neon Museum nördlich von Downtown. 
Geborsten und von Taubenkot zersetzt, stehen Leucht-
buchstaben, Fiberglasfiguren und Reklametafeln im 
Staub, als feierten sie eine melancholische Party und 
plauderten über alte Zeiten. Man findet hier zum Bei-
spiel ein lastwagengroßes Objekt in Federform, das einst 
am Hotel Flamingo blinkte. Den geschwungenen 
Schriftzug des ehemaligen Moulin-Rouge-Hotelkasi-
nos, in dem Politiker am Blackjack-Tisch verabredeten, 
die Rassentrennung in Las Vegas abzuschaffen – vorher 
waren schwarze Entertainer wie Sammy Davis Junior 
nach ihren Auftritten vom Strip verjagt worden. Oder 
die futuristisch-zackigen Lettern des Stardust-Kasinos, 
die in einen rosa Atompilz montiert waren: In den fünf-
ziger Jahren erhob das Hotel die Nukleartests in der 
Wüste zur Touristenattraktion und ließ die »Miss 
Atomic  Bomb« wählen. 

Auf dem Neonfriedhof wird die Geschichte der Stadt 
greifbar. Vielleicht fühlt Las Vegas sich deswegen hier 
so real an. Gleichzeitig führt der Verfall vor: Die Stadt 
ist besessen vom Neuen. 

Möglicherweise ist sie auch deshalb so schwer zu 
fassen. Wer es trotzdem versuchen will, geht am besten 
gleich dorthin, wo sie besonders künstlich ist – und 
daher ganz bei sich selbst. Ich habe mich am Schluss 
bei der pinkfarbenen Ikone schlechthin eingemietet: 
Barbie. Im 26. Stock des Palms Casino Resort westlich 
des Strip hat man zum 50. Geburtstag der Puppe eine 
»Hot Pink Suite« gestaltet. Ich trete ein – und bin sofort 

knallwach. Die schrillen Kontraste von Pink, Türkis 
und Lila auf 220 Quadratmetern sind ein Schock. Den 
Kamin flankieren zwei pinkfarbene Bakelitpudel. Auf 
dem lackschwarzen Plastiksofa schreien mich pink-
farbene Kissen an. Und neben dem Bett prangen 119 
Barbies in einem garagentorgroßen Schaukasten an der 
Wand – aufgespießt wie Schmetterlinge.

Schweinchenrosa beruhigt, wollen Wissenschaftler 
herausgefunden haben. Dieser aggressive Farbton aber 
kratzt auf. Den ganzen Abend über warte ich darauf, 
dass etwas passiert. Dass Paris Hilton an der Tür klingelt. 
Die falschen Polizistinnen vom Strip. Oder diese Pop-
diva, die hier kürzlich übernachtete. Der PR-Direktor 
nannte ihren Namen, den ich aber gleich wieder vergaß. 
Dank ihrer Berühmtheit bekam sie Geld fürs Gastsein. 
Natürlich: Dollargrün wäre auch eine Farbe für Las 
Vegas. Ohne Geld geschieht hier gar nichts.

Irgendwann gehe ich in die Riesendusche und ver-
suche mich einfach selbst an der Stripperstange, die 
dort montiert ist. Gar nicht so einfach, diese Reptilien-
tänze. Als ich nass und nackt fast hinschlage, wechsele 
ich in den Jacuzzi und genehmige mir im Gebrodel 
kalifornischen Rosésekt auf Eis. Dazu schallt der Stoner 
Rock von Monster Magnet aus der Stereoanlage. Die 
bedröhnte Stimme von Sänger  Dave Wyndorf ist wie 
geschaffen für den Aberwitz von Las Vegas:  Come on 
down to the hotel, baby / I can be what you want me to 
be / you can  choke on your own medication / I can watch 
myself  on TV. 

Hinter dem Fenster speit der Strip sein Licht. Da-
rüber schweben fast im Minutentakt Flugzeuge mit 
Neuankömmlingen ein – Flugzeuge voller pinkfarbener 
Träume. Die meisten werden zerplatzen wie die Fontä-
nen vor dem City Center. Aber das macht nichts. Sie 
werden selbst dann fantastisch aussehen.

Anreise: Direktflug von  
Frankfurt z. B. mit Condor 
(www.condor.com)
Unterkunft: Aria Resort &  
Casino. Stylishes Fünfeinhalb-
Sterne-Hotel am Strip mit  
16 Restaurants. Pro Person im 
DZ ab 78 Euro. Buchbar in allen 
TUI-Reisebüros oder unter 
www.tui.com. – Flamingo Las 
Vegas, 3555 South Las Vegas 
Boulevard, www.flamingo 
lasvegas.com. DZ ab 35 Euro. 
Berühmt, aber abgewohnt. – 
Hot Pink Suite im Palms Casino 
Resort, 4321 West Flamingo 
Road, www.palms.com. Bis zu 
50 Leute können hier feiern
Pink Jeep-Tour: In pink-
farbenen Jeeps geht es fünf 
Stunden durch die Landschaft 
des Red Rock Canyon. 85 Euro 
pro Person. Buchbar über TUI 
Elvis-Tour: Die Tour im rosa 
Cadillac von Eddie Powers  
dauert zweieinhalb Stunden.  
Ab 60 Euro pro Person  
(Tel. 001/702-205 32 77,  
www.bestelvisinvegas.com)
Auskunft: Las Vegas Convention 
& Visitors Authority,  
Tel. 089/552 53 38 22,  
www.visitlasvegas.de

Der berühmte Strip trägt 
seine leuchtende Abendrobe
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Sieht aus wie Holz, 
Teer und zerschnittene  
Autoreifen – ist aber 
dreimal Lakritze:  
Bis aus Süßholz (links) 
eine schwarze Masse 
wird und man diese  
zu Pastillen stanzen 
kann, sind viele  
Arbeitsschritte nötig
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s sind nur die Augen, die sich bewegen, knapp unter der 
Schirmmütze des Carabiniere. Sie deuten kurz nach rechts 
unten, hinter die Kasse. Luigi Fortino versteht sofort. 
Rechts unten: weg von der Eisvitrine, seiner Weltmeister-
Schokoladen-Variation, der Zitrussorte »Agrumi di  
Calabria« und dem Lakritz-Minz-Eis. Richtung Theken-
untergrund. Fortino geht in die Knie, greift in die Ein-
geweide seines Ladentischs, tastet, zieht eine Flasche 
hervor. Dick, fast harzig, schaukelt darin tiefschwarzer 
Sud. Kein Etikett, keine Steuermarke, selbst verkorkt. Der 
Carabiniere legt einen Zehn-Euro-Schein auf die Kassen-
schale, steckt die Flasche ein, grüßt. Die blank geputzten 
Stiefel klackern auf dem Steinboden der Eisdiele.

Cariati an der Ostküste Kalabriens, ganz im Süden 
Italiens. Die Gassen hier sind so schmal, dass man besser 
nicht zu viel von Fortinos fantastischem Eis essen sollte. 
So krumm und abschüssig, dass man nach ein paar 
Schritten die Orientierung verliert. So kurz, dass das nicht 
weiter schlimm ist. Rundherum ein mittelalterlicher 
Mauerring, alle 200 Meter ein Turm, von dem man auf 
die Meeresbucht blicken kann: den Golf von Tarent. Auf 
der Landkarte formt er das Sohlengelenk des italienischen 
Stiefels. Hier soll sie wachsen: die beste Lakritze der Welt, 
die kalabrische Prinzessin, wie die Leute sie nennen, 
Sorte »Cordara«. Schwarzes Gold, das polarisiert,  love it 
or  hate it. Geschmack: herb, süß, vor allem aber heftig.

Jetzt wird’s  
bitter!

Lakritze schmeckt nicht nach Dolce Vita. 

Wer die schwarze Süßigkeit liebt,  

sollte trotzdem nach Italien reisen:  

Im tiefsten Süden des Landes  

kann man zu ihren Wurzeln finden 

V O N  G E O R G  C A D E G G I A N I N I 
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Wo er die Lakritze hernimmt – für sein Eis, seinen 
Kaffee, den Likör des Carabiniere? Luigi Fortino stößt 
Luft aus, sodass sein kleiner Bauch wackelt und man 
nicht ganz sicher sein kann, ob das jetzt ein Huster oder 
ein Lacher war. Statt zu antworten, kommt er hinter der 
Theke hervor, geht vor die Tür, einmal über die Piazza, 
dorthin, wo der Ort schlag artig zu Ende ist und Macchia 
und Steilhang beginnen. »Die wächst hier überall.« 
Fortino zerrt an ein, zwei Pflanzen, grummelt. Vielleicht 
habe er ausgerechnet hier schon alles abgeerntet. Über-
haupt sei es zu dunkel, die Jahreszeit ungünstig, ach, 
egal. Er kenne die Lakritze jedenfalls von Kindesbeinen 
an. Er kneift ein Auge zu, tut so, als ob er mit den Ba-
ckenzähnen auf etwas beiße. »Wir hatten ja sonst nichts 
Süßes damals. Oft haben wir nach der Schule hier ge-
graben. Die dünnen Wurzeln sind die besten.« Er richtet 
sich auf. Dann sagt er: »Die Lakritze ist so wie wir Ka-
labresen: Sie lebt wild. Wie und wo sie will.« Er zieht an 
seiner Zigarette, der Glutkegel bescheint das gemütliche, 
runde Gesicht: »Sie wächst nur wild.«

Die Wilde also. In China seit Jahrtausenden in der 
traditionellen Medizin bekannt, als entzündungshem-
mend und schleimlösend. Die 50-fache Süßkraft von 
Rohrzucker wird dem Glycyrrhizin im Wurzelsaft zu-
geschrieben, das den charakteristischen, bittersüßen 
Lakritzbeigeschmack hat. Sie soll zum Standardmarsch-
gepäck der römischen Legionen gehört haben, gilt als 
Durstlöscher, Magenberuhiger, Hustenkurierer. Napo-
leon soll damit seine Gastritis behandelt, Casanova seinen 
Atem erfrischt haben. Dass Lakritze bei übermäßigem 
Genuss den Testosteronspiegel in den Keller rauschen 
und den Blutdruck nach oben schießen lässt, davon 
wussten sie wohl nichts. Die Lakritzschnecke aus der 
Tüte (gerade mal drei Prozent Süßholzextrakt) hat mit 
alldem übrigens kaum mehr etwas zu tun.

50 Kilometer nördlich, Corigliano in der Ebene von 
Sibari: Am Horizont schneidet das Pollino-Massiv Kon-
turen in den Himmel, Schnee kränzt die Gipfel. Auf 
den Hügeln davor blüht gelber Sauerklee und verleiht 
den Wiesen einen unwirklichen grellen Stich. Dann in 
Reih und Glied Haine mit Orangen, Mandarinen und 
der ortsüblichen Kreuzung daraus: der Clementine. Und 
plötzlich, zwischen all der hoch getakteten Intensivland-
wirtschaft, ein ockerfarbenes, sich selbst überlassenes 
Feld, über das eine Herde Schafe bummelt – und 
Vincenzo  Romano.

Romano ist Lakritzhändler. Mit der Hand streift er 
über die kniehohen, hellgrauen Stängel. Das soll sie sein? 
Dieses dürre, blasse Ding? Romano nickt. Früher galt 
sie als böse Pflanze, mit ihren Wurzeln, die unverständ-
lich tief ins Erdreich greifen und allem anderen das 
Wasser abgraben. Wie Unkraut haben die Bauern sie 
ausgerissen, doch sie, die Teufelskreatur, steckte immer 
noch ein Stückchen tiefer, tauchte wieder auf. Kommt 
sie vielleicht sogar von irgendwo da unten? Drei Meter 
lang werden die Wurzeln laut Lexikon. Aber Romano 
kennt auch Geschichten von Achtmeterwurzeln. Er 

Oben: Arbeit macht 
das Leben süß –  
zumindest in der  
Lakritzfabrik Amarelli. 
Unten: Die  
nostalgischen  
Blechdöschen der  
Firma sind sogar in 
New York beliebt. 
Mitte: Das Örtchen 
Rossano – die Heimat 
der kalabrischen  
Lakritze
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geht in die Knie, klopft auf die Erde. Er weiß nie, worauf 
er sich einlässt. Die Grundbesitzer verkaufen ihm Grabe-
rech te. Romano sieht nichts als die unauffälligen grauen 
Stängel – wie viele Wurzeln tatsächlich darunter stecken, 
wie dick, welche Qualität, kann er nur ahnen. Ein biss-
chen wie eine Schatzsuche sei das, sagt er und fährt sich 
durch die Haare, schwarz und lockig. Alle vier Jahre kann 
man ein Feld abernten, in der Zwischenzeit, sagt Roma-
no, tue man am besten eines: nichts. Etwas, was den 
Leuten hier entgegenkomme: »Wir aus der Gegend rund 
um Sibari, sagt man, mögen den Hahn nicht.«

Natürlich passt das ins Klischee. Kalabrien, ärmste 
Re gion Italiens, keine nennenswerte Industrie, kaum 
Tourismus, zumindest an der Nordostküste; am Förder-
tropf von Rom und Brüssel. Natürlich mag man da den 
Hahn nicht. Aber auf der Spur der Lakritze entdeckt 
man vereinzelt auch das Gegenteil: Da ist die junge Gold-
schmiedin, die direkt neben der größten Lakritzfabrik 
mit dem süßlich herben Geruch der einkochenden 
Rohmasse aufgewachsen ist und heute Lakritzwurzeln 
in Schmuckstücken verarbeitet. Der Bäcker, der die 
Bruchstücke aus der Fabrik in kleine Intrecci-Brotkringel 
einbackt. Oder der weit über die Grenzen Kalabriens 
hinaus bekannte Koch Gennaro di Pace, gerade mal 30 
Jahre alt: Vom Grissino übers Risotto bis zum Schaum 
auf dem Tatar – in seiner Osteria Porta del Vaglio in 
Saracena am Rande des größten Nationalparks Italiens 
schmeckt die Lakritze jedes Mal anders. Der erste Schluck 
Weißwein danach: wie ein Windstoß aus den Bergen. Es 
sind junge Menschen, die oft lange Zeit im Ausland 
erfolgreich waren und jetzt in ihrer Heimat ein kleines 
Geschäft aufbauen wollen. Häufig ausschließlich für den 
Exportmarkt: Marmelade, Grappa, Seife – mit Lakritze 
wird manches zu einem extravaganten Produkt.

Ein Traktor zieht erste Furchen mit dem Pflug, reißt 
die Erde auf, kappt die Wurzeln. Wie Eisenstangen aus 
zertrümmertem Stahlbeton ragen sie kreuz und quer aus 
den aufgeworfenen Erdbrocken. »Adern des Ackers« 
nennt Romano die fingerdicken Lakritzwurzeln. Er zerrt 
eine heraus, entrindet mit einem Messer die ersten paar 
Zentimeter. Das Fleisch ist weich, saftig und – nein, nicht 
schwarz, sondern sattgelb wie Ingwer. Es schmeckt in 
erster Linie süß, überraschend süß. Als ob jemand das 
Feld monatelang mit Zuckerwasser gedüngt hätte. Dann 
kommt eine schwere Note hinzu: Richtung Bohne, dicht, 
ein wenig scharf – und ganz am Schluss erst eine Ahnung 
von Lakritze. Arbeiter gehen die Furchen entlang, ziehen 
an den Wurzeln, schütteln Erde von ihnen ab, bündeln 
und schnüren sie zu kopfkissengroßen Ballen. Mühsame 
Hand arbeit. Die Schafe sind neugierig geworden, trotten 
herbei, zerren sich eine Kostprobe auf die Wiese.

Lakritze ist ein Nischenprodukt, die Maschinen zur 
Verarbeitung der Wurzeln sind deswegen oft selbst ge-
baut oder zweckentfremdet. Man stößt auf Weinpres-
sen, Ölzentrifugen oder auch mal einen Stahlkoloss, 
der aussieht wie eine Wurstmaschine und dessen Prä-

gung verrät: »1960, hergestellt in der DDR«. Bei Ro-
mano steht zentral auf dem Fabrikgelände eine manns-
hohe Waschmaschine. Ein Industriemodell, sicher, aber 
sonst ganz normal: Vorwäsche, Wollprogramm, Schleu-
dern. Romano wäscht hier die Erde von seinen Wurzeln 
– im Schongang.

Hauptsächlich verkauft er an weiterverarbeitende 
Firmen. Er hat aber auch eine kleine Linie eigener Pro-
dukte. Die Wurzeln geschreddert als Tee, zu Likör  
gebrannt – oder pur, auf Zigarettenlänge gekürzt zum 
Draufherumkauen: die Wilde, gezähmt fürs Westen-
taschenformat. Wer kauft so was?

Die Dänen essen durchschnittlich zwei Kilo Lakrit-
ze pro Jahr, wir Deutschen immerhin noch 200 Gramm. 
Und hier in Kalabrien? Romano presst die Lippen 
auf ein an der, hebt Schultern und Hände. An ihm liegt 
es nicht. Vielleicht an der Hitze? Am italienischen 
Macho, der sein geliebtes Testosteron nicht drosseln 
will? Am südländischen Blutdruck, der ohnehin schon 
zu hoch ist?

Rossano, zwei Orte weiter: Wie ein gigantischer Berg 
Kabelsalat liegen die Wurzeln im Werkhof der Lakritz-
fabrik. »Romano« steht handschriftlich auf dem Schild 
davor, dazu das Datum vom Vortag. Natürlich beliefert 
er auch den Platzhirsch der Re gion: die Firma Amarelli. 
Seit bald 300 Jahren wird auf ihrem Gelände das Extrakt 
aus der Wurzel gewonnen. Einzige weitere Zutaten: 
Wasser, Hitze und Luft. Das Verfahren hat zwei Stufen 
und funktioniert wie Espressobrühen oder Marmelade-
einkochen. 350 Kilo produziert Amarelli jeden Tag, 
reines Schwarz. Fast die dreifache Menge an Wurzeln 
wird dafür erst geschreddert und dann mit 160 Grad 
heißem Wasserdampf unter Druck ausgewaschen. Der 
braune Wurzelsud kommt anschließend in offene Stahl-
kessel, wird unter ständigem Rühren sechs bis sieben 
Stunden lang gekocht, eingedickt und immer dunkler. 
Handwarm wird die nahezu feste Masse in dünne Schnü-
re gezogen und auf Pastillengröße gestanzt. Und erst 
jetzt, wenn die Lakritze ihre Ruhe hat, komplett ab-
kühlen, nachtrocknen, noch mal durch atmen darf, erst 
jetzt gewinnt sie die letzte Strenge an Farbe: schwarz wie 
der Reis von Sibari, schwarz wie die typischen kleinen 
Oliven aus der Gegend, schwarz wie die maiali neri, die 
wilden Hausschweine hier, die eingehen, sobald man 
sie einsperrt.

»Es ist ein sehr spezieller Markt«, sagt Pina Amarelli. 
Sie ist die  Grande  Dame bei Amarelli, 70 Jahre alt, die 
13. Ge ne ra tion im Familienunternehmen, seit zwölf 
Jahren am Ruder. Sie sitzt in ihrem Büro in Rossano, aus 
der Blumenvase auf dem Side board ragt ein Strauß  
Lakritzwurzeln. »Das fängt bei der Farbe an«, sagt sie: 
»Wer will schon etwas Schwarzes essen?« Etwas Schwar-
zes, das noch dazu eigenwillig schmeckt. Von den einst 
über 80 Lakritzherstellern in der Re gion ist Amarelli eine 
der wenigen, die übrig geblieben sind. Wie hat die Firma 
das geschafft? Wie verkauft man ein Produkt, das viele 

nicht leiden können? Und von dem selbst die, die es 
lieben, nur ganz wenig brauchen? 

Das Rezept: Amarelli bietet immer mehr als nur 
Lakritze an. Die mit nostalgischen Motiven bedruckten 
Lakritzblechdöschen zum Beispiel waren in der New 
Yorker Filiale von Eataly im vergangenen Jahr eines der 
meistverkauften Produkte. Dann ist da noch das Lakritz-
museum auf dem Firmengelände, Eintritt frei. Touris-
ten, vor allem Schulklassen, kommen in Tagesausflügen 
sogar aus Sizilien hierher. Die Museumstour endet in 
einer Art Fanshop: Zahnpasta und Schokolade, Sham-
poo, Nudeln und Parfum, alles mit Lakritze. »Hier geht 
keiner raus, ohne was gekauft zu haben. Das ist wie eine 
Ansichtskarte.«

Die Straße von der Fabrik hinauf in die Altstadt von 
Rossano, sie windet sich nicht, sie kringelt sich. Steil 
geht es bergauf, die Kurven geraten fast zu Kehrtwenden. 
Der raue Berg war früher der einzig wirksame Schutz 
vor der gefährlichen Küste mit den vielen Piraten. To-
nino, der die Cantina storica mitten in der Altstadt führt, 
hat auf jedes Fass seines selbst gemachten Weins mit 
einer Reißzwecke ein Heiligenbildchen gepinnt. 

Heute Abend trinkt man hier im Schutz der heiligen 
Maria Addolorata, selige Jungfrau der sieben Schmerzen; 
man trinkt aus großen Schnapsgläsern, sciannachedd 
heißen die im Dialekt, was so viel bedeutet wie »ein biss-
chen Wein«. Es ist laut, es sind rund ein Dutzend Män-
ner da, die heute alle bereits sehr viel »bisschen Wein« 
getrunken haben, keine Frauen. Es sind große, kräftige 
Hände, die diese kleinen Gläser fassen. Auf dem Tisch 
stehen Käse, Oliven und eine scharfe Paste, feuer rot, mit 
bambussprossenartigen Stäbchen darin. »Das ist eigent-
lich verboten«, sagt Lenin Montesanto. »Babysardellen: 
Heute morgen mit einer Gaze aus dem Meer geholt – 
gegen sämtliche Fangbestimmungen.« Montesanto, Slow-
Food-Regionalvertreter, geboren im Nachbardorf, kennt 
die Gegend und ihre Bewohner. »Es gibt bestimmte 
Dinge«, sagt er und taucht das Brot in die Babysardellen, 
»die kann den Leuten hier niemand verbieten.« 

»Was mit Lakritze?« Tonino, der Wirt, kneift die 
Augen zusammen. »Die Wurzeldinger? Die, die wir 
früher nach der Schule immer am Stadtrand ausgebud-
delt haben?« Ich könne ja rausgehen und welche suchen. 
Oder gleich zu Amarelli. Aber hier?

Am Ende machen wir noch alle gemeinsam ein Foto. 
Aufregung kommt auf, die Männer rangeln um die 
Plätze am großen Tisch, Schultern werden nach vorne 
geschoben: Mannschaftsbild mit wilden Kerlen. Einer 
will weg, raus auf die Straße, die anderen halten ihn 
fest. Auch er, der eigentlich im Gefängnis sitzen müss-
te, soll mit aufs Foto. Scian na chedds werden gehoben: 
»Auf die Nacht!« 

Vielleicht sind sie sich einfach zu ähnlich, die Kala-
bresen und ihre wilde Lakritze. »Nigru cu nigru non 
tingi«, sagt ein kalabrisches Sprichwort. Schwarz auf 
Schwarz färbt nicht.

Anreise: Nächstgelegener 
Flughafen ist Lamezia 
Terme, von dort weiter 
per Leihauto, (z. B. www.
billiger-mietwagen.de) 
Unterkunft: B&B  
Smurra, Via San Nilo 
121, Rossano,  
biosmurra@gmail.com. 
Pro Person ca. 30 Euro. 
Luxuriöse Maisonette-
wohnung für Paare, liebe-
voll renoviert, mit Blick 
ins grüne Tal. – B&B 
Vallone del Grano,  
Via San Bartolomeo 43, 
Rossano, Tel. 0039-
339/508 74 63,  

www.vallonedelgrano.it.  
DZ/F ab 50 Euro. Histo-
rischer Palazzo mit antik-
moderner Einrichtung 
Essen: Osteria Porta del 
Vaglio, Vico I° S. M. 
Maddalena 12, Saracena, 
Tel. 0039-
0981/190 46 55, www.
osteriaportadelvaglio.it. 
Gehobene Küche, als  
Digestif unbedingt den 
Moscato aus dem Ort 
probieren. – Ristorante a 
chilometro-zero, Viale 
Calabria 20, Amendolara 
Marina, Tel. 0039-
0981/91 50 26, www. 

hotelenotria.it/ristorante. 
Pietro Acciardi ist der 
Einzige, der sich auch an 
Fischgerichte mit Lakritze 
herantraut. – Pizzeria  
Pedro’s, Via Stefano  
Patrizi 2, Cariati Marina, 
Tel. 0039-0983/96 93 11, 
www.pizzeriapedros.it.  
Pietro Tangari lässt seinen 
Pizzateig volle 96 Stunden 
gehen. Das Ergebnis:  
bekömmlich, locker, irre 
kross. Neu bei Pedro:  
Pizza alla liquirizia. – 
Cantina storica, Via San 
Bartolomeo 179, Rossano. 
Einfach, vom Ort für den 

Ort: ein Lokal für  
Einheimische und  
Experimentierfreudige
Besichtigen: Museo della 
liquirizia auf dem Ge-
lände von Amarelli, Strada 
Statale 106, Contrada 
Amarelli, Rossano, www.
museodellaliquirizia.it. 
Für eine Führung vorher 
anmelden: Tel. 0039-
0983/51 12 19
Auskunft: ENIT – Italie-
nisches Fremdenverkehrs-
amt, Barckhausstraße 10, 
60325 Frankfurt am 
Main, Tel. 069/25 91 26, 
www.enit.de


