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Schlaf, 
Kindlein, schlaf!

durchwachte nächte, trübe tage: 
eltern von Säuglingen kennen das 

dilemma.   Was hilft? Was ist humbug? 
Und wann wird es besser?   

Leben

sagte, es seien 98 prozent für das regie-
ren, also für rot-Grün-rot. „das ist 
meine Schätzung.“  eine parteiinterne 
Umfrage hatte einen Wert um die acht-
zig prozent ergeben. 

Weber aus dem parteivorstand sagte, 
dass es unter den  bewegungslinken inner-
halb der partei Skeptiker gebe, „ob ein 
politikwechsel mit Cum-ex-Scholz oder 
Grünen, die die CdU umgarnen, gehen 
kann“. in der parteijugend trägt der 
Kanzlerkandidat der Spd den beinamen 
„brechmittel-Scholz“, weil er als innen-
senator in hamburg einst billigte, dass 
drogendealer mit brechmitteln gezwun-
gen werden, heruntergeschluckte drogen 
preiszugeben. ein dealer starb. auch der 
polizeieinsatz rund um den G-20-Gipfel 
in hamburg 2017 wird ihm übel genom-
men. „Klar haben wir ein problem mit 
der person Olaf Scholz und seiner politi-
schen ausrichtung und Vergangenheit“, 
sagte  parteivorstand tegeler. „Wir erle-
ben aber, dass es in der Spd ganz andere 
ausrichtungen gibt.“   jbe.

sieht eine Kompromissmöglichkeit: 
„Wenn wir uns nicht auf die Maximalfor-
derung verständigen, aus der natO aus-
zutreten, sondern zumindest eine neu-
ausrichtung in der außenpolitik machen 
und die rüstungsausgaben deutlich kür-
zen, dann sehe ich gute Chancen.“ 
daphne Weber aus dem parteivorstand 
glaubt, dass es ohne abrüstung keine 
Koalition geben kann:  „da kann man 
sich nicht mit etwas abspeisen lassen.“ im 
bündnisfall sind führende linke nicht 
sicher, ob ihre partei einem Militärein-
satz nach  artikel 5 des natO-Vertrags 
zustimmen würde.  „ich glaube, dass das 
eine rote linie ist“, sagte Schulz. „Wir 
werden Kriegsbeteiligungen nicht zu- 
stimmen“, sagte Weber.

in Koalitionsverhandlungen würde die 
linkspartei mindestens zwei Ministerien 
verlangen, etwa das arbeits- und Sozial-
ministerium und ein ressort wie 
Gesundheit oder bildung. der regie-
rungswille unter den linken wird unter-
schiedlich dargestellt. hennig-Wellsow 

rechnen.“ Und nach innen:  „Jetzt wird es 
ernst. aber ihr müsst euch keine Sorgen 
machen, wir haben das im Griff.“ in dem 
„Sofortprogramm“, das der F.a.S. vor-
liegt, heißt es: „Viele Menschen sprechen 
sich für Mehrheiten ohne Union und 
Fdp aus.“  Vor allem will die linke den 
Mindestlohn erhöhen, hartz iV abschaf-
fen, renten erhöhen, eine Kindergrund-
sicherung einführen und einen bundes-
weiten Mietendeckel. Zur außenpolitik 
finden sich  in dem achtseitigen papier 
nur zwei absätze. die partei will aus-
landseinsätze beenden, rüstungsexporte 
stoppen und den Wehretat auf dem 
niveau von 2018 belassen. die natO 
wird in diesem „Sofortprogramm“ nicht 
mehr erwähnt, obwohl im Wahlpro-
gramm ihre auf lösung gefordert wird.

Scholz hatte kürzlich  eine Koalition 
mit den linken an bedingungen 
geknüpft, etwa an ein bekenntnis der 
partei zur eU und zur natO. die bre-
mer linken-abgeordnete Maja tegeler, 
die im bundesvorstand ihrer partei sitzt,  

im Kontakt mit Spd-abgeordneten. 
„Soweit ich weiß, ist ein relevanter teil 
der Spd-Fraktion sehr offen für rot-
Grün-rot“, sagte sie. 

das Kalkül in der linkspartei lautet, 
dass Scholz nach der Wahl von seiner 
partei gezwungen werden könnte, rot-
Grün-rot zuzustimmen, auch wenn er 
persönliche Vorbehalte hat. Ähnlich wird 
die Kanzlerkandidatin der Grünen, 
annalena baerbock, eingeschätzt. „ich 
bin mir nicht sicher, ob Scholz und baer-
bock ein interesse haben, mit der linken 
zu regieren. ich weiß aber bei beiden, 
dass der laden dahinter schon will“, sag-
te hennig-Wellsow. 

am Montag stellen die Spitzenkandi-
daten der linken, Janine Wissler und 
dietmar bartsch, eine art regierungs-
programm vor, das anhaltspunkte für 
mögliche Koalitionsverhandlungen ent-
hält. nach außen soll das papier laut 
hennig-Wellsow  zeigen: „Wir haben 
einen plan, wir wissen, wie es geht, wir 
sind vorbereitet, und man kann mit uns 

erste Mal in der Geschichte der partei“, 
dass sich die linke so ernsthaft auf Son-
dierungen vorbereite, sagte hennig-Well-
sow.  nach informationen der F.a.S. hat es 
vor dem beginn des Wahlkampfs im 
Frühsommer zwei treffen zwischen den 
parteivorsitzenden der Spd und der 
linkspartei gegeben. in der linkspartei 
gelten solche treffen als üblich und 
unspektakulär. Sie stärken  dort den ein-
druck, dass  rot-Grün-rot  für die Spd-
Vorsitzenden leichter vorstellbar  wäre als 
für den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.  
„die Frage einer Koalition wird nachher 
von den parteispitzen entschieden“, sagte 
die stellvertretende linken-Vorsitzende 
Martina renner. die Spd äußerte sich auf 
nachfrage nicht, ob die treffen stattfan-
den und welchen Zweck sie hatten.

der linken-abgeordnete Stefan lie-
bich trifft sich seit Jahren mit abgeord-
neten von Spd und Grünen, der Kreis 
trug zeitweise den namen „Oslo-Grup-
pe“, weil in norwegen einst rot-Grün-
rot regierte. auch Mohamed ali steht 

die laut Verfassungsschutz in teilen ex- 
tremistische linkspartei bereitet sich 
angesichts guter Umfragewerte auf eine 
regierungskoalition mit Spd und Grü-
nen vor. „das Fenster ist so weit geöffnet 
wie noch nie. Wann, wenn nicht jetzt?“, 
sagte die parteivorsitzende Susanne 
hennig-Wellsow der F.a.S. auch die 
Fraktionsvorsitzende im bundestag, 
amira Mohamed ali, sieht  einen beson-
deren Moment gekommen. „das ist jetzt 
wieder eine reale Möglichkeit, und dar- 
über wird in meiner partei natürlich 
gesprochen“, sagte sie der F.a.S. in  
jüngsten Umfragen der Meinungsfor-
schungsinstitute Kantar, infratest dimap 
und  Forschungsgruppe Wahlen erreicht 
rot-Grün-rot die absolute Mehrheit. 
CdU/CSU und Fdp kommen zusam-
men auf 32 bis 33 prozent.

innerparteilich werden bei den linken 
schon Verhandlungsführer gesucht, um 
positionspapiere zu schreiben und nach 
der bundestagswahl  mit Spd und Grünen 
über Fachthemen zu sprechen. es sei „das 

Linke bereitet sich auf rot-Grün-rot vor
„Jetzt wird es ernst.“ Führung präsentiert regierungsplan, würde das arbeitsministerium beanspruchen und bestimmt Verhandler

die Grünen wehren sich gegen den 
Vorwurf, ihre Kanzlerkandidatin anna-
lena baerbock habe im Frühling  Fehler 
bei  ihren einkommensmeldungen an 
den bundestag mit absicht  wochenlang   
verschwiegen, um sich im Wettstreit mit 
ihrem damaligen Konkurrenten robert 
habeck  einen Vorteil zu verschaffen. 
baerbock hatte die falschen angaben  im 
März in aller Stille berichtigt und  die 
Führung ihrer partei nicht informiert.  
der F.a.S. wurde dazu jetzt versichert,     
die  Kandidatin habe damals die nicht 
gemeldeten einkommensteile alle ver-
steuert, also sei niemandem ein Schaden 
entstanden. nur die bekanntmachung 
an den bundestagspräsidenten sei ver-
säumt worden, sodass man zunächst 
„nur einen formalen Verwaltungsvor-
gang innerhalb des bundestags“ gese-
hen habe und kein „Skandalisierungs-
problem“. ul. Seite 2

baerbock 
wehrt sich

Kommunen  unterschiedlich streng.   
Wolfsburg etwa führt Kontrollen  „aus-
schließlich anlassbezogen“ durch und 
konnte bisher keine Verstöße  feststellen.  
in Greifswald sind dafür zwei  Mitarbei-
ter in Vollzeit und drei bei bedarf einge-
plant. dort wurden etwa zehn Ord-
nungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. 
Vereinzelt musste auch schon die polizei 
hinzugezogen werden, etwa im land-
kreis  Zwickau, wenn bürger „die 
herausgabe von personalien bei Verstö-
ßen strikt verweigerten“.   

angesichts steigender Corona-inzi-
denzen wächst unterdessen die Kritik 
am angekündigten ende der massen-
haften antigenschnelltests auf Staats-
kosten. der bund zahlt diese Corona-
tests  nach aktueller planung  nur noch 
bis zum 11. Oktober. dies sei kurz-
sichtig, sagte der Grünen-Gesund-

heitspolitiker Janosch dahmen der 
F.a.S. „Wichtigster Grundsatz einer 
sinnvollen teststrategie muss doch 
sein: mehr und nicht weniger testen.“ 
in bildungseinrichtungen und betrie-
ben sollten zudem nicht mehr Schnell-
tests genutzt werden, sondern die 
genaueren pCr-tests. auch dafür 
müsse „zweifelsfrei der bund“ die 
Kosten übernehmen. ein pCr-nach-
weis wird derzeit mit 43,56 euro ver-
gütet. Fachleute wie der laborarzt 
hauke Walter  halten  „bei genug Vor-
lauf“ auch preise  „für einen euro oder 
weniger“ für möglich. der thüringer 
bundestagsabgeordnete Gerhard Ull-
rich, Fdp,  fordert darüber hinaus kos-
tenlose antikörpertests für Geimpfte, 
um deren immunstatus vor einer 
etwaigen auffrischungsimpfung fest-
zustellen. lzt./wibe. Seite 24

Kommunen und betriebe reagieren 
unterschiedlich auf die  kürzlich einge-
führten 3-G-regeln.  in einer  Umfrage 
des deutschen hotel- und Gaststätten-
verbandes, die am  Montag veröffentlicht 
wird, sagten 60 prozent der betriebe, 
dass sie keine probleme  mit der 3-G-re-
gel  hätten; knapp 40 prozent  allerdings 
schon. Gründe dafür  seien etwa der per-
sonalaufwand für die Kontrollen, aber 
auch die diskussionen, die sich mit 
ungeimpften Gästen ergäben, die sich 
nicht testen lassen wollten, sagte die 
hauptgeschäftsführerin des Verbandes, 
ingrid hartges, der F.a.S. 

die Kontrolle darüber, ob betriebe 
3-G einhalten oder nicht, obliegt den 
Kommunen. eine nachfrage  der F.a.S., 
die  13 Städte beantworteten, zeigt, dass 
es bislang nur wenige Verstöße seitens 
der betriebe  gab. allerdings sind die 

betriebe im Zwiespalt über 3-G
Kritik an hohem personalaufwand, kostenlose pCr-tests gefordert

hier geht es zu den neuesten 
nachrichten auf F.a.Z.net

einfach mit dem 
handy scannen Was  die Fußball-nation 

vom neuen erwartet.
Sport

flicks erste woche

Wau! nie waren hundehotels 
so gefragt wie jetzt.
Reise 

urlaub mit hund

ein Schicksalstag  – und 
was er uns heute erzählt.
Leben/Feuilleton

20 jahre „9/11“

sagt bernd richter vom Finanztechno-
logieunternehmen FiS.  

dass Käufer das bezahlen aufschie-
ben können, führt vor allem  jüngere 
leute  in Versuchung. in einer Umfrage 
unter 18- bis 34-Jährigen haben mehr 
als 70 prozent angegeben,  spontaner 
einzukaufen und  zu höherwertigen  
produkten zu greifen, wenn sie nicht 
sofort bezahlen müssen. Vor allem wer  
wenig finanzielle bildung habe, „wird 
in die Falle gelockt“, sagt  birgit Vor-
berg von der Verbraucherzentrale 
nordrhein-Westfalen. 

erste daten aus den USa zeigen, 
dass 40 prozent derjenigen, die „buy 
now, pay later“ nutzen, ihr Zahlungs-
ziel verfehlt haben. in Großbritannien  
passiert dies  jedem Zehnten. die briti-
sche regierung plant bereits ein 
Gesetz, um Konsumenten vor hoher 
Verschuldung  zu schützen.  kle. Seite 25  

in der Corona-Krise haben die Men-
schen  mehr im internet bestellt als 
zuvor. allerdings haben viele beim aus-
giebigen Onlineshopping   außer acht 
gelassen, dass sie  über ihre derzeitigen 
finanziellen Verhältnisse leben. Grund 
hierfür ist, dass die  Waren seltener  
gleich bei der bestellung bezahlt wer-
den, sondern erst mit zwei Wochen 
Verzögerung oder  in  künftigen raten. 
Möglich macht dies die Methode „buy 
now, pay later“ (zu deutsch: Kaufe 
jetzt, bezahle später), die immer mehr 
Onlinehändler gemeinsam mit bezahl-
dienstleistern wie Klarna anbieten und 
die von Konsumenten immer häufiger 
genutzt wird. „Klarna und Co. wollen 
die Zahlung so einfach wie möglich 
gestalten, damit kein Kunde überlegen 
muss: Wie viel Geld habe ich noch auf 
meinem Konto liegen, welches limit 
habe ich noch auf der Kreditkarte?“, 

Schulden durch Onlineshopping
Mit „buy now, pay later“ in die „Falle gelockt“

Fotos aFp, Juniors, Getty, reuters

virusjagd im klärwerk
hessen zieht im Kampf
gegen Corona alle register. 

Rhein-Main

schädliche insekten musik oder kirche?
Schöner Schimmer. aber diese 
exoten  sind  nicht willkommen.

Wissenschaft

Wieder erschafft Kanye West 
einen hype um sich selbst.

Feuilleton
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der debatte um ihre ungenauen anga-
ben nicht aufgeführt gewesen seien. Sie 
reichen von der atlantik-brücke und 
dem parlamentarischen beirat des bun-
desverbandes erneuerbare energie bis 
zu den „Flüchtlingspaten Syrien“ und 
dem thinktank „european Council on 
Foreign relations“. 

beim Skandal um baerbocks buch 
zeigt sich die tendenz zum zeitweisen 
Kontrollverlust besonders deutlich. 
Kennzeichnend ist hier die Kehrtwende, 
welche die Kanzlerkandidatin in der 
abwehrschlacht gegen die scheibchen-
weisen enthüllungen der plagiatsjäger 
ende Juni vollführt hat: erst feuerte die 
parteiführung aus vollen rohren zurück, 
dann kapitulierte sie plötzlich, und baer-
bock sagte zerknirscht, sie sei da wohl in 
„alte Schützengräben“ gerutscht. 

Warum diese Kehre? Folgende dar-
stellung ist zu hören: baerbock hatte 
die arbeit an ihrem buch im letzten 
Winter begonnen, viele halfen ihr 
dabei. dann trat das ringen um die 
Kandidatur in die heiße phase, der 
bundestagswahlkampf nahm tempo 
auf. plötzlich stand mehr an, als bewäl-
tigt werden konnte, und sie verlor den 
Überblick über das Manuskript – so 
weit, dass sie nicht merkte, wie ihre 
helfer aus fremden Quellen schöpften. 
erst im laufe mehrerer tage, als nach 
den ersten enthüllungen immer mehr 
kritische Stellen publik wurden, ver-
stand sie das ausmaß des debakels und 
hisste die weiße Fahne. Später sagte sie 
in interviews, sie wolle nie wieder zu 
viele dinge gleichzeitig tun. 

 bei all diesen pannen spielt eine rolle, 
dass annalena baerbock mit ihrer bereit-
schaft zu Kampf und risiko zu schnell 
und mit zu wenig training in die Sphäre 
hochgestoßen ist, die Joschka Fischer 
einmal als „todeszone“ der politik 
beschrieben hat. Sie wollte den everest 
ohne Sauerstoff bezwingen. Unterwegs 
musste sie dann  erkennen, dass man bei 
solchen ausf lügen in luftnot kommt, 
wenn man kein reinhold Messner ist. 

es spricht dabei für sie, dass sie im 
laufe ihrer politischen Karriere solche 
touren ins risiko  immer wieder auch 
dort unternommen hat, wo es um die 
Sache ging und nicht nur um ihren per-
sönlichen aufstieg.  dabei hat sie  
sowohl mit den realos in ihrer partei 
Konf likte in Kauf genommen als auch 
mit der linken. Mit denen legte sie sich 
zum beispiel an, als sie am ende des 
Flüchtlings-Krisenjahres 2015 zusam-
men mit vier anderen bundestagsabge-
ordneten ein papier verfasste, das 
gegen den hauptstrom  ihrer partei 
nicht nur Willkommenspolitik forder-
te, sondern auch „wirksameren Grenz-
schutz“ für die eU sowie „erstaufnah-
meeinrichtungen“ an den außengren-
zen. Für viele Grüne, die hinter solchen 
ideen damals gleich das internierungs-
lager witterten, war das ein schwer 
erträglicher affront, und sofort gab es 
heftiges Gegenfeuer. „das war damals 
ziemlich riskant bei den Grünen, mit 
diesen positionen aufzutreten“, erin-
nert sich der abgeordnete Manuel Sar-
razin, einer von baerbocks damaligen 
Verbündeten. in der Fraktion hätten 
die autoren des ketzerischen aufsatzes 
dann auch „ziemlich prügel bezogen“.

Mit der anderen Seite, den realos, 
stritt sie  um den Kohleausstieg. lange 
war dieses Wort bei den Grünen 
umstritten. Vor allem im Kohleland 
nordrhein-Westfalen, wo die partei 
mitregierte, sprach man lieber beschö-
nigend von „Strukturwandel“. baerbock 
hat damals auf klarere Worte gedrun-
gen. 2014 gehörte sie im bundestag zu 
den autoren des ersten grünen antrags, 
in dem das Wort „Kohleausstieg“ wirk-
lich vorkam, und im Wahlkampf 2017 
riskierte sie  einen offenen Streit mit den 
damaligen Spitzenkandidaten Katrin 
Göring-eckardt und Cem Özdemir. 
die hatten für die abschaltung der letz-
ten Kohlekraftwerke noch das Jahr 2037 
vorgeschlagen, aber auf einem parteitag 
drei Monate vor der Wahl kam es zu 
einem aufstand der delegierten. baer-
bock setzte sich an die Spitze und setzte 
durch, dass aus dem  „2037“ des Füh-
rungsduos ein neues datum wurde: 
2030. Sie riskierte, sie gewann, und ein 
halbes Jahr später wurde sie zusammen 
mit habeck Vorsitzende der Grünen. 

M ittendrin wechselt anna-
lena baerbock die 
angriffsrichtung. es ist  
Sonntag, der abend des 

triells im Fernsehen, und die Kanzler-
kandidatin der Grünen weiß: Jetzt oder 
nie. ihre Werte sinken, in diesem augen-
blick aber hat sie gleich beide rivalen vor 
dem lauf: Olaf Scholz von der Spd und 
armin laschet von der Union. Gerade 
noch hat sie sich Scholz vorgeknöpft, 
weil der ihrer ansicht nach als Finanzmi-
nister   zu spät das nötige Geld für anti-
Corona-luftfilter in Schulen freigege-
ben hat. Gerade war sie noch drauf und 
dran, ihm die Schuld dafür zu geben, dass 
deutschlands Kinder so lange nicht zur 
Schule konnten,  doch  jetzt schwenken 
ihre pupillen rüber zu laschet,  und 
ansatzlos kommt die Gerade:  „Sie schüt-
teln den Kopf!?“ laschet, tonlos ver-
blüfft: „Frau bae …“ Sie setzt nach: „Wir 
haben gemeinsam darüber gesprochen!“ 
– laschet, jetzt schon mit ein wenig 
Stimme: „Frau baerbock …“ 

es hat ihm nichts genutzt. als er sich 
fing, war baerbock in ihrem text längst  
weiter: wie sie lösungen vorgeschlagen 
habe, wie keiner zugehört habe, weder 
Union noch Spd. ein Kerl zur linken, 
ein Kerl zur rechten, dazwischen eine 
Frau, die austeilt. So ist es an diesem 
abend gegangen. 

baerbock hat schwere Momente 
gehabt in diesem Frühling und Sommer. 
nachdem sie sich anfang 2018 zusam-
men mit robert habeck die Führung der 
Grünen erkämpft hatte, schien es mit 
ihrer partei immer nur aufwärts zu 
gehen. disziplin, loyale Kooperation und 
Machtwille brachten das Kanzleramt  in 
Sichtweite. dann aber machte sie Fehler. 
ihre persönlichen Werte sackten ab und 
mit ihr die der partei. eine Zeit lang 
wirkte sie  persönlich verunsichert. Jetzt 
aber hat sie sich auf das besonnen, was sie 
kann: kämpfen,  riskieren – und dann 
darauf vertrauen, dass es mit viel härte 
und viel Glück schon gut gehen wird. 

das hat schon mehrmals geklappt. als 
sie sich ende 2017  um die Führung ihrer 
partei bewarb, hatte niemand sie auf dem 
Schirm. damals ist sie habeck, dem rea-
lo-platzhirsch aus der Jamaika-Koalition 
in Schleswig-holstein, mit ihrer ansage 
um wenige Stunden zuvorgekommen. 
ihre bewerbung war umso kühner, als sie 
allen regeln widersprach. Genau wie 
habeck ist sie reala, sogar Ultra-reala. 
ihr Schritt in den  ring widersprach dem 
eisernen proporzgesetz der Grünen, dem 
zufolge in der doppelspitze beide Flügel 

präsent sein müssen. aber andererseits: 
Was konnte sie verlieren? Sie stand 
damals noch nicht hoch genug, um tief 
zu fallen. Selbst eine niederlage hätte 
etwas gebracht: bekanntheit, den ruf der 
Courage. So griff sie zu, und habeck sag-
te danach im ton der bewunderung: 
„Was für ein Move!“

als sie das zweite Mal nach der Macht 
griff, war er dann selbst das Opfer. es war 
das vergangene Frühjahr. die beiden 
hatten als scheinbar ideales duo  die par-
tei so hoch steigen lassen, dass das Wag-
nis einer eigenen Kanzlerkandidatur zur 
realen Option wurde. nur: Wer von 
ihnen es werden sollte, hatten sie noch 
nicht ausgemacht. habeck sagte, er sei 
bereit, baerbock auch. 

am ende hat sie ihn dann überrollt. in 
den personenratings standen sie gleich-
auf, aber für Spd, Union und Fdp gin-
gen Männer ins rennen. Jeder wusste: 
Wenn baerbock jetzt sagt, sie will es 
machen, ist habeck machtlos. Jeder 
Widerstand  hätte ihn in der Genderkul-
tur der Grünen irreparabel zerlegt. Und 
so hat baerbock ihren Führungspartner  
also um die Osterzeit vor vollendete tat-
sachen gestellt. Sie machte klar, dass sie 
auf jeden Fall nach der Kanzlerkandida-
tur greifen würde –  so  oder so. er musste 
schlucken und schweigen. 

Geschluckt hat er, geschwiegen nicht. 
er nahm die Zurücksetzung nolens 
volens hin, aber noch am gleichen tag 
gab er ein interview, in dem er seine 
„niederlage“ beweinte und betonte, ein 
„zentrales“ Kriterium für baerbocks 
erfolg sei gewesen, dass sie eine Frau ist. 
Später sagte er noch, sie habe die Frauen-
karte gezogen. Genauso gut hätte er 
sagen könne, jetzt wolle eine Quotentan-
te Kanzlerin werden. das war vielleicht 
ehrlich. loyal war es nicht. 

baerbock ist damals ins risiko gegan-
gen und hat einen starken Konkurrenten 
mit härte vom Feld geräumt. Vielleicht 
ging es nicht anders, denn habeck ist 
keiner, der leicht zurücksteckt. Wer sich 
erinnert, wie er als Umweltminister in 
Schleswig-holstein gestandene Kutter-
kapitäne in blanke existenznot trieb, um 
ihnen dann im „Muschelfrieden“ von 
2015 mehr Umweltschutz vor der Küste 
abzuringen, der weiß, wie er kämpft. 

die Wochen danach  waren die besten, 
die baerbock hatte. dann aber passierten 
drei pannen: im Mai wurde bekannt, dass 
sie einen teil ihres einkommens nicht 
wie vorgeschrieben dem präsidenten des 
bundestages gemeldet hatte. anfang Juni 
zeigte sich, dass  einige punkte ihrer bio-

graphie im internet ein wenig glanzvol-
ler aussahen, als sie wirklich waren, und 
ende Juni wurde offenbar, dass ein buch, 
das sie gerade veröffentlicht hatte, zum 
teil abgeschrieben war. die Sache mit 
dem buch war schlimm und wurde noch 
schlimmer, als  die grüne Führung die 
Vorwürfe zuerst mit wüsten Gegenan-
griffen abzuschmettern versuchte. Sie 
sprach von „rufmord“ und „dreckskam-
pagnen“, und baerbock sagte den patzi-
gen Satz: „niemand schreibt ein buch 
allein.“ erst als immer mehr gespickte 
Stellen bekannt wurden,  zeigte sie reue. 

am schlimmsten aber war die Sache 
mit dem einkommen. die Verfehlung 
selbst war zwar überschaubar. baerbock 
hatte einen teil ihres lohnes als partei-
chefin – einen Corona-bonus und Weih-
nachtsgelder – nicht wie vorgeschrieben 
an den bundestag gemeldet. dadurch ist 
ihr kein materieller Vorteil entstanden. 
nur die gerade von den Grünen so hoch 
gehaltene transparenz war beeinträch-
tigt, denn  auf der Website des bundesta-
ges erschien sie  eine Zeit lang ärmer, als 
sie war. außerdem  hat sie im März den 
Fehler auf eigene initiative durch nach-
meldung  berichtigt. 

Gravierender als der Fehler selbst war 
der Umgang mit ihm. im März, als baer-
bock ihr Versäumnis bemerkte, trieb der 
Kampf mit habeck um die Kanzlerkan-
didatur gerade auf den Showdown zu. es 
war knapp,  und wenn ihr patzer  damals 
schon bekannt geworden wäre, hätte sie 
das aus dem rennen werfen können. 
aber es  wurde nichts bekannt. baerbock 
regelte die angelegenheit in aller Stille 
mit der Verwaltung des bundestags und 
sagte keinen Mucks. Weder habeck 
noch bundesgeschäftsführer Michael 
Kellner erfuhren etwas. baerbock 
schwieg und siegte,  habeck verlor und 
sagte sein berühmtes  „annalena, die 
bühne gehört dir“. als die Unregelmä-
ßigkeiten dann im Mai an die presse 
kamen, war sie längst Kanzlerkandidatin.

Wer nach erklärungen für baerbocks 
langes Schweigen sucht, trifft auf zwei 
Varianten. die erste ist damals schon 
vorgebracht worden und enthält eine 
schwere beschuldigung.  Sie lautet, baer-
bock  habe damals bewusst nichts gesagt, 
um ihren aufstieg nicht in Gefahr zu 
bringen. ein ernster Vorwurf, denn das 
käme nahe an eine absichtsvolle täu-
schung des engsten Kreises in der grünen 
Führung heran. die andere Möglichkeit: 
Sie hat in der anspannung des ringens 
von damals, in den multiplen herausfor-
derungen des heraufziehenden Wahl-

kampfs die brisanz ihrer Verfehlung 
nicht erkannt. Sie hat ihre fehlerhaften 
angaben an den bundestag einfach mal 
schnell korrigiert und dachte: Wird 
schon gut gehen. 

Welche Variante stimmt? – annalena 
baerbock ist  abends um zehn nach einem 
langen Wahlkampftag in ihrem potsda-
mer Wahlkreis zum Gespräch in ein ita-
lienisches restaurant gekommen. Sie 
nimmt nudeln und Mineralwasser, dann 
stellt sie sich den Fragen. „Frau baer-
bock, warum haben Sie habeck und dem 
Vorstand ihrer partei so lange nichts von 
ihren Meldeproblemen erzählt?“ Sie will 
sich dazu nicht öffentlich äußern. aus 
ihrem Umfeld heißt es aber, da damals 
kein Schaden entstanden sei, da alle 
Steuern bezahlt und nur die bekanntma-
chung an den bundestagspräsidenten 
versäumt worden war, habe man darin 
zunächst nur einen formalen Verwal-
tungsvorgang innerhalb des bundestags 
gesehen und eben kein „Skandalisie-
rungsproblem“. daher sei der grüne 
bundesvorstand mit der Sache nicht 
befasst worden. 

diese lesart heißt: hier hat sich nicht 
eine trickserin gezeigt, sondern eine 
kämpferische Frau, zu deren eigenheiten 
es schon immer gehört hat, an die Gren-
ze zu gehen und manchmal über sie 
hinaus. eine, die mehrere Stufen auf ein-
mal nimmt und dabei das risiko des Stol-
perns aus den augen verliert. Kein fal-
sches Spiel also, nur falsches Urteil unter 
druck. 

Stimmt das bild? einige indizien 
sagen: Ja. das erste indiz: baerbock ist 
zwar bekannt für riskante Züge, aber 
nicht für tücke. auf habecks desavouie-
rende bemerkungen nach ihrem Sieg 
antwortet sie  zum beispiel nicht mit 
retourkutschen. 

das zweite indiz für die abwesenheit 
bösen Willens: der Kontrollverlust 
unter Stress passt in ein Muster, das auch 
bei baerbocks anderen Fehlern  auftaucht 
– bei der panne mit den angeblich 
geschönten Onlinelebensläufen und dem 
Unfall mit ihrem buch. 

bei den lebensläufen lässt sich näm-
lich darstellen, dass es dort nicht nur 
Ungenauigkeiten gab, die sie besser 
dastehen ließen, als es der realität ent-
spricht. es wurden auch eintragungen 
versäumt, die sie durchaus schmücken 
konnten. die grüne pressestelle hat der 
F.a.S. auf anfrage eine ganze liste von 
unterlassenen „positiven Vermerken“ 
zugesandt – also von angaben, die in 
baerbocks lebenslauf zum Zeitpunkt 

In dünner Luft
die grüne 
Kanzlerkandidatin 
annalena 
baerbock schien 
ihr Gleichgewicht 
verloren zu haben. 
Jetzt macht sie 
wieder, was sie 
immer schon gut 
konnte: Kämpfen 
und riskieren.
Von Konrad Schuller 

annalena baerbock 
ist zu schnell in  
die Sphäre 
hochgestoßen, die 
Joschka Fischer 
als „todeszone“ der 
politik beschrieben 
hat.  Foto Stefan Finger
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e in Witz, der in den vergan-
genen Monaten oft erzählt 
wurde, ging so: bundes-
kanzler Olaf Scholz.

da wurde gelacht. lange 
her. eigentlich erst ein paar Wochen, 
aber die sind wie ein neues leben für die 
Spd. plötzlich lacht keiner mehr. alle 
paar tage kommt eine neue Umfrage, in 
der die Spd vor der Union liegt. 23 zu 21 
am dienstag, 25 zu 21 am donnerstag, 
25 zu 22 am Freitag. Und dann noch die 
Kanzlerfrage. die deutschen sagen, sie 
hätten lieber einen bundeskanzler Olaf 
Scholz als einen Kanzler armin laschet 
oder eine Kanzlerin annalena baerbock.  
Scholz tut so, als wäre das keine große 
Sache. Wenn überhaupt, lächelt er ver-
schmitzt. das berühmte „schlumpfige 
Grinsen“. den ausdruck hat ihm Markus 
Söder spendiert, und weil er so genial ist, 
funktioniert er wie ein logo.  Wer Scholz 
sieht, sieht das Grinsen. Von Merkel hat 
Scholz sich die raute geklaut wie eine 
trophäe,  und er hat dabei  schlumpfig 
gegrinst. Kam gut an. die Spd schaut 
ihm zu und staunt. das ist nicht irgend-
ein Scholz, sondern ihrer. die partei ist 
wieder wer.

Und mit ihr vierhunderttausend Mit-
glieder. die sind allerdings vor allem 
Kummer gewohnt.  Wenn sie sich in den 
vergangenen Jahren doch mal trauten, an 
den Sieg bei einer bundestagswahl zu 
glauben,  kam der Kummer umso schlim-
mer zurück. So war das beim Schulz-  
hype. hoch gef logen, tief gefallen. 
dann lieber gleich am boden bleiben. 
aber jetzt, mit Scholz, hebt ja der boden 
ab. So kommt es vielen vor. die partei 
versucht zu verstehen, was gerade mit ihr 
geschieht.

ein Morgen in berlin, kurz nach sie-
ben. die luft riecht schon nach herbst. 
Wer kann, bleibt noch ein bisschen im 
bett – es sei denn, er hat was besseres vor. 
So wie die Jusos. Sie wollen in der ganzen 
Stadt Wahlkampf machen, und zwar vor 
berufsschulen, da fangen heute die neu-
en azubis an. die Jusos haben knusprige 
Krapfen dabei und Äpfel, außerdem ihre 
handzettel. Vor einer Schule im Wed-
ding stehen neun oder zehn Jusos. alle 
hatten gedacht, es würden weniger kom-
men. Umso mehr wollten  da sein. nun 
sind sie viele. eine hat schon zwei Kinder 
und arbeitet Vollzeit. „da würde man 
normalerweise aufhören mit so aktio-
nen.“ aber sie findet, die Spd habe eine 
„gute, linke programmatik“, und der 
Kanzlerkandidat Scholz lasse erkennen, 
dass er die ernst nehme. 

Überhaupt reden die Jusos gut von 
Scholz. das Schlimmste, was man hier 
über ihn hört, ist: „ich bin nicht der 
größte Scholz-Fan, aber er macht das 
gerade sehr gut.“ Früher klang das 
anders. die Jusos wollten Scholz nicht als 
parteichef. er war das Gegenteil von 
jung und wild, nicht mal alt und ein biss-
chen wild, so wie Saskia esken und nor-
bert Walter-borjans. die waren beliebt 
bei vielen Jusos. Scholz hat sich nicht 
geändert, aber der blick auf ihn. die 
Jusos loben ihn jetzt, als sei er der Geist 
von helmut Schmidt: solide, souverän, 
seriös, erfahren, staatsmännisch, glaub-
würdig, genau das, was die leute woll-
ten. also eine art Kompromiss zwischen 
ihnen und dem rest von deutschland. 

die Jusos klingeln gerade viel an 
haustüren. die parteizentrale feuert sie 
an, es gibt Wettbewerbe, welcher bezirk 
die meisten aktionen macht. es heißt, 
der haustürwahlkampf bringe echt was. 
er kann aber auch schlauchen.  So wie vor 
vier Jahren. ein Juso erinnert sich: „das 
war total zäh. Oft hieß es, geht weg, ihr 
macht eh nix für uns.“ handzettel seien 
ihm hinterhergeworfen worden. Jetzt sei 
das anders. die leute seien freundlicher, 
geradezu neugierig. das hebe wiederum 
die eigene Stimmung. dazu die guten 

Umfragen. Klar, das seien nur Moment-
aufnahmen. aber immerhin. Solche 
Momente müsse man  erst mal haben. es 
kämen jetzt auch Jusos, die man lange 
nicht mehr gesehen habe. 

So richtig freuen wollen sich die Jusos 
aber noch nicht. Um nicht enttäuscht zu 
werden. einer sagt, er verfolge die stei-
genden Umfragen „ein bisschen ungläu-
big“. ein anderer: „Sehr, sehr pragma-
tisch.“ eine dritte: „bin mal gespannt.“ 
die Jusos klingen dann, als seien sie 
schon sehr alt. aber ein Spd-Jahr zehrte 
zuletzt wie sieben Menschenjahre. die 
partei stritt ständig mit sich selbst. Jetzt 
ist Frieden. das gefällt den Jusos. ein 
Grund zur Freude, schon vor der Wahl. 
eine lobt, es gebe nicht mehr „diese 
heckenschützenmentalität“ wie damals, 
als andrea nahles abgeschossen worden 
sei. ein anderer findet, die Fehler der 
Spd würden nun von der Konkurrenz 
gemacht: „das gab es in meiner Vorstel-
lung nicht, dass die Union sich so zer-
fetzt. das ist doch eine Machtpartei.“ 

die Jusos verteilen ihre Krapfen und 
Äpfel. auch Feuerzeuge mit dem Schrift-
zug „Zieh’s durch“. eigentlich spielt das 
aufs Kiffen an; die Jusos wollen eine neue 
drogenpolitik. aber man könnte den 
Spruch auch allgemeiner verstehen. So, 
als feuere die Spd sich selbst an. dazu 
hatte Martin Schulz sie seinerzeit aufge-
fordert; er hatte Jusos animiert,  „Martin“ 
zu rufen, wenn er die bühne betrete. das 
wirkte bedürftig. die Jusos wirken gera-
dezu erleichtert, keinen neuen personen-
kult mitmachen zu müssen. Sie verteilen 
emsig ihre handzettel. da geht es um 
den Mindestlohn. die azubis stecken das 
papier brav ein. einer sagt sogar, er wolle 
jetzt keinen Krapfen, aber das infomate-
rial nehme er gern mit. Strahlende Juso-
Gesichter.

dieselbe Woche, ein nachmittag in 
brandenburg. potsdam ist nicht weit weg,  
aber Welten entfernt. Überhaupt scheint 
die ganze Welt Welten entfernt. hier, auf 
dem parkplatz eines Großmarktes, wo 
sich heute Mittelständler aus der näheren 
Umgebung präsentieren –  eine tanz-
schule, ein entsorgungsfachbetrieb, ein 
anbieter mobiler toilettenhäuschen, ein 
Softeisproduzent –,  wird gleich Olaf 
Scholz auftreten. das ist nämlich sein 
Wahlkreis. auch ein paar leute von der 
Spd sind da. Sie stehen am Spd-Stand 
und plaudern miteinander, leise, so als 
wollten sie niemanden stören. die 
Genossen sind schon älter, einer 67, einer 
68, eine 83, und alle schon seit Jahrzehn-
ten dabei. Vielleicht denken sie deswegen 
in größeren bögen. Jedenfalls fällt oft der 
name Willy brandt. Von esken spricht 
man als„eskens“, von Walter-borjans als 
„borjan“, aber auch nur am rande. Wich-
tiger ist Scholz. den schätzen hier alle. 
Sie haben ihn auch schon persönlich 
erlebt, und er sei keineswegs so distan-
ziert, wie es oft über ihn heiße, sondern 
„sehr sympathisch, er hört zu“. 

auch die drei haben Scholz nicht 
gewählt, als er für den parteivorsitz kan-
didierte. aber nur, um ihn vor sich selbst 
zu schützen. „er hat unterschätzt, wie 
viel arbeit das ist.“ Man habe ihn „frei 
halten“ wollen für seine jetzige aufgabe. 
Und wie richtig das gewesen sei, sehe 
man ja jetzt. einer der Spd-Männer 
diagnostiziert, der „Genosse trend“ sei 
wieder da, also der aufschwung der deut-
schen Sozialdemokratie, wie er in den 
späten Fünfzigerjahren einsetzte und bis 
in die Siebziger anhielt. „es gibt eine 
Sympathiewelle.“ dabei wolle man sich 
aber auch nichts vormachen. dass die 
Spd so gut dastehe, hänge auch damit 
zusammen, dass die Konkurrenz so 
schwach sei. Scholz trete ernsthaft auf, 
wohingegen laschet überfordert wirke. 
Wie er da gelacht habe im Flutgebiet. 
einer der Männer kommentiert das spöt-
tisch: „er ist halt eine rheinische Frohna-

tur.“ darauf der andere: „na ja, als Kar-
nevalsprinz isser geeignet!“ heiterkeit 
am tisch. die 83-Jährige mahnt ver-
söhnlich: „leben und leben lassen.“ 
darauf einer der Männer, nachdenklich: 
„Wer sich so wenig im Griff hat, weckt 
nicht das Vertrauen von Menschen, die 
in ernsthaften Schwierigkeiten sind.“ 

doch die Genossen schwelgen nicht in 
Schadenfreude. dafür sind die erinne-
rungen an die nöte der eigenen partei 
noch zu frisch. es habe geschmerzt, sagt 
einer, immer wieder zu hören, dass die 
Spd nichts mehr tauge. andererseits 
habe er selbst schon mit ihr gehadert, mit 
helmut Schmidts politik: „da fand ich 
damals, das war Mist.“ Man habe oft 
geschimpft, sei einiges gewohnt. „aber 
das Fazit war immer: Wir haben Mög-
lichkeiten, und die müssen wir nutzen.“ 

prompt fährt Scholz’ Wagen vor. die 
Genossen bleiben bescheiden an ihrem 
tisch stehen, während die Mittelständler 
und ihre Gäste zur bühne drängen. 
Scholz steht da, grinst schlumpfig und 
wird dann ernst. Kurzes interview, dann 
Fragen aus dem publikum. eine Frau 
meldet sich. Sie betreibt vier Filialen 
eines Fitnessstudios und klagt, dass mit 
den Corona-hilfen nicht alles reibungs-
los gelaufen sei. das garniert sie aller-
dings mit einem lob für Scholz: „ich bin 
keine klassische Spd-Wählerin, aber 
habe zu schätzen gelernt, wie Sie den 
Wahlkampf machen.“ Später wird sie 
erzählen, dass sie eigentlich immer CdU 
gewählt habe. aber die habe ihren Kan-
didaten laschet demontiert. nun habe 
sie Mitleid mit ihm. Scholz sei „gut mit 
seiner ruhigen art“.

Zurück in berlin, früher abend in 
Friedrichshain. ein kleiner park, viele 
eltern, noch mehr  Kinder. ein paar leu-
te schleppen ein rotes ledersofa heran. 
da nimmt gleich die bundestagsabge-
ordnete Cansel Kiziltepe platz. Wer lust 
hat, kann sich neben sie setzen und mit 
ihr reden. Gegenüber verteilen die Grü-
nen Windrädchen an die Kinder. die 
Spd hält mit Malstiften dagegen. die 
eltern schauen immer mal rüber, aber 
die meisten halten abstand.

Kiziltepe sagte, es lägen harte Jahre 
hinter der Spd. aber zurzeit habe sie 
den eindruck, es löse sich etwas, wie in 
einem rohr, das lange verstopft war und 
nun endlich wieder Wasser durchlässt. 
ein gutes Gefühl. die politikerin fragt 
zurück: Und wie sehen Sie das? Was ist 
ihr eindruck? Sie klingt nicht siegesge-

wiss. hoffnungsvoll, das ja, auch opti-
mistisch, aber nicht  sicher. auch andere 
bundestagsgeordnete der Spd reden so. 
einer sagt, das Gute an den schlechten 
ergebnissen der letzten Jahre sei, dass 
die Spd dadurch zusammengeschweißt 
worden sei. Und außerdem: Je weiter 
Merkel von der bühne gehe, desto grö-
ßer werde das schwarze loch hinter ihr. 
das spiele der Spd in die hände. aber 
kein Genosse, der nicht dazusagen wür-
de: niemand weiß, was kommt.

neben dem roten Sofa stehen noch ein 
paar Spd-leute. Sie verteilen handzet-
tel, Kressesamen in tütchen, beantwor-
ten Fragen, wenn tatsächlich mal jemand 
eine hat. Zurückhaltend, beinahe beiläu-
fig. Wenn die Spd könnte, würde sie 
wohl manchmal schlumpfig grinsen. 
Und dann schnell wieder ernst werden. 

die Spd fühlt sich gerade ganz gut.
das ist neu. Und seltsam. 

Von Friederike Haupt
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Montag: Maas mit dem 
usbekischen außenminister  
abdulaziz Komilov (dritter 
von links) in taschkent 
Foto imago

heiko Maas hat in letzter Zeit 
viel abbekommen: die Schre-
ckensszenen am Flughafen 
Ka bul, verzweifelte hilferufe 

aus den Verstecken afghanischer Ortskräf-
te, die ganze niederlage des Westen – alles 
fiel auf den deutschen außenminister zu -
rück. er habe, schrieb ein Journalist der 
Süd deutschen Zeitung, „dem Versagen ein 
Gesicht gegeben“. bundeskanzlerin angela 
Merkel hatte sich hingegen am 17. august 
unauffällig von afghanistan verabschiedet: 
„der einsatz ist nicht so geglückt und nicht 
so geschafft worden, wie wir uns das vorge-
nommen haben.“ Während deutsche Fall-
schirmjäger über Kabul kreisten, ging Mer-
kel ins Kino. bei der rückkehr der luft -
brücken-Soldaten fehlte sie. auch Maas 
ver säumte die Gelegenheit, denen zu dan-
ken, die tausende aus den trümmern der 
außenpolitik gerettet hatten. Ohne welt-
politische erfahrung oder besondere am -
bition hatte er vor dreieinhalb Jahren sei-
nen posten übernommen. nun stand der 
schmale Mann wochenlang fast allein in der 
öffentlichen Kritik. Maas zeigte anzeichen 
von resignation.

doch aufgeben ist in der diplomatie 
keine Option. das jedenfalls ist die hal-
tung des auswärtigen amtes, dessen be -
amte in vielen Weltgegenden mit schier 
ausweglosen Situationen konfrontiert 
sind. Selbstzweifel sind dabei  hinderlich. 
Maas machte sich diese haltung zu eigen: 
retten, was und wer zu retten ist. die ers-
te aufgabe bestand darin, jenen, die es 
nicht zum Flughafen geschafft haben, an -
dere Wege zu öffnen. das auswärtige 
amt schätzt, dass es um etwa 10 000 Orts-

kräfte und engste angehörige gehe, 
50 000 Schutzsuchende insgesamt. eine 
enorm gewachsene Zahl. Sie bezieht auch 
helfer mit losen beziehungen zu 
deutschland ein, etwa handwerker, die 
bei infrastrukturprojekten gearbeitet ha -
ben. die jetzige Großzügigkeit steht na -
türlich in einem politischen Verhältnis 
zum kaltherzigen Kleinklein der regie-
rung vor dem Fall von Kabul. 

als Maas am vorigen Sonntag zu einer 
hastigen rundreise in die türkei, nach 
Usbekistan, tadschikistan, pakistan und 
Qatar aufbrach, hatten er und die mitrei-
senden Spitzendiplomaten seines hauses 
zwei Schlüssel im Gepäck, um türen und 
Grenzen zu öffnen: exzellente Kontakte 
in die region und größere Geldbeträge.

Montag: Maas mit dem 
tadschikischen präsidenten  
emomali rakhmon in 
duschanbe Foto reuters

 Was die Kontakte betraf, so hatten deut-
sche diplomaten seit Monaten Gesprächs-
fäden zu den taliban geknüpft, auch in Qa -
tar. dort hatte die offiziöse Vertretung der 
islamistischen terrororganisation mit den 
amerikanern die Übergabe des landes ver-
handelt, ohne die korrupte regierung in 
Kabul zu beteiligen. die schleppte derweil 
die reichtümer außer landes, die sie aus 
westlicher aufbauhilfe veruntreut hatte. als 
die taliban vorrückten, verschwanden die 
politischen und militärischen eliten afgha-
nistans ins güldene exil. das zwingt auch 
berlin, nun offiziell mit den taliban zu 
reden. Gute beziehungen gibt es aber auch 
zu Usbekistan, wo die bundeswehr über 
lange Zeit ihres afghanistan-einsatzes ei ne 
nachschubbasis betrieben hatte. in islama-
bad oder duschanbe konnte man auf soli-
den Grundlagen aufbauen. 

Und so arbeitete sich Maas gemein sam 
mit dem politischen direktor im aus  wär -
tigen amt, Jens plötner, und dem af gha -
nistan-beauftragten, Jasper Wieck, durch 
die termine in den hauptstädten. auf dem 
Weg hatte Maas noch am Urlaubsort des 
türkischen außenministers Mevlüt 
Çavuşoğlu einen Zwischenstopp eingelegt. 
die türkei ist im Gespräch, wenn es darum 
geht, den ramponierten zivilen Flughafen 
in Kabul wieder funktionstüchtig zu ma -
chen. Würden dort Chartermaschinen lan-
den können und die taliban ausreisen zu -
lassen, wäre das ein großer Schritt zu „pha-
se 2“, wie die Fortsetzung der militärischen 
luftbrücke genannt wird. das soll eine 
Ordnung suggerieren, die es, wie ei gentlich 
alle wissen, nicht gab. aber auch das ist 
diplomatie: schlimme Zustände in ge -
schmeidige Worte zu kleiden.

Maas und seine delegation trafen in 
taschkent in der nacht ein, um drei Uhr 
Ortszeit war man im hotel. Vier Stunden 
später begannen die regierungsgespräche. 
in solchem tempo ging es weiter.  die Ge -
sprächspartner, auf die sie trafen, kosteten 
ihre jeweils gute Verhandlungsposition un -
terschiedlich aus. Während etwa der pakis-
tanische außenminister sich überschwäng-
lich an seiner eigenen Weitsicht erfreute 
und es dem Westen immer schon gesagt 
haben wollte, beließ es der tadschikische 
Machthaber bei der Übergabe seiner 
Wunschzettel für entwicklungsprojekte 
und anderes. Überall wurde Maas klarge -
macht, dass der europäische Wunsch nach 
Flüchtlingsaufnahme in der region mit 
ihnen nicht zu machen sei. die Grenzen, so 
hieß es in den drei anrainerstaaten afgha-
nistans, seien dicht. Man bedaure. der 
eine begründete das damit, dass man sich 
nicht in die inneren angelegenheiten der 
nachbarn einmischen wolle, der andere 
sagte, man habe schon so unendlich viel 
getan, mehr gehe nicht. Und: nein, auch 
nicht mit Geld. doch erfuhren die deut-
schen in Gesprächen abseits des Offiziellen 
auch, dass die Grenzen porös sind, in pa -
kistan allein leben etwa 2,8 Millionen af -
ghanen. ihre Zahl steigt, trotz geschlosse-
ner Grenze. 

der deutsche außenminister reagierte 
auf diese ansagen. er versicherte, es gehe 
nur um kleinere Kontingente, die von un -
auffälligen Sammelpunkten aus zur Grenze 
geführt würden. dort übernehme sie das 
auswärtige amt und schleuse sie weiter 
nach deutschland. in Usbekistan durfte 
Maas gleich eine kleine Krisentruppe aus 
seinem haus zurücklassen, die details klä-
ren und das Ganze in Gang bringen soll. Sie 
wurde angeführt vom Zentralasien-beauf-
tragten und Vortragenden legationsrat 

Allianzen der Not
außenminister 
heiko Maas reiste 
diese Woche in 
fünf länder. er 
wollte die  trümmer 
seiner außenpolitik 
in afghanistan 
 beseitigen.  
Von Peter Carstens  

1. Klasse, Matthias lüttenberg, der aus 
berlin mitgekommen war, um in taschkent 
weiterzuhelfen. 

Maas wirkte zu diesem Zeitpunkt den-
noch deprimiert. die Schläge der vergan-
genen Wochen, drängende Fragen und 
vielleicht doch Selbstvorwürfe trafen einen 
politiker, der mit höchstem historisch-mo-
ralischem anspruch zuvor das Justizminis-
terium geführt hat und nun als hilfe-Ver -
sager dasteht. Von den Kabinettskollegen 
oder seinen Spd-Genossen erhielt er kaum 
Unterstützung. Kanzlerkandidat Olaf 

Scholz, selbst im hellen Sonnenschein 
schö ner Umfragen, ging rasch auf distanz 
zu den politischen Gewittern um Maas. 
dessen Versuch, dem bundesnachrichten-
dienst die Sache in die Schuhe zu schieben, 
brachte keine entlastung. ein rücktritt lag 
in der luft. 

aneinandergebunden und voneinander 
abhängig blieben und bleiben vorerst das 
auswärtige amt und sein Minister. doch 
auch dort war die  atmosphäre vergiftet. 
das nahe ende der legislaturperiode vor 
augen agierten die selbstbewussten diplo-
maten zunehmend selbständig. Zuweilen 
ließen sie in Gesprächen Maas wie einen 
bei sitzer ihrer fachpolitischen erwägungen 
wirken. abgesehen vom hohen unermüd -
lichen engagement für die Sache: ihr aus-
wärtiges amt lag unter schwerem beschuss, 
seinen ruf galt es zu retten. dabei dann 
gern auch noch den des gegenwärtigen 
amtsinhabers. Man konnte ja schlecht ei -
nen Ministerialdirektor zum „heute-jour-
nal“ schicken oder einen legationsrat zum 
tadschikischen präsidenten – und sei er 
noch so 1. Klasse. Maas’ rücktritt hätte die 
lage vorerst bloß verschlimmert. 

also es besser miteinander versuchen, 
amt und amtsinhaber, auch vier Wochen 
vor der bundestagswahl. Ganz allmählich 
wurden aus vagen lösungsmöglichkeiten 
erste ergebnisse. am dienstag machte sich 
ein kleiner Konvoi mit einigen dutzend 
personen von Kabul zur pakistanischen 
Grenze auf. die ausreisenden Mitarbeiter 
der Konrad-adenauer-Stiftung und der 
Friedrich-ebert-Stiftung hatten viel selbst 
organisiert. Maas und das amt arbeiteten 
am politischen Überbau. in islamabad warb 
der Minister bei jedem Gespräch für die 
Grenzöffnung. Und den taliban, die an den 
afghanischen Checkpoints den Konvoi 
stoppen konnten, übermittelte Maas in je -
der seiner pressekonferenzen die botschaft: 
an euren taten werden wir euch messen! 
dennoch zitterte die delegation die ganze 
Zeit, ob es klappen werde oder nicht. dann 
die erlösende nachricht: der Konvoi ist auf 
der pakistanischen Seite der Grenze einge-
troffen und in Sicherheit. riesenerleich -
terung. Unter anderen Umständen würde 
eine solche Sache groß gefeiert.

doch dazu war es viel zu früh. einerseits 
waren erst ein paar dutzend von tausenden 
durchgekommen, andererseits wurde aus-
drücklich auf diskrete lösungen hin -
gearbeitet. dennoch war bei Maas danach 
ein Stimmungsumschwung festzustellen. 
plötzlich blitzte sein Sinn für ironie wieder 
auf, ein abendliches interview im Fernse-
hen wirkte nicht mehr wie ein livebericht 
von seiner politischen beerdigung. Vier 
tage Schuften unter hochdruck hatten 
sich gelohnt. das außenamt begann ganz 
allmählich, die chaotische lage mitzusteu-
ern. die bewährten hebel und instrumente 
entfalteten erste Wirkung, auch bei den 
taliban. auffällig oft reden die nun von an -
erkennung und Verlässlichkeit. in Kabul et -
wa werden die verlassenen botschaften des 
Westens geradezu umhegt, damit nur ja 
kein bild von der Wand fällt. es sind diesel-
ben leute, die noch vor Kurzem ungerührt 
bomben gezündet, attentate begangen und  
ihre Gefangenen zu tode gefoltert haben. 

Jetzt sitzen die taliban in den verlassenen 

regierungsgebäuden und brauchen drin-
gend Geld, um ihren Staat zum laufen zu 
bringen. Man müsse miteinander reden, 
sagt Maas. aber jedwede anerkennung sei 
an Vorleistungen geknüpft, etwa die ein-
haltung von Menschenrechten und beteili-
gungsmöglichkeiten. als nächstes sollen 
die taliban eine regierung bilden, die ganz 
afghanistan repräsentiert. „inklusiv“ solle 
sie sein, so die Forderung aller, mit denen 
Maas zwischen antalya und islamabad ge -
sprochen hat. 

politik auf solche gemeinsamen nenner 
zu bringen, zusammen zu vertreten, das 
macht diplomatische arbeit und erfolge 
aus. Maas’ reise hat dazu einen beitrag leis-
ten können. in europäischen hauptstädten 
wurde seine Mission aufmerksam verfolgt. 
Viele länder haben noch landsleute und 
helfer in afghanistan, wenn auch   ungleich 
weniger als deutschland.  Maas hat bei sei-
nen Gesprächen auch für sie auswege aus-
gelotet. Vergeblich hatten die natO oder 
eU-europa in den vergangenen Wochen 
nach Gemeinsamkeiten gesucht. es war wie 
so oft, wenn es in letzter Zeit ernst wurde: 
alle liefen und f logen aufgeregt durch -
einander, jeder für seine landsleute, kaum 
ei ner für europa. in Großbritannien grollt 
derweil das parlament, weil die deutschen 
diplomaten schneller in taschkent und is -
lamabad waren als der eigene außen -
minister. 

nachdem Maas  am Mittwochabend 
wieder in berlin gelandet war, verließ er 
das Flugzeug grußlos und allein. er be -
stieg seine schwarze limousine und eilte 
neuen terminen entgegen. 

   Frankfurter allgemeine sonntagszeitung   
Frankfurter allgemeine Zeitung Gmbh  

   Politik:    dr. richard Wagner (verantwortlich);    
Wibke Becker, Justus Bender, Morten Freidel, 
oliver Georgi, Livia Gerster; Büro Berlin:       Friederike 
haupt, Konrad Schuller.       

   leben:    Bertram eisenhauer (verantwortlich); Katrin    
hummel, Julia Schaaf, anke Schipp, eva Schläfer,     
dr. Lucia Schmidt, Jörg thomann, Jennifer Wiebking.     

   wirtschaft, Geld & Mehr:    dr. patrick Bernau und    
Georg Meck (verantwortlich), Maja Brankovic (stellv.), 
in Berlin      für Wirtschaftspolitik: ralph Bollmann 
(stellv.);        Sebastian Balzter, thomas Klemm,       
dennis Kremer, daniel Mohr, dyrk Scherff, Marcus        
theurer.             

   sport:    anno hecker (verantwortlich), Michael    
Wittershagen (zuständig).  

   Feuilleton:    dr. Julia encke (verantwortlich);    
novina Göhlsdorf, peter Körte, Karen Krüger, anna 
prizkau,      tobias rüther (Literatur), Mark Siemons, 
harald Staun (Medien),      anna Vollmer.  

   Technik & Motor:    holger appel (verantwortlich);    
dr. Michael Spehr, Walter Wille.  

   Beruf & chance:    nadine Bös (verantwortlich);    
Ulrich Friese, dr. Ursula Kals, Uwe Marx.  

   reise:    Barbara Liepert (verantwortlich);    
andreas Lesti.  

   wohnen:    Birgit ochs (verantwortlich);    
Judith Lembke, anne-Christin Sievers.  

   wissenschaft:    Sonja Kastilan und dr. Ulf von    
rauchhaupt (verantwortlich); Johanna Kuroczik.  

   rhein-Main:    ralf euler und Jacqueline Vogt    
(verantwortlich); Michael hierholzer und eva-Maria 
Magel      (Kultur).  

   Bildredaktion:    andreas Kuther (verantwortlich),    
Claus eckert (stellv.).  

   chef vom Dienst:    peter Beck.   

   Grafische Gestaltung/informationsgrafik:   
holger Windfuhr (art director);     Grafische Gestal-
tung: nina hewelt (stellv.); Susanne pfeiffer, nina     
Simon;      informationsgrafik: andre piron (verant-
wortlich); Felix Brocker, Sabine Levinger,       andreas      
niebel, Christine Sieber, Stefan Walter.  

   archiv:    olivera Kipcic.   

   Geschäftsführung:    thomas Lindner    
(Vorsitzender); dr. Volker Breid.  

   Digitale Produktion und Vertrieb:    Stefan Buhr,    
nico Wilfer.  

   anzeigen:    Ingo Müller (verantwortlich) und Jürgen 
Maukner, repUBLIC Marketing     & Media Solutions 
Gmbh, Mittelstraße 2-4, 10117 Berlin,     www.republic-
de. anzeigenpreisliste für d-ausgabe: nr. 81, gültig     
vom 1. Januar 2021 an; für Stellenanzeigen:     
F.a.Z.-Stellenmarkt-preisliste vom 1. Januar 2021 an. 
Für     rhein-Main-ausgabe: achim pflüger, rheinMain-
Media Gmbh, Frankenallee     71-81, 60327 Frankfurt am 
Main, telefon (0 69) 75 01-33 36, telefax     (0 69) 75 
01-33 37. e-Mail: service@rmm.de. anzeigenpreise 
laut     rMM-preisliste nr. 26a, gültig vom 1. Juni 2021 
an.   

   hersteller:    andreas Gierth.   

   Monatsbezugspreis:    Inland: abonnement Frankfurter 
allgemeine Sonntagszeitung 26,90 €;     einschließlich 
Frankfurter allgemeine Zeitung 78,50 €. abonnenten     
der gedruckten F.a.S. lesen für einen aufpreis von    
3,00 € zusätzlich die digitalen ausgaben der Frankfur-
ter      allgemeinen Sonntagszeitung. darin enthalten ist 
außerdem der      vollständige Zugang zur Website 
FaZ.net (F+). Mehr Informationen zu      allen angeboten 
und preisen (z. B. für junge Leser und Studierende,      
Geschäftskunden, digital- und auslandsabonnements) 
im Internet      unter abo.faz.net. Gerichtsstand ist Frank-
furt am Main.  

   Druck:    Frankfurter Societäts-druckerei Gmbh&Co. KG,    
Kurhessenstraße 4–6, 64546 Mörfelden-Walldorf;     
Märkische Verlags- und druck-Gesellschaft mbh 
potsdam,       Friedrich-engels-Straße 24, 14473 potsdam; 
Süddeutscher Verlag       Zeitungsdruck Gmbh, Zamdorfer 
Straße 40, 81677 München.  

Für die herstellung der Frankfurter allgemeinen     
Sonntagszeitung wird ausschließlich papier mit 
einem hohen     recyclingfaseranteil verwendet.

 eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten 
Zeitung     oder der in ihr enthaltenen Beiträge und 
abbildungen, besonders     durch Vervielfältigung oder 
Verbreitung, ist ohne vorherige     schriftliche Zustim-
mung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit     
sich aus dem Urhebergesetz nicht anderes ergibt. 
Besonders ist eine     einspeicherung oder Verbreitung 
von Zeitungsinhalten in     datenbanksystemen, zum 
Beispiel als elektronischer pressespiegel     oder archiv, 
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.

    Sofern Sie artikel dieser Zeitung nachdrucken, in Ihr     
Internet-angebot oder Ihr Intranet übernehmen oder 
per e-Mail     versenden wollen, können Sie die erfor-
derlichen rechte bei der     F.a.Z. Gmbh online erwerben 
unter www.faz-rechte.de. auskunft     erhalten Sie unter 
nutzungsrechte@faz.de oder telefonisch unter (0     69) 
75 91-29 01. Für die Übernahme von artikeln in Ihren 
internen     elektronischen pressespiegel erhalten Sie 
die erforderlichen rechte     unter www.presse-moni-
tor.de oder unter telefon (0 30) 28 49 30,    
pMG presse-Monitor Gmbh.  

    die Frankfurter allgemeine Zeitung Gmbh behält sich 
eine nutzung     ihrer Inhalte für kommerzielles    
    text- und data-Mining im Sinne von § 44b UrhG    
    ausdrücklich vor. Für den erwerb einer entsprechen-
den nutzungslizenz     wenden Sie sich bitte an    
    nutzungsrechte@faz.de.   

    © Copyright Frankfurter allgemeine Zeitung Gmbh, 
Frankfurt am Main.    
ISSn 1611-3993 (ausgabe d)  

    anschrift der redaktion und des Verlags: postan-
schrift: 60267     Frankfurt am Main, hausanschrift: 
hellerhofstraße 2–4, 60327     Frankfurt am Main; 
zugleich auch ladungsfähige anschrift für alle im     
Impressum genannten Verantwortlichen und    
Vertretungsberechtigten.  

    telefon (0 69) 75 91-0;    
anzeigenservice: (0 69) 75 91-33 44.     
prospektwerbung: (0 69) 75 91-12 24.      
Kundenservice: (0 69) 75 91-10 00 oder       
www.faz.net/meinabo  

    telefax: redaktion: (069) 75 91-1743    
Kundenservice: (069) 75 91-21 80     
  

    Büro Berlin: Mittelstraße 2–4, 10117 Berlin,    
telefon (0 30) 2 06 18-0.  

e-Mail redaktion: sonntagszeitung@faz.de

abo-Bestellung: www.faz.net/abo

    ■      impressum    

Sonntag: Maas mit dem 
türkischen außenminister 
 Mevlüt Çavuşoğlu in antalya 
Foto reuters

kabul

islamabad

Duschanbe

Faizabad

tadschikistan
Duschanbe

TaschkentTaschkent

DschalalabadDschalalabad

KundusMazar-
i-Sharif

Faizabad

pakistan

afghanistan

usbekistanusbekistan

tadschikistan

kirgistan

chinachina

200 km200 km
F.a.Z.-Karte sie.F.a.Z.-Karte sie.



F r A N K F U r t e r  A L L G e m e I N e  S O N N tAG S Z e I t U N G ,  5 .  S e p t e m b e r  2 0 2 1 ,  N r .  3 5 Politik 5

a uch Wochen nach der verhee-
renden Flutwelle im ahrtal 
finden freiwillige helfer noch 
Menschen, die abgeschnitten 

von jeglicher Versorgung in ihren Woh-
nungen ausharren. eine helferin erzählt, 
dass sie  kürzlich eine 79 Jahre alte Frau 
im zweiten Obergeschoss eines hauses 
in bad neuenahr gefunden habe. die 
Frau habe auf dem Sofa  gelegen und sei 
nicht mehr ansprechbar gewesen. 
anscheinend hatte sie es nicht geschafft, 
sich an einem der Versorgungspunkte 
essen und hilfe zu holen. der alarmierte 
rettungsdienst habe sie ins Krankenhaus 
gebracht, wo sie am nächsten tag ver-
storben sei. die helferin ist eine Justiz-
vollzugsbeamtin aus nordrhein-Westfa-
len, die seit Wochen ehrenamtlich für 
den helfer-Shuttle ahrtal arbeitet, eine 
initiative, die Freiwillige zu arbeitsein-
sätzen dorthin bringt, wo sie gebraucht 
werden. der Fall zeigt, dass es auf diese 
helfer nach wie vor ankommt. doch es 
sind immer weniger vor Ort.

der helfer-Shuttle startet jeden Mor-
gen in einem Gewerbegebiet an der a 61. 
eine kleine Zeltstadt ist dort entstanden, 
mit Werkzeugausgabe, essgelegenheiten 
und Sanitätszelt. das alles haben die 
Unternehmer Marc Ulrich und thomas 
pütz mit einer kleinen Gruppe nach der 
Flut in wenigen tagen aufgebaut. heute 
kämpfen sie mit der erschöpfung. „Wir 
laufen voll auf dem Zahnf leisch“, sagt 
pütz. er ist jeden tag da, von morgens 
gegen sieben bis abends um neun, und er 
will weitermachen – solange noch helfer 
kommen. Mehr als 3000 waren es zu 
hochzeiten täglich, in der vergangenen 
Woche zeitweise nur noch gut 450. in 
den Medien drängen längst andere the-
men nach vorn: afghanistan, die bundes-
tagswahl. in allen bis auf zwei länder 
sind die Schulferien zu ende, und der 
alltag ist zurück. ein paar arbeitgeber 
haben zwar ihre Mitarbeiter für deren 
einsatz im Flutgebiet freigestellt, aber 
die meisten helfer opfern ihre Urlaubs-
tage. Und die sind begrenzt.

Zuletzt konnten auch nicht mehr alle 
hilfsanfragen von hochwasserbetroffe-
nen bedient werden. rund 47 000 
arbeitstage haben die Freiwilligen schon 
investiert. Zurzeit reißen sie in den 
Orten entlang der ahr Fußbodenbeläge 
aus Wohnungen, schlagen Fliesen und 

putz von Wänden und decken. alles ist 
feucht geworden, alles muss erneuert 
werden, die tapeten fangen bereits an zu 
schimmeln.  allen helfern schärft pütz 
ein, am einsatzort auch immer nach 
Menschen ausschau zu halten, die bis-
lang vergessen wurden. „Wir finden jede 
Woche hilf lose personen“, sagt pütz. 
Vor allem in den oberen Stockwerken. 
„alles ab dem zweiten Obergeschoss auf-
wärts ist potentiell problematisch.“

auch wenn die aufmerksamkeit nach-
lässt,  ist im Flutgebiet noch lange nichts 
gut.  der meiste Schlamm ist zwar weg, 
die Schuttberge sind kleiner geworden 
und die Straßen weitgehend wieder frei. 
aber gerade jetzt wird vielen bewusst: es 
wird viele Jahre dauern, bis so etwas wie 
normalität zurückkehren kann. Wenn 
die häuser erst entkernt sind, müssen sie 
wochenlang mit Maschinen getrocknet 
werden, doch bautrockner sind schon 
knapp geworden. dann muss alles neu 
verputzt, gef liest oder tapeziert werden, 
von elektrik, Sanitär und heizung ganz 
zu schweigen. baumaterial ist gerade ex -
trem teuer, handwerker sind rar, auch 
wenn  polnische, rumänische und bulga-
rische arbeitertrupps durch ahrweiler 
ziehen. einigen betroffenen steht 
womöglich ein Weihnachtsfest in not-
unterkünften bevor. in manchen Orten 
dürfte die Gasversorgung erst im Früh-
jahr wieder hergestellt sein.

die freiwilligen helfer sind laut pütz 
„ein Querschnitt der Gesellschaft“: 
Krankenpf leger, erzieherinnen, beamte, 
auch mal ein Geschäftsführer. Manchmal 
kamen eltern, die ihre Kinder mitneh-
men wollten, und manche von ihnen 
beschwerten sich sogar, weil sie das nicht 
durften. der jüngste Sprössling sei erst 
zehn Jahre alt gewesen, sagt pütz. „die 
filtern wir sofort raus. die dürfen hier 
oben im Camp helfen, aber das ahrtal ist 
doch keine Spielwiese. da wird noch mit 
großem Gerät geräumt. alle wollen 
schnell sein, da ist richtig druck drin.“ 
der helfer-Shuttle nimmt auch Jugend-
liche ab 16 Jahren mit, aber nur in 
begleitung ihrer eltern. der älteste hel-
fer sei 87 gewesen, sagt pütz, und so fit, 
dass er sogar deutlich Jüngere in die 
tasche gesteckt habe. „das war ein kras-
ser typ, ein früherer Marathonläufer. 
der sagte immer: laufen hält fit, mein 
Sohn.“

sen anstellen, bittet pütz: „lasst die 
handys in den taschen. Macht keine 
Videoaufnahmen, wenn ihr im bus 
runterfahrt. Selbstdarsteller können ger-
ne wieder nach hause gehen.“ damit 
meint er vor allem Youtuber und sonstige 
inf luencer, die das Flutgebiet als Kulisse  
nutzen wollten. dreimal haben die 
Organisatoren eingegriffen und leute 
weggeschickt. penibel achten sie darauf, 
dass ihr projekt neutral und unpolitisch 
bleibt. „eine meiner größten Ängste ist, 
dass wir missbraucht werden“, sagt pütz. 
„dann können wir den laden zuma-
chen.“ Fast alle parteien hätten ange-
fragt, ob sie im helfer-Camp infostände 
aufbauen dürften. alle anfragen habe 
man abgelehnt.  „eine bundesministerin 
hat eine riesenspende geschickt. aber 
komplett unter dem radar. das war eine 
tolle Geste.“

 die meisten helfer machen positive 
erfahrungen, viele von ihnen kommen 
wieder, wenn sie noch ein, zwei tage Zeit 
haben. nach den lockdowns und dem 
„social distancing“ lässt sich hier im ahr-
tal wieder Gemeinsinn erleben, und die 
dankbarkeit der Flutopfer ist riesengroß. 
einige helfer verabreden sich in Chat-
gruppen für ihren nächsten einsatz, bil-
den Fahrgemeinschaften, lassen andere, 
die von weit her kommen, bei sich über-
nachten. Freundschaften sind so schon 
entstanden – und liebschaften. Jemand 
erfand dafür den begriff „ahrship“. eine 
junge Frau sagt: „helfen ist das neue 
tinder.“ Zu schaffen macht den verblie-
benen helfern das immer unbeständige-
re herbstwetter. Zurzeit werden beheiz-
te Zelte aufgebaut, um auswärtigen wei-
terhin Übernachtungen zu ermöglichen. 

Wie lange noch genügend Freiwillige 
kommen, um den Shuttle zu betreiben, 
ist ungewiss. Wie lange die Organisato-
ren durchhalten, auch. pütz träumt zwi-
schendurch von einem Wohnwagen 
irgendwo in holland, um dort mal 
abschalten zu können. aber er will auf 
keinen Fall aus der region wegziehen, 
sein engagement soll allen, die jetzt 
darüber nachdenken, zeigen, dass sie 
nicht vergessen werden. er will ihnen 
„ein Zeichen geben, dass es sich lohnt 
hierzubleiben“. auch seiner Frau, die 
ähnliche Gedanken hat. „ich will ihr 
beweisen, dass wir unsere heimat wieder 
auf die Kette kriegen.“

Wo licht ist, ist auch Schatten. ein-
mal sollten die helfer beklaut werden. 
eine Gruppe Osteuropäer lud jede Men-
ge Werkzeug und arbeitskleidung aus 
dem Materialzelt in zwei Kleintranspor-
ter. auf die Frage von pütz, zu welchem 
einsatzort sie denn wollten, habe einer 
hastig auf seinem handy gegoogelt, um 
irgendeine adresse in ahrweiler zu fin-
den. die polizei stellte die bande. Mitt-
lerweile sind im Camp Kameras instal-
liert, helfer halten nachtwache, die 
polizei patrouilliert in kurzen abstän-
den. Und es gibt Wolfgang, genannt 
„Wolle“, einen erst vor wenigen Mona-
ten pensionierten polizisten, der seinen 
nachnamen für sich behält. „Mir bleibt 
nix verborgen, was hier passiert“, sagt er. 

es kamen auch ein paar Katastrophen-
touristen, die  ständig ihre handys zück-
ten und Selfies machten. „Manche haben 
sich von uns runter ins tal shutteln lassen 
und sind da gewandert“, sagt pütz. „die 
sind sauber runtergefahren und sauber 
wieder raufgekommen.“ ex-polizist 
Wolfgang spricht von leuten, die „all-
inclusive buchen“ und im Camp auch 
noch bier und bratwurst „abgreifen“ 
würden. Katastrophentouristen unter 
den helfern würden dem ansehen des 
ganzen projektes schaden. „Wir kom-
men alle von hier“, sagt Wolfgang. 
„Wenn einige Mist bauen, stehen wir 
dafür ein.“

in seinen morgendlichen ansprachen, 
wenn die helfer sich an den Shuttlebus-

Hilflos und vergessen
es kommen 
immer weniger 
freiwillige helfer in 
das ahrtal. dabei 
werden  sie  noch 
dringend gebraucht.
Von Stefan Tomik

 Freiwillige helfer ende Juli im ahrtal. es waren mal mehr als 3000. Jetzt sind es nur noch gut 450. Foto Michael braunschädel

Wie Facebook gegen die Verbreitung
von Falschmeldungenwährend
desWahlkampfes tätigwird

Was ist „Fact Checking“ undwelche
Bedeutung hat es fürWahlen?

Falschinformationen können sowohl die politische
Arbeit der Kandidat:innen als auch die Meinungsbildung
der Wähler:innen erschweren. Wir sind der Überzeugung,
dass politische Diskussionen transparent geführt werden
müssen – und helfen so, mögliche Wahlbeeinflussungen
zu verhindern.

Fact Checking bedeutet, Falschmeldungen
zu identifizieren, ihre Inhalte zu überprüfen, um anschließend
Fehlinformationen klar zu kennzeichnen und die
Menschen auf unseren Plattformen dementsprechend
zu benachrichtigen. Unsere umfassenden Maßnahmen
sollen verhindern, dass sich Falschmeldungen verbreiten
und dabei helfen, den professionellen Journalismus und
die Medienkompetenz zu fördern.

Wie dämmt Facebook die Verbreitung
von Falschnachrichten auf seinen Plattformen ein?

Wir reduzieren die Verbreitung von Falschnachrichten,
wenn sie von unseren externen, unabhängigen
Faktenprüfern als solche identifiziert wurden.
Dabei arbeiten wir mit über 80 unabhängigen Fact-
Checking-Organisationen auf der ganzen Welt zusammen,
die Inhalte in mehr als 60 Sprachen prüfen. Sobald unsere
Faktenprüfer einen Inhalt als falsch einstufen, reduzieren
wir nicht nur die Verbreitung dieses Inhalts, sondern ergänzen
diesen auch mit Links zu weiterführenden Artikeln oder
Warnhinweisen. Wenn Menschen Falschnachrichten teilen
wollen, bekommen sie einen Warnhinweis angezeigt.
Auch Inhalte, die bereits geteilt wurden, werden mit einem
Warnhinweis versehen. Nutzer:innen, die diese Inhalte bereits
geteilt haben, bekomme diesen Warnhinweis im Nachhinein
ebenfalls angezeigt.

Unsere Erfahrung zeigt, dass Menschen in 95 Prozent
der Fälle nicht auf den ursprünglichen Inhalt klicken,
wenn Sie eine solche Warnung sehen.

Warum ist es für Facebookwichtig, sich an der
Überprüfung der Fakten zu beteiligen und falsche
Informationen von seinen Plattformenwährend
derWahlen zu entfernen?

Wir bei Facebook nehmen unsere Verantwortung sehr
ernst, die richtigen Rahmenbedingungen für politische
und gesellschaftliche Debatten rund um politische
Wahlen auf unseren Plattformen zu schaffen. Wir fördern
den Austausch politischer Ideen und gesellschaftlicher
Diskussionen für alle Menschen – unabhängig von ihrer
Herkunft, politischer Überzeugungen oder Altersgruppe.
Dazu gehört für uns auch der sichere Zugang zu Inhalten,
denen die Menschen vertrauen können - insbesondere
vor und während politischer Wahlen.

Wer sind Ihre Partner in Deutschland?

Die Bekämpfung von Fehlinformationen ist eine komplexe
Herausforderung, die Facebook nicht allein bewältigen kann.
Deshalb unterstützen uns unabhängige Faktenprüfer
von AFP, Correctiv und dpa. Sie überprüfen die Richtigkeit
von Meldungen anhand eigener Recherchen und bewerten
die fragwürdigen Inhalte. Dazu befragen sie etwa Urheber
und Autoren, untersuchen öffentlich verfügbare Daten
und analysieren Medien wie Fotos und Videos.

Wichtig dabei ist: Faktenprüfer entfernen keine
Inhalte, Konten oder Seiten von Facebook.
Nur Facebook entfernt Inhalte, die gegen unsere
Gemeinschaftsstandards verstoßen.

Erfahren Siemehr darüber, was wir im Vorfeld
der Bundestagswahl tun:

about.fb.com/de/wahlen2021
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d er Schütze  Sudarski hat 
zum ersten Mal seine Uni-
form an. er schaut in den 
Spiegel und fühlt sich gut. 
alle Knöpfe sollen zu sein, 

hatte es geheißen.  Und genau so hat 
Sudarski es gemacht, alles zugeknöpft bis 
obenhin. in den vorgegebenen fünf Minu-
ten. er geht aus seiner Stube in den Flur 
und stellt sich in einer reihe mit seinen 
Kameraden auf, die Stiefelspitze an einer 
schwarzen linie. alle  tragen nun tarn-
f leck. ein richtig schönes Gefühl, sie 
gehören zusammen, sind eine Gruppe.  
aber plötzlich steht  da der Oberstabsge-
freite direkt vor ihm und schreit ihn an: 
„der Knopf oben soll auf sein, das sieht so 
ja total beschissen aus!“   „das ist wie bei 
‚Full Metal Jacket‘“, denkt Sudarski, „aber 
irgendwie auch lustig und cool.“

  der Oberstabsgefreite  inspiziert einen 
nach dem anderen, von oben nach unten. 
alle warten regungslos.  er kommt bei 
einem jungen Mann an, der es nicht 
geschafft hat, seine Stiefel richtig zu 
schnüren. der wusste nicht, wie es geht, 
oben, mit den häkchen, wie bei Wander-
stiefeln. also hat er den rest der Schnür-
senkel so lange verknotet, bis nichts mehr 
übrig war außer dicken Knotenwürsten. 
der Oberstabsgefreite sieht es und rastet 
komplett aus. Sudarski muss grinsen und 
ist froh, dass er eine Maske trägt.  dann 
schreit der Oberstabsgefreite: „Wer ist 
mit dem Kameraden auf Stube?“ Sudarski 
meldet sich. „Schütze Sudarski sofort 
rein, Zeiteinsatz zwo Minuten!“ Sudarski 
weiß nicht, was los ist. er eilt rein und 
sieht die Schuhe, fängt an, das Ganze zu 
entknoten. aber schon  erscheint der 
Oberstabsgefreite wieder und herrscht 
ihn an, warum das so lange dauert. 

andré Sudarski lacht, während er diese 
Geschichte jetzt, zwei Monate später, 
erzählt. das war einfach alles  völlig irreal 
und grotesk.  Und so plötzlich. ein paar 
tage zuvor standen die Jugendlichen bei 
ihrer ankunft noch in ihren turnschuhen 
und Jogginghosen, hemden und Jeans   
stundenlang nur auf dem Gelände der 
Kaserne Walldürn rum, ohne dass sie 
wirklich wussten, was sie tun  sollten. Sie 
gehörten zu der ersten truppe, die sich 
für den Freiwilligen Wehrdienst im hei-
matschutz „dein Jahr für deutschland“ 
gemeldet hat.  die bundeswehr nur fürs 
inland, eine ganz neue idee.   

Und dann ging es auf einmal schlag-
artig los. die heimatschützer  müssen  
zuerst die dreimonatige Grundausbil-
dung, kurz Ga, absolvieren, so wie jeder 
andere Soldat auch. Kurz gesagt: Fitness, 
Waffen, exerzieren, bildung. 

 es ist der erste Juni, sieben Uhr am Mor-
gen, die luft ist noch frisch, aber die Son-
nenstrahlen fallen  bereits weiß und steil 
herab auf die  birkenkreuzwiese der Kaser-
ne. Sudarski und seine Kameraden sind 
schon eine Weile wach, sie absolvieren 
heute das Soldaten-Grundfitnesstool, das  
SGt –  alles wird in der bundeswehr abge-
kürzt. Früher galt  das deutsche Sportabzei-
chen, aber irgendwann war klar, dass ein 
Soldat was anderes, was eigenes  brauchte. 
das SGt. nun hat Sudarski eine 15 Kilo 
schwere Weste um die brust, vor ihm ein 
parcours mit hütchen. „Sind Sie bereit?“, 
fragt einer der ausbilder. ein anderer hat 
eine  Stoppuhr in der hand. „ich laufe erst 
nach links?“, fragt Sudarski. „Ja, ich laufe 
immer nebenher“, antwortet der ausbilder. 
dann läuft Sudarski los, ein wenig träge 
sieht es aus, wegen der Weste. er rennt, er 

gleitet (denn Soldaten „robben“ nicht 
mehr am boden, sie „gleiten“), er zieht 
einen fünfzig Kilo schweren Sack, er 
schleppt zwei Kanister von jeweils 15 Kilo 
Gewicht und wuchtet  am ende noch einen 
25-Kilo-Kanister fünfmal auf eine ablage. 
Währendessen schreien sein Gruppenfüh-
rer und die Kameraden: „Komm, beißen, 
Junge!“, „Junge, zieh, zieh!“ als Sudarski 
fertig ist, atmet er schwer, strahlt und 
klopft sich auf die brust. 

der Gruppenführer zieht ihm die Wes-
te aus und sagt: „Sehr gut.“ Mit seiner  
sanften Stimme. Wenn er die benutzt, ist  
er so was wie ein väterlicher Kumpel.  
dann bietet er den rauchern in den pau-
sen seinen tabak an und sagt: „So bin ich 
zu euch, wie die Mutter ohne brust.“ 
dann duzt er seine „Männer“, zu denen 
auch drei Frauen gehören, und gibt ihnen 
tipps, wie sie das rote barett nass zwi-
schen die heizung stecken können, damit 
es nicht aussieht wie beim pizzabäcker. 

aber er hat auch eine andere Stimme.  
das ist die, die er benutzt, wenn seine Sol-
daten „eine harte hand brauchen“. Wie 
kurze Zeit später beim Formaldienst, also 
dem exerzieren. die rekruten marschieren 
in rotten, immer drei nebeneinander, es 
soll „schneidig“ aussehen, bauch rein, brust 
raus und „schon ein bisschen stolz“. der 
Gruppenführer schreit die befehle. erst das  
ankündigungskommando, das irrwitzig in 
die länge gezerrt wird, damit sich jeder 
darauf vorbereiten kann,  dann das ausfüh-
rungskommando auf einen ruck. „im 
Gleichschriiiiiiitt,  marsch!“ beim letzten 
Wort f liegt ihm immer wieder die Maske 
von der nase. Zwischendurch schreit er 
Sachen wie: „Wenn hier einer labert, dann 
bin ich das!“ Oder: „Wenn ich anzähle, 
dann ist der rechte Fuß auf dem boden!“ 
die Sonne brennt von oben, die  rotten 
marschieren unermüdlich auf und ab. 
Wenn der Gruppenführer „links“ schreit, 
gehen alle nach  links, wenn er „rechts“ 
schreit, nach rechts. Kein ton außer dem 
rhythmischen harten aufschlag der Stiefel 
auf dem asphalt und den befehlen  des 
Gruppenführers. Zwei Stunden lang. bis 
der Gruppenführer den befehl gibt: „in die 
Kantine einrücken.“  

die bundeswehr ist eine parallelgesell-
schaft.   hier wird nur gesprochen, wenn es 
erlaubt ist.  hier wird nur gelaufen, wie es 
erlaubt ist.  hier wird nur angezogen, was 
erlaubt ist. hier wird nicht widersprochen 
oder sich beschwert. Und wenn doch, 
dann erst, wenn der befehl bereits ausge-
führt worden ist. Warum lodert da kein 
innerer Widerstand auf? Zumal bei einer 
Generation, deren eltern  größtenteils 
Verständnis gezeigt statt die Konfronta-
tion gesucht haben. deren lehrer vermit-
telt statt gestraft haben. drill – den gibt es 
sonst nirgendwo mehr.  Wer sucht das 
freiwillig? Sudarski. 

Seine eltern haben sich getrennt, da 
war er zehn. er blieb bei der Mutter, einer 
liebevollen  Frau, wie er sagt. Sie ruft ihn 
auch jetzt noch tage vorher an und fragt, 
was er zu Mittag essen möchte am 
Wochenende.  Wenn etwas in seinem 
leben nicht geklappt hatte, dann tröstete 
sie ihn stets und sprach ihm gut zu: „das 
wird schon wieder, keine Sorge, alles ist 
gut.“ der Vater, der ebenfalls beim Mili-
tär war und den er alle zwei Wochen sah, 
war ganz anders. der sagte: „Ja, ist schei-
ße, aber steh auf und mach weiter.“ Sudar-
ski sagt, ihm  habe das gefehlt, er hätte ger-
ne mehr davon gehabt. er denkt nach. 
„das hört sich jetzt blöd an, wenn ich 

sind schon aufgestanden, er merkt es  
nicht, sondern  erzählt, so konzentriert ist 
er bei der Sache. er sagt, er möchte von 
der bundeswehr lernen. er möchte auf-
gaben unverzüglich, vollständig und 
gründlich erledigen, das sei disziplin. 
ebenso wie  anderen Menschen gegen-
über respektvoll und freundlich gesinnt zu 
sein.  dass man   irgendwann einmal ein 
auftreten habe, von dem andere sagen 
könnten, dass es vorbildlich sei.    

die heimat schützen lernen, das soll er 
seit Juli im bayerischen Wildf lecken. der 
name  leitet sich von „Ort in der Wildnis“ 
ab, ein Ort im nirgendwo,    wo die Wolken 
fest zwischen den bergen hängen, wo es 
fast jeden tag regnet und die Wiesen nach 
ein paar Minuten zu Schlammlöchern wer-
den. alle paar Minuten tut es einen großen 
rumms, der zwischen den  hängen und in 
der Magengrube widerhallt: der  truppen-
übungsplatz neben der Kaserne. 

es ist ende august, eigentlich Sommer. 
Sudarski wohnt allein in seiner Stube.     er 
muss sich nicht mehr die Fußballspiele 
seiner Stubenkameraden ansehen, son-
dern  kann in ruhe  „Game of thrones“ 
lesen. Oder besser: er könnte. denn 
obwohl er von sich dachte, er sei der typ, 
der auch mal Zeit für sich braucht, der die 
einsamen abende genießen würde, hängt 
er meist mit den Kameraden rum. Unter 
seinem bett hat er zwei  Campingstühle 
verstaut, so kann er sich nach dienst-
schluss und nachdem er seine Sachen vom 
Schlamm gesäubert hat, mit den anderen 
vor das Wohnhaus setzen. eigentlich soll-
te es Zweierstuben geben. aber von den 
angedachten 120 heimatschützern hat 
über die hälfte mittlerweile aufgehört. 
Während der Grundausbildung  meist aus 
heimweh und auch weil die Mütter ihre 
Söhne wieder bei sich zu hause haben 
wollen, sagt ein Offizier in Walldürn. Spä-
ter dann, weil manche der rekruten ihre 
laufbahn geändert haben.   

tatsächlich erwähnen die ausbilder diese 
Möglichkeit  ununterbrochen, schon in der 
Grundausbildung. Sie f lechten Sätze ein 
wie: „Wenn Sie sich dann vielleicht ent-
scheiden, weiter bei der bundeswehr zu 
bleiben, dann lernen Sie auch noch . . .“  
auch Sudarski hat in den vergangenen 
Monaten mehrmals darüber nachgedacht. 
er mag die Kameradschaft, er versteht sich 
ausgezeichnet mit allen.  der abschied aus 
Walldürn fiel ihm schwer, und in dem zwei-
wöchigen Urlaub bis zum antritt in  Wild-
flecken war es ihm zu hause fast ein wenig 
langweilig. die neuen Kameraden sind 
größtenteils wieder ein paar Jahre jünger als 
er, sie frotzeln viel miteinander und lachen.   
es sind die offeneren und redseligeren 
geblieben, sagt Sudarski. 

 das Kennenlernen ging schnell: Wie 
war’s bei der Grundausbildung, wie hart 
ging es zu, hat’s beim biwak geregnet? es ist 
ein Kennenlernen, aber nicht unter Frem-
den, sondern unter Kameraden. Sie  wissen 
nun, was das ist. Und sie wissen auch, was 
von ihnen verlangt wird. als der Oberfeld-
webel, ein freundlicher Mann, zwei hinter 
einem Maschinengewehr stehende Kame-
raden fragt: „Was machen Sie  falsch, was 
die anderen richtig machen?“, und der eine 
Kamerad fragt: „Wir sollten uns doch hin-
stellen, oder?“, da schmeißt sich der andere 
schon auf den boden und  ranzt den ersten 
an:  „nicht quatschen – machen!“

Sudarski hat nach der Spezialausbil-
dung als dritten teil seines Freiwilligen-
dienstes noch  fünf Monate abzuleisten, 
die er sich über sechs Jahre aufteilen kann.  
ein längeres Verbleiben bei der bundes-
wehr kann er sich nur als  plan b oder C 
vorstellen, es war als Übergang gedacht, 
um den „Kopf frei zu kriegen“ nach dem 
Studium zum Wirtschaftsingenieur.  Von 
seiner   Spezialausbildung heimatschutz  
hat er sich ein wenig mehr versprochen. 
er wollte lernen, wie man  bei Überf lu-
tungen oder lawinenunfällen hilft. das 
ist alles angerissen worden, aber seiner 
Meinung nach zu oberf lächlich. 

 als der Starkregen Orte in nordrhein-
Westfalen und rheinland-pfalz zerstört, 
sitzt er in seinem bayerischen nirgendwo 
und fragt sich, wann er endlich eingesetzt 
wird. er lernt immer noch viel an der 
Waffe, über das  Maschinengewehr MG3, 
die pistole p8, die panzerfaust.  der  Grup-
penführer  schreit  beim Üben am  MG3 
befehle wie: „ein feindlicher Schütze, 
entfernung 12 Uhr. Feuer!“ er hat 
gelernt, dass auch das zum heimatschutz 
gehört. aber es interessiert ihn nicht so 
sehr wie das bedienen eines Feuerlö-
schers. 

Sudarski 
beißt
Seit april gibt es den 
Freiwilligen Wehrdienst im 
heimatschutz. 
Wibke Becker hat einen der 
rekruten begleitet. 

sage, mir hat eine männliche person im 
haushalt gefehlt, so als würde ich sagen, 
so hat ein Mann zu sein. aber ich habe 
einfach gespürt: ich habe die mütterliche 
Seite, aber mir fehlt ein bisschen die 
erziehung von meinem Vater.“ 

Warum hat er sich nicht gewehrt,  als 
der Oberstabsgefreite ihn anschrie, weil 
er nach zwei Minuten nicht mit dem auf-
knoten der Schnürsenkel des Kameraden 
fertig war? Warum hat er nicht gesagt: 
„es ist unmöglich, das in zwei Minuten zu 
schaffen.“?

„das Gefühl, das andeuten zu wollen, 
habe ich schon“, sagt er, und das ist so ein 
typischer Sudarski-Satz, so unglaublich 
höflich und verständig, ref lektiert und 
besonnen, komplett entwaffnend. nie  
redet er schlecht über irgendetwas, er will 
alles erst mal begreifen.  als ein ausbilder 
sagt, dass die Waffe nicht länger als eine 
armlänge entfernt sein darf, nimmt er sie 
die erste Woche nachts mit ins bett. Sudar-
ski lobt selbst noch  den lahmen  theorie-
unterricht, der am nachmittag folgt   und 
bei dem  einem Fünftel der rekruten  die 
augen zufallen.  Und so sagt er über den 
drill:  „eigentlich ist ein anschiss das beste, 
was einem passieren kann.“ 

 es sei überspitzt bei der bundeswehr, ja, 
und natürlich könne es auch sein, dass eine 
person dann weine. aber von anfang an 
würde gesagt, man solle solche dinge nicht 
persönlich nehmen.   im Zivilen weise  eine 
person ganz ruhig darauf hin, was falsch 
wäre. aber man könne sich danach nicht 
sicher sein, ob es das schon war oder ob 
noch was kommt. bei der bundeswehr sei 
es hart, aber eben auch fair und ehrlich. 
„der anschiss ist  kurz, den muss man ein-
fach über sich ergehen lassen, wie einen 
denkanstoß, und dann ist wieder gut.“ 
außerdem sei der ton immer nur dann 
harsch, wenn es um nichts wirklich Wichti-
ges gehe. Sonst sei er  leise und konzent-
riert, und alle wissen, jetzt ist es ernst.

es gibt noch einen weiteren Grund, 
warum Sudarski zur bundeswehr ging. Und 
das hat mit dem heimatschutz zu tun. das 
ist der zweite teil des  Freiwilligendienstes, 
die viermonatige Spezialausbildung.

auf diesen teil hat Sudarski sich 
„gewaltig gefreut“. er wollte zum hei-
matschutz, weil das Wort etwas in ihm 
getriggert hat. heimat und Schutz. er 

denkt nicht an die nazis des „thüringer 
heimatschutzes“, sondern fühlt sich wohl 
bei dem Wort „heimat“, und er wüsste 
nicht, wie man „Schutz“  negativ auffassen 
könne.  Wenn er  einen Soldaten sieht, 
dann verbindet er mit ihm nicht Gewalt 
oder Krieg, sondern etwas positives. das 
hat mit der Uniform zu tun, die hat ihn als 
Kind schon begeistert. damit assoziiert er 
Menschen, „die ihre aufgabe tätigen, aber 
zum Wohle des Volkes“. Feuerwehrmän-
ner, polizisten, Müllmänner. die bundes-
wehr hatte für ihn  immer eine besondere 
Stellung. Weil sie sich so geschlossen 
bewege, weil ihr Stolz so ästethisch sei, 
weil sie als Kollektiv so stark würden.  er 
mag, wie „befehl zu befehl“ gegeben 
wird, wie „die ganze Gruppe eine einheit“ 
wird und wie es dieser einheit dann um 
die  heimat gehe. 

Sudarski sagt all dies, und man könnte 
es für Sprüche halten, sähe man nicht 
gleichzeitig sein Gesicht, ernst und nach-
denklich. Seine eltern sind Kroaten, gera-
de mit der heimat hatte er eine Zeit lang  
seine probleme, weil er nicht wusste, wo 
er eigentlich hingehörte. das herz, so 
sagt er sich  heute, sei kroatisch. der Kopf 
aber, die bildung, die habe er deutschland 
zu verdanken. er sitzt in der Kantine,  alle 

andré Sudarski,   in seinem 
Zimmer in  Wildf lecken 

Sudarski, seine Kameraden 
und ausbilder in den 
Kasernen Walldürn und 
Wildf lecken. Fotos laila Sieber
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Wenn in der innenpoliti-
schen auseinandersetzung 
zwei parteien einander 
wechselseitig Unmensch-

lichkeit und Unsachlichkeit vorwerfen, 
sind das harte bandagen, das gehört aber 
zum Geschäft. Wenn sie allerdings Koali-
tionspartner sind und erklärtermaßen noch 
mehr als drei Jahre miteinander regieren 
wollen, so wirkt das, vorsichtig ausge-
drückt, seltsam. So ist es gegenwärtig in 
Österreich. Seit ende 2019 regieren dort 
Christdemokraten und Grüne in einer tür-
kis-grünen Koalition. 

Sehr attraktiv wirkt dieser Umgangs-
ton nach außen nicht. das könnte ande-
ren als den beteiligten an sich gleichgül-
tig sein. in deutschland wird aber doch 
mit einiger aufmerksamkeit registriert, 
wie das regierungsbündnis in Wien 
funktioniert. Schließlich könnte es 
durchaus sein, dass in berlin nach der 
bundestagswahl an ähnlichen Konstella-
tionen zu feilen ist. Und lautet nicht das 
Wort, geprägt von Friedrich hebbel, 
Österreich sei „eine kleine Welt, in der 
die große ihre probe hält“? die Verhält-
nisse liegen im südöstlichen nachbar-
land in mancher hinsicht anders, aber 
auch Unterschiede können lehrreich 
sein. Wie also funktioniert türkis-Grün?

die harten Worte, die dieser tage wie-
der zwischen der ÖVp von regierungs-
chef Sebastian Kurz und den Grünen 
gewechselt wurden, hatten mit der Frage 
zu tun, ob Österreich sich an Flüchtlings-
kontingenten für Menschen aus afghanis-
tan beteiligen solle. die Kanzlerpartei 
bleibt hier bei einem klaren nein. Flücht-
lingsquoten wären nur ein Signal an 
Schlepper und illegale Migranten, dass 
wie 2015 wieder eine türe aufgehe, so 
die argumentation. Und gerade in bezug 
auf afghanistan habe Österreich bereits 
viel geleistet. deutlich mehr als 40 000 
Menschen, die selbst oder deren Familien 
vom hindukusch stammen, hätten dort 
bereits Zuflucht gefunden. „aber wir 
haben vor allem auch eine Verantwortung 
für unser land, der wir gerecht werden 
müssen“, sagte Kurz vergangenes 
Wochenende auf einem parteitag. Für eine 
demokratie sei entscheidend, „wer hier 
lebt und woran die Menschen glauben. 
das heißt für uns: nicht mehr Menschen 
aufzunehmen, als wir integrieren können.“ 
Mit mehr als  99 prozent Zustimmung 

haben die  ÖVp-delegierten Kurz als par-
teivorsitzenden bestätigt.

der Kommentar von Vizekanzler und 
Grünen-Chef Werner Kogler klang hin-
gegen, als käme er aus dem linksliberalen 
Oppositionslager. er warf der ÖVp vor, 
„aus offenbar taktischen Gründen“ den 
Weg von Menschenrechten und humani-
tärer hilfe zu verlassen, der einst Öster-
reich ausgezeichnet habe. das lasse „die 
notwendige Menschlichkeit vermissen“ 
und schade dem ansehen des landes. 
die ÖVp konterte: in einer pluralisti-
schen demokratie gehöre es sich nicht, 
andere Meinungen und sachliche argu-
mente pauschal abzuwerten und sich 
selbst dabei „moralisch zu erhöhen“. die 
Grünen sollten zur „Sacharbeit“ zurück-
kehren, es gebe viel zu tun.

immer wieder sind die beiden regie-
rungsparteien in den erst anderthalb Jah-
ren, seit sie aneinandergespannt sind, auf 
diese Weise aneinandergeraten.  das ers-
te Mal, als es um die aufnahme von 
Flüchtlingen aus dem abgebrannten 
lager Moria in Griechenland ging, dann 
wieder wegen einer abschiebung. dass 
bei dem thema ein nicht zu glättender 
dissens besteht, war von anfang an klar. 
im Koalitionsvertrag wurde deshalb eine 
passage eingefügt, wonach hier äußers-
tenfalls – nach einer reihe von prozedu-
ren – im parlament sogar gegeneinander 
abgestimmt werden dürfe. de facto war 
das ein Freibrief für die ÖVp. denn die 
hätte für ihre linie beim thema Migra-
tion und asyl in der rechten FpÖ einen 
potentiellen Mehrheitsbeschaffer. 

in der ÖVp zeigt man sich  höflich ver-
wundert, wird nach den auswirkungen des 
Flüchtlingsthemas auf das Koalitionsklima 
gefragt: das sei alles eingepreist. Zwar gibt 
es auch im ÖVp-lager Stimmen, die eine 
f lexiblere haltung bevorzugen würden. 
besonders aus den westlichen landesver-
bänden ist dergleichen zu hören. auf dem 
parteitag ist jedoch Günther platter, lan-
deshauptmann von tirol und einer der 
maßgeblichen Köpfe der „Westschiene“,  
nachdrücklich für Kurz in die bresche 
gesprungen. Für die Grünen-Führung ist 
das thema stressiger. befeuert von Kom-
mentatoren in linksliberalen Medien, wird 
von der eigenen basis immer vernehmli-
cher die Frage gestellt, ob die Vorteile des 
regierens es wert seien, ständig solche 
Kröten zu schlucken. 

Für die Grünen-Führung um Kogler 
und die „Klubobfrau“ (Fraktionschefin) 
Sigrid Maurer mag es in den hitzigen 
debatten über Migration bisweilen 
schwer sein, den Spagat auszuhalten. 
doch gerade Maurer, eine profilierte par-
teilinke, bezieht eine lupenreine realo-
position. „Wir sind nicht in die regierung 
gegangen, um uns über die ‚böse ÖVp‘ zu 
beschweren, sondern um Vorhaben umzu-
setzen“, sagte sie kürzlich und verwies auf 
das anstehende Klimaschutzgesetz. tat-
sächlich kommt für die Grünen, was ihre 
eigentlichen Ziele in der regierung 
betrifft, jetzt erst die Zeit der ernte, ob es 
das österreichweite „1-2-3-ticket“ für 
den öffentlichen Verkehr ist oder ein aus-
baugesetz für erneuerbare energien. 

nicht von ungefähr ist in letzter Zeit 
infrastrukturministerin leonore 
Gewessler, eine frühere Umweltaktivis-
tin, in erscheinung getreten. Gemessen 
am Umfang ihres ressorts, das von 
Umwelt bis zu Verkehr reicht, sollte sie 
eigentlich die hauptfigur der Grünen in 
der Koalition sein. doch wegen der 
unvorhersehbaren pandemie und der 
etwas weniger unvorhersehbaren juristi-
schen Verwicklungen aus der Zeit der 
früheren türkis-blauen Koalition von 
ÖVp und FpÖ waren es bislang vor 
allem die Gesundheitsminister (da gab es 
einen Wechsel im ressort) sowie die Jus-
tizministerin. Gewessler hat wissen las-
sen, dass sie die von ihr vorgefundenen 
Straßenbauprojekte noch einmal über-
prüfen lasse. das hat einen aufschrei bei 
der ÖVp, insbesondere der ihr naheste-
henden Wirtschaftskammer, zur Folge 
gehabt. es gab Streit und Widerworte, 
aber man wird davon ausgehen dürfen, 
dass dieser Streit den Grünen eher recht 
ist. Freilich: Wenn sie sich ihre Klima-
trophäen nicht an die Wand hängen kön-
nen, dann dürfte es mit der Koalitionsto-
leranz der Grünen bald vorbei sein.

ebenfalls Stress bedeuten die affären im 
nachgang zu „ibiza“. die heimlich auf der 
Urlaubsinsel aufgezeichneten Äußerungen 
des einstigen FpÖ-Chefs heinz-Christian 
Strache haben die Wirtschafts- und Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft zu umfassenden 
ermittlungen animiert, in denen auch eini-
ge ÖVp-leute ins Visier geraten sind. die 
grüne Justizministerin alma Zadic ent-
machtete einen ÖVp-nahen Spitzenbeam-
ten, grüne abgeordnete stellten bohrende 

Fragen im „ibiza“-Untersuchungsaus-
schuss. aber wenn es hart auf hart kam, 
stimmten die Grünen koalitionstreu mit 
der ÖVp.

Unabdingbar fürs Funktionieren der 
Koalition ist die Chemie an der Spitze. 
Maurer bildet mit dem ÖVp-Klubob-
mann august Wöginger eine Gesprächs-
achse, die beiden parteivorsitzenden, 
Kurz und Kogler, die andere. Ungeachtet 
manchmal heftigen öffentlichen Streits 
heißt es sowohl auf grüner als auch auf 
türkiser Seite, diese achsen funktionier-
ten. Man vertraue einander. Wöginger ist 
ein Oberösterreicher, sein heimatdorf 
liegt nahe der bayerischen Grenze. „der 
Gust“ ist einer, den seine partei beden-
kenlos in jedes bierzelt stellen kann, um 
eine deftige und launige rede zu halten. 
legendär ist seine Wutrede, dass es doch 
nicht sein könne, dass redliche leute ihre 
Kinder nach Wien zum Studieren schi-
cken, und dann kämen sie als Grüne 
zurück. auf der anderen Seite spricht 
auch Maurer respektvoll über ihn. auch 
Kurz und Kogler könnten gegensätzli-
cher kaum sein. der eine jung und 
geschniegelt, der andere schon etwas zer-
knautscht. der eine unter steter Selbst-
kontrolle und wohl vorbereitet formulie-
rend, der andere ausschweifend und aka-
demisch aus dem Fundus seines politi-
schen lebens und der volkswirtschaftli-
chen bildung schöpfend. aber mit einem 
gegensätzlichen „k. u. k“ auszukommen, 
ist Österreich ja gewohnt.

ein nicht unwesentlicher Faktor ist 
der grüne bundespräsident alexander 
Van der bellen.  die in Österreich weitaus 
stärkere Stellung des Staatsoberhaupts, 
verglichen mit dem deutschen bundes-
präsidenten, kam 2019 nach der „ibi-
za“-affäre und dem Koalitionsbruch zur 
Geltung. bis zur neuwahl regierte fak-
tisch ein präsidialkabinett. an der türkis-
grünen Koalitionsbildung war er natür-
lich nicht direkt beteiligt, aber in den 
Stürmen der pandemie oder der 
post-„ibiza“-affären hielt er mit mäßi-
genden Worten seinen präsidialen 
Schirm darüber. im herbst nächsten Jah-
res steht die nächste bundespräsidenten-
wahl an. Wenn Van der bellen wieder 
antritt, wird die ÖVp unter den gegebe-
nen Umständen gewiss keinen  Gegen-
kandidaten aufstellen – ein weiteres 
Stück Kitt für türkis-Grün.

Hier probt die 
große Welt
in Österreich regieren die Konservativen 
zusammen mit den Grünen. 
Funktioniert das?   Von Stephan Löwenstein

aneinandergeraten, aber auch aneinandergespannt:  
Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler Foto reuters 
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Plattformen für Transparenz
beiWahlwerbung sorgt

Parteien und politisch aktive Personen nutzen
soziale Medien, um ihre Anhänger:innen, aber
auch neue Wähler:innen zu erreichen und um
politische Inhalte und Informationen mit ihnen
zu teilen. Sie bieten ihnen auch die Möglichkeit,
potenzielle Wähler:innen gezielt über politische
Werbeanzeigen anzusprechen. Damit sich
Wähler:innen aber ein vollständiges Bild machen
können, muss politische Werbung transparent
sein. Wir wollen, dass eder Mensch sehen kann,
wer hinter Wahlwerbung steht.

Jede Person, die auf unseren Plattformen
politische Werbung in Deutschland schalten will,
ist verpflichtet, ihre Identität und ihren Aufenthalt
in Deutschland nachzuweisen
und einen Verifizierungsprozess in fünf
Schritten zu durchlaufen.

Mit unserer Werbebibliothek haben wir darüber
hinaus ein Online-Archiv geschaffen, das alle
Anzeigen zu politischen und gesellschaftlich
relevanten hemen speichert. So kann eder
Mensch sehen, welche Anzeigen gerade
laufen, welche Personengruppen sie angezeigt
bekommen und wieviel Geld Parteien für
Werbung auf unseren Plattformen ausgeben.
Wahlwerbung wird grundsätzlich mit einem
Finanziert durch -Disclaimer gekennzeichnet.

Alle Informationen in diesem Online-Archiv
werden gespeichert und sind für sieben Jahre
öffentlich einsehbar.

Darüber hinaus können alle Nutzer:innen
auf eine politische Werbeanzeige bei Facebook
klicken und mit der Funktion Warum sehe
ich diese Werbeanzeige mehr Informationen
über die Zielgruppen der eweiligen Werbung
erhalten sowie Anzeigen von bestimmten
Werbetreibenden blockieren.

In den Werbepräferenzen auf Facebook
und Instagram lässt sich zudem einstellen,
wenn emand weniger politische Werbung
im News Feed angezeigt bekommen möchte.

Wir fördern den Austausch politischer Ideen
und gesellschaftlichen Diskurs für alle Menschen
– unabhängig von ihrer Herkunft, politischer
Überzeugungen oder Altersgruppe. Dazu gehört
für uns auch der sichere Zugang zu Inhalten,
denen die Menschen vertrauen
können - insbesondere vor und während
politischer Wahlen.

Erfahren Siemehr darüber, wie wir uns auf
dieWahlen in Deutschland vorbereiten:

about.fb.com/de/wahlen2021



8 meinung F r A N K F U r t e r  A L L G e m e I N e  S O N N tAG S Z e I t U N G ,  5 .  S e p t e m b e r  2 0 2 1 ,  N r .  3 5

deutschland hat sich ver-
ändert, seit Union und 
Spd zusammen regie-
ren, das werden wenige 

bestreiten. der politische betrieb ist 
sanfter geworden, weil die großen 
Volksparteien ihre lager auf eine 
Zusammenarbeit verpf lichtet haben 
und in dieser Zusammenarbeit die 
jeweils pragmatischsten unter den 
politikern einen natürlichen Vorteil 
hatten.  die Versachlichung 
erstreckt sich längst nicht nur auf 
Union und Spd, sondern auf alle  
parteien mit ausnahme der afd.

Wer das nur gut findet, verkennt 
die probleme. im laufe der Jahre 
hat sich   eine Spaltung  im land voll-
zogen, weil es in der pragmatischen 
republik wenig Verständnis gibt 
für leidenschaften. die Volkspar-
teien haben ihre  Fähigkeit einge-
büßt, solche Menschen einzubin-
den, die weniger klug und weise 
und diszipliniert auftreten, sondern 
nur eine  intuition haben. erreicht 
werden vor allem jene,  die rational 
entscheiden, also anhand wissen-
schaftlich überprüfbarer erkennt-
nisse darüber streiten, welche  
lösungen für reale probleme mög-
lich sind. in der Sache ist das gut, es 
rächt sich aber an anderer Stelle.  

außerhalb der vornehmen 
Gesellschaft gibt es  Menschen, die 
niemand wegzaubern kann. Sie sind 
weniger ref lektiert, treffen ent-
scheidungen eher nach dem Gefühl 
und kommen nicht auf ihre Kosten, 
wenn Volksparteien ihren kleinsten 
gemeinsamen nenner in Gesetze 
gießen. die in großen Koalitionen 
emporkommenden Sachpolitiker 
bleiben ihnen fremd, es fehlt die 
emotionale Mobilisierung einer 
Grundsatzfrage.  

das vergessen viele,  wenn sie mit 
der Kanzlerschaft von angela Mer-
kel eine Zeit verbinden, in der eine 
große ruhe und Verbindlichkeit 
eingezogen ist in die regierungsge-
schäfte. die befriedung, die große 
Koalitionen  erzwingen,   ist zugleich 
eine erlahmung. Wer sich  parteien 
als  Maschinen vorstellt, in der vor-
ne intuitionen, Schicksale und Wut 
hineingesaugt werden und hinten 
rational begründbare positionen 
herauskommen, könnte sagen: Sie 
sind im leerlauf.   

in der Folge verlieren die Volks-
parteien an  elan,  so wie jede regie-
rungspartei irgendwann erlahmt. 
in diesem Fall aber sind beide 
lager betroffen. der Schaden des 
einen ist nicht mehr der Gewinn 
des anderen. Wenn regierungen 
nur noch unter der Flagge weit 
entfernter inselstaaten geformt 
werden können, verlangt das den  
beteiligten noch mehr pragmatis-
mus ab, und das problem wird 

immer dringlicher. das publikum 
nimmt das  nicht unbedingt wahr. 
Vielen gilt eine Koalitionsfähigkeit 
aller mit allen als ausweis prag- 
matischer Weisheit. Sie halten  
Schwarz-Grün  für erstrebenswert, 
weil sie sich von dem Zusammen-
gehen der antipoden ausgewogen-
heit versprechen. dabei ist 
Schwarz-Grün die Fortsetzung 
einer großen Koalition mit ande-
ren Mitteln. Genauso wie im Fall 
einer großen Koalition würden 
auch andere parteien in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Wie sollen 
Spd und Fdp überzeugend gegen 
eine regierung polemisieren, 
wenn ihnen nahestehende parteien 
daran beteiligt sind und alles sich in 
moderaten bahnen bewegt?  

 auffallend ist, dass immer solche 
den anschluss an die demokrati-
schen parteien verlieren, deren 
Überzeugungen noch nicht zu 
argumenten gereift sind. Früher 
wurden ihre leidenschaften von 
der jeweiligen Opposition aufgeso-
gen. in der Konfrontation der poli-
tischen lager wurde viel schärfer, 
viel belebender gesprochen.    diese 
rohe energie in geordnete bahnen 
zu lenken ist die vornehmste auf-
gabe von parteien.  das funktio-
niert im großkoalitionären prag-
matismus viel schlechter. die Ver-
söhnung der lager bedingt Sach-
lichkeit und diese endet in abgeho-
benheit. 

 als das erste Kabinett Merkel im 
Jahre 2005 vereidigt wurde, war 
allen Kommentatoren diese 
Gefahr noch sehr präsent. endlos 
wurde gewarnt, dass eine große 
Koalition die ausnahme bleiben 
müsse in einer demokratie, deren 
lebendigkeit auch von wechseln-
der Verantwortung der politischen 
lager abhänge. durch die Gewöh-
nung wurde es in den vergangenen 
Jahren  müßig, noch darüber zu 
reden.   

nach so langer Zeit, in der 
deutschland – mit einer kurzen, 
schwarz-gelben Unterbrechung – 
lagerübergreifend regiert wurde, 
sind die Schäden unübersehbar. 
die große Koalition hat viele Kri-
sen mit bravour gemeistert. aber 
wie jede lagerübergreifende politik 
ist sie zu einem grauen, verwal-
tungsmäßigen akt geschrumpft. 

es gibt eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit, dass die bundes-
tagswahl so ausgeht, dass lager-
übergreifende bündnisse unver-
meidbar sind und das problem sich 
fortsetzt.   die Wähler sind die ein-
zigen, die diesen bann brechen 
könnten. Zumindest dann, wenn 
sie den Wert von Koalitionen 
erkennen, die nicht die gesamte 
parteienlandschaft ermüden.

müde von 
großen 
Koalitionen
Von Justus Bender

n ach dem westlichen debakel in 
afghanistan lohnt es sich, die 
Sorbonne-rede des französi-

schen präsidenten neu zu lesen. emma-
nuel Macrons  appell für europäische 
eigenständigkeit bei Sicherheit und Ver-
teidigung ist aktueller denn je. bis heute 
wird der Franzose gern missverstanden. 
dabei genügt ein blick auf die intensive 
Kooperation der französischen mit der 
amerikanischen armee, um zu verstehen, 
dass Macron nicht auf einen bruch mit 
Washington hinarbeitet. Ob im Mittel-
meer, im Sahel, im Mittleren Osten oder 
im pazifik, überall ist eine enge Zusam-
menarbeit der beiden Veto- und atom-
mächte zu beobachten. deshalb wäre 
deutschland gut beraten, Macrons gera-
de erneuerte Forderung nach „strategi-
scher autonomie“ ernst zu nehmen.

diese autonomie fängt für Macron in 
den Köpfen an. Sie bedeutet, nicht ängst-
lich nach Washington zu starren, bevor 
die eigenen strategischen interessen for-
muliert werden. deshalb hat es ihn so 
wütend gemacht, als bundesverteidi-
gungsministerin annegret Kramp-Kar-
renbauer kürzlich  ein ende der „illusion“ 
einer strategischen autonomie verlangte. 
ihm wurde klar, dass angela Merkels 
bierzelt-Äußerung 2017 nicht zu einem 
weitreichenden Gesinnungswandel  
geführt hatte. die bundeskanzlerin sagte 
damals, dass wir europäer unser Schicksal 
wirklich in unsere eigene hand nehmen 
müssten. auch im aachener Vertrag ver-
pflichten sich deutschland und Frank-
reich, auf „eine Stärkung der Fähigkeit 
europas“ im Verteidigungsbereich hinzu-
wirken und „eigenständig zu handeln“. 
doch schon deutsch-französische ab- 
sprachen in der natO scheitern oftmals 
daran, dass berlin lieber Washington 
blind vertraut als einwände aus paris zu 
berücksichtigen. besonders augenschein-

lich ist das im Fall afghanistan. die 
Gründe für den französischen truppen-
abzug 2014 wurden in berlin kaum disku-
tiert. dabei stellten sie eine blaupause für 
die heutige debatte über die Grenzen 
von demokratisierung und Staatenauf-
bau und die notwendigkeiten im Kampf 
gegen den terrorismus dar. Strategische 
autonomie bedeutet für die Zukunft vor 
allem, deutsche und europäische interes-
sen viel klarer zu formulieren als bislang. 

Was sind die genauen Ziele der bun-
deswehr in Mali? in Frankreich hat die 
Strategiedebatte  längst begonnen. Mit 
militärischen Mitteln könnten die Ziele 
eines funktionierenden Staatswesens und 
des Kampfes gegen die Korruption nicht 
gewonnen werden, heißt es in paris. im 
Visier des französischen Kampfeinsatzes 
stehen fortan die islamistischen terror-
gruppen. Welches strategisches interesse 
verfolgt deutschland in der Sahelzone? 
die nächste bundesregierung braucht 
dringend ein geeignetes Gremium, um 
den Kurs mit allen betroffenen Ministern 
festzulegen. das spricht für einen natio-
nalen Sicherheitsrat, wie CdU-Kanzler-
kandidat armin laschet ihn vorgeschla-
gen hat. in paris wird die deutsche Solida-
rität in Westafrika wertgeschätzt. aber 
man erwartet mehr inhaltliche anstöße. 
das gilt ebenso für erfreuliche neue For-
mate der europäischen Zusammenarbeit 
wie etwa der deutsch-französischen Flug-
transportstaffel. integrationsbereitschaft 
und klare Ziele bedingen einander. bis-
lang fehlte es an beiden, wie die 1989 
begründete deutsch-Französische briga-
de zeigt. auch wenn die Soldaten der  bri-
gade voll einsatzbereit sind, marschieren 
und schlagen sie  getrennt wie etwa in 
Mali. Solange der politische Wille in ber-
lin fehlt, sich auf gemeinsame einsatz- 
regeln einzulassen, wird europäische Ver-
teidigung eine illusion bleiben. 

europas Illusion
Von Michaela Wiegel

d rei Wochen vor der bundestags-
wahl stehen CdU und CSU in 
den Umfragen so schlecht da 

wie nie zuvor. Und man machte es sich zu 
einfach, diese entwicklung allein ihrem 
Kanzlerkandidaten armin laschet zuzu-
rechnen. Mit seiner rheinländischen 
Wurstigkeit bringt er lediglich das tiefer 
liegende problem zur Geltung: der 
Union fehlt es an profil. Und sie bindet 
darum immer weniger Wähler. 

diese entwicklung geht einher mit der 
zunehmenden Scheu der partei, sich zu 
einer „bürgerlichen“ politik zu beken-
nen. Weil dieses etikett zu sehr nach 
Jägerschnitzel mit bratkartoffeln 
schmeckt? das allerdings wäre ein Miss-
verständnis. denn neben dem viel zitier-
ten „christlichen Menschenbild“ mar-
kiert die „bürgerlichkeit“ den Stand-
punkt, von dem aus die Unionsparteien 
in der Vergangenheit ziemlich erfolg-
reich politik betrieben haben. die 
gemeinsame Wurzel beider ist der christ-
liche personalismus, also die Überzeu-

gung, dass der Mensch sein leben frei 
und eigenverantwortlich gestaltet – und 
der Staat ihm auch die Möglichkeit dazu 
gibt. das „christliche Menschenbild“ 
deckt die moralische, auch soziale Seite 
dieses Konzepts ab. bei der „bürgerlich-
keit“ schwingt hingegen eine ökonomi-
sche Komponente mit. denn wer auf sei-
nen eigenen beinen stehen möchte, 
benötigt dazu auch eine gewisse wirt-
schaftliche leistungsfähigkeit. „bürger-
lich“ ist es, seinen lebensunterhalt durch 
arbeit zu bestreiten, seine Familie zu 
unterhalten und für das alter vorzusor-
gen.

Und genau an diesem punkt beginnt 
das Glaubwürdigkeitsproblem von CdU 
und CSU. beide parteien haben sich 16 

Jahre lang zu wenig um die ökonomi-
schen interessen der Mittelschicht 
gekümmert. die Voraussetzung der 
schwarzen null im Staatshaushalt sind 
die niedrigen, inzwischen negativen Zin-
sen, die zwar dem Staat und einigen 
Unternehmen zugutekommen, aber den 
meisten bürgern schaden. deren  erspar-
nisse bringen immer weniger rendite ein 
und schmelzen mit der  inf lation dahin. 
Zugleich steigen die immobilienpreise, 
wovon der Staat über die – zusätzlich 
noch stark erhöhten  – Grunderwerbs-
steuern  ebenfalls profitiert. der traum 
von den eigenen vier Wänden – eine 
zutiefst bürgerliche Vorstellung – wird so 
für immer mehr angehörige der Mittel-
schicht unerreichbar. 

in der rentenpolitik sieht die bilanz 
nicht besser aus. im Kern wurden dort 
unter Kanzlerin angela Merkel 16 Jahre 
lang die Grundrechenarten ignoriert. 
auf dem jährlichen rentenbescheid sieht 
die  Zukunft vielleicht noch halbwegs 
rosig aus. aber viele ahnen, dass es sich 
um ein luftschloss handelt und auch in 
der Gesundheits- und pf legepolitik mit 
ungedeckten Schecks gearbeitet wird. 

eine solche politik ist unbürgerlich. 
Wenn die Menschen länger leben, müs-
sen sie auch länger arbeiten. Woher 
kommt die Scheu, den Wählern diesen 
einfachen Zusammenhang zuzumuten? 
er holt sie doch ohnehin früher oder spä-
ter ein. die Union aber hatte in den ver-
gangenen Jahren nie den Mut, der Spd 
in solchen Fragen entschieden entgegen-
zutreten. bei der bundestagswahl wird 
sie dafür nun womöglich einen hohen 
preis zahlen. denn die Wähler  wollen 
keinen schwankenden Untergrund, son-
dern eine bodenständige politik. bürger-
lich eben.

bürgerlichkeit
Von Reinhard Bingener

der Satz geht einem leicht von 
den  lippen, er klingt so klar und 
logisch: Wir müssen lernen, mit 

dem Virus zu leben. Jens Spahn hat ihn 
oft gesagt, der bundesgesundheitsminis-
ter von der CdU. der Virologe hendrik 
Streeck hat ihn gesagt, in etwas abgewan-
delter Form: Man werde  auch nach dem 
herbst „mit diesem Virus umgehen müs-
sen“. Selbst boris Johnson hat ihn gesagt, 
der britische premierminister, für den ein 
leben mit dem Virus bekanntlich vor 
allem darin besteht, einfach so zu tun, als 
ob es nicht da wäre. 

Was politiker gerne verschweigen: 
dieser lernprozess tut weh, er gelingt 
nur mit harter arbeit und wird von  ent-
täuschten erwartungen überschattet. 
nachdem sich die Menschen auch in 
diesem Sommer ein wenig erholung 
von der pandemie gönnen konnten, 
wird nun wieder auf brutale Weise klar, 
dass in Sachen Corona noch längst 
nicht alles gut ist. der prozess, mit dem 
erreger zu leben, tritt im herbst in eine 
neue phase ein. ein Grund dafür ist, 
dass die impfkampagne weiter hinter 
den erwartungen zurückbleibt.  Von 
den 83 Millionen Menschen im land 
haben sich schätzungsweise 20 Millio-
nen bislang nicht zu einer impfung 
durchringen können, obwohl sie es 
könnten. Sie haben sich dafür entschie-
den, teil des problems zu sein, nicht 
teil der lösung. bis zu welchem punkt 
die Gesellschaft das akzeptiert, ist noch  
Gegenstand der diskussion. lernen, 
mit Corona zu leben? das heißt auch, 
sich zu einer antwort zu zwingen.

Und noch immer ist dieses Virus ein 
rätsel. Kaum vorhersehbar scheint, ob es 
möglicherweise neue Varianten hervor-
bringt, die den impfschutz aushebeln 
können. Wie lange Geimpfte vor einer 
schweren erkrankung geschützt sind, 

konnten Wissenschaftler bislang auch 
noch nicht richtig klären. Gerade haben 
in einigen bundesländern sogenannte 
auffrischimpfungen begonnen; Fachleu-
te nehmen an, dass ein solcher booster 
für alte, pflegebedürftige und Vorer-
krankte nötig ist, sobald die Zweitimp-
fung mehr als ein halbes Jahr zurückliegt. 
Und irgendwann vermutlich auch für alle 
anderen. das alles hat dazu geführt, dass 
der beginn der impfkampagne nicht die 
große erlösung von dem bösen war, die 
viele in ihr sahen. Mit jedem impf-Selfie 
im Sommer schien die Krise ein Stück 
weiter in die Sphäre des Vergangenen zu 
gleiten. doch die leichtigkeit war eine 
illusion. die pandemie bleibt auf quälen-
de Weise präsent. Mit dieser enttäu-
schung fertig zu werden ist nicht einfach. 
Und sie wird überlagert von Unwissen-
heit. Wann ist der Mensch geschützt, 
wann dem erreger ausgeliefert? die 
unbefriedigende antwort lautet meist: 
Man weiß es nicht. Oder: es kommt 
darauf an. 

Für herbst und Winter bedeutet das 
nichts Gutes. die tage werden kürzer, 
die Möglichkeiten, sich an der frischen 
luft aufzuhalten, gehen zurück. in 
innenräumen aber steigt das risiko einer 
ansteckung. die dunkle Jahreszeit ist wie 
eine lupe, sie vergrößert die probleme 
und die Unsicherheiten. der Virologe 
Christian drosten warnte bereits davor, 
dass die Gesellschaft die Zahl der Kon-
takte demnächst wieder werde einschrän-
ken müssen. er wird mit seiner prognose, 
dass die infektionslast bald steige, wohl 
wieder recht behalten. Wer muss sich 
einschränken, wann und wie? die dis-
kussion wird kommen. Sie wird soziale 
Wunden  aufbrechen lassen, die gerade 
angefangen haben zu heilen. lernen, mit 
dem Virus zu leben? bitte, gern. Wenn 
das nur nicht so verdammt hart wäre.

mit Corona leben
Von Kim Björn Becker

Mit Unterstützung von

Lehrkräfte und

Schulklassen gesucht!

Bundestagswahl 2021
Gib der Zukunft deine Stimme!

Im diesjährigenWettbewerb zur Bundestagswahl geht es neben denThemen
„Demokratie“, „Meinungsfreiheit“ und das Erkennen von Falschmeldungen
primär um dieVision Ihrer Schülerinnen und Schüler für ihre Zukunft.
Welche Handlungsfelder sieht Ihre Klasse beim Thema „Klimaschutz“?
Wie sollen unser „Zusammenleben“ und unsere „Gesellschaft“ bereichertwerden?
WelcheAufmerksamkeit soll die Politik demThema „Bildung“ schenken? Ziel
des Projekts ist es, der Zukunftsvision derTeilnehmenden Gehör zu verschaffen.
Alle Schulklassen erhalten zur Recherche einen kostenfreien Zugang zum
Digital-Abo der F.A.Z. und F.A.S. sowie ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien.
Bereiten Sie sich mit Ihren Schulklassen auf eine vielseitige Bundestagswahl
und die anschließende Regierungsbildung vor!

Jetzt bis 19. September zumProjekt anmelden: fazschule.net
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Zum Wesen eines 
Foto reporters gehört es, nah dran zu sein 
an dem Geschehen, das er abbildet. in 
vielen Krisenregionen dieser Welt birgt 
eine solche nähe Gefahr. bill biggart aus 
new York City nahm dieses risiko in 
Kauf. dass sein beruf ihn sein leben 
kosten könnte, wusste er. Was er nicht 
ahnte: dass das direkt vor seiner haustür 
passieren würde.

am Morgen des 11. September 2001, 
einem Spätsommertag mit strahlend 
blauem himmel, führt bill biggart 
gemeinsam mit ehefrau Wendy dore-
mus die hunde im Union Square park 
im südlichen teil von Manhattan aus. es 
ist ein paar Minuten vor neun Uhr, als 
ein taxifahrer dem ehepaar zuruft, gera-
de sei ein Flugzeug ins World trade 
Center gef logen. bill, der immer eine 
Kamera neben seinem bett liegen hat, 
um zu jedem Zeitpunkt einsatzbereit zu 
sein, hastet zurück in die Wohnung an 
der Kreuzung von 18. Straße und broad-
way, greift seine tasche  und läuft los. 
darin befinden sich  seine presseauswei-
se, Filmrollen und  drei Kameras: zwei 
analoge Canon-Modelle und eine digita-
le Canon d30. auf ihr wird er anderthalb 
Stunden später 154 digitale Fotos abge-
speichert haben. 

Zwei Monate zuvor ist biggart 54 Jah-
re alt geworden. Mit Wendy ist er seit 
1980 verheiratet. Mit ihren Kindern 
Kate, 16, und dem 13-jährigen peter 
leben sie in der nähe der Union Station, 
etwa dreieinhalb Kilometer nordöstlich 
des World trade Center. die Familie 
wird komplettiert von bills ältestem 
Sohn, bill Jr.,  den der Vater zunächst 
allein großzog. die Mutter des Jungen, 
biggarts erste ehefrau, verließ Mann und 
Sohn ohne Vorankündigung anfang der 
1970er Jahre. bill musste daraufhin sei-
nen plan, als pressefotograf zu arbeiten, 
um viele Jahre zurückstellen, verdingte 
sich  als Werbe- und Modefotograf, sein 
ausbildungsberuf. das war mit der 
betreuung eines Kleinkindes besser ver-
einbar und finanziell einträglicher. Von 
1985 an aber arbeitete er dann journalis-
tisch, vor allem für die Fotoagentur 
„impact Visuals“ und für „the City 
Sun“, eine unabhängige Wochenzeitung. 

anhand der Fotos lässt sich nachvoll-
ziehen, welchen Weg  bill  an diesem 
Morgen wählt. er läuft zunächst zur 5th 
avenue und diese dann richtung Süden. 
Kurz nachdem er losgelaufen ist, sieht er, 
wie das zweite Flugzeug, eine boeing 767 
von United airlines, den Südturm zwi-
schen 77. und 85. etage trifft. er biegt 
nach rechts zum hudson river ab und 
läuft die West Street hinunter. Mutmaß-
lich wechselt er häufig zwischen den drei 
Kameras hin und her. auf der West 
Street reiht sich bereits eine lange 
Schlange an Feuerwehrzügen, die auf das 
Kommando warten, sich zur Unglücks-
stelle zu begeben. 

eine Minute vor zehn hält er fest, wie 
eine riesige, weiße Wolke auf ihn 
zukommt. der Südturm ist in sich 
zusammengestürzt. die nächsten bilder 
zeigen passanten, Feuerwehrleute, poli-
zisten unter einer massiven weißen 
Schicht – ein häufiges Motiv dieser 
unfassbaren tragödie. besondere 
bekanntheit hat „dust lady“ von Stan 
honda erlangt, das die damals 28-jährige 
Marcy borders abbildet. die elegant 
gekleidete, schwarze Frau ist voller Staub 
auf haaren und haut und blickt verstört 
in die Kamera. ein anderes ikonisches, 
aber auch umstrittenes bild ist „the Fal-
ling Man“ von richard drew, das eine in 
den tod stürzende person zeigt – eines 
von 2763 Opfern in Manhattan. 

es gibt keine Zahlen, noch nicht ein-
mal Schätzungen, wie viele profi-Foto-
grafen die brennenden und einstürzenden 

die wartenden 
löschzüge hielt biggart   
auf  der West Street 
am hudson river fest.

in seinen letzten Momenten 
hatte er die apokalypse 
vor augen: diese  aufnahme 
entstand wenige Sekunden, 
bevor bill biggart vom 
 einstürzenden nordturm 
erschlagen wurde. 
Fotos bill biggart

twin towers dokumentiert haben. Klar 
aber ist: der perfide plan der al-Qaida-
terroristen beruhte auch auf der Wir-
kung der bilder. Öffentlichkeitswirksa-
mer – so zynisch der begriff in diesem 
Zusammenhang anmutet – kann man 
Selbstmordattentate kaum verüben: als 
spektakuläres Ziel das Machtsymbol der 
führenden Wirtschaftsnation der Welt, 
über Kilometer hinweg sichtbar, zu einer 
tageszeit, zu der viele Menschen unter-
wegs sind. Und an einem Ort, an dem 
nationale und internationale Fernseh -
sender zuhauf mit Studios vertreten sind 
und hunderte  Fotografen für nachrich-
tenagenturen arbeiten. Sichtbarkeit als 
strategischer Faktor des terrors.

Wendy doremus läuft unterdessen 
ebenfalls richtung World trade Center. 
auch sie beobachtet aus der entfernung, 
dass der erste turm kollabiert. „direkt 
danach erreichte ich bill auf seinem 
Mobiltelefon“, erzählte sie dem amerika-
nischen nachrichtenmagazin „news-
week“ später. Sie hatte mittlerweile von 
dem Crash eines weiteren Flugzeugs ins 
pentagon gehört –  kurz darauf sollte 
zudem ein gekaperter Flieger auf ein 
Feld in pennsylvania stürzen, was  zusam-
men zusätzliche 233 tote forderte – und 
warnte bill vor möglichen weiteren atta-
cken. „er sagte mir: ich bin sicher, ich 
bin mit Feuerwehrleuten unterwegs.“ Sie 
entgegnete, sie habe angst um ihn. er 
antwortete: „Mach dir keine Sorgen. ich 
drehe gleich um und treffe dich in 20 
Minuten im Studio.“ Und legte auf.

peter biggart, bills jüngster Sohn, ist 
heute 34 Jahre alt. er arbeitet als archi-
tekt in einem renommierten büro in 
new York City und los angeles und 
freut sich, als die anfrage zu seinem 
Vater aus deutschland eintrifft. auch 
seine Mutter Wendy hat für diesen arti-
kel in einer e-Mail Fragen beantwortet. 

an jenem 11. September, einem 
dienstag, beginnt für den damals 13-
Jährigen nach langen Sommerferien sein 
erster Schultag als achtklässler. Seine 
high School liegt fünf Kilometer nörd-
lich seines Zuhauses, rund acht Kilome-
ter vom World trade Center entfernt. 
„an diesem Morgen war für kurze Zeit 
zunächst alles normal“, sagt peter –  „bis 

■ am rande der 
gesellschaft
Von hauck & bauer

unsere Klasse und alle Schüler auf ein-
mal in die turnhalle gebracht wurden.“ 
dort habe es  keine offiziellen informa-
tionen gegeben, doch alle seine Freunde 
hatten bereits etwas aufgeschnappt, das 
meiste davon nicht den tatsachen ent-
sprechend: Von hunderten von Flug-
zeugen über dem ganzen land sei gere-
det  worden, alle abgeschossen, bis auf 
eines, das es bis Manhattan geschafft 
habe. „ich erinnere mich, dass es ziem-
lich chaotisch war.“

etwa zur gleichen Zeit macht Wendy, 
der eine pr-agentur gehört, kehrt und 
steuert, wie von bill vorgeschlagen, das 
gemeinsame Studio an, das in der Wee-
hawken Street direkt am hudson river 
liegt, etwa anderthalb Meilen nördlich 
des WtC. Sie hört ein monströses 
Geräusch, dreht sich um – und sieht den 
nordturm kollabieren. 

der Fotograf david handschuh, der 
für seine aufnahmen vom 11. September 
für den pulitzerpreis nominiert war, 
berichtete in einem interview auf dem 
Sender nbC, was in ihm vorging, als der 
erste turm in sich zusammenstürzte: 
„ich stand vor dem Südturm und hörte 
ein lautes Geräusch, das sich anhörte, als 
würden hundert Güterzüge auf einmal 
an mir vorbei rauschen. ich schaute nach 
oben und sah, dass der Südturm wie in 
Zeitlupe anfing einzustürzen. instinktiv 
nahm ich die Kamera ans auge, obwohl 
eine Stimme in meinem Kopf sagte: 
renn weg!“ 

als bill biggart nicht wie angekündigt 
im Studio eintrifft, versucht Wendy 
immer wieder, ihn auf seinem Mobiltele-
fon zu erreichen, kommt aber nicht 
durch: „ich schob es darauf, dass das 
handynetz bestimmt überlastet sei.“ 
nach einer Weile verlässt die mittlerwei-
le ziemlich besorgte ehefrau das Studio 
und läuft zurück zur Wohnung, in der 
hoffnung, bill dort anzutreffen. 

in der high School treffen mittlerwei-
le die ersten eltern ein. peter wird von 
seinem   bruder abgeholt. dieser hatte an 
dem Morgen bereits an seinem arbeits-
platz bei einer kanadischen bank in 
einem Gebäude gegenüber dem World 
trade Center gesessen, als der erste Flie-
ger einschlug. das bankgebäude wurde 
evakuiert, bill Jr. lief zur Wohnung der 
eltern, um sich die autoschlüssel zu 
holen und zur Schule zu fahren. auf der 
rückfahrt hört peter von seinem bruder, 
was tatsächlich passiert ist. Und dass ihr 
Vater am World trade Center war, als 
der nordturm kollabierte. Zu hause 
angekommen, werden sie von Wendy 
und Kate empfangen, die eigentlich am 
packen ist, da sie kurz vor einem einjähri-
gen aufenthalt in Spanien steht. Wer 
fehlt, ist bill. Und das bleibt auch so, den 
nachmittag, den abend, die nacht über.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Sein letztes bild
der Fotograf 
bill biggart war 
der einzige 
Journalist, der 
beim angriff auf 
das Word trade 
Center ums 
leben kam. er 
hinterließ eine 
Familie – und 
154 aufnahmen.
Von Eva Schläfer 
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zu besuch. er hat Wendy angeboten, die 
Kameras und Filmrollen zu inspizieren. 
die analogen Fotos sind verloren. doch 
in der digitalkamera entdeckt east die 
unbeschädigte Speicherkarte, die er in 
das lesegerät seines notebooks steckt. 
nichts passiert. er wirft sie aus und ver-
sucht es erneut. eine Fotodatei 
erscheint, dann werden es immer mehr. 
am ende werden 154 bilder angezeigt, 
die mit einer aufnahme des bereits zwei 
Mal getroffenen World trade Center aus 
der entfernung beginnen. 

die letzten beiden Fotos, die bills 
digitalkamera abgespeichert hat, tragen 
die Zeitstempel 10:28:13 und 10:28:24. 
der Fotograf ist die West Street weiter 
hinuntergelaufen und befindet sich unter 
der Fußgängerüberführung, die das 
World trade Center und das World 
Financial Center verbindet. das vorletz-
te bild zeigt Feuerwehrleute und polizei-
fahrzeuge. Wendy doremus findet es  
erstaunlich, dass alle personen einen so 
ruhigen eindruck machen: „da war kei-
ne panik unter den Feuerwehrleuten. Sie 
schienen nicht zu ahnen, dass ihnen der 
tod droht.“ 

Für das letzte Foto ist bill noch ein 
paar Schritte weitergegangen. Man sieht 
Wabenteile des Südturms und ein 
beschädigtes hotelgebäude, das Sekun-
den später durch den Kollaps des nord-
turms komplett zerstört werden wird. 
der Staub in der luft lässt dem tages-
licht kaum eine Chance. es ist ein apoka-
lyptisches Foto und entsteht, Sekunden 
bevor biggart unter dem einstürzenden 
nordturm des World trade Center 
begraben wird. 

„the digital journalist“, ein amerikani-
sches Onlinemagazin für digitalen Foto-
journalismus,  interviewte bills Fotografen-
kollegen Chip east, nicht lange nachdem 
dieser biggarts bilder entdeckt hatte. east 
erzählte damals, beim betrachten der 
Fotos habe er gehört, wie Wendy sagte: 
„Oh verdammt, bill, warum bist du so nah 
dran?“  bill Jr. wiederum antwortete 
„newsweek“  auf die Frage, was gewesen 
wäre, wenn sein Vater nach dem telefonat 
mit seiner Frau wie versprochen gen nor-
den gelaufen wäre: „das ist einfach zu 
beantworten. bis an sein lebensende hätte 
er rumgemeckert, dass wir ihn davon abge-
halten haben, das Foto zu machen, das den 
einsturz des zweiten turms zeigt.“ 

in der fotografischen auf- und 
nachbereitung der Katastrophe wur-

als der Südturm 
um kurz vor zehn 
Uhr einstürzte, 
fotografierte 
bill biggart die 
gigantische 
Staubwolke, die 
auf ihn zuraste.

das erste bild auf der 
Speicherkarte, 
aufgenommen kurz 
nach dem einschlag 
des zweiten Fliegers.

den einige aufnahmen anderer Foto-
journalisten veröffentlicht, die sich an 
diesem Morgen um halb elf ganz in 
biggarts nähe aufhielten. Sie alle über-
lebten. bill biggart war der einzige 
Medienschaffende, der am 11. Septem-
ber getötet wurde.

am 20. Jahrestag der terrorangriffe, 
sagt peter biggart, werde er versuchen, 
die nachrichten zu meiden und mit sei-
ner Mutter und seinen Geschwistern zu 
sprechen – zumindest telefonisch. eine 
„Familienroutine“ haben sie nicht für 
diesen tag. Seinen Vater habe eine art 
Schwerkraft umgeben, die die Familie 
eng zusammenhielt. Wendy schreibt: 
„bill sagte immer, er brauche keine 
Freunde, er habe Familie.“ bei zwölf 
Geschwistern ein naheliegender 
Gedanke. Für die Familie, die bill selbst 
gründete, war der Verlust des Vaters 
und des ehemanns eine enorme 
herausforderung und hat, so drückt 
Sohn peter es nüchtern aus, jedem 
Familienmitglied andere probleme 

bereitet. es klingt, als sei es ihnen nur 
ansatzweise gelungen, dieses trauma 
gemeinsam aufzuarbeiten. peter sagt,  er 
persönlich habe Jahre gebraucht, um zu 
akzeptieren, was geschehen ist: „ich 
habe versucht, es zu ignorieren und hart 
zu sein. Gleichzeitig hatte ich eine gro-
ße Wut in mir, dass er nicht mehr bei 
uns war.“ bei der Verarbeitung hätten 
ihm bills Fotos  geholfen. Speziell wäh-
rend seiner Zeit im College ging peter 
sie immer und immer wieder durch: 
„das hat mich glücklich gemacht, weil 
ich auf diesem Weg große teile seines 
lebens nachempfinden konnte.“ Mit 
seinem Vater verbunden fühlt er sich 
zudem, wenn er billard spielt. das taten 
sie früher fast jeden abend. 

bill biggart starb, weil er dort sein 
wollte, wo man als  Fotoreporter sein 
sollte: nah dran  am Geschehen.  der tod 
ereilte ihn aus der luft. Seine asche ver-
streute die Familie in der nähe von Shel-
ter island im long island Sound, bills 
bevorzugtem Segelrevier.

der Südturm 
kollabiert.

Sommer 2000:  bill 
in italien – natürlich 
mit der Fototasche 
über der Schulter.
Foto Wendy doremus

verbrachte. biggarts Vater war als ange-
höriger des amerikanischen Militärs in 
der geteilten Stadt stationiert. Wendy 
doremus berichtet, dass er 1989 in der 
nacht des 8. november nach berlin f log 
und die Öffnung der innerdeutschen 
Grenze am abend des 9. november mit-
erlebte.

peter erinnert sich, dass sein Vater, der 
politisch  linke positionen vertrat,  ständig 
darüber sprach, was in der Welt passierte. 
in den Geschichten,  die er dokumentier-
te, habe er die immer gleichen Muster 
erkannt: „er sagte, dass die negativen 
effekte, die rassismus, Krieg und andere 
Konf likte auf Menschen haben, nuancie-
ren, aber nahezu universell sind.“  Und er 
hätte es mutmaßlich absurd gefunden, 
dass die taliban genau jetzt die Macht in 
afghanistan wieder an sich gerissen 
haben, kurz vor dem 20. Jahrestag der 
anschläge, in deren Folge ihnen die Ver-
einigten Staaten mit ihren Verbündeten 
den Krieg erklärten.

am 15. September erhält Wendy einen 
anruf von der Gerichtsmedizin, den sie 
„mit einer merkwürdigen Mischung aus 
Furcht und erleichterung“ entgegen-
nimmt. der anrufer bestätigt ihre Ver-
mutung: bill biggarts sterbliche Über-
reste sind geborgen, seine identität 
anhand der Fingerabdrücke bestätigt. 
Von einem abschied vom leichnam rät 
der Gerichtsmediziner ab. doch die 
Familie erhält die Kleidung des ehe-
manns und Vaters zurück, seine brille, 
sein portemonnaie, seine angekokelten 
presseausweise. eine weitere Woche 
dauert es, bis doremus erfährt, dass auch 
die drei Kameras gefunden wurden, die 
nicht allzu schwer beschädigt sind, sowie 

sieben rollen Film, die unbrauchbar 
geworden sind. Für viele Jahre waren die 
Kameras im Washingtoner „newseum“ 
zu sehen, einem Museum über Journalis-
mus. Seit es ende 2019 schloss, sucht 
bills Witwe nach einem neuen platz für 
die apparate und die öffentliche erinne-
rung an ihren Mann. 

in den ersten tagen des Schocks und 
der trauer fasste Wendy  die Kameras 
nicht an. Sie erinnert sich, dass sie nicht 
wusste, was sie damit machen sollte: „ich 
hatte angst davor, was ich finden würde. 
es ist eine sehr seltsame und verstörende 
Situation, das zu sehen, was dein Mann in 
den letzten anderthalb Stunden seines 
lebens gesehen hat.“ 

irgendwann kommt Chip east, ein 
Freund von bill und ebenfalls Fotograf, 

Vom nächsten Morgen an ist Wendy 
doremus wie tausende andere einwoh-
ner new Yorks in Krankenhäusern und  
notfallzentren unterwegs, um nach 
ihrem ehemann zu suchen. Sie schickt 
eine Kopie seines presseausweises an 
nachrichtenagenturen, da Fotografen in 
brenzligen Situationen oft zusammen 
unterwegs sind. Sie hängt missing person-
plakate auf. Sie fährt zu Feuerwachen, in 
der hoffnung, dass einer der Feuerwehr-
leute bill gesehen haben könnte. Sie gibt 
Fernsehsendern interviews, um auf ihn 
aufmerksam zu machen. alles ohne 
erfolg. Freitags hört sie, dass mehrere 
tote Feuerwehrleute gefunden wurden, 
gemeinsam mit einem zivilen Opfer. 
Wendy denkt, dass das ihr Mann sein 
könnte, der seinen beruf so sehr liebte. 
Wie so viele firefighters auch.

Für bill biggart war es, so erzählt es 
seine Familie,  selbstverständlich, bei 
empfundenen Ungerechtigkeiten ganz 
genau hinzuschauen und nicht abzulas-
sen. neben zig tausenden von Fotos, auf 
denen er das leben in new York City 
festhielt – rassismus und andere diskri-
minierungserfahrungen waren themen, 
die ihn bewegten –, dokumentierte er ab 
Mitte der 1980er Jahre Geschichten von 
geteilten Gesellschaften und ihren Kon-
f likten. Unter anderem berichtete er aus 
dem Westjordanland und dem Gazastrei-
fen über die erste intifada und aus belfast 
über die bürgerkriegsähnlichen Zustän-
de in nordirland, dem land seiner Vor-
fahren. Und er kehrte zum Mauerfall 
nach berlin zurück, der Stadt, in der er 
am 20. Juli 1947 als zweites von zwölf 
Kindern katholischer eltern geboren 
worden war und sein erstes lebensjahr 
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V öllig durchnässt sind die 
 beiden jungen Frauen, als 
sie im lokal nahe dem ber -
liner hauptbahnhof eintref-

fen. Wer aus Mecklenburg-Vorpommern 
stammt, den wirft ein solcher platzregen 
freilich nicht aus der bahn. Schon drama-
tischer ist, dass die handy-akkus fast leer 
sind. nora Zabel, 25, und lilly blauds-
zun, 20, sind eng miteinander befreundet 
und engagieren sich politisch – allerdings 
für unterschiedliche parteien. Später am 
abend während des Fernseh-triells wird 
Zabel für armin laschet twittern, 
blaudszun für Olaf Scholz. Vorher spre-
chen sie mit uns über ihre Freundschaft.

Frau Zabel, warum, glauben Sie, ist 
Lilly Blaudszun in der SPD?
Zabel: Weil sie ein sehr, sehr großer Fan 
von Manuela Schwesig ist . . .
Blaudszun: Ja, aber deswegen bin ich 
doch nicht in der Spd. 
Zabel: Und weil du dich schon immer 
für die Menschen vor Ort interessiert 
hast und dafür, gesellschaftliche ideen 
umzusetzen. das hast du doch mal 
erzählt!

Und warum, Frau Blaudszun, ist Nora 
Zabel in der CDU gelandet?
Blaudszun: nora ist deutlich konservati-
ver als ich. nicht im Sinne von Friedrich 
Merz, sondern im Sinne von Werten. es 
macht schon Sinn, dass wir nicht in der 
gleichen partei sind. 
Zabel: Vielleicht, weil konservativ für 
dich bedeutet, pünktlich zu sein?
Blaudszun: Was? nur weil ich jetzt 
 einmal nicht ganz pünktlich da war? 
Okay, schon mehrmals.

Wie lange sind Sie schon  befreundet?
Zabel: So richtig eng? anderthalb Jahre.
Blaudszun: Seit wann kennen wir uns 
eigentlich?
Zabel: Von twitter bestimmt schon seit 
drei Jahren.

Wie oft haben Sie  versucht, die ande-
re von ihrem Irrweg abzubringen?
Blaudszun: Gar nicht.
Zabel: nie. Weil es keinen Sinn hätte 
und weil wir es uns beide gönnen, dass 
wir in unserer jeweiligen partei erfolg-
reich sind.
Blaudszun: im privaten rahmen muss 
ich auch nicht all meine Freundinnen 
überzeugen, Spd zu wählen. ich sehe 
auch, dass nora in ihrer partei gut auf-
gehoben ist. Warum sollte ich sie dann 
bequatschen, in meine zu kommen?

Und wenn Sie beide sich treffen: 
Wie viel reden Sie über Politik?
Zabel: das spielt eine große rolle. aber 
wir räumen das gleich am anfang weg . . .
Blaudszun: Ja. Wir diskutieren das kurz 
durch, und dann . . .
Zabel: reden wir über Jungs (lacht). 
Blaudszun (lacht): Was? ey, über alles!
Zabel: Ja. Über unser privatleben.
Blaudszun: Was man halt so redet.

 Was verbindet Sie beide am stärksten: 
Herkunft, Jugend, Geschlecht?
Zabel: alle drei Sachen. definitiv her-
kunft, weil wir gleich sozialisiert sind. 
Blaudszun: Wir kommen auch aus dem 
gleichen landkreis.
Zabel: Wir haben jedes erntefest mit -
genommen . . .
Blaudszun: Waren in der gleichen 
 disco . . .
Zabel: Wir hatten einen ähnlichen 
Freundeskreis, waren auf denselben 
 Festivals.
Blaudszun: Und generell gibt es nicht so 
viele junge Frauen in der politik – vor 
allem auch dann, wenn man presse-
Öffentlichkeit hat. das verbindet uns 
auf jeden Fall.

Dass Sie sich in einer der traditionel-
len Volksparteien engagieren, ist für 
Ihre Altersgruppe ungewöhnlich. Im 
ZDF haben Sie, Frau Zabel, gerade 
gesagt, in Ihrer Schulzeit seien Sie 
auch mal schräg angeschaut worden.
Zabel: Ja. ich spiele auch Fußball, und 
einmal kamen meine Freunde zugucken 
und sagten: CdU schießt ein tor. da 
kann man sich drüber ärgern, aber ein 
bisschen stolz bin ich auch. ich nehme es 
ihnen nicht krumm, und ich glaube, sie 
finden es insgeheim auch cool. 
Blaudszun: das ist bei mir ähnlich. 
natürlich gehört man eher nicht zum 
Mainstream, wenn man mit 15 in die 
Spd eintritt. aber wenn ich jetzt leute 
aus meiner Schulzeit treffe, dann sagen 
sie: ich fand das ja immer etwas 
komisch, aber wenn ich jetzt so sehe, 
was du machst, dann ist es  total cool.

Sie sind beide für Ihre Parteien in 
vergleichbaren Positionen tätig: Sie 
versuchen, deren Politik über Social 
Media populärer zu machen. Schauen 
Sie sich etwas voneinander ab?
Zabel: puh, schwierig. Wir haben beide 
einen komplett verschiedenen Stil.
Blaudszun: Und nora macht eher 
Memes, während ich  meine Chefin 
Manuela Schwesig begleite, das sind 
dann doch verschiedene teilbereiche. 
Zabel: im Grunde versuchen wir, die 
komplexe politik herunterzukürzen für 
leute, die nicht jeden tag damit zu 
tun haben.

Lilly Blaudszun hat auf Twitter schon 
40 000 Follower, achtmal mehr als 
Sie. Sind Sie da  neidisch?
Zabel: nee, null. es gibt leute, da wäre 
ich das, bei lilly nicht. ich gönn’s dir.

Empfinden Sie als die ein paar Jahre 
Ältere manchmal einen Schutzinstinkt 
für sie, wenn sie sich exponiert?
Zabel: Wir sind so weit, dass ich ihr 
ungefragt meine Meinung sage, und ich 
versuche schon manchmal aufzupassen, 
dass sie keine komischen dinge macht. 
ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt. 
Blaudszun: Was habe ich denn Komi-
sches gemacht?
Zabel: das besprechen wir später (lacht). 
als Freundin ist lilly schützenswert, 
aber als politikerin muss ich sie nicht 
beschützen, weil sie weiß, was sie tut.

Nun ist niemand bei Social Media 
derart heftigen Angriffen ausgesetzt 
wie junge Frauen, die sich politisch, 
zumal feministisch, äußern. Wie 
 härtet man sich ab gegen den Hass?
Blaudszun: am anfang hat es mich total 
getroffen. es wird einem ja auch nir-

gendwo beigebracht, wie man damit 
umgeht. du musst deinen eigenen Weg 
finden. Vielleicht ist es eine Frage der 
Gewohnheit: ich habe in den letzten 
Jahren schon viel abbekommen. Manche 
ganz persönlichen angriffe treffen mich 
vielleicht schon noch. die leute kennen 
mich nicht und finden vielleicht meine 
partei oder eine politische position blöd, 
aber solange nora oder andere Freun-
dinnen von mir sagen, das bist noch du, 
die da unterwegs ist, und du hast dich 
nicht als Mensch verändert, dann trifft 
mich das in der regel nicht.

Hat es Annalena Baerbock im 
 Wahlkampf schwerer, weil sie eine 
verhältnismäßig junge Frau ist?
Blaudszun: Ja.
Zabel: Ja. 
Blaudszun: Wir wissen ja, dass unsere 
Gesellschaft Frauen in politischen 
Ämtern noch immer anders bewertet als 
Männer und dass ihnen nur aufgrund 
ihres Geschlechtes andere Merkmale 
und Charaktereigenschaften zugeschrie-
ben werden, vor allem auch negative. 
Zabel: bei vielen Frauen gibt es  eine 
unterbewusste Solidarität. Man liest das 
und denkt: Oh, das bekomme ich ja auch 
manchmal ab. 

Franziska Giffey, SPD-Spitzen -
kandidatin in Berlin, hat gerade auf 
ihren „ostdeutschen Migrations -
hintergrund“ hingewiesen . . .
Zabel: Sie hätte auch einfach sagen 
 können, dass sie Ossi ist.
Blaudszun: ich finde die Wortwahl 
falsch und hätte es so auch nicht gesagt. 
Menschen mit Migrationshintergrund 
stehen vor so vielen problemen und 
herausforderungen, die man mit denen 
von Ostdeutschen aus meiner Sicht 
nicht vergleichen kann. 

16 Jahre haben wir mit Angela Mer-
kel eine ostdeutsche Bundeskanzlerin 
gehabt. War das jetzt eine der Ihren?
Zabel: Für mich total. ihr Stil erinnert 
mich stark an den ostdeutschen, 
menschlichen Stil: uneitel, pointiert die 
dinge benennen . . .
Blaudszun: Zugleich haben wir heute 
immer noch riesenunterschiede 
 zwischen Ost und West, die sie hätte 
angehen können. Sie hätte viel mehr 

für die Ostdeutschen tun können.
Zabel: Sie hat aber auch immer 
gesagt, dass sie die Kanzlerin aller 
 deutschen ist.

Die Kanzlerkandidaten Ihrer beiden 
Parteien sind westdeutsch und 
 männlich. Hätte sich da nicht auch 
eine geeignete Frau finden lassen?
Blaudszun: die Spd braucht sich, 
was starke Frauen angeht, nicht zu ver -
stecken. . .
Zabel: aber ihr hattet zum beispiel noch 
nie eine Kanzlerkandidatin. 
Blaudszun: dafür hat die CdU noch ein 
großes problem mit Sexismus.
Zabel: Wie jede partei, glaube ich. Wie 
die gesamte Gesellschaft.
Blaudszun: Gerade die Junge Union ist 
ein reiner Männerverein.
Zabel: natürlich ist es als Frau nicht so 
cool, wenn man mit vielen Männern am 
tisch sitzt, aber das ist für mich ein 
ansporn, viel mehr Frauen ranzukrie-
gen, um die Gruppendynamik zu verän-
dern und andere themen zu setzen.
Blaudszun: Unser landesverband ist 
ganz stark feministisch geprägt, die Kul-
tur hat sich deutlich verändert. natür-
lich gibt es immer noch Vorfälle . . .

Welche?
Blaudszun: Wenn du auf einer Orts -
vereinssitzung bist, kann es natürlich 
immer noch passieren, dass du als junge 
Frau angemacht wirst. 
Zabel: in Sitzungen nervt mich manch-
mal, dass man als Frau Stichwortgeberin 
ist und die Männer es am ende für sich 
verkaufen.

Ihnen beiden stehen die Partei-
oberen sehr wohlwollend gegen-
über. Womöglich auch deshalb, weil 
sie meinen, eine so junge Frau 
werde ihnen schon nicht gefährlich 
werden?
Blaudszun: ich würde gar nicht sagen, 
dass unsere leute da immer nach Ge -
fahren denken. in Mecklenburg-Vor-
pommern sind alle erst mal froh, wenn 
sich junge Menschen in parteien enga-
gieren. Sie denken nicht: O nein, sie 
nimmt mir meinen posten weg. hat 
armin laschet angst vor dir?
Zabel (lacht): nein, ich glaube nicht. 
als Frau ist man quasi Mangelexemplar, 

aber man muss sich nichtsdestotrotz 
durchsetzen.

Frau Zabel, im ZDF haben Sie gesagt, 
dass die Jungen von den  Älteren ler-
nen müssten, wie man Probleme löst, 
und die Älteren von den Jungen, wie 
man Themen moderner kommuni-
ziert. Sind Sie also nur für die Ver -
packung zuständig?
Zabel: So würde ich das nicht sagen. 
trotz dem müssen wir die Verpackung 
än dern, damit es bei jüngeren leuten 
ankommt.
Blaudszun: beruf lich machst du ja auch 
gerade Verpackung. ist ja nicht schlimm.
Zabel: Wahlkampf ist immer Ver -
packung.  Wenn man das so nennen 
möchte. Wir haben gute inhalte, und 
die wollen wir transportieren. aber 
mir ist die Meinung von älteren Men-
schen auch unglaublich wichtig, weil 
sie das haben, was ich nicht habe: 
 erfahrung. 

Apropos Verpackung. Wenn Kevin 
Kühnert plötzlich  Anzüge trüge und 
Philipp Amthor sich im Hoodie 
 zeigte: Wem von beiden würde das 
mehr nützen oder schaden?
Zabel: amthor in einem hoodie wäre 
schon extrem ungewohnt.
Blaudszun: das passt nicht zu dem, wie 
er sich selbst inszeniert. Kevin sieht halt 
einfach so aus wie vor zehn Jahren, der 
zieht das einfach durch mit seinen hoo-
dies, und bei amthor mit seinen anzü-
gen ist es eine reine Selbstinszenierung. 
Zabel: dann ist es mit dem hoodie aber 
auch eine Selbstinszenierung.
Blaudszun: nee, nee! amthor weiß ja 
ganz genau, was er tut . . .
Zabel: Kevin Kühnert nicht?
Blaudszun: lass mich doch kurz ausre-
den! Kevin ist über Jahre bei dem 
geblieben, wie er von sich aus ist . . .
Zabel: amthor hat in der Schule schon 
anzug getragen.
Blaudszun: O Gott! Okay, gut, ich neh-
me alles zurück. die sollen beide tragen, 
was sie wollen.

Ist ein öffentliches Bekenntnis zu 
Currywurst und Döner ein politi-
sches Statement?
Blaudszun: Ja, zumindest erlebe ich das 
in den letzten Wochen so. Wir sind ja 

gerade auf tour in Mecklenburg-Vor-
pommern, und bei Grillabenden sagen 
die leute: bei der Spd kriegt man 
wenigstens noch eine bratwurst, bei den 
Grünen wäre das verboten! ich finde 
diese dramatisierung komisch. Klar esse 
ich eine bratwurst, klar ziehe ich mir 
einen döner rein. das widerspricht ja 
nicht dem, dass man klimapolitisch grö-
ßere Sachen ändern muss.
Zabel: ich finde, die Frage allein sagt 
viel aus über unser momentanes politi-
sches Verständnis.

Haben Sie manchmal Angst, dass im 
politischen Geschäft Ihre Freund-
schaft irgendwann unter die Räder 
kommt?
Zabel: Ja. 
Blaudszun: ich glaube, wir kriegen das 
gut hin.
Zabel: Wir achten tatsächlich auch 
darauf, dass wir oft miteinander reden 
und Missverständnisse schnell aus der 
Welt räumen. es funktioniert mit ganz 
viel Vertrauen.
Blaudzsun: eine solche politische 
Freundschaft erfordert noch mal ein 
ganz anderes Vertrauen als eine normale 
Freundschaft.

Und wäre es gut für Ihre Freund-
schaft, wenn Ihre beiden Parteien 
nach der Bundestagswahl ein weite-
res Mal miteinander koalieren wür-
den?
Zabel: nee.
Blaudszun: Oh, bitte nicht.
Zabel: Wir merken beide den Stillstand, 
es braucht neuen Schwung in der poli-
tik. Groko hat fertig.

Und wer wird sich am Abend des 26. 
September als Erste bei der anderen 
melden? Die, deren Partei vorne 
liegt?
Zabel: ich glaube, wir werden sowieso 
den ganzen tag in Kontakt sein.
Blaudszun: ich werde nora dann anru-
fen und ihr für den engagierten Wahl-
kampf danken. Und ihr alles Gute in der 
Opposition wünschen. 
Zabel: ach, bis dahin kann noch ganz 
viel passieren. ich glaube, es wird 
andersrum sein.

Die Fragen stellte Jörg Thomann.

„Wir beide kriegen das hin“
Sie sind enge Freundinnen. dabei ist nora Zabel in der CdU und  lilly blaudszun 
in der Spd. ein Gespräch über toleranz und Vertrauen, junge Frauen in der politik, 
öffentlichen Fleischverzehr und einen Klamottentausch von amthor und Kühnert.

„eine solche politische 
Freundschaft erfordert 
ein ganz anderes 
 Vertrauen“: nora Zabel, 
CdU (links), und lilly 
blaudszun, Spd.
Foto andreas pein
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So ist das unterwegs. im hotel  eine 
Filmcrew, die noch nicht ausge-
checkt hat. das Zimmer von Frau X 

(Sie kennen sie alle als beliebte Serien-
schauspielerin) muss noch ge macht wer-
den. Man dreht eine runde im schönen 
Weikersheim an der tauber  und folgt den 
Klängen von „Carmen“, um festzustellen, 
dass es hier im Schloss eine „Junge Oper“ 
gibt, die eine ihrer letzten proben absol-
viert. Und ein paar Schritte vor den toren 
steht der beeindruckende bau der neuen 
tauberphilharmonie von 2019. es scheint 
sich gut zu leben, hier in einer Gegend, wo 
es alle paar Kilometer Sehenswürdigkeiten 
gibt. da passt eine kulinarische traditions-
adresse bestens ins bild. 

das „laurentius“ wirkt in den häuser-
zeilen am Markt wie fest verwurzelt, wie 
immer dort gewesen. Küchenchef Jürgen 
Koch stammt aus dem nahen bad Mer-
gentheim, hat viel von der Welt gesehen 
und dann 1991 das „laurentius“ eröff-
net. im stimmungsvollen Gewölbekeller 
gibt es ein Menü, dessen Gerichte man  
auch einzeln bestellen kann. den anfang 
macht ein auffällig gutes reines dinkel-

stücke liegen tatsächlich in einem  kräfti-
gen Sud, der aber hier eine andere Funk-
tion hat. der Gaumen wird sozusagen 
von dem Sud tapeziert, und in diesem 
würzigen Umfeld tritt das aroma der 
Garnelen beim Zerbeißen wunderbar 
klar hervor. die erbsenvariation ist mit 
einem erbsenpüree, jungen erbsen und 
schmalen Streifen von Zuckerschoten 
wieder frisch und natürlich gehalten. 
Grundwerte, denkt da der Gast – und  
dass eine Küche, die sich stärker als ande-
re wirklich an die regeln der Kunst hält, 
mittlerweile fast eine Seltenheit ist. die 
überbordende Würze in vielen populä-
ren ethno-Küchen ist jedenfalls oft das 
genaue Gegenteil. 

Mit  einer gut gelungenen „Schulter 
vom böff de hohenlohe, gebraten und 
geschmort in tauberschwarz –  dazu pfif-
ferlinge, gebratener romana mit Grün-
spargel und Schupfnudeln“ bleibt Jürgen 
Koch weiter in der Gegend. „tauber-
schwarz“ im Übrigen ist kein seltenes 
regionales produkt, sondern ein Wein 
aus der region. Sommelier Sebastian 
Koch, der Sohn des hauses, greift regel-

durch Kalb- und rindf leischstücke 
ersetzt hat. auch wenn man von den 
Gänseblümchen nichts mitbekommt, ist 
dies das beste Gericht des tages, weil das 
bries eine sehr schöne bratkruste hat und 
die zur Würze eingesetzten dünnen 
Kalbskopfscheiben zusammen mit den 
pfifferlingen und den begleitelementen 
eine sehr süffige Komposition ergeben. 

die Grundwerteküche bei Familie 
Koch in Weikersheim ist also eine will-
kommene abwechslung. es folgen noch 
„Feinste roh- und heumilchkäse ‚Selec-
tion laurentius‘, aus Geifertshofen, 
Odenwald und langenburg“ mit einem 
wunderbaren „apfel-nussbrot nach 
einem alten hausrezept“, von dem der 
Gast am nächsten tag im hauseigenen 
laden noch ein Stück erwerben wird. So 
ist das eben, endlich wieder unterwegs.

restaurant „Laurentius“ im hotel „Laurentius“. 
Marktplatz 5, 97990 Weikersheim; tel. 0 79 34/9 10, 
www.hotel-laurentius.de.

Geöffnet Mi–Sa ab 18.30 Uhr und sonntagmittags; Menü 
75 euro (3 Gänge), 95 (4), 112 (5), 126 (6); À-la-carte-
preise für die Gänge: Vorspeisen 29, hauptgerichte 42.

mäßig zu Weinen, die allein probiert 
eher schwierig einzuordnen sind, sich 
dann mit dem essen aber deutlich besser 
entfalten. 

das gilt auch beim nächsten hauptge-
richt für den „tauberhasen“, einen gut 
gelungenen Spätburgunder, den Koch 
mit zwei Kollegen aus der Gegend entwi-
ckelt hat. er trifft auf „Jagsttaler Kalbs-
bries, in Gänseblümchenbutter pochiert, 

Kalbskopf ‚Mockturtle‘ und Safran-Cur-
ry-Sud“. hier kommt die region mit 
einf lüssen zusammen, die Koch in sei-
nen Wanderjahren gesammelt hat. 
„Mockturtle“ steht für eine Suppe, bei 
der man die früher populäre Schildkröte 

■ hier spricht der gast Von Jürgen dollase

eine Küche nach den 
regeln der Kunst
das „laurentius“ in Weikersheim bietet süffige 
Kompositionen und eine kluge Weinbegleitung

brot mit einer rotwein-Schalotten-but-
ter, die wegen der Qualität schon wie 
eine kleine Vorspeise wirkt. der Gruß 
aus der Küche danach, ein „Saltimbocca 
von der taube mit mariniertem Fenchel 
und Schinken vom hohenloher rind“, 
ist dagegen ein wenig spröde, weil die zu 
starken röstnoten vom Schinken das 
eingepackte taubenf leisch überlagern. 

die erste Vorspeise: „artischocken-
kompott ‚barigoulé’, baumpilze, Wie-
senkräuter mit Champagnervinaigrette, 
Weikersheimer bucheckern und stern-
anisgebeizte lachsforelle“. alle elemen-
te schmecken gut, aber in der Würze 

nicht auffällig. Warum, wird klar, wenn 
man die fein marinierten lachsforellen-
stücke probiert: Wären die artischocken, 
die pilze oder der Sud jeweils einzeln 
kräftig gewürzt, könnte sich der Fisch 
nicht entfalten. das erinnert den Gast an 
das, was die nouvelle Cuisine eigentlich 
immer wollte: gute produkte zurückhal-
tend behandeln, damit sie ihren eigenge-
schmack behalten und im Zusammen-
hang nicht aus der rolle fallen. 

prompt heißt es im nächsten Gang: 
„Wildgarnele mit kräftigem aufguss von 
Krustentieren und erbsen-allerlei“. die 
in einem ring angerichteten Garnelen-

Monsieur de Varine, erinnern Sie sich 
an Ihr erstes Glas Champagner?
ich bin in der Champagne geboren und 
darum natürlich mit Champagner aufge-
wachsen; meine eltern waren beide im 
Champagner-Geschäft tätig. ich erinne-
re mich gut an die hochzeit meiner 
Schwester: ich war acht und bin herum-
gelaufen und habe alle Gläser geleert, 
die nicht ganz ausgetrunken waren.

Hat es Ihnen geschmeckt?
Keine ahnung. aber eins habe ich 
damals schon gelernt: Champagner 
macht nicht müde – nicht einmal ein 
Kind wie mich. das ist das Faszinieren-
de an Champagner im Vergleich zu allen 
anderen Weinen. er hat genug Säure, 
Mineralität und diese gewisse Salzigkeit, 
um die Zunge nicht zu langweilen. das 
macht Champagner so magisch. Und 
wenn Sie so wollen, bin ich wie Obelix 
schon als Kind in diesen Zaubertrank 
gefallen – und ihm verfallen.

Was zeichnet einen guten Champa -
gner-Kellermeister aus? 
natürlich ist die Vinifikation bei uns 
etwas besonderes. aber ich glaube, dass 
die basis für jeden Winzer und Keller-
meister die gleiche ist. die wichtigste 
regel lautet: Mach den Wein, den du 
selbst trinken willst. die zweite Qualität, 
die man mitbringen muss, ist die Fähig-
keit, sich auf jeden neuen Jahrgang ein-
zulassen. Man darf kein fertiges rezept 
haben, das man immer wieder abspult.

Können Sie in ein paar Sätzen 
 erklären, wie man Champagner 
macht?
ein Champagner ist stets eine assembla-
ge, also eine Cuvée aus Weinen ver-
schiedener rebsorten von verschiedenen 
lagen aus verschiedenen Jahren, und es 
ist die aufgabe des Kellermeisters, aus 
diesem puzzle mit seinen dutzenden 
von teilen ein produkt zu machen, das 
stets wiedererkennbar ist. die zentrale 
idee beim Champagner ist nämlich die 
beständigkeit des Geschmacks: ein 
Champagner soll immer gleich schme-
cken, egal wie der Jahrgang war.

Gilt das für alle Champagner?
Ja, für mehr als 90 prozent. Klassische 
Champagner haben keine Jahrgangsbe-
zeichnung. Jahrgangschampagner 
machen nur einen kleinen teil der pro-
duktion aus.

Woraus genau besteht das Puzzle der 
Assemblage?
bei Gosset haben wir in unseren Kellern 
150 Stahltanks. darin sind Weine aus 
den drei rebsorten, die in der Cham-
pagne kultiviert werden: pinot noir, 
pinot Meunier und Chardonnay. diese 
Sorten kommen aus unterschiedlichen 
anbaugebieten, Gemeinden, Großlagen, 
einzellagen und manchmal sogar teil -
lagen, die wir alle einzeln vinifizieren, 
weil sie unterschiedliche Charakteristika 
haben. Zudem unterscheiden wir nach 
dem alter der reben, und wir haben in 
den tanks unterschiedliche Jahrgänge.

Braucht man dafür eine  Gabe?
ach nein, das glaube ich nicht. aber 
man braucht viel erfahrung, und man 
lernt nie aus; jeder Jahrgang ist anders. 
darum wäre es auch verrückt, dem 
immer gleichen rezept zu folgen – dann 
würde der Champagner in jedem Jahr 
anders schmecken. Um nicht vorein -
genommen oder von früheren Jahr -
gängen beeinf lusst zu sein, wird bei uns 
immer blind verkostet. es geht nicht 
um die besten lagen und Jahrgänge, 
sondern um den Geschmack, der am 
ende herauskommen soll.

Was macht den Champagner so 
besonders im Vergleich zu anderen 
Weinen und Schaumweinen?
die beständigkeit. egal wann und wo 
ich zum beispiel einen Gosset Grande 
réserve trinke, ich kann sicher sein, dass 
er so schmeckt, wie ich ihn vom letzten 
Mal oder von vor zehn Jahren in erin-

nerung habe.  aber apropos Grande 
réserve: Wollen Sie probieren?

Wenn Sie mich so fragen . . .
der Grande réserve ist unser wichtigs-
ter Champagner, er hat einen anteil von 
etwa 40 prozent an der produktion von 
etwa einer Million Flaschen . . .

Eine Million Flaschen im Jahr?
Ja, damit sind wir eines der kleineren 
Champagner-häuser. 

Gut, dann nehme ich mal einen 
Schluck. Hm, er duftet sehr frisch, 
nach Äpfeln und Zitrus, aber auch 
wunderbar nach Hefe und Brioche. 
Schmeckt reif und komplex, ist aber 
trotzdem animierend und erfri-
schend. Ist das typisch für Gosset?
Für uns ist das Wichtigste der Wein. ich 
sehe mich als Weinmacher, nicht als bläs-

chenmacher. die bläschen sind nicht das 
Ziel unseres tuns, sie sollen dem Wein 
nur helfen, sich zu präsentieren. Schön 
und angenehm, aber nur nebensache. 
die hauptsache ist der Wein.

Ist das bei anderen Champagner-
Häusern anders?
Ja, andere häuser haben eine andere 
philosophie. Wir sind das älteste Wein-
haus in der Champagne, und wir 
bestehen darauf, dass der Wein an erster 
Stelle steht.

Was heißt das für den Geschmack?
Was Sie geschmeckt haben: Wir wollen 
vor allem Frische, lebendigkeit, Mine-
ralität und diese gewisse Salzigkeit, die 
die Zunge reinigt und dafür sorgt, dass 
sie nicht einschläft. Weil wir unsere 
Weine sehr lange in Kontakt mit der 
hefe lassen, ist auch diese brioche-note 

sehr typisch für Gosset. da die Frische 
für uns so wichtig ist, nutzen wir auch 
keine barrique-Fässer, und wir unter-
drücken die malolaktische Gärung.

Das müssen Sie mir erklären.
die malolaktische Gärung ist ein biolo-
gischer Säureabbau, der nach der alko-
holischen Gärung durch bakterien 
 ausgelöst wird. dabei wird kräftige 
apfelsäure in mildere Milchsäure ver-
wandelt, was wiederum dazu führt, dass 
der Wein ausgewogener im Geschmack 
wird. Weil wir aber Weine wollen, die 
viel von dieser natürlichen apfelsäure 
behalten und deshalb sehr lange in der 
Flasche auf der hefe reifen können, 
 verhindern wir diese malolaktische 
Gärung durch niedrige temperaturen 
in den Gärtanks. So geben wir unserem 
Champagner die Chance, reif und alt 
zu werden. 

„Champagner 
ist magisch“
Gosset ist das älteste Weinhaus in der 

 Champagne. Mit  Kellermeister  Odilon
de Varine  haben wir über die Kunst

der „assemblage“ gesprochen – und einige
seiner feinen tropfen verkostet.

Anerkennung
Politik Zu „Wie ich Afghanistans 
Scheitern erlebte“ von Friederike Böge 
(29. August):
allerhöchste anerkennung für Frie-
derike böge für ihren fundierten 
und unaufgeregten artikel. neben 
den vielen tagesaktuellen berichten, 
die natürlich notwendig und 
berechtigt sind, stellt diese umfas-
sende und klare darstellung der 
komplexen politischen entwicklung 
in afghanistan eine essenzielle ein-
ordnung dar. Ohne die Unterstüt-
zung durch derartige sachkundige 
und sachliche analysen hinterlassen 
reportagen und Features, selbst 
sehr gute wie das Stück von livia 
Gerster auf Seite 3 derselben ausga-
be,  beim leser oft nur einen f lüch-
tigen eindruck auf emotionaler 
ebene. Frau böge zeigt, was der oft 
geschmähte Journalismus leisten 
kann, wenn er gut ist – und wofür 
wir ihn brauchen.
Verena Adt-van der Velden, breisach

Danke
Leben Zu „Der General“ von Peter 
Carstens (29. August):
danke für den bericht über diese 
gefährliche rettungsaktion. 
General Jens arlt hat trotz der 
großen Schwierigkeiten deutsch-
land einen großen dienst erwie-
sen. Mit wem er alles verhandeln 
musste, was diplomatie erforder-
te, dass das auswärtige amt sich 
mit dem innenministerium nicht 
einig und keine hilfe war –  und er 
trug die Verantwortung für seinen 
kleinen Stab und alle Schutzsu-
chenden. ein Mann, der entschei-
dungen trifft in schwerer lage. 
ich hoffe sehr, dass die leistungen 
von General arlt und der Sol-
daten der bundeswehr auch in 
unserer bevölkerung anerken-
nung finden, daran mangelt es 
meiner ansicht nach zu Unrecht. 
ich jedenfalls danke ihm und sei-
nen leuten für seinen dienst an 
unserem land.
Erika Wiese, Wachtberg

Unvergessen
Feuilleton Zu „Komisches Wetter“ 
von Anna Vollmer (22. August):
die Ouse in den englischen Fens 
hat es in der tat zu einigem literari-
schen ruhm gebracht. das liegt 
nicht nur am traurigen tod der gro-
ßen Virginia Woolf, sondern auch 
am wunderbaren, 1983 verfassten 
roman „Waterland“ von Graham 
Swift. auch hier kreist die hand-
lung des romans um einen in den 
1940er-Jahren ertrunkenen. Swift 
erzählt seine Geschichte aber nicht 
linear, sondern mäandert durch Zei-
ten, phänomene und Schicksale, wie 
der Fluss und seine vielen neben-
f lüsse in der natur es vormachen. 
dabei erhält die Ouse eine sozusa-
gen weltumspannende bedeutung, 
wenn es um die faszinierende Wan-
derung der aale aus der Sargassosee 
bis eben hier in den Osten von 
„good old england“geht. dieses 
buch ist in seiner bildlichen Kraft 
für mich unvergessen und hätte in 
diesem beitrag einen gebührenden 
platz verdient gehabt. 
Uwe Rowold, Köln

■ leserbriefe

leserbriefredaktion
der Frankfurter allgemeinen Sonntagszeitung, 
60267 Frankfurt/Main. 
e-Mail-adresse:

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

Gilt das auch für Ihren Rosé?
Ja, natürlich. aber man muss dazu sagen, 
dass der rosé in der Champagne etwas 
besonderes ist. Wir sind das einzige 
anbaugebiet in Frankreich, in dem es 
erlaubt ist, für einen rosé eine Cuvée 
aus roten und weißen Weinen zu 
machen. normalerweise wird rosé – 
auch in deutschland – aus roten trau-
ben gekeltert. das gibt es auch bei uns, 
das heißt Saignée. aber für mich ist das 
nicht der traditionelle rosé-Champa -
gner, wie er sein sollte, weil er nur aus 
zwei rebsorten besteht und nicht die 
Finesse und beständigkeit und vor allem 
nicht die Fruchtigkeit hat, die ich mir 
wünsche. darum kommen in unsere 
rosé-assemblage Weine aus den drei 
rebsorten wie in unserem Grande 

réserve und dann noch etwa acht pro-
zent aus richtig roten Weinen aus pinot 
noir und pinot Meunier. Warten Sie, 
ich schenke ihnen ein Glas ein.

Oh, danke. Der ist tatsächlich viel 
fruchtiger, runder, milder und in 
gewisser Weise charmanter. Können 
Sie die Méthode Champenoise mit 
ein paar Sätzen erklären?
nachdem wir die assemblage gemacht 
haben, wird diese Cuvée in Flaschen 
gefüllt. dazu kommt eine Mischung aus 
hefe und Zucker, der „liqueur de ti -
rage“, der die zweite Gärung auslöst. bei 
dieser Flaschengärung wird der Zucker 
von der hefe in alkohol und Kohlendi-
oxid verwandelt – so kommen die perlen 
in den Champagner.

Wie lange lassen Sie Ihre Champa -
gner in der Flasche reifen?
laut Gesetz muss ein jahrgangsloser 
Champagner mindestens 18 Monate rei-
fen, ein Jahrgangschampagner mindes-
tens drei Jahre. Wir bei Gosset lassen 
unseren Grande réserve drei bis fünf 
Jahre auf der hefe; die Jahrgangscham-
pagner, die wir nur in besonderen Jahren 
machen, bekommen sieben bis acht, 
manche auch zehn und mehr Jahre. Je 
länger ein Champagner so auf der hefe 
liegt, desto komplexer und harmoni-
scher wird er. ich habe hier unseren 
Gosset 12 ans. es ist eine besondere 
assemblage, die nach zwölf Jahren auf 
der hefe im dezember 2019 degorgiert, 
also von der hefe befreit und verkorkt, 
wurde. probieren Sie mal! 

Sehr gerne. Im Glas ist er fast golden, 
aber er duftet erstaunlich fruchtig 
und erfrischend, aber auch cremig 
und  wieder nach Gebäck. Wow, und 
im Mund sehr vollmundig und rund 
mit viel reifer Frucht und Brioche, 
aber auch großer Mineralität. Ich 
glaube, das wäre ein sehr guter 
Begleiter zum Essen.
alle Champagner sind perfekte essens-
begleiter. Champagner erfrischt uns und 
kämpft nicht mit den Speisen auf dem 
teller. das ist vielen Menschen leider 
nicht klar; sie trinken Champagner nur 
als aperitif oder zu festlichen anlässen. 

Wie trinkt man ihn am besten?
Wenn Sie  vor allem ein prickelndes 
erlebnis wollen, nehmen Sie einen klas-
sischen Kelch oder eine Flöte. Wenn Sie 
sich ernsthaft für den Champagner inte-
ressieren, nehmen Sie ein gutes Weiß-
weinglas, in dem er sich entfalten kann. 

Eiskalt?
natürlich nicht! im Keller verbringt der 
Champagner viele Jahre bei 10,5 bis elf 
Grad. daran ist er gewöhnt, und das ist 
auch die temperatur, bei der er sich am 
besten entfalten kann, von mir aus auch 
bei acht oder neun Grad. aber mit vier 
oder fünf Grad betäubt er die Zunge, 
und Sie haben nur noch die perlen und 
schmecken nichts mehr. das hat ein 
Champagner nach so vielen Jahren der 
reife wirklich nicht verdient.

Trinken wir noch ein Glas?
Von peter Badenhop

„Mach den Wein, den du selbst trinken willst“: Kellermeister de Varine an seinem arbeitsplatz 
Foto Gosset
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Farbfächer. Oder das bild von Malala 
Yousafzai und Merkel bei einem treffen 
der Un-Vollversammlung 2015 in new 
York, beide in türkisblau. Oder die bil-
der von parteitagen, auf denen mehrere 
Frauen feststellen, dass sie ein ähnliches 
rot tragen und die Fotografen schnell 
genug sind, die Überraschung darüber in 
ihren Gesichtern festzuhalten. 

es gibt auch die bilder von angela 
Merkel im Kreise der G-7-Chefs, die alle 
in gedeckten anzügen gekleidet sind, 

für die sich über die parteien hinweg vor 
allem die blazerfarbe rot bewährt hat: 
hannelore Kraft, Julia Klöckner, Ursula 
von der leyen, Johanna Wanka, Malu 
dreyer, Sahra Wagenknecht, Katrin 
Göring-eckardt, Manuela Schwesig, 
annegret Kramp-Karrenbauer, um nur 
einige zu nennen. 

in der Zeit der Ära Merkel ist aber 
noch etwas passiert: heute würde wohl 
niemand mehr über ihre „topffrisur“ 
spotten, wie damals, in ihren ersten Jah-
ren als Umweltministerin. Oder die Grü-
nen-politikerin Claudia roth für deren 
Kleidervorlieben belächeln. Oder die 
ehemalige dänische Ministerpräsidentin 
helle thorning-Schmidt wegen ihres 
Faibles für designermode als „Gucci-
helle“ verschmähen. 

die digitalministerin dorothee bär  
trägt jetzt große Ohrringe und hohe 
Schuhe, wenn ihr danach ist. die däni-
sche eU-Kommissarin Margrethe Ves-
tager trägt f ließende Kleider und blu-
sen und bleibt ebenfalls unbehelligt. 
die finnische Ministerpräsidentin San-
na Marin postet auf instagram hoch-
zeitsfotos von sich und aus den Ferien 
Selfies in Sport-bh und leggings. ihr 
Kommentar dazu: „die beste art, Zeit 
auf einem Spielplatz zu verbringen.“ 

Sie darauf zu reduzieren, auf das 
brautkleid oder das Sportoutfit, über-
haupt auf ihr Äußeres,  wie es Menschen 
in früheren Zeiten schnell getan hätten, 
wäre heute   absurd.  

Vielleicht lässt sich angela Merkels bla-
zer also auch wie eine brücke betrachten, 
zwischen der Zeit, als so eine Jacke die 
sichere Wahl bedeutete, weil es wirklich 
nichts daran zu kritisieren gab, und der 
Zeit, in der Frauen unabhängig von einem 
paar Schuhe, einem fließenden Kleid oder 
eben einem leuchtenden blazer ernst 
genommen werden. am anfang der Ära 
Merkel war sie die erste bundeskanzlerin, 
am ende ihrer amtszeit wäre es keine 
Überraschung, wenn auf sie wieder eine 
Frau folgte. 

auf den bildern, die aus diesen 16 Jah-
ren bleiben, wird immer wieder angela 
Merkel in Farbe zu sehen sein. Während 
ihre taten allmählich in der erinnerung 
verblassen, wird sie darin auf Fotos wei-
terhin leuchten, in rot, in dottergelb, in 
lindgrün. 

e s könnte zum  Schicksal des 
Chefin-Seins gehören, dass 
selbst Frauen, die sich wenig 
aus Mode machen, häufig mit 

ihrem look in erinnerung bleiben. 
denkt man etwa an Margaret thatcher, 
die mit dem thatcherismus den Umbau 
der britischen Gesellschaft sogar 
namentlich prägte, kann man auch an 
ihre nah am Körper getragene tasche 
denken, ihre blauen Kostüme mit den für 
die Zeit typischen definierten Schultern. 

denkt man an die Queen, die – allen 
Skandalen zum trotz oder gerade wegen 
der familiären eskapaden –  erfolgreich 
darin war und ist, für die Monarchie in 
der Jetztzeit einen daseinszweck zu fin-
den, fallen einem auch ihre Mantelklei-
der in regenbogenfarben ein, dazu die 
passenden hüte, ihre henkeltasche, ihr 
elegant-robustes Schuhwerk. 

denkt man an Christine lagarde, die 
erste Frau an der Spitze der eZb, zuvor 
die erste präsidentin des iWF und davor 
in Frankreich die erste Finanzministerin 
eines G-8-Staates, sind da auch die bil-
der ihrer gemusterten Seidentücher. Mal 

In 
Farbe

es sollte nie eine 
rolle spielen, wie 

angela Merkel 
gekleidet ist. aber 
ein damenblazer 

ist kein 
herrenanzug. 

Von 
Jennifer Wiebking

trägt sie sie korrekter gewi-
ckelt, mal wie übergeworfen. 

denkt man an angela 
Merkel, die erste bundes-
kanzlerin der bundesrepublik 
deutschland, die Vermittle-
rin in der euro-Krise, die 
Menschenfreundliche in der 
Flüchtlingskrise, die natur-
wissenschaftlerin in der 
Corona-Krise, denkt man 
auch an ihre leuchtenden 
blazer.

am anfang ihrer amtszeit 
rätselte die republik, was sie 
damit sagen wollte. etwas 
Gedecktes für ernsthafte 
tage, etwas Strahlendes für 
heitere termine? irgend-
wann stellte Merkel selbst 
einmal klar: Gar nichts hät-
ten die Farben zu bedeuten, 
diese Glücksrad-Farben, die 
auch genauso zufällig an der 
reihe sind. es sollte nie eine 
rolle spielen, was Merkel 
trug. der bunte blazer sollte 
wie ein dunkler anzug funk-
tionieren, ein damenblazer 
wie ein herrenanzug. 

Geht das?
Oder ist das beispiel Mer-

kel-blazer neben den ein-
gangs erwähnten ein weiteres 
dafür, dass Frauen  –  gerade 
diejenigen, zu deren Füh-
rungsrolle es eine art ram-
penlicht gibt –  mit ihrem 
auftritt noch immer nicht 
nicht kommunizieren kön-
nen? Und wenn ja, ist der 
Grund dafür dann der, dass 
ihr Geschlecht noch immer 
eine abweichung von einer 
über Jahrhunderte geprägten norm ist? 
Von einer Männer-Welt, in der es auch in 
Zeiten von Sneakers und dem nieder-
gang der Krawatte auf offiziellen bildern 
eine requisite für alle zu geben scheint, 
den dunklen anzug? 

bemerkt wurden ihre blazer ja von 
anfang an, kommentiert und in Kollagen 
arrangiert. dazu gehören etwa die bla-
zer-bildersammlungen anlässlich von 16 
neujahrsansprachen. Oder bilder von 
Merkel in ihren Jacken als pantone-

und sie, die in lindgrün 
dazwischen leuchtet. das war 
2007 in heiligendamm. Und 
es gibt bilder vom G-7-Gipfel 
aus Cornwall von diesem Jahr; 
Merkel, in rot, ist nicht mehr 
die einzige Frau, Ursula von 
der leyen, als eU-Kommis-
sionspräsidentin, ist jetzt auch 
da, in Creme. 

die Mode ist ein schönes 
Stilmittel. Frauen können sich 
dessen selbstverständlicher 
bedienen als Männer. Und die 
Mode ist ein heißes eisen, 
denn sie gehört klar ins lager 
der Frauen. Mit ihr lässt sich 
eine Frau noch immer ganz 
einfach als angeblich lächer-
lich darstellen. Kohls Mäd-
chen, Mutti, die Mode. Wie 
schnell eine Gesellschaft zu 
einem haufen pubertierender 
Jungs auf dem Schulhof dege-
nerieren kann, dürfte angela 
Merkel damals, 2008, in Oslo 
bemerkt haben, als ein land 
über ihr dekolleté diskutierte. 

Wenn es um ihre beklei-
dung geht, dann ist eine Frau 
wirklich eine Frau. etwa ver-
gleichbar damit, wie sie zu 
Kindern steht. da kann Chris-
tian lindner der Zeitschrift 
bunte wie in der vergangenen 
Woche freimütig erzählen, 
sein größter Wunsch sei es, 
nicht etwa Minister zu wer-
den, sondern zwei, drei, vier 
Kinder zu haben, und auf diese 
Weise vielleicht wirklich kurz 
vor der Wahl auf Stimmen 
hoffen. eine Frau in einer 
ähnlichen  Situation dürfte mit 

so einer aussage erledigt sein. Ohne 
Mutterschaft wird ihr wiederum schnell 
mangelnde lebensnähe unterstellt. 

auch mit der Mode ergeben sich ris-
kante Gelegenheiten. Mit Mode kann es 
eine Frau schwer richtig machen. es sei 
denn, sie trägt zur unauffälligen hose 
eben eine locker geschnittene Jacke, die 
in der Farbe Weiblichkeit zitiert. Wie 
entscheidend sie in  Merkels Kanzler-
schaft war, zeigt auch die Zahl der Frau-
en, die in dieser Zeit ähnlich auftraten, 

Shades of Merkel: Was nach 
16 Jahren auch bleibt, sind 
sehr viele blazer und sehr 
viele bilder dieser blazer. 
Foto reuters

Reiseverlauf

1. Tag, Do: Die Insel ruft
Mittags Linienflug mit Lufthansa nonstop von Frank-
furt nach Malta. Ihr Marco Polo Scout erwartet Sie am
Flughafen Luqa auf der Mittelmeerperle und begleitet
Sie zum Hotel in Sliema.

2. Tag, Fr: Three Cities
AmVormittag geht es zu den Three Cities, denGemein-
den Senglea, Cospicua und Vittoriosa. Einst dienten sie
als Filmkulisse für „Der Graf von Monte Christo“. Sie
liegen im Grand Harbour gegenüber von Valletta - mit
einer „Dghajsa“, einem typisch maltesischen Boot,
schippern wir durch den Hafen (wetterabhängig).

3. Tag, Sa: Kalkstein und Luzzu-Boote
Malta ist fast vollständig auf Kalkstein aufgebaut, der im
Tagebau gewonnen und als Baumaterial verwendet wird.
In einem Kulturzentrum schnitzen und formen wir unter
Anleitung eines Fachmannes selbst Figuren und Skulp-
turen aus Kalkstein. Danach bestaunen wir die Stein-
zeittempel von Hagar Qim und blicken von einer Klippe
auf das Felsentor der Blauen Grotte. Wer will, lässt sich

gozitanischen Mittagessen erwartet uns in Dwejra die
zerfurchte Küste mit steil abfallenden Felswänden. Wir
lassen uns den Wind um die Nase wehen und schauen
dann bei den Ggantija-Tempeln vorbei. Abends sind wir
zurück im Hotel auf Malta. F

5. Tag, Mo: Maltas Mitte
Am Vormittag geht es ins Inselinnere. Die mächti-
ge Kuppel des Doms von Mosta ist von Weitem sicht-
bar. Im April 1942 erlebte der Dom sein ganz eigenes
Wunder, als eine Fliegerbombe in die vollbesetzte
Kirche einschlug, aber nicht detonierte. Bizarr wirken
die steil ins Meer abfallenden Dingli-Klippen. Geheim-
nisvolle „Schleifspuren“ am Rand der Klippen verset-
zen uns zurück in die Steinzeit. In der alten Hauptstadt
Mdina dösen Kirchen, Klöster und Adelspaläste vor sich
hin. In Valletta entdecken wir mit unserem Scout die
Altstadt, die komplett auf dem Reißbrett entworfen
wurde. Der Großmeisterpalast (Außenbesichtigung)
und die St-Johnʼs-Co-Kathedrale mit einem berühm-
ten Caravaggio-Gemälde liegen auf unserer Route.
Weiter geht es zu den blumenreichen Oberen Barraca-
Gärten: Wir genießen den grandiosen Ausblick auf
Häfen, riesige Werften und Getreidespeicher. Am
Abend lassen wir uns in einem Restaurant in der Nähe
des Hotels das Abschiedsessen schmecken. F/A

6. Tag, Di: Sahha – Auf Wiedersehen!
Vormittags Transfer zum Flughafen Luqa und Rückflug
mit Lufthansa nonstop nach Frankfurt. Ankunft am
Nachmittag. F
F=Frühstück, A=Abendessen

Reisetermine

04.11. – 09.11.2021 30.12. – 04.01.2022
24.03. – 29.03.2022 14.04. – 19.04.2022
28.04. – 03.05.2022 12.05. – 17.05.2022
02.06. – 07.06.2022 16.06. – 21.06.2022
01.09. – 06.09.2022 15.09. – 20.09.2022
29.09. – 04.10.2022 13.10. – 18.10.2022

Reisepreis pro Person

ab 945 € Doppelzimmer | ab 1.160 € Einzelzimmer

Corona-Kulanzpaket 2021

– Keine Anzahlung

– Kostenlose Stornierung oder Umbuchung bis einen Monat

vor Abreise

www.agb-mp.com/kulanzpaket

MITTELMEER

MALTA

GOZO

Mdi a

Mosta
Vittoriosa

Sliema

Hagar Qim

Luqa

Valletta

von einemFischerboot in die Grotte hineinschaukeln (ge-
gen Mehrpreis, zahlbar vor Ort). Am Nachmittag machen
wir einen Abstecher nach Marsaxlokk. Die bunten malte-
sischen Luzzu-Boote liegen im Hafen, die Fischer flicken
ihre Netze, und wir bummeln die Promenade entlang. F

4. Tag, So: Entdeckertag
Freie Zeit oder Ausflug (gegen Mehrpreis, Mittagessen

Weitere Informationen,

Beratung und Buchung auf

leserreisen.faz.net

MALTA
Kreuzritterinsel im Mittelmeer

Katholisch imHerzen, arabische und
italienische Klänge auf der Zunge, und auf
den Straßen herrscht – very British –
Linksverkehr. Das istMalta! Und so viel
mehr:Wir entdecken rätselhafteMega-
lithtempel und Kreuzritterbauten, die
BlaueGrotte und lebhafte Fischerdörfer,
blicken ins Auge der traditionellen Luzzu-
Boote und rätseln über steinzeitliche
„Schleifspuren“. Undwerwill, kommtmit
zumAusflug auf die Schwesterinsel Gozo.

inklusive) auf die Nachbarinsel Gozo. Überfahrt mit der
Fähre nach Mgarr. Maltas kleine Schwester hat es auf
beneidenswerte Weise verstanden, ihr traditionelles
Leben zu bewahren. Die Inselhauptstadt Victoria erhebt
sich majestätisch über fruchtbaren Tälern. Die Zitadelle
verbirgt hinter schmucklosen Festungsmauern die un-
erwartete Raffinesse eines Palastes aus dem 18. Jahr-
hundert. Nach einem einfachen, aber schmackhaften

Hotline: (069) 75 91-37 83 · E-Mail: leserreisen-mp@faz.de · Beratung und Buchung: Montag bis Freitag von 10.00 bis 16.00 Uhr

Verantwortlich für den Inhalt dieser Anzeige und für die Durchführung der Reise ist der Veranstalter Marco Polo Reisen GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
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Lucia Schmidt: lieber Felix, wir sitzen 
hier am frühen Vormittag zusammen. du 
siehst einigermaßen fit aus. Wie müde 
bist du wirklich? 

Felix Hooß: Mir geht’s ganz gut. ich bin 
einigermaßen wach. Man muss allerdings 
sagen, die nacht war schlecht, das hat 
aber vor allem meine Frau zu spüren be -
kommen. Unser Sohn ist jetzt etwas über 
ein halbes Jahr und schläft gerade wieder 
eher durchwachsen. Meist schläft er nach 
dem Zubettbringen drei Stunden am 
Stück und wacht dann gefühlt jede Stun-
de auf und will trinken. Und dann ist die 
leidtragende meistens meine Frau, die 
dann stillen muss. ich habe dazu noch die 
Chance, auf die Gästematratze auszuwei-
chen, was ich auch heute nacht getan 
ha  be. deswegen bin ich nicht ganz so ge -
rädert. Und bei euch so? 

Schmidt: Mein Sohn, der jetzt zehn Mo -
nate ist, war ganz nett heute nacht zu 
mir, aber nur, weil ich ihm den Körper-
kontakt gebe. ich habe auch schon einen 
fünfjährigen Sohn, der viele, viele näch-
te im ersten lebensjahr durchgebrüllt 
hat. der zweite schläft ganz gut, aber 
eben nur, wenn man bei ihm in der nähe 
ist. immer wieder muss man ihn beruhi-
gen und ihn immer wieder in den Schlaf 
bringen. Sagen Sie mal, herr Sauseng, 
wir beide haben also sehr durchwachsene 
nächte, was dürfen wir denn von unse-
ren Kindern im ersten lebensjahr über-
haupt erwarten? dürfen die jede Stunde, 
alle eineinhalb Stunden aufwachen? Und 
dürfen die nur schlafen, wenn die Mama 
ganz nah bei ihnen ist? 

Werner Sauseng: es ist auf keinen Fall 
un gewöhnlich. Wie es ihnen geht, so 
geht es vielen Familien. ein Viertel bis 
etwa ein drittel aller Kinder hat irgend-
wann im laufe ihrer entwicklung pro -
bleme mit dem Schlaf. Gerade im ersten 
lebensjahr ändert sich der Schlaf eines 
Kindes ständig. die Kinder machen in 
dieser Zeit eine enorme entwicklung 
durch – nicht nur in Sachen Schlaf. es 
gibt in diesen Monaten mal bessere und 
mal schlechtere phasen, und es ist ganz 
normal, dass die Kinder in der nacht auf-
wachen. ich würde sogar sagen, dass man 
in dem ersten lebensjahr nicht einfor-
dern kann, dass ein Kind durchschläft. 

Schmidt: Woran liegt das? 

 Sauseng: da Kinder in den ersten Mo -
naten tagsüber schlafen müssen, ist der 
Schlaf noch sehr unregelmäßig. Manch-
mal sind sie nach längerem Schlaf nur 
kurz wach und umgekehrt. Je nachdem, 
wie der tag verlaufen ist, kann der soge-
nannte Schlafdruck abends nicht hoch 
ge nug sein. So wie wir erwachsenen das 
ken  nen, dass man abends einfach sehr 
müde wird. das nennt man Schlaf-ho -
möostase. diese entwickelt sich erst in 
den ersten zwei bis drei Monaten. Und 
wahrscheinlich ist genau das einer der 
häufigsten Gründe, warum Kinder in den 
ersten zwei bis drei Monaten sehr unruhig 
sind. Üblicherweise spielt sich das dann 
ungefähr mit drei Monaten ein und wird 
immer besser. Sicherlich ist es hilfreich, 
wenn die Kinder einen regelmäßigen 
ta gesrhythmus haben, dann kann sich der 
Schlafdruck besser aufbauen, und immer 
mehr tagesschlaf wird in die nacht ver-
schoben. 

Hooß: Wird es dann auch mit dem 
trinken in der nacht weniger? 

Sausang: Was das trinken in der nacht 
angeht, da weiß man, dass es in den ersten 
sechs lebensmonaten sogar notwendig 
ist, weil die Kinder noch nicht so große 
energiereserven haben, um ohne Kalo-
rienzufuhr über die ganze nacht zu kom-
men. es ist also völlig normal, dass ein 
baby bis zum sechsten Monat regelmäßig 
in der nacht zu trinken bekommt. 

Schmidt: Mein Sohn will aber auch mit 
zehn Monaten noch regelmäßig trinken 
nachts. Wann ist etwas nicht mehr 
normal? 

 Sausang: auch das würde ich nicht als 
abnormal bezeichnen. aber nach sechs 
Monaten kann man sagen, dass das baby 
das nächtliche Füttern nicht mehr unbe-
dingt braucht, um über die nacht zu 
kommen. es braucht es nicht mehr auf-
grund von fehlenden energiereserven 
und auch nicht, um genug Gewicht zu -
zulegen. das nötige essen kann am tag 
erledigt werden. aber wir Menschen sind 
Gewohnheitstiere. Unser Körper stellt 
sich auf Schlaf- und nachtzeiten ein – 
und eben auf essenszeiten. Wenn man 
es also gewohnt ist, um 23 Uhr und um 
zwei Uhr nachts gefüttert zu werden, 
dann fordert der Körper das ein. eine 
notwendigkeit wird mit zunehmendem 
alter dann zu einer Gewohnheit. 

Hooß: tja, lucia, da hast du ja schon 
mal eine schöne Gewohnheit bei euch 
gesetzt. Über Gewohnheiten sprechen 
wir ja gleich noch. ich finde es jetzt erst 
einmal beruhigend, von herrn Sauseng 
zu hören, dass sich im ersten Jahr so viel 
ändern kann. dass es einfach immer 
wieder diese Momente gibt, in denen du 
denkst, jetzt hast du es geschafft, und 

mein Kind will 
nicht schlafen. 

mache ich was falsch? 
Unsere redakteure  Lucia Schmidt und  Felix Hooß haben 

wie viele eltern babys, die für unruhige nächte sorgen. der  Kinderarzt
und Schlafexperte Werner Sauseng erklärt ihnen, was helfen kann. 
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 Sauseng: die Zahl ist mir neu. aber sie ist 
beeindruckend. Für eltern  ist wichtig zu 
wissen: Mit Kind verändert sich das leben 
sehr. Vor dem ersten Kind kann man nur 
schwer abschätzen, was da auf einen zu -
kommt – und der Schlaf ist da nur eine 
Sache. Um noch mal auf die Zahl zu kom-
men, mich beeindruckt es  jedes Mal wie-
der, wie viel eltern, und speziell Mütter, 
in den ersten Wochen und Monaten aus-
halten. ich habe beobachtet, je älter das 
Kind wird, desto eher steigt dann auch der 
leidensdruck bei den eltern. die prinzi-
piell gute nachricht ist aber sicherlich für 
alle eltern: es wird auf jeden Fall besser 
mit zunehmendem alter des Kindes. 

Schmidt: Ja, das stimmt. Wenn man das 
zweite Kind hat, dann kann man sagen: 
irgendwann wird es besser. Unser erster 
Sohn hat aber tatsächlich fast eineinhalb 
Jahre dafür gebraucht. Und wir haben im -
mer wieder gesagt bekommen: rhythmus, 
rhythmus, rhythmus ist wichtig.  aber 
gerade jetzt beim zweiten Kind merke 
ich, das ist  im alltag nicht immer so ein-
fach einzuhalten. Felix, wie gut klappt es 
bei euch mit dem festen rhythmus? 

Hooß: Mit einem Kind haben wir es da 
na türlich noch etwas einfacher. Wir ver -
suchen schon, abends eine gewisse routi-
ne zu haben. ich habe auch den eindruck, 
das hilft unserem Sohn. es geht damit los, 
dass wir versuchen, ihn immer zur glei-
chen Zeit bettfertig zu machen. dann 
schauen wir noch mal ein buch an und 
hören vielleicht der Spieluhr zu. blöd da -
bei für mich als Vater ist, dass es – auch 
durch das Stillen bedingt – bei meiner 
Frau viel leichter klappt. ich muss ihn 
häufig ewig durch die Gegend tragen. 
Gleichberechtigte arbeitsteilung ist da 
oft nicht möglich. 

Sauseng: tatsächlich ist ein rhythmus 
wirklich gut. Wie gesagt, etwa nach dem 
dritten lebensmonat sollte dieser sich 
entwickelt haben. Wenn eltern von Kin-
dern zu mir kommen, die so zwischen drei 
und sechs Monaten sind, schaue ich mir 
tatsächlich mit ihnen ein Schlaf protokoll 
an, das zeigt: Wie schläft das Kind eigent-
lich wirklich? Wann sind die wachen Zei-
ten? dazu zählen auch die essenszeiten. 

Hooß: bei so einem protokoll würde dann 
auffallen, wenn Wachzeiten etwa sehr un -
terschiedlich sind von tag zu tag. 

 Sauseng: idealerweise ja. Wenn man das 
richtig macht, entstehen dabei richtige 
Grafiken, an denen man den rhythmus 
des Kindes gut erkennen kann. Oder man 
erkennt, dass jeder tag anders ist. Man 
erkennt auch Kinder, die nachts mehrere 
Stunden wach sind. als Ursache dafür fin-
det man dann oft unregelmäßige Schlaf-
rhythmen tagsüber, manchmal auch im 
rahmen einer Umstellung. im ersten Jahr 
wird ja immer wieder Schlaf vom tag in 
die nacht verschoben. das heißt, die Kin-
der stellen sich von etwa drei Schläfchen 
pro tag auf zwei und dann irgendwann 
auf den klassischen Mittagsschlaf um. 

Hooß: Könnten wir so ein protokoll auch 
erst einmal nur für uns führen, wenn wie-
der mal alles drunter und drüber geht? 

Sauseng: Genau. Man kann einfach ein 
Schlafprotokoll aus dem internet aus -
drucken. das ist für eltern hilfreich, 
wenn man sich bildlich vor augen führt: 
Wie viel schläft mein Kind, wie regel -
mäßig ist das? Gerade wenn ich mir  vor -
nehme, das Schlafen regelmäßiger zu 
ge stalten, kann ein solches protokoll sehr 
helfen.  

Schmidt: Und wie ist es mit ritualen? 
Felix erzählte ja von büchern und Musik.  

Sauseng: prinzipiell sind rituale vor dem 
Schlafengehen etwas, was vielen Kindern 
guttut. Wie das genau abläuft und was da 
gemacht wird, das ist den eltern selbst 
überlassen. das muss auch nicht zwangs-
läufig bei Mama, papa und Oma dasselbe 
sein. Kinder können schon ganz gut  die 
bezugspersonen unterscheiden. aber es 
ergibt Sinn, dass es ähnlich ist. So wie uns 
regelmäßige Schlafenszeiten helfen, uns 
auf das einschlafen vorzubereiten, hilft es 
auch dem Kind. das gibt ihm ein Gefühl 
von Geborgenheit und Sicherheit. Von 
ritualen muss man aber einschlafhilfen 
unterscheiden. rituale bereiten das Kind 
auf den Schlaf vor, enden aber vor dem 
 einschlafen. einschlafhilfen sind dinge, 
die Kinder in den Schlaf be gleiten. also 
Füttern oder tragen etwa. 

 Schmidt: Was ist eigentlich mit dem 
pucken, dem festen einwickeln? Meine 
Söhne mochten das gar nicht. Wird aber 
auch oft empfohlen. 

Sauseng: ich empfehle das nicht unbe-
dingt. ich sehe keinen Vorteil drin, das 
Kind irgendwie zusammenzubinden. 
besonders bei ganz kleinen Säuglingen 
rate ich davon ab, weil diese ausgestreckte 
position der hüfte nicht die beste posi-
tion ist für die reifung der hüfte. 

 Hooß: Uns hat das damals die hebamme 
empfohlen, und bei uns hat es ganz gut 
funktioniert. aber genau das ist es ja mit 
den ratschlägen: nicht alle passen immer, 

und dann stehen eltern vor  großen 
Fragen. Wichtig ist vermutlich, dass 
man es nicht übertreibt, in einen 
 aktionismus verfällt. 

Sauseng: Man neigt dazu, bei ganz kleinen 
Säuglingen immer mehr zu machen. das 
Kind weint, und man hat als eltern das 
Gefühl: ich muss noch was machen. ich 
muss das Kind schaukeln, ich muss mich 
auf den ball setzen. Früher hat man das 
Kind ins auto gesetzt und ist runden 
gefahren.  Gerade bei Kindern, die sehr 
unruhig sind, die viel weinen, empfehle 
ich den eltern, eher einen Schritt zurück-
zumachen, sich zu überlegen: Was braucht 
das Kind jetzt? Wahrscheinlich braucht es 
in erster linie ruhe. das heißt, ich muss 
als eltern versuchen, mich selbst zu beru-
higen und  auszuhalten. 

Schmidt: das ist nicht immer leicht. 

Hooß: absolut, vor allem wenn man so 
viel geraten bekommt. 

 Schmidt: Jetzt haben wir schon über viele 
Strategien gesprochen. Was wir noch 
erwähnen müssen, auch wenn Felix und 
ich es so nicht anwenden,  ist die soge-
nannte Ferber-Methode, in der es darum 
geht, das Kind auch mal schreien und 
allein in den Schlaf finden zu lassen. Wie 
stehen Sie zu dieser Methode, und was ist 
da der aktuelle wissenschaftliche Stand? 

 Sauseng: Kurz zur einordnung: Warum 
macht man das? Warum versucht man, 
Kindern Selbständigkeit beizubringen 
beim einschlafen? Kinder haben zumin-
dest ab dem zweiten lebenshalbjahr ähn-
liche Schlafzyklen wie wir erwachsenen. 
Sie haben phasen des tiefschlafs und 
phasen mit leichterem Schlaf. ein er -
wachsener hat alle 90 bis 120 Minuten 
eine leichtschlafphase, da wacht er kurz 
auf, dreht sich um, schläft weiter und kann 
sich am nächsten Morgen nicht mehr dran 
erinnern. ein Kind zum beispiel mit zehn 
Monaten hat das auch. in diesem alter 
kommt es etwa alle 45 Minuten zu einer 
phase des leichten Schlafs. Wenn es jetzt 
nicht gewöhnt ist, allein ein- beziehungs-
weise weiterzuschlafen, dann wacht es 
richtig auf und schreit. 

 Schmidt: da kommen dann die eltern ins 
Spiel. 

Sauseng: Genau, das Kind ruft: bitte helft 
mir beim Weiterschlafen. es ist für Fami-
lien natürlich problematisch, wenn das 
sehr oft passiert, dass die Kinder Unter-
stützung beim Weiterschlafen brauchen. 
aus dieser Überlegung heraus kann es 
sinnvoll sein, ab einem gewissen alter – 
und das ist frühestens mit sechs Monaten – 
die Kinder zu einer gewissen Selbständig-

dann: Man sitzt am bett. ein dritter 
Schritt: ich setze mich auf den Sessel ne -
ben das bett und kann das Kind noch 
streicheln. das ist dann meistens der Zeit-
punkt, dass man das Kind problemlos zu 
bett bringen kann. Und wenn ich den 
Körperkontakt beim einschlafen weiter 
in kleinen Schritten reduziere, bis ich tat-
sächlich nurmehr danebensitze, werden 
sich die nächte von allein beruhigen. das 
Kind wird sich einfach immer seltener 
melden und immer seltener Unterstüt-
zung beim nächtlichen Wiedereinschlafen 
benötigen. 

 Hooß: das klingt doch halbwegs vernünf-
tig. ich glaube, wir haben das sogar intui-
tiv so ein bisschen in diese richtung ge -
bracht, dass das Kind eben nicht nur auf 
dem arm einschläft, sondern vielleicht 
auch mal im eigenen bettchen, man sitzt 
aber daneben. das ist aber explizit nicht 
das, was die Ferber-Methode propagiert, 
dass man das Kind zwar verbal tröstet, 
aber Körperkontakt vermeidet. Was für 
mich tatsächlich ziemlich grausam klingt. 

Schmidt: Wir müssen ganz bewusst an 
dieser Stelle noch mal über den plötz -
lichen Kindstod sprechen. Wenn man ein 
Kind bekommt, kommt man aus dem 
Krankenhaus und hat jede Mange Zettel 
über den plötzlichen Kindstod. dann 
sitzt man da mit dem kleinen bündel 
Kind und versucht, es zum Schlafen zu 
bringen, und merkt, alles, was ich jetzt 
eigentlich beachten müsste, funktioniert 
nicht. Meine hebamme hat damals zu 
mir gesagt: „Überleg dir doch mal, wenn 
du auf dem rücken liegen würdest, dich 
nicht bewegen könntest, nichts um dich 
hättest, was kuschelig wäre, würdest du 
dann gut einschlafen können?“ das hat 
mir damals so eingeleuchtet. Felix, wie 
geht ihr damit um? am ende landen die 
Kinder doch ir gendwie im bett. an der 
decke, unter der decke, Kuscheln bei 
Mama und papa, was ja eigentlich 
strengstens verboten ist. 

Hooß: definitiv. Meistens auch gern in 
bauchlage und mit dem Gesicht nah am 
Kissen. Ja, das kennen wir auch. 

Schmidt: Wie kommt man denn da raus, 
ohne diesen plötzlichen Kindstod zu ver-
harmlosen? Was raten Sie eltern? 

Sauseng: also, ich rate bei kleinen Säug -
lingen, die empfehlungen, was den plötz-
lichen Säuglingstod angeht, einzuhalten. 
das ist im Wesentlichen die rückenlage, 
die rauchfreie Umgebung und das Kind 
im Schlaf nicht zu überwärmen. Wenn 
man diese drei dinge einhält, ist es extrem 
selten, dass das Kind ein problem be -
kommt. tatsächlich machen sich ja viele 
eltern sehr große Sorgen. Meine erfah-

rung ist nicht unbedingt, dass es für das 
Kind zu schwierig ist, in rückenlage ein-
zuschlafen. im Gegenteil, ich sage den 
eltern dann oft, dass ein kleiner Säugling 
sich ganz schnell an verschiedene dinge 
gewöhnt. Wenn ich das immer wieder an -
biete und sie immer wieder in rücken lage 
hinlege, dann schlafen die Kinder auch in 
rückenlage ein. Schwierig ist die diskus-
sion mit dem Kind-ins-bett-nehmen. 

Schmidt: absolut.

Sauseng: da ist die empfehlung in 
Ös  terreich und meines Wissens auch in 
deutschland eindeutig: Säuglinge sollten 
nicht im bett der eltern schlafen. Wenn 
man sich überlegt, wie ein elternbett 
aus schaut, mit der temperatur, mit zwei 
großen Menschen drin, mit weicherer 
Ma tratze, ist es auch logisch. eine gute 
alternative sind beistellbetten, wo ein 
Kind auch in der nacht gestillt, aber 
auch mit ganz wenig aufwand wieder 
zurück ins eigene bett gebracht werden 
kann. Was das baby im bett der eltern 
angeht, so betrifft das vor allem Säuglinge 
unter drei Monaten, die tatsächlich ein 
erhöhtes risiko eines plötzlichen Säug-
lingstods ha ben. Wenn die Kinder über 
drei Mo nate sind, betrifft es nurmehr 
 Kinder, deren eltern rauchen oder die 
in ir gend einer anderen Weise beein -
trächtigt sind. 

Schmidt: Wie gesagt, wir wollen das sehr 
ernst nehmen. es ist nun tatsächlich eines 
der dinge, bei denen wir trotz beistellbett 
merken, es klappt in der praxis nicht.  des-
halb ist die  klare einordnung von ihnen 
als Mediziner und Fachmann ganz wich-
tig. Felix, sind dir im laufe des Gesprächs 
noch Fragen gekommen?  

Hooß: Vor allem haben wir sehr viele ant-
worten bekommen, über die wir jetzt erst 
mal nachdenken müssen. 

Schmidt: herr Sauseng, haben Sie noch 
was, was Sie uns beiden stellvertretend für 
hoffentlich viele eltern gern mitgeben 
würden?  

Sauseng: Zwei dinge sind mir noch einge-
fallen, über die wir nicht oder wenig ge -
sprochen haben. das eine ist, dass dieses 
fehlende Wiedereinschlafen nur ein 
Grund ist, warum Kinder sich in der 
nacht melden. der zweite Grund, wa rum 
Kinder nicht durchschlafen können, ist, 
wenn sie es gewohnt sind, noch gefüttert 
zu werden. Und das geht manchmal bis 
ins alter von zwei, drei Jahren. also, das 
wäre der zweite Grund, warum Kinder 
sich in der nacht melden. auch das kann 
man umgewöhnen. 

Hooß: „Gefüttert“ heißt in diesem Fall 
gestillt oder Flasche? 

Sauseng: ich habe auch schon ältere Kin-
der erlebt, die sich wunderbar ans Was-
sertrinken gewöhnen und das zum teil 
steigern. also, jede Flüssigkeitsaufnahme, 
jedes Füttern, trinken, essen nach dem 
ersten lebenshalbjahr ist eine gewisse 
Gewohnheit und nicht für das Wachstum 
des Kindes notwendig. Und das Zweite, 
was mir noch eingefallen ist: herr hooß, 
unter Vätern  –  es ist ein häufiges thema, 
dass Väter sagen: ich würde mich gern 
mehr involvieren. ich möchte gern auch 
mein Kind zu bett bringen. Und das ist 
auch etwas, was ich selbst erlebt habe, 
dass es manchmal ganz schwierig ist. da 
darf man sich als Vater nicht persönlich 
gekränkt fühlen. es gibt einfach phasen, 
in denen die Kinder ganz eng mit der 
Mut ter verbunden sind und wo es wirk-
lich für den Vater schwierig ist, die  Kin -
der ins bett zu bringen. 

 Hooß: Was empfehlen Sie dann? 

Sauseng: Meine empfehlung ist: Wenn 
die Kinder in dem alter sind, wo sie 
schon verstehen, dass man es durchaus 
versucht, dass die Mutter sich am abend 
verabschiedet und der Vater das abend -
ritual macht und das Kind zu bett bringt 
– das ist ein riesenunterschied für das 
Kind. Wenn es weiß, die Mutter ist nicht 
da, dann gelingt es auch als Vater wesent-
lich besser. das passt vielleicht auch für 
viele Mütter ganz gut, einfach das Mobil-
telefon einstecken, einen Spaziergang 
machen, und wenn der Vater das Gefühl 
hat, dass es nicht funktioniert, kann er ja 
jederzeit anrufen. aber das Kind akzep-
tiert die betreuung des Vaters viel besser, 
wenn es weiß: der Vater ist die einzige 
bezugsperson, die da ist. Und noch ein 
tipp dazu: Sehr hilfreich kann bei größe-
ren Kindern sein, eine eigene papa-Gute-
nachtgeschichte zu haben. das kann dann 
ein buch sein mit vielen Kapiteln, aus 
dem nur der papa beim Zubettgehen vor-
liest. darauf freuen sich Kinder manch-
mal schon sehr, wenn es eine papa-Gute-
nachtgeschichte gibt.
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keit beim einschlafen zu erziehen. Wenn 
Sie sich Säuglingspflege bücher aus dem 
Jahr 1945 anschauen, da steht drin: Mut-
ter, bring dein Kind um acht Uhr ins bett, 
geh aus dem Zimmer, und um sechs in der 
Früh darfst du  wieder rein, das Kind 
holen, egal was  passiert. Was haben diese 
Kinder gemacht? Geweint, geweint und 
sind irgendwann ganz verzweifelt ein -
geschlafen. das ist natürlich nicht mehr 
zeitgemäß und richtig.

Hooß: Sie lernen ja dann, dass niemand 
kommt und ihnen hilft.

Sauseng: Genau, die Methode nennt sich 
extinktion. Was sie aber auch lernen, ist: 
etwas passt nicht. ich weine, und nie mand 
kommt. Und dann hat herr Ferber 
gesagt: das ist zu brutal, das sollte man 
nicht mehr machen. die eltern sollten in 
zeitlich genau vorgegebenen standardi-
sierten abständen zum Kind gehen, es 
beruhigen und wieder rausgehen. die 
Methode funktioniert. das Kind lernt so, 
allein einzuschlafen. Meine persönliche 
empfehlung ist: ich habe drei Kinder, ich 
würde es bei meinen Kindern nicht ma -

chen. Wenn mein Kind signalisiert, es 
passt etwas nicht, es ist etwas nicht in 
Ord  nung, es braucht Unterstützung, dann 
möchte ich nicht mein Kind allein  weinen 
lassen. 

Schmidt: auch als Mutter halte ich ein 
schreiendes Kind ja keine drei Minuten 
aus. Gibt es einen Mittelweg? denn na -
türlich wollen wir ja, dass unsere Kinder 
irgendwann möglichst durchschlafen. 

Sauseng: Ja, den gibt es, das nennt sich 
 graduelle annäherung. Kolleginnen aus 
Zürich haben eine Methode entwickelt, 
die das Schlafverhalten in kleinen Schrit-
ten verändert. das ist auch der Weg, den 
ich in meinen beratungen empfehle. 
Wenn das Kind beispielsweise nur in be -
wegung einschläft, wäre der erste Schritt, 
ich lege mich ins bett mit dem Kind, bin 
beim Kind, akzeptiere auch, wenn das 
Kind vielleicht protestiert. aber kann das 
Kind dann durch Streicheln, durch Vor-
singen, durch Körperkontakt in den 
Schlaf begleiten. ein zweiter Schritt wäre 

Das Schlafverhalten 
lässt sich ändern, 

in kleinen Schritten. 
Zuerst liege ich mit 
dem Kind im Bett, 

dann sitze ich 
nur noch daneben.

dann ändert sich wieder alles. in rat -
gebern liest man eben immer norm -
werte, wie etwa: neugeborene schlafen 
16 Stunden am tag, aber an die sollte 
man sich vermutlich gar nicht halten, 
oder? 

 Sauseng: ich persönlich arbeite relativ 
we nig mit diesen normwerten, vor al  lem 
was die Schlafdauer angeht. die Kin der 
sind einfach sehr unterschiedlich und die 
normbereiche sehr ausgedehnt. das 
heißt, die genannte durchschnittszahl 
stimmt ungefähr, aber auch drei Stunden 
mehr oder weniger, auf 24 Stunden ge -
rechnet, sind noch völlig normal. 

Schmidt: das heißt, man muss als eltern 
tatsächlich auf den ganzen tag schauen. 
Wenn Kinder schon einen großen teil 
ihrer Schlafstunden am tag abgearbeitet 
haben, bleiben also gar nicht mehr so 
viele für die nacht. 

Sauseng: Genau. So ist es richtig, aber 
das ist natürlich in der praxis nicht im -
mer so einfach.  eltern von Kindern, die 
eher am oberen rand der Schlafdauer 
liegen,  finden selten den Weg zu mir. 
Üblicherweise ist es immer ein problem, 
wenn ein Kind sehr kurz schläft. aber 
selbst wenn ein Kind im unteren norm  -
bereich beim Schlafen liegt, heißt das 
noch lange nicht, dass therapeutische 
hilfe wirklich nötig ist. der individuelle 
Schlafbedarf ist etwas ganz Wichtiges, 
denn es gibt von anfang an Kurzschläfer 

und langschläfer. Und über die sen 
Schlafbedarf kann man sich nicht hin-
wegsetzen. das heißt, es ergibt schon 
Sinn, zu wissen: braucht mein Kind  viel 
Schlaf oder wenig? ist es ein Kurzschlä-
fer, dann sollte man ihm tagsüber nicht 
zu viel Schlaf anbieten. 

 Schmidt: es bleibt aber die Frage, ab wann 
wird das Schlafverhalten problematisch – 
auch aus medizinischer Sicht? Wann kann 
man denn von einer Schlafstörung spre-
chen? Wann sollten eltern zu ihnen kom-
men? Wenn sie völlig gerädert sind? 

Sauseng: Sie sprechen etwas Wichtiges 
an. eine Schlafstörung, zumindest bei 
er  wachsenen, beginnt dann, wenn das 
Wohl befinden oder das soziale leben 
vom fehlenden Schlaf massiv einge-
schränkt wird. das ist ja bei Säuglingen in 
den allermeisten Fällen nicht so. dem 
Kind geht es ja meist rundum gut. Wie 
vermutlich auch ihren Kindern. Meist lei-
den die eltern mehr. das heißt, bei Kin-
dern muss man die definition erweitern, 
weil das Kind sehr stark in den Familien-
verbund eingeschlossen ist. hier gilt also: 
es ist auch wichtig, dass die eltern eini-
germaßen ausgeruht sind und ressourcen 
haben, um das Kind gut zu versorgen. das 
heißt, ich würde sagen: ein problem be -
steht dann, wenn eltern das Gefühl ha -
ben, entweder dem Kind geht es nicht gut 
oder ihnen selbst nicht. 

Schmidt: haben Sie das Gefühl, eltern 
kommen häufiger, weil sie das Gefühl ha -
ben, ihnen geht’s nicht gut, oder finden 
Sie tatsächlich bei ihren patienten häufig 
etwas ernsthaftes, was das Kind betrifft? 
bei uns ist und war es definitiv so: den 
Söhnen ging es immer blendend, aber wir 
waren oft an unseren Grenzen. 

 Sauseng: es ist, was den Schlaf angeht, 
ex trem selten, dass man bei den Kindern 
in den ersten lebensjahren etwas ernst-
haftes findet. es ist praktisch immer die 
Kom   bination, dass die eltern langsam 
mit ihren Kräften am ende sind, weil sie 
eben so oft geweckt werden. Und das 
Zweite ist schon auch, dass sie sich Sorgen 
machen, ob beim Kind alles in Ordnung 
ist. Sie brauchen dann einfach die rück-
meldung des arztes, dass alles in Ordnung 
ist. das Kind hat ja den großen Vorteil: 
Wenn die nacht schwierig ist, schläft es 
am tag länger und erholt sich. das ist 
meist für eltern nicht so einfach möglich, 
und dadurch entsteht dann ein problem, 
was die ressourcen der eltern angeht. 

Hooß: das ist dann ja auch das Gemeine: 
Man hängt in den Seilen, und das Kind 
grinst dich morgens fröhlich an. aber Sie 
würden also sagen, es kommt schon auch 
drauf an, dass es dem Familienverbund als 
solchem gut geht? Frei nach dem Motto 
wie im Flugzeug: Man muss sich erst ein-
mal selbst die Sauerstoffmaske genehmi-
gen, bevor man sie dem Kind aufsetzt, 
weil man sich nur so auch um das Kind 
genug kümmern kann? ich habe eine Stu-
die aus Großbritannien gelesen, nach der 
die eltern in den ersten zwölf Monaten 
nach der Geburt eines Kindes ungefähr 
1056 Stunden Schlaf verlieren. das sind 
vierundvierzig tage. ich weiß nicht, ob 
das stimmt, aber es klingt erst mal 
schlimm. 

Eltern sollten sich 
die Frage stellen: 
Ist mein Kind ein 

Kurzschläfer oder ein 
Langschläfer? 

Werner sauseng ist 
Facharzt für kinder- 
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WAAGERECHT: 1 Hat den babyfacig
rasierzwanglosen Teint – zeigt sich in
ziemlich andrem Lichtgemisch?! (12)
13 Der Anna ihre Bibliothek zweit-
namig, auch nicht mehr brandgeruch-
ruchbar… (6) 14 Passt angangs engs-
tens zu Meier, letztlich auch smartem
Schweinchen – lausch, nur mal anders
hin!? (6) 15 Oberflächlich Feinschliff-
tierhaut mit Elchfellweicheffekt (5)
17 Kann abschlussendliche Lagune
bilden, ganz so offen gestanden aber
nicht (7) 19 Nicht Dirty – Blondie
Harry quasi, die singende Frontfrau-
Pionierin des Punk-Feminismus! (mit
Vorn.; 6) 20 Als Nagel auf Achse vor
Rad, letztendlich krumm gegen abrut-
schende Enträderung (6) 21 Hat auch
als Quitsche botanisch korrekte Apfel-
früchtchen, als Krammetsbeeren (9)
25 Entweder durch’n Himalaya mit
Allrad-SUV rüttelnd – oder mit sei-
nesgleichen zottelnd! (3) 27 Ländli-
cher Raum und Landrat mittendrin,
kürzlich jedenfalls (2) 28 Sind von
gewisser Federwildheit und beflügeln
Gourmetgelüste, gleichen umservier-
ten Brueh-Rehen?! (10) 30 Röhrte
schon görig vom Farbfilmvergessen,
bis sie’s bald punkbunter trieb (mit
Vorn.; 4) 31 Ertochtert von Pan und
Echo, immer aufgelegt zu Scherzerei
und Schimpfspäßen (5) 33 Stunde,

Italiani schlagend, und was ungeschla-
gener Imperativ von Klosterbrüdern
war und bleibt – schon in Glaubens-
moral… (3) 34 Immerfort hier & da,
immerzu zugange & im Schwange (4)
36 Man steigt auf Berge, weil sie da
sind, und endet in ihm, weil es & man

ja nie nur bergauf gehen kann… (3)
38 Wurden wir doch eigens entkiemt,
und trotzdem trotzen welche damit
tauchend ihrer Entfischlichung… (5)
40 Tell … and I forget, teach … and
I remember – involve … and I learn!
(Benjamin Franklin himself; 2) 41 Wo

ja la Côte vor spektakulärer azurité
legendär englisch promenadisiert (5)
42 Quasi gemünzt auf Große Nation
ohne E wie Euro – weil davor, bien
sûr! (5) 43 Schrieb sogar eher nachts
sein Poetenbekenntnis zur Liebe am
Nachmittag (4) 44 Wie Figaro Lang-
hänghaar schnittig verrundlicht und
was Maya-Pyramiden eben so sind (6)
45 Labsalselig so dahergesagt, bleibt
aber immer im Rahmen!? (2) 46 Der
von Afrika aus Westgoten aus Spanien
vertrieb und Gibraltar taufte – vom
Arabischeren halt hergeleitet … (5)
48 Tokioohne weiteres als Urzelle zu
nennen, in heutiger Aufgedonnertheit
kaum wiederzufinden … (3) 50 Für
Kameltouris Tunesientor zur Sahara,
endloses Galliendutzend quasi?! (4)
51 Weltbedeutendste Bretter bespie-
lende, beifallsheischend Bemühte (7)
52 War mal sischer, ganz unverblümt,
was als Piratenbefehl zum An-Bord-
Stürmen interpretierbar wäre?! (5)

SENKRECHT: 1 Gebranntes Kind, das
scheut das Feuer, aber auf gebrannte
diese brennt’s (7) 2 Wer nicht kommt
zur rechten Zeit, / der muss sehn, was
… … des Buffets zu naschen bleibt –
das gilt so auch für außerdem, neben-
bei bemerkt! (2+8) 3 Gewisses Rum-
sabbeln mit Bonus-Berta quasi, als

machte Flautesegel den Flattermann
oder Schlürfer den Kleckerheini… (7)
4 Alle Sportsfreunde wissen: Keine
Feier ohne Vereinsmeier in ihm! (4)
5 Darf ja nobody zu Her Majesty the
Queen sagen, wäre das Ende von Kre-
thi und Plethi… (int.; 2) 6 Tierisch
hindudual: Gott der Hindernisse wie
ihrer Beseitigung, sogar seelengefühlt
des Höchsten (7) 7 Führt oder trottet

doch von der Such-Seite über seine
Brücke bis zum rettenden Ufer – der
Erkenntnis! (4) 8 Und wenn Kitakin-
der laufend barfüßeln, dann kommt
wer nicht zum Tragen? (6) 9 In Hier
jetzt zu entschlüsseln, was das wäre,
das Ihnen zustünde?! (4) 10 Von wo
aus Frankreichs Ordensleut’ klöster-
lich katholische Militanz pflegten (5)
11 Blondester Waterkantiger ever,
filmisch mit Dampf in allen Schmal-
straßen… (4) 12 Mach, zu lösen in
Überschallgeschwindigkeit, welches
Du Ihnen kein Lateiner erst anbieten
müsste! (2) 16 Als Nummer 4 beim

Skat oder 1a-Trainingsluschergast ’n
schräger Vogel, zum Regenpfeifen! (7)
18 Stehen Raben den Krähen in nix
nach mit, wie man hört (10) 22 So
denn doch wirklichkeitshaftiger und
echtiger – ecce! (8) 23 Bleibt immer-
hinque, wenn summa entsummte und
magna entmagnatet war – sic… (3+5)
24 Alltägliches Bevorwort, hinterge-
danklich was mit Jawort (3) 26 Als
was’n Altsprachler mit Pilotenschein
standesgemäß abhebt (8) 29 Was 3
mal 3 3ecke überspitzt gesagt fläch-
lich bilden (7) 32 Kann man ja plat-
terdings so sagen, dass man’s ist, in
geplättet! (4) 34 Wie ’ne Vestalin für
den Pontifex maximus erst mal hieß,
heißt in Italia die Geliebte per se (5)
35 Im Verallgemeinerten schon so
reaktionspartnerschaftlich träge wie
chemisch! (5) 37 Kriegsverehrte den
Jaguar im Gotteswesen Tepeyollotli,
und lässt sich ja auch’ne Catze draus
züchten?! (engl.; 5) 39 Mit welchem
Motto die CSD-Paraden firmieren –
und das ist auch good so! (5) 44 Und
dazu gehören zum Brettern Bretter,
die Sportfans die Welt bedeuten (3)
47 Maximalste U-Boot-Maschinen-
leistung mit stärkstem Voooran-ans-
Ziel!!! (Abk.; 2) 49 Zwischen-Ding
von und für Either you run the day +
The day runs you … (engl.; 2) up.

AUFLÖSUNG DER
LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 „Fleisch-Salat“ + (echter) Fleisch-
salat 12 Iowa 13 (mit sog.) Phishing 15 (3x engl.
Artikel) the + (franz.) thé 16 (Zell)teilungen + Teilun-
gen 18 (Anagramm aus Z-e-r-r-e-d-e-n:) zerrende
(Hunde) 19 Laie 20 (dieses span.) esto (enthalten in
T-esto-steronspiegel) 23 (Freude ist) riesig 25 (ein)
GI 26 (Lauchstangen engl.) leeks 28 nistend (enthal-
ten in Tyran-nisTend-enz) 30 (Denkpsychologie von
Oswald) Kuelpe (als Lehrer von E. Bloch) 32 „muh!“
34 „geh!“ (auch in Geh-orsam) 35 Amrei (Anagramm
aus M-i-e-r-a bzw. aus M-a-r-i-e) 36 (die) Madonna
+ (Kult-Musikerin) Madonna 37 (sog.) Pelit (enthal-
ten in Pap-peLit-hographiekreisen) 39 (sog.) Pro (für
Professional) + pro (sein) 40 „aehm…“ 42 (2x) unge-
zogen 45 (uralter) Rum + („es kommt was bei) rum“
46 Zuhoerer 49 („a crocodile in the) Nile“ (also im
Nil) 50 (wir) erahnen 51 banal (wie in Gro-banal-ysen)

SENKRECHT: 1 Fitzel (als Anagramm aus F-l-i-t-z-e)
2 (2x sog.) Lohe 3 Ewer (in Wettb-ewer-b) 4 (Präfix)
iatro- 5 (2x) Speerspitzen 6 Chinin (für „Tonic Water“
bzw. als Medikament) 7 (Wappensc-hilde-rn enthält)
Hilde 8 Ahn (aus dem sog. Genpool) 9 (in einer) Liga
10 (2x sich) aneignen (als Anagramm e-i-n-n-a-g-e-n)
11 (2x Abk.) Tg 14 suess 17 Neidhammel 19 Litho-
(griech. steinern-) 21 (Johann Gottfried) Seume (und
sein „Spaziergang nach Syrakus“) 22 Teer 24 (eine)
Gegnerin 27 Kleie 29 (Ende von Gaunere-im-argen:)
im Argen 30 Kapuze 31 Empore 33 Udo (Lindenberg)
38 (wie in Woh-lg-esonnenheit:) LG („Liebe Grüße“)
40 Anna (in Grund-anna-hme) 41 (sog.) Hula(-Hoop-
Reifen) 43 nur 44 (Anfang von Erb-lassen:) Erb(tante/
-onkel) 47 HA (enthalten in C-ha-rakter) 48 „oh!!“
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p eter Wackel – eine Zeitung 
nannte ihn mal den „partynator 
aus bubenreuth“ – steht  auf der 
„Schinkenstraße“ und singt in 

die Kamera seines Smartphones. die 
„Schinkenstraße“ ist eine der zwei wich-
tigsten partystraßen der playa de palma 
auf Mallorca – die andere: die „bier -
straße“ –, und der gebürtige Franke 
Wackel, der eigentlich Steffen peter 
haas heißt, nimmt ein Video für insta-
gram auf. der Sänger positioniert sich 
so, dass ihn das Schild des populären 
lokals „bierkönig“ überragt wie ein 
alpengipfel seine Vorberge. nach 
658 tagen Corona-pause tritt er wieder 
in der partylokalität auf: Olé olé und 
schalalala!

peter Wackel, lorenz büffel, honk, 
ingo ohne Flamingo, almklausi: nur fünf 
namen, die sich am sogenannten baller-
mann etabliert haben. insgesamt zählt die 
Gute-laune-Welt etwa 40 Sterne und 
Sternchen, die normalerweise auf Mallorca 
einen teil ihres Geldes verdienen, zwi-
schen 500 und 10 000 euro für 30 bis 
45 Minuten Show. im „bierkönig“ sowie 
den ebenfalls beliebten lokalen „Mega-
park“ und „Oberbayern“ sorgten sie vor 
Corona zwei, drei Mal die Woche für 
Unterhaltung. die titel der gängigen hits 
passen auf ein t-Shirt: „Saufen morgens, 
mittags, abends“, „Schatzi schenk mir ein 
Foto“, „heimweh nach der insel“. lied-
texte, die in deutschland mitunter als  pri-
mitiv gelten, schlagen auf Mallorca ein. 
der partyschlager erhält auf der insel asyl 
– er hat hier seine heimat. 

doch auch in der partywelt ist nichts 
mehr so, wie es vor Corona einmal war. es 
ist eine branche, die seit ischgl streng 
beobachtet wird. Schlagersänger setzten 
früher auf nähe: hüpfen, einhaken, 
abklatschen. die erste reihe gab die Stim-
mung nach hinten weiter. nun müssen die  
Sänger mit zehn Meter abstand von der 
bühne aus animieren, wie ein Fußballtrai-
ner, der seine Coaching-Zone nicht verlas-
sen darf. 

 im Mai – kurz vor beginn der hoch-
saison – öffnete der „bierkönig“ nach 
mehr als 14 Monaten pause erstmals 
wieder. er war die einzige der größeren 
locations, die diesen Schritt wagte. auf 
5000 Qua dratmeter feierten sonst bis zu 
4500 Menschen dicht gedrängt an Steh-
tischen – heute dürfen nur 700 auf bier-
bänken platz nehmen. nur sechs Gäste 
sind an  einem tisch erlaubt. Um 0.30 
Uhr ist Zapfenstreich.  

das sind Corona-auflagen der regio-
nalregierung der balearen, die diese zum 
teil speziell für die partymeile ballermann 
erlassen hat. in den  Straßenzügen am fünf 
Kilometer langen Strand von palma sollen 
exzesse unterbunden werden. die sorgten 
diesen Sommer womöglich dafür, dass die 
inzidenz stieg und die deutsche regierung 
Mallorca wie ganz Spanien im Juli  gar zum 
hochrisikogebiet erklärte; erst seit weni-
gen tagen steht das land nicht mehr auf 
der liste. der „bier könig“ hat sich zudem 
eigene regeln gegeben: Jeder Gast muss 
sich online registrieren und am eingang 
einen Qr-Code vorzeigen. 

Wackel, der fränkische lokalmatador, 
erzählt, zweieinhalb Stunden vor seiner 
ersten Comeback-Show anfang august 
hätten 150 Fans vor dem lokal angestan-
den. Folge: ein einlassstopp. Wackel 
sang alle seine Songs in einem Medley in 
45 Minuten. die Menschen schunkelten 
und grölten „i love Malle“, „Scheiß 
drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“, „ich 
verkaufe meinen Körper“ mit. nach der 
Show sagte der Sänger: „es ist wichtig, 
dass überhaupt wieder etwas geht.“ 

die Krise trifft Wackel  in einem Jubi-
läumsjahr: Seit 25 Jahren ist sein haupt-
beruf Schlagersänger. Sein abitur mach-
te der heute 44-Jährige einst nicht fertig 
– und fuhr trotzdem mit auf abifahrt 

nach Cala rajada im nordosten Mallor-
cas. dort stellte er sich an die brüstung 
eines hotelbalkons und trällerte ein paar 
lieder. passanten reichten bierdosen als 
Gage. damals hatte Wackel lange haare 
und stand eigentlich auf heavy Metal. So 
fing er an.

 2019 dann, vor der pandemie, hatte 
Wackel 200 auftritte in deutschland und 
auf Mallorca: Mehr geht bei der hin- 
und herf liegerei kaum. Vergangenes 
Jahr waren es noch 30 Gigs –  beim 
après-Ski und Karneval. dieses Jahr 
kommt Wackel immerhin auf 20. „ich 
gebe das Jahr noch nicht auf“, sagt er – 
auch wenn gerade viele Oktoberfest-ab-
leger in deutschland gecancelt werden. 

der Sänger tritt auf, um im Gespräch 
zu bleiben. Kürzlich  machte er Stim-
mung auf einer hochzeit in Mallorcas 

nobelort Camp de Mar, mit 50 Gästen 
aus Köln, die anzug trugen und Cham-
pagnernudeln aßen. der Unterhalter 
hatte nur eine akku-Musikbox dabei. 
Gagen werden generell angepasst an die 
Gästezahl – was derzeit deutlich weniger 
einnahmen bedeutet. Was Wackel für 
einen auftritt im „bierkönig“ bekommt, 
verrät er nicht. nur so viel: „10 000 euro 
für eine party mit 10 000 leuten gibt es 
aktuell nicht mehr.“ Seit Corona sei sein 
Umsatz um 85 bis 90 prozent zurückge-
gangen. Corona-hilfen, die seine Firma 
hotmusic Gmbh erhielt, seien schnell 
aufgebraucht gewesen.  

die Corona-Zeit habe aber auch etwas 
Gutes, sagt  Wackel: als er immer zwi-
schen deutschland und Mallorca hin- 
und herjettete, sei er nur tagesgast auf 
seiner fünf hektar großen Finca in lluc-

■ herzblatt-geschichten Von Jörg thomann

e s steht ja nicht ausschließlich 
Quatsch in den bunten blättern, 
Bunte etwa verdanken wir sogar 

einen tipp für  ewiges leben. laut 
einer US-Studie, lesen wir, „kostet uns 
der Verzehr von Junkfood, z.b. einem 
hotdog, 36 Minuten unseres lebens. 
Mit guter ernährung gewinnen wir, mit 
einer portion nüssen z.b., 26 Minu-
ten.“ nach unseren berechnungen 
würde man dann, wenn man täglich 55 
portionen nüsse äße,  immer wieder 
einen ganzen tag hinzugewinnen – und 
würde sich direkt in die Unsterblichkeit 
mampfen. Man sollte nur zwischen-
durch keinen hotdog essen.

in hollywood sind derlei tricks 
bestimmt längst bekannt. Zum bei-
spiel bei Matthew McConaughey, über 
den laut In die Kollegin Yvette nicole 
brown mal gesagt hat, er rieche „stets 
nach Müsli und gutem leben“. Was 
die Frage aufwirft: Wie riecht eigent-
lich Müsli? Für leute wiederum, die 
grüner lebensart eher abgeneigt sind, 
dürfte das gute leben eher nach herz-
haftem english breakfast duften, das 
aber haben McConaugheys duft -
drüsen nicht im angebot.

dessen Müsligeruch nämlich ist 
angeblich natürlich erzeugt, denn er 
benutzt nicht mal deo, wie In auf einer 
doppelseite über die Körperpf lege 
der Stars behauptet. Über Jessica Sim-
pson etwa heißt es da, sie putze ihre 
Zähne nur dreimal die Woche – denn 
sie „mag es nicht, wenn sie sich zu glatt 
anfühlen“. daran mag mancher 
anstoß nehmen. andererseits hält 
man gerade hollywood-Stars gern 
vor, dass sie viel zu glatt seien, da wäre 
Simpson dann eine wohltuende aus-
nahme. auch ein beauty-Geheimnis 
Jennifer anistons wird verraten: „ein 
bisschen Schweiß im haar ist schön“, 
habe sie mal verlauten lassen. Falls es 
nach all den Jahren immer noch Frau-
en gibt, die sich aus „Friends“-nostal-
gie die „rachel“ schneiden lassen: Sie 
sollten genau aufpassen, was ihnen der 
Friseur dann in die haare reibt.

Zumindest keine Scheu vor Wasser 
hat Sophia, die sechs Jahre junge 
tochter daniela Katzenbergers, die 
eine  wichtige Weichenstellung vorge-
nommen hat. „papa, ich möchte nicht 
tierärztin und Meerjungfrau sein“, 
hat sie dem Goldenen Blatt zufolge 
erklärt. „das wird mir zu viel. nur 
Meerjungfrau reicht!“ hoffen wir, 
dass sie die entscheidung dereinst 
nicht bereuen wird, die arbeitsmarkt-
situation für Meerjungfrauen scheint 
uns ein wenig angespannt, ein zweites 
Standbein beziehungsweise Stand-
schwanz wäre da womöglich nicht ver-
kehrt. Würde Sophia zugleich auch 
tierärztin werden, dann hätte dies 
zudem den Vorteil, dass sie sich im 
Krankheitsfall selbst behandeln könn-
te – jedenfalls ihre untere hälfte.

Schauspieler antoine Monot, Jr. 
offenbart Bunte ein ehe-Geheimnis: 
„ich verhalte mich, zum beispiel wenn 
ich abends weggehe, immer so, als ob 
Stefanie bei mir wäre. dann weiß ich, 
dass sie mit meinem Verhalten kein 
problem hätte – das ist mir wichtig.“ 
Seine Kneipenkumpel haben sich 

sicher dran gewöhnt, dass er neben 
einem bier für sich immer noch einen 
aperol Spritz für seine Frau bestellt.

Sänger helmut lotti plaudert in 
Bunte aus dem bettkästchen: „Manch-
mal wache ich auf und fange an, mit 
einem niederländischen akzent zu 
sprechen. dann  fängt sie an zu lachen 
und spricht auch mit akzent. Und 
wenn wir ein problem haben, dann 
verfallen wir manchmal in diese Stim-
men und lösen die Situation so, als hät-
te sie nichts mit uns zu tun.“ das, so 
lotti, funktioniere „unglaublich“, und 
probieren Sie es ruhig auch mal aus: 
besprechen Sie ihre ehekrise mal mit 
den Stimmen von donald duck und 
Minnie Maus. Sie werden ihnen viel 
niedlicher vorkommen.

 Simone thomalla sagt Gala, sie 
wundere  sich, dass Männer „nach 
einem Streit sofort friedlich einschla-

fen können“. Manche Männer schaf-
fen das sogar schon mitten im Streit. 
außerdem erzählt thomalla, dass sie 
vorm Schlafengehen „immer meine 
bude aufräume. ich gehe nicht zu bett, 
bevor Ordnung ist.“ da braucht sie 
sich aber nicht zu wundern, wenn die 
Kerle dann weggedöst sind. 

anna-Carina Woitschack erzählt 
dem Goldenen Blatt, wie sie ihre liebe 
zu Stefan Mross jung hält: „Wir umar-
men uns jeden Morgen, sind sehr 
romantisch und kuscheln viel. Ohne 
Guten-Morgen-Kuss geht es bei uns 
beiden nicht.“ Vor oder nach dem 
Zähneputzen? Oder, um mit Jessica 
Simpson zu sprechen: glatt oder lieber 
noch etwas rau? Über möglichen 
nachwuchs sagt Woitschack: „Wenn 
es passiert, dann ist es so. also, 
momentan ist nichts geplant, aber 
auch nichts ausgeschlossen. Wer weiß, 
was die Zukunft bringt . . .“ das Golde-
ne Blatt macht daraus die nur hauch-
zart zugespitzte Schlagzeile: „baby-Ju-
bel –  die Vorfreude wächst“.

die Schlagzeile von Schöne Woche 
über Meghan und harry hingegen 
lautet: „Sex-Verbot! dreht sie jetzt 
völlig durch?“ hintergrund  ist aber 
keine eheliche Schikane, sondern dass 
das paar seine Villa angeblich für 
Filmdrehs vermietet, ausdrücklich 
aber nicht für pornos. dass die Über-
schrift wenig Sinn ergibt, hatten wir 
uns aber auch so schon gedacht. harry 
und Meghan sind viel beschäftigte 
eltern zweier kleiner Kinder: ein Sex-
Verbot braucht es da gar nicht.

er riecht nach 
gutem Leben

natürliche hilfsmittel fürs haar: 
Jennifer aniston   Foto reuters

major im Südosten Mallorcas gewesen. 
Seit 20 Jahren lebt er fest auf der insel, 
sein Spanisch ist gut. 

auf Wackels Grundstück gab es auch 
vor Corona immer etwas zu tun: der 
„partynator“ fährt dort mit seinem tre-
cker zwischen Oliven- und Zitronen-
bäumen herum. er produziert im Jahr 
mehrere hundert liter Olivenöl, und 
letztens habe er eine 800-Kilo-palette 
mit Zitrusfrüchten an einen deutschen 
Zwei-Sterne-Koch verschickt. dann 
sind da noch Schweine und zahlreiche 
hühner. Verluste konnte Wackel wäh-
rend der auftrittlosen Zeit auch kom-
pensieren, indem er zusammen mit 
einem lokalen Weingut eigenen Wein 
anbietet, weißen, roten und  rosé.   res-
taurants an der playa de palma bieten 
ihn für 15 bis  30 euro an. Zudem ver-
mieten Wackel und seine Frau  eine Villa 
und eine Finca an Urlauber.

der Franke ist nicht der einzige party-
sänger, der improvisiert. lorenz büffel, 
Markenzeichen hörner, tourt mit einem 
Foodtruck in hessen von einem Super-
marktparkplatz zum anderen. 150 
Gramm rindf leisch, laugenbrot, Schin-
ken, tomaten, Zwiebeln: Für 7,80 euro 
gibt es „burger Jonny“. der ist angelehnt 
an büffels hit „Johnny däpp – ich will 
Malle zurück“. der Song wurde bei You-
tube mehr als 42 Millionen Mal ange-
klickt;  mehr als 200 engagements hatte 
der Sänger pro Jahr.

einer, der die Schlagerszene genau 
beobachtet, ist thomas Schenkel, 36. er 
ist Geschäftsführer der Veranstaltungs-
reihe Mallorcapartys deutschland und 
Chef einer buchungsagentur in Kuppen-
heim in der  nähe von baden-baden. in 
seinem  büro   hängen auszeichnungen 
des bundesverbands der Musikindustrie, 
unter anderem für mehr als 200 000 ver-
kaufte einheiten des „Saufen“-Songs von 
ingo ohne Flamingo; dessen Kennzei-
chen ist eine entenmaske, die sein 
Gesicht verbirgt. Schenkel sagt: „die 
Künstler vermissen Mallorca sehr. Wir 
haben gehofft, dass diesen Sommer ein 
bisschen mehr geht.“ ein Großteil der 15 
Sänger, die er betreut, tritt im „Mega-
park“ an der playa de palma auf. der lei-
det stark unter den Corona-auf lagen: 
Für wenige hundert Gäste lohnt es sich 
nicht aufzumachen. 

auch in deutschland sei es schwierig, 
auftritte zu organisieren, sagt Schenkel. 
Manchmal plant er eine party und muss 
sie wieder absagen: „Wir sind ein Spiel-
ball der inzidenzen.“ immerhin: Vier 
Mallorca-partys für den herbst halten 
sich hartnäckig im terminkalender. die-
ses Jahr laufe insgesamt schon besser als 
das vergangene, als Schenkel noch auto-
konzerte organisierte. nun feierten die 
Menschen bei Sitzplatzkonzerten: „der 
nächste Schritt ist die normalität.“ 

dabei ist das Geschäft in deutschland, 
Österreich und der Schweiz für die 
entertainer wichtiger als das auf Mallor-
ca, da sie in diesen ländern ganzjährig 
auftreten können. Sind die Sommerpar-
tys vorbei, steigen Oktoberfeste, dann 
wird bei hütten-Gaudis und après-Ski 
gefeiert, ehe der Karneval ansteht. Später 
treten die Sänger bei Frühlingsfesten auf, 
und alles geht wieder von vorne los. die 
Saison in Urlaubsorten wie Mallorca, in 
bulgarien und Kroatien dauert hingegen 
nur von april bis Oktober. 

peter Wackel derweil ist nach seinem 
ersten auftritt  ein paar weitere Male im 
„bierkönig“ gebucht, immer donnerstags 
um 17 Uhr. Mit den distanz- und Sitzre-
geln komme er gut klar, wie er sagt.  bald 
f lögen extra 40 bekannte von ihm auf die 
insel, eine prinzengarde aus aachen. Mit 
einem anderen Fan hat Wackel nach dem 
neustart in dem lokal  ein Foto gemacht. 
der hielt ein Schild in der hand: „658 
tage – das leben macht wieder Sinn.“

endlich geht 
wieder was 
auf der Insel

Wie nach einer langen
Zwangspause

die partysänger nach 
Mallorca zurückkehren, 

hat Philipp Schulte 
beobachtet.

ein Franke auf  Mallorca: entertainer peter Wackel  Foto archiv
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a ngela Merkel kann andere 
politiker gut nachmachen –  
unter ausschluss von Fernseh-
kameras, versteht sich, und es 

trifft vorzugsweise internationale Kolle-
gen, die sie nicht sonderlich sympathisch 
findet. besonders gut verstand sie sich 
auf die imitation donald trumps, so 
berichten es zumindest leute, die in sol-
chen runden dabei waren.

nicht ganz so gern hat es die Kanzle-
rin, wenn sie selbst zum Opfer solcher 
Schauspielkünste wird. ihr Stellvertreter 
Olaf Scholz hat es ein bisschen doll 
getrieben, als er sich neulich für ein 
Magazin mit Merkel-raute fotografieren 
ließ – nicht in entlarvender absicht, son-
dern um sich als legitimer erbe der 
langzeitkanzlerin zu inszenieren. diese 
Woche griff Merkel dann mal ein: es 
gebe einen „gewaltigen Unterschied“ 
zwischen Scholz und ihr, polterte sie.

aber wo liegen tatsächlich die paralle-
len und Unterschiede zwischen der 
gebürtigen hamburgerin, die es im alter 
von drei Monaten in die ddr verschlug, 
und dem gebürtigen Osnabrücker, der 
früh zum hamburger wurde? Gemein-
samkeiten gibt es tatsächlich, aber nicht 
alle sind schmeichelhaft.

Karriere
beide sind Spätstarter. Merkel war schon 
35 Jahre alt, als die Mauer fiel und sie 
ihre ersten politischen Gehversuche bei 
der bürgerbewegung demokratischer 
aufbruch machte. Gut ein Jahr später 
war sie Ministerin, nach zehn Jahren par-
teivorsitzende, weitere fünf Jahre 
brauchte sie dann noch ins Kanzleramt. 
Scholz war zwar schon mit 24 Jahren 
Vizechef der Jusos, er warb für die Über-
windung der kapitalistischen Ökonomie, 
als Merkel sich nach Westjeans sehnte. 
aber er pausierte dann ein paar Jahre, 
bevor er – mit gewandelten ansichten – 
über den altonaer bezirks- und ham-
burger landesvorsitz einen zweiten 
anlauf nahm. erst mit 44 Jahren über-
nahm er als Spd-Generalsekretär ein 
echtes Spitzenamt – ziemlich glücklos, 
weil es die partei über die hartz-refor-
men zerriss. Vier Jahre war er dann 
arbeitsminister unter Merkel, bevor sei-
ne partei aus der regierung ausschied. 
erst danach startete er seine dritte Kar-
riere, die ihn über die Ämter des ham-
burger bürgermeisters und des bundesfi-
nanzministers zur Kanzlerkandidatur 
führte – also alles nicht so geradlinig wie 
bei der ewigen Kanzlerin. Gemeinsam 
haben die beiden allerdings die Geduld 
und den langen atem: Wie Merkel die 
zähen Jahre des späten Kohl in der hoff-
nung auf einen späteren neustart ertrug, 
so beschloss Scholz ziemlich früh, für sei-
nen Sprung nach der Macht das ende der 
Merkel-Ära abzuwarten. Überraschende 
attacken wie Merkels trennungsbrief 
von Kohl sind von ihm indes nicht über-
liefert. im Vergleich zum Stoiker Scholz 
erscheint die scheidende Kanzlerin gera-
dezu als hektisch und f latterhaft. 

Weltbild
Merkel hörte im laufe ihrer amtszeit 
immer weniger auf den rat von Ökono-
men, bei Scholz nahm seit seinem einzug 
ins Finanzministerium das interesse an 
der expertise von Wirtschaftswissen-
schaftlern eher zu. ideologen sind auf 
diesem Feld beide nicht. Gerhard Schrö-
ders berühmte Worte aus dem Wahl-
kampf von 1998, es gebe nur gute und 
schlechte, aber keine rechte und linke 
Wirtschaftspolitik, würden sie heute 
trotzdem nicht mehr zitieren. aus takti-
schen Gründen – aber auch, weil es ein 
paar Grundannahmen bei beiden 
 durchaus gibt. Merkel ist geprägt von 
einem protestantischen leistungsethos, 
wonach vor dem Vergnügen die arbeit 
kommt und Schulden in die nähe von 
Schuld geraten. dass die europäer ihre 
gewaltigen Sozialausgaben in Zukunft 
nur schultern könnten, wenn sie auch 
wirtschaftlich erfolgreich blieben, hat sie 
oft genug gesagt (ohne immer danach zu 
handeln). Zu beginn der Finanz- und 
eurokrise vertraute sie eher auf die mut-
maßliche rationalität der Märkte als auf 
beherztes eingreifen der Staaten. Scholz 
ist eher geneigt, die rolle der öffentli-
chen hand zu betonen – ob er nun als 
hamburger bürgermeister den Woh-
nungsbau vorantrieb oder als Kanzler-
kandidat über den klimagerechten 
Umbau der industriegesellschaft spricht.  
die meisten investitionen, sagt er dann 
allerdings auch, müssten von investoren 
kommen: damit hält er sich nach art der 
amtierenden Kanzlerin vieles offen.

Führung
 „Wer Führung bestellt, der kriegt sie 
auch“: das ist einer der berühmtesten 
Sätze aus dem Mund von Olaf Scholz, 
gesprochen 2011 im Wahlkampf um 
das amt des hamburger bürgermeis-
ters. damit versuchte er nicht nur die 
notorische diskussionsfreude seiner 

eigenen Genossen einzuhegen, er 
grenzte sich auch vom politikstil der 
bundeskanzlerin ab, die damals auf dem 
höhepunkt der eurokrise für lange 
phasen einigermaßen orientierungslos 
wirkte (und im konf liktreichen bünd-
nis mit der Fdp die schlechtesten 
Umfragewerte ihrer Karriere hatte). 
Unter Sozialdemokraten kursierte 
damals das bonmot, in einem Flugzeug 
mit Merkel als pilotin werde man stets 
sicher und wohlbehalten landen. auf 
welchem Flugplatz man dann aussteige, 
wissen man allerdings nie im Voraus. 
Um den angeblichen Unterschied zu 
illustrieren, erfanden Scholz’ Vertraute 
alsbald die Formel, ihr Chef sei eine art 
„Merkel mit plan“. das verdeckt frei-
lich, dass er Machtkämpfe heutzutage 
lieber auf die dezente Merkel’sche art 
ausficht – vor allem, was ja immer am 
schwierigsten ist, innerhalb der eigenen 
partei. als er vor fast zwei Jahren das 

rennen um den parteivorsitz verlor, 
schmiss er nicht entnervt alles hin, son-
dern setzte auf die Macht des Fakti-
schen. tatsächlich dauerte es nicht lan-
ge, bis die erklärte GroKo-Skeptikerin 
Saskia esken das eine oder andere 
Gläschen Wein mit der Kanzlerin nach 
den Koalitionsrunden sehr genoss. 
Situatives regieren je nach Mehrheits-
verhältnissen, wie es Merkel praktizier-
te, könnte auch ihm nicht fremd sein: 
Während die Union vor einem links-
bündnis unter seiner Führung warnt, 
fürchten manche parteifreunde eher 
die Zugeständnisse in einer möglichen 
Koalition mit der Fdp. 

Steuern
Für beide ein höchst taktisch motivier-
tes thema. als Oppositionsführerin 
warb Merkel für die Steuererklärung 
auf dem bierdeckel, die ihr rivale 

Friedrich Merz für sie entwarf. als 
Kanzlerin ignorierte sie im Wahlkampf 
2009 den Steuersenkungswunsch der 
CSU, um wenig später die entspre-
chenden Wünsche ihres neuen Koali-
tionspartners Fdp auszubremsen: 
dafür sei jetzt nicht die Zeit, beschied 
sie nach beginn der europäischen 
Staatsschuldenkrise barsch. Seither 
warb sie alle vier Jahre mit dem Ver-
sprechen, die Sätze zumindest nicht zu 
erhöhen. auch Scholz legte in der 
Steuerpolitik einige Wendemanöver 
hin. die agendapolitik des Spd-Kanz-
lers Gerhard Schröder, der gleich zu 
beginn seiner amtszeit den Spitzen-
steuersatz von 53 auf 42 prozent 
gesenkt hatte, verteidigte er als Gene-
ralsekretär vehement. als Kanzlerkan-
didat will er ihn nun für sehr hohe ein-
kommen wieder auf 45 prozent anhe-
ben, um die mittleren einkommen zu 
entlasten. Sehr merkelig.

Kaum ist hier der Wahlkampf ausge-
brochen, hat man vor lauter r2G- 
und 3-G-debatten den rest der Welt 
aus den augen verloren. Und 
schwupps, stellen wir fest: Überall 
treiben neuartige Viren ihr Unwesen. 

Schlimm trifft es die briten, und 
mittendrin hannes, unser Fünfzehn-
jähriger, der unbedingt das land 
Shakespeares und der beatles ken-
nenlernen wollte. dort wütet die 
rindertuberkulose. Klingt gruselig, 
ist auch super ansteckend und tödlich. 
Jüngstes Opfer ist „Geronimo“, ein 
ungeimpftes alpaka, das den erreger 
aus neuseeland eingeschleppt hat. 
typisch! Grenzen zu, würde ich 
sagen, das gilt auch für putzige tiere.

nun ging es Geronimo bestens, 
keine Spur von Mattheit, husten 
oder sonstigen Gebrechen. aber er 
war positiv getestet, und wie wir pan-
demie-experten wissen, kann man 
auch ohne Symptome Überträger 
sein. deshalb wurde das Kleinkamel 
nun eingeschläfert. hunderttausende 
hatten um sein leben gekämpft. das 
testergebnis sei falsch positiv, vermu-
tet auch hannes. aber nichts konnte 
Geronimo retten, kein Weinen, kein 
Zetern, weder bürgermiliz noch 
„alpaca lives Matter“-petitionen. 

das ist noch harmlos im Vergleich 
zu den jüngsten ausbrüchen in russ-
land. dort infizieren sich Menschen 
mit Viren, die vor allem in putin-kri-
tischen presse-redaktionen auftre-
ten. Sie werden von „ausländischen 
agenten“ übertragen, nisten sich im 
Gehirn der Journalisten ein und nöti-
gen die erkrankten, wirre ergüsse 
über demokratie und Freiheit zu ver-
fassen. Jüngst wurde eine bloggerin 
von der aggressiven Mutante ange-
steckt und musste wegen  erhöhten 
Spionage-risikos unter Quarantäne 
gestellt werden. die behörden versu-
chen nun zum Schutze der bevölke-
rung, alle Kontakte, auch Zweit- und 
drittkontakte, zu verfolgen. der bös-
artige erreger befällt auch Come-
dians, so wurde er bei dem Komiker 
idrak Mirsalisade nachgewiesen. die 
regierung hat den Superspreader 
umgehend des landes verwiesen. bei 
Wiedereinreise droht ihm eine 
Kreuzimpfung mit nowitschok. 

Was uns nach China bringt: hier 
breitet sich ein gefährliches Virus im 
internet aus, die erste virtuelle epide-
mie! Sämtliche Spuren der infizierten 
personen verschwinden aus den 
sozialen Medien. Über nacht ist alles 
gelöscht. betroffen sind ausnahmslos 
junge, erfolgreiche prominente mit 
unkommunistisch hohem einkom-
men und westlichem livestyle. ein 
Schelm, wer böses dabei denkt! 

ein balance-akt

wer böses 
denkt

Von bettina Weiguny

immer wieder infizieren sich  
doppelt Geimpfte dennoch mit 
Corona und entwickeln unter 

Umständen auch Symptome. Unter 
den geimpften deutschen macht 
sich immerhin gut jeder Fünfte Sor-
gen, dass sein impfschutz gegen die 
delta-Variante nicht ausreicht. eine 
klare Mehrheit von 60 prozent fühlt 
sich durch die impfung allerdings 
gut geschützt. 

Fühlen Sie sich durch die Impfung vor der delta-
Variante geschützt oder machen Sie sich Sorgen,
dass Ihr Impfschutz nicht ausreicht?

rund 1000 befragte personen (Bevölkerung von 16 Jahren an)
Quelle: Institut für demoskopie allensbach/F.a.Z.-Grafik swa.
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Fehler
Scholz hat beim Wirecard-Skandal nicht 
richtig hingeschaut, und seine hambur-
ger behörden haben – für einen Sozial-
demokraten fast noch peinlicher – bei 
den Cum-ex-Geschäften einer bank 
steuerliche Milde walten lassen? die 
antwort hatte der Vizekanzler rasch 
parat: einen punkteplan zum Umbau der 
Finanzaufsicht und forsche rhetorik für 
mehr Steuergerechtigkeit bis hin zur glo-
balen ebene. Merkel hat es in Krisen oft 
nicht viel anders gemacht. bei Castor-
transporten, die sie als Umweltminis-

tern stets verteidigt hatte, wurden 
erhöhte Strahlenwerte gemessen? 

die antwort lautete: transport-
stopp, punkteplan. als noch 

wenig erfahrene Fraktionsvor-
sitzende hatte sie zu lange 
gezögert, den späteren afd-
abgeordneten Martin hoh-
mann aus der partei zu wer-
fen? Künftig schritt sie bei 
rechtsaußen-tendenzen 
lieber zu früh als zu spät 
ein, ob sich ein Minister-
präsident in einer 
trauerrede verplapper-
te oder der deutsche 
papst milde mit holo-
caust-leugnern 
umging. Fehler zu kor-
rigieren heißt aller-

dings nicht, sie offen 
zuzugeben. das hat Merkel 

nur einmal gemacht, bei der 
gescheiterten Osterruhe zur 

pandemiebekämpfung. Olaf 
Scholz, der den beschluss 
mitgetragen hatte, hielt 
sich lieber raus.

Soziales
dass Scholz in der Spd 
lange Zeit schlecht 
gelitten war, hat vor 
allem mit einem Wort 
zu tun, das an das 
nördlichste deutsche 
Gebirge erinnert: 
hartz. Wie er als 
Generalsekretär einst 

ohne Wenn und aber 
die agenda-reformen 

von Gerhard Schröder 
verteidigte,  nehmen ihm 

bis heute viele übel – oder 
sie taten es zumindest, bis der 

Finanzminister in der Corona-
Krise das Füllhorn über dem land 

ausschüttete und zuletzt sogar die 
Umfragewerte der geschundenen partei 
kräftig nach oben trieb. allerdings hat 
auch Merkel in der Sozialpolitik ähnliche 
Wendemanöver hingelegt. dass sie als 
Oppositionsführerin befand, Schröders 
„agenda 2010“ gehe gar nicht weit 
genug, und den reformkanzler mit Vor-
schlägen wie einer Kopfpauschale in der 
Krankenversicherung zu übertrumpfen 
suchte: das ist heute weitgehend verges-
sen. Seit Merkel den einzug ins Kanzler-
amt 2005 wegen solcher ideen fast ver-
passte, redete sie nicht mehr davon, auch 
wenn sie sich in ihrer ersten amtszeit 
immerhin noch – teils vergeblich – gegen 
eine rückabwicklung der hartz-refor-
men zur Wehr setzte. in ihrem Grußwort 
auf dem digitalen CdU-parteitag zu Jah-
resbeginn vergaß sie zwar, die scheidende 
Vorsitzende annegret Kramp-Karren-
bauer zu erwähnen, nicht aber eine der 
aus ihrer Sicht größten errungenschaf-
ten ihrer amtszeit: die einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns. Kein Wort 
davon, dass sie im Wahlkampf 2013 noch 
ein anderes Modell verfocht und sich den 
Mindestlohn von der Spd abhandeln 
ließ, genauer gesagt: von der Scholz-Ver-
trauten andrea nahles, die inzwischen 
von der eigenen partei weggemobbt 
wurde.

marketing
Merkel, die tapsige ohne Charisma, die 
ihr publikum nicht mitzureißen vermag? 
der kühle Scholzomat aus dem norden, 
der so dröge daherredet, dass man sich 
nach dem Kandidaten-triell kaum noch 
an seine bloße anwesenheit erinnern 
kann? nichts könnte falscher sein als 
solch ein vordergründiges Urteil. denn 
beide arbeiten an ihrer Markenbildung 
so akribisch, als ginge es um Waschmit-
tel („wäscht weißer“) oder Schokolade 
(„zarteste  Versuchung“). Ob Merkel nun 
bodenständig über pf laumenkuchen 
oder Kartoffelsuppe plauderte, ob sie 
über ihr presseamt die Fotos verbreiten 
ließ, wie sie amerikanischen präsidenten 
von bush über Obama bis trump mit 
mehr oder weniger Sympathie die Welt 
erklärte: immer ging es um gezielte 
imagepf lege. Scholz’ Wahlplakate set-
zen das auf ihre art fort, sie sind so 
durchgestylt wie sonst keine in dieser 
Kampagne. das Gefühl der verlässlichen 
langeweile hervorzukitzeln, das die 
deutschen so lieben, kann durchaus har-
te arbeit sein. 

Wie viel 
merkel 
steckt in 
Scholz?
der Spd-Kandidat 
will ins Kanzleramt 
segeln, indem er die 
amtsinhaberin 
kopiert. doch nicht 
alle parallelen  sind 
auch schmeichelhaft.
Von Ralph Bollmann
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e ndlich schreitet die 
öffentliche Verwaltung 
einmal mit der digitali-
sierung voran. Was seit 

langem gefordert wird, wurde vor 
wenigen tagen im grün regierten 
baden-Württemberg realität – 
allerdings mit dem falschen pro-
jekt. das neue Online-System, mit 
dem bürger den Finanzämtern 
anonym hinweise auf Steuerbe-
trug geben können, ist sicher nicht 
das ideale Vorzeigevorhaben für 
digitalen Fortschritt. die Kritik 
war vernichtend. Von Steuer-Stasi 
und denunziantentum war die 
rede, es fehlte eigentlich nur noch 
der berüchtigte blockwart, der die 
Steuerzahler überwacht.

Seitdem tobt die debatte. dass 
sich die Kanzlerkandidatin der 
Grünen, annalena baerbock, ein 
solches Online-portal sogar bun-
desweit vorstellen kann, hat die 
diskussion zusätzlich angeheizt. 
das ist verständlich, denn der Staat 
sollte  denunzianten nicht noch das 
leben erleichtern, Streitigkeiten  
zusätzlich anheizen und damit die 
Gesellschaft  spalten. petzen war 
schon in der Schule verpönt und 
sollte auch nicht unter erwachse-
nen salonfähig werden. anderer-
seits ist unstrittig, dass Steuerhin-
terziehung kein kleines Vergehen 
ist. dabei interessiert den Fiskus 
aber weniger, dass der  nachbar sei-
ne putzfrau nicht anmeldet oder 
der ex-Chef privatreisen zu 
absetzbaren dienstreisen macht. 
Und reine denunzianten, die noch 
nicht einmal klare hinweise mitlie-
fern, werden von den Finanzäm-
tern ohnehin sofort aussortiert. 
diese Kritik ist also übertrieben. 

die Finanzbehörden suchen   
stattdessen hinweise auf den gro-
ßen Steuerbetrug.   die dürfen auch 
aus der bevölkerung kommen. 
Über Whistleblower, die Skandale 
in  der politik und Unternehmen 
der dimension Cum-ex bekannt-
machen, regen sich die wenigsten 
auf. dazu braucht es allerdings kein 
großspurig kurz vor der bundes-
tagswahl eingeführtes Online-Sys-
tem. der bisherige Weg über 
e-Mail genügt auch. Zudem lässt 
sich durchaus die Frage stellen, ob 
nicht lieber die Steuerfahndung 
ausgebaut werden sollte, statt pro-
grammierer zu bezahlen. 

die diskussion ist heftig, in 
sozialen netzwerken teilweise 
sogar rassistisch und beleidigend. 
aber sie führt am eigentlichen 
thema vorbei. die Frage ist nicht, 
ob der Staat petzen fördern sollte. 
Sondern warum sich viele das 
wünschen.

die zahlreichen befürworter 
argumentieren mit Steuergerech-
tigkeit. die großen betrüger sollen 
nicht davonkommen dürfen, wäh-
rend der kleine, ehrliche Steuer-
zahler die löcher mit seinen Steu-
ern stopfen muss. hier sollte die 
diskussion ansetzen. das  Steuer-
system wird als ungerecht und 
kompliziert wahrgenommen. nur 
so haben  Steuersünder eine Chan-
ce, mit tricksereien den Staat zu 
betrügen. der Cum-ex-Skandal 
war nur möglich, weil die regeln 
so komplex waren, dass sie kaum 
einer durchschaute. 

nötig wäre daher ein einfacheres 
System mit mehr pauschalen und 
weniger absetzmöglichkeiten bei 
gleichzeitig niedrigeren Steuersät-
zen. der beginn einer neuen legis-
laturperiode gibt  einen guten 
anlass, eine reform in diese rich-
tung zu wagen. Schließlich muss 
das System ohnehin reformiert 
werden. der Soli muss komplett 
abgeschafft, die Steuersätze müssen 
zumindest für die Mittelschicht 
gesenkt werden. Sie zahlt jetzt häu-
fig schon den Spitzensteuersatz. 
auch das ist ungerecht. 

leider ist eine umfassende Steuer-
reform in deutschland fast unmög-
lich. niedrigere Steuersätze werden 
gerne akzeptiert, aber nicht, wenn 
man im Gegenzug irgendetwas nicht 
mehr absetzen kann.  Sofort schreit 
die betroffene Gruppe auf und findet 
meist damit auch ausreichend 
Gehör, um das Vorhaben zu verhin-
dern. die letzte Kanzlerkandidatin, 
die mit einer umfassenden Steuerre-
form in den Wahlkampf zog, war 
angela Merkel 2005: der Steuer-
professor paul Kirchhof präsentierte 
ein simples Steuersystem mit einem 
einheitstarif von 25 prozent für alle 
ohne große ausnahmen. die heftige 
Kritik an den plänen kostete sie fast 
den Wahlsieg. es wäre wünschens-
wert, wenn  eine neue regierung es 
trotzdem noch einmal probieren 
würde. dann braucht es auch kein 
petzportal.      

d er Schokoriegel an der Super-
marktkasse für 1,99 euro, das 
t-Shirt einer    internationalen 

Modekette für 19,99 euro, der neue 
Fernseher für 690 euro – gebrochene 
preise begegnen uns überall. Und das 
schon seit Jahrzehnten. die händler  set-
zen auf diese krummen Zahlen in der 
hoffnung, die vermeintlich niedrigeren 
preise verleiten die Kunden eher zum 
Kaufen.     das leuchtet ein – doch funktio-
niert der kleine preistrick wirklich?

Ja!, müsste man doch meinen, so all-
gegenwärtig, wie die Zahl neun in allen 
läden ist. im Jahr 1997  zählten  amerika-
nische Forscher einmal in Werbepro -
spekten nach: 60 prozent der dort 
beworbenen preise endeten demnach 
mit der Ziffer 9, 30 prozent mit der Zif-
fer 5  und 7 prozent  mit der Ziffer 0. die 
übrigen sieben Ziffern machten zusam-
men nur etwas mehr als 3 prozent der 
preise aus. 

eine gute idee sind die krummen 
Summen trotzdem nicht. das   folgert 
jedenfalls eine Gruppe von Forschern 
der Ohio State University in  einer  Stu-
die, die gerade frisch im Journal of Con-
sumer research erschienen ist: Zwar 
kann ein preis, der knapp unter einer 
runden Zahl liegt, die Menschen dazu 
verleiten, ein produkt für billiger zu hal-
ten, als es in Wirklichkeit ist,  aber für die 
händler verursacht das ungeahnte Kos-
ten. denn durch diese preisgestaltung 
sind die Kunden  weniger geneigt, auf 
eine teurere Version des produkts oder 
der dienstleistung umzusteigen. 

in sieben verschiedenen experimen-
ten konnten die Forscher diesen Schwel-
leneffekt für alles Mögliche nachweisen, 
von Kaffee und Gesichtsmasken über 
Streamingdienste bis hin zu autos und 
Wohnungen. dabei stellten sie fest, dass 
dieser effekt sowohl bei produkten als 
auch bei preisen für Freizeitaktivitäten 
funktioniert. 

in einer Feldstudie stellte das For-
scherteam zwei tage lang einen Kaffee-

stand auf dem Campus der Ohio State 
University auf, wobei sie die preise regel-
mäßig wechselten. etwa die hälfte der 
Zeit boten sie einen kleinen Kaffee zu 
einem preis von 95 Cent oder eine grö-
ßere tasse für 1,20 dollar an. Um sich 
für das Upgrade zu entscheiden, mussten 
die Kunden also die runde ein-dollar-
Grenze überschreiten.

Ungefähr stündlich wurde der preis 
für den kleinen becher auf einen dollar 
geändert und der preis für den größeren 
becher um 5 Cent auf 1,25 dollar 
erhöht. beide becher waren dadurch teu-
rer, der preisunterschied blieb gleich. 
aber beide becher hatten dieselbe Zahl 
vor dem Komma – die eins. die annah-
me der Forscher: Kunden würden sich 
nun eher für die größere Variante ent-
scheiden.

Und wie reagierten die Kunden? nun, 
im zweiten preis-Setting, ohne die 95-
Cent-Option,  entschieden sich 56  pro-
zent der Kunden für den größeren 
becher. als sie  die ein-dollar-Schwelle 
für den großen Kaffee überschreiten 
mussten, wählten  dagegen nur 29 pro-
zent die Option. das heißt: die  Forscher 
am Kaffeestand verkauften mehr von 
dem großen Kaffee, als er eigentlich teu-
rer war.  dieser effekt blieb bestehen, als 
sie ihre experimente mit größeren beträ-
gen wie auch mit mehreren Upgrade-
Optionen wiederholten.

in einem weiteren experiment im 
labor fragten sie zum beispiel Studenten 

nach ihren präferenzen auf theoretischer 
ebene.  die probanden gaben eher an, 
dass sie sich für ein teureres auto und 
eine teurere Wohnung entscheiden wür-
den, wenn der Grundpreis knapp über 
einer runden Zahl lag und nicht knapp 
darunter. die runde Zahl, sagt Kim, sei 
in ihren Studien wie eine Grenze gewe-
sen, die die Wahrnehmung eines preis-
unterschieds vergrößert.

Wer Kunden und händlern die krum-
men Summen im laden eingebrockt hat, 
ist schwer zu sagen, über ihre entste-
hungsgeschichte ranken sich verschiede-
ne Mythen. die wohl bekannteste 
begründung besagt, dass gebrochene 
preise anfang des 20. Jahrhunderts in 
den USa aufkamen, weil händler es 
ihren angestellten erschweren wollten, 
sich die Scheinchen der Kunden einfach 
einzustecken. Krumme preise zwangen 
den Verkäufer, das Geld  zur Kasse zu 
bringen und  rückgeld rauszunehmen.   
die Scheine zu klauen wurde damit 
schwerer. Ob die Strategie erfolgreich 
war, ist allerdings nicht bekannt. 

eine weitere anekdote berichtet von 
einem Mann namens Melville e. Stone, 
der 1876 in Chicago ladeninhaber 
überzeugt haben soll, dass ihre Umsätze 
bei impulskäufen stiegen, wenn die 
preise unter einem Schwellenpreis 
lägen. Seine eigene Motivation dabei 
war, die Zirkulation der seltenen ein-
Cent-Münzen zu steigern, damit er sei-
ne Zeitung besser absetzen konnte – die 
kostete einen Cent.

die Sache hat also eine lange tradi-
tion – aber warum lassen sich Menschen 
von Schwellenpreisen so steuern? die 
Forscher der Ohio State University lie-
fern in ihrer Studie eine einleuchtende 
erklärung: in vielen Situationen hätten 
Menschen gar  keine Vorstellung davon, 
was der „richtige“ preis für ein produkt 
oder eine dienstleistung sein sollte. 
daher suchen sie  nach einer Orientie-
rung, die ihnen zu verstehen hilft, ob 
das, was sie kaufen, teuer oder günstig 

ist. Und wenn unser Gefühl darüber ent-
scheidet, ob wir einen preis als angemes-
sen erachten oder nicht, macht eine 
Schwelle einen größeren Unterschied 
als ein paar dollar oder Cent. 

immer lassen sich die Kunden aller-
dings nicht von krummen preisen in ihrer 
Kaufentscheidung beeinf lussen.    eine 
produktgruppe, bei der uns krumme prei-
se kaltlassen, sind luxusgüter wie teure 
handtaschen oder Sportwagen. doch da 
setzen auch andere regeln zur preisfin-
dung aus – manche dinge werden ja gera-
de  wegen ihres hohen preises gekauft, 
man hat ja und kann es sich leisten.  

Und wenn die Menschen doch einmal 
eine klare Vorstellung davon haben, wie 
viel ein produkt oder eine dienstleistung 
kosten darf? Wenn Menschen zum bei-
spiel regelmäßig einen bestimmten Scho-
koriegel kaufen,  wenn sie sich vor dem 
Kauf eines Fernsehers vorher über die 
preisklasse informiert haben oder sie 
regelmäßig ein hotel in einer bestimmten 
Stadt buchen? auch darauf geben die For-
scher der Ohio State University eine ein-
deutige antwort: dann spielt das Gefühl 
keine entscheidende rolle mehr, und der 
Schwelleneffekt löst sich in luft auf. 

Warum die händler trotzdem daran 
festhalten, da sind sich die Fachleute wie-
derum einig: weil wir Menschen es nicht 
anders kennen und die krummen Zahlen 
beim einkauf erwarten.   an preisen dreht 
man nicht so einfach, lautet die Weisheit, 
die der fragwürdigen tradition zugrunde 
liegt. Man will die Kunden ja nicht ver-
wirren.  Oder was würde das in ihnen aus-
lösen, wenn  im Supermarkt unter dem 
Schokoriegel an der Kasse plötzlich der 
preis von 2 euro stünde?

J. Kim, S. a. Malkoc, J. K. Goodman, the threshold-
Crossing effect: Just-Below pricing discourages Consumers 
to Upgrade, Journal of Consumer research, 2021, am 
erscheinen. 

J. holdershaw, p. Gendall,  r. Garland, the Widespread 
Use of odd pricing in the retail Sector, Marketing Bulletin, 
1997, 8, 53-58.
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Krumme preise 
nerven die Kunden  
und können 
den händlern 
sogar schaden.
Von Maja Brankovic

Steuerreform 
statt 
petzportal
Von Dyrk Scherff

auf einer anhöhe südlich von Wei-
mar liegt inmitten eines weitläufi-
gen parks das Schloss belvedere, 

die barocke Sommerresidenz der Familie 
von Sachsen-Weimar und eisenach. das 
prunkstück dieser wunderschönen anlage 
ist eine Orangerie. Orangerie –  so nennt 
man historisch repräsentative Gärten für 
Zitruspflanzen, aber auch die Gewächs-
häuser, in denen diese pflanzen die kalte 
Jahreszeit verbringen. dass der Wechsel 
zwischen draußen und drinnen möglich 
wurde, verdanken wir dem pflanzenkübel, 
einer in ihrer nachhaltigkeit gewaltig 
unterschätzten menschlichen erfindung, 
die auf andré le nôtre (1613 bis 1700), 
den Stargärtner von Versailles zurückgeht. 
hunderte bitterorangenbäume zählten in 
den besten Zeiten zum bestand der Oran-
gerie des Weimarer belvedere. Sie waren 
ausdruck einer hoffnung auf die Wieder-
kehr des Goldenen Zeitalters, sichtbar im 
Symbol der immergrünen –  gleichzeitig 
Früchte und blüten tragenden –  Zitrus-
pflanzen. auch Granatäpfel, Feigen und 
Kaffeebäume seien hier kultiviert worden, 
so sagt man uns.

das alles diente dazu, bedeutung und 
reichtum eines barocken hofes sichtbar 
werden zu lassen. Und es war ein Ort der 
Wissenschaft. bereits der Schlossherr 
herzog Karl august von Sachsen-Weimar 
(1757 bis 1828) gab große Summen für 
exotische pflanzen aus. der herzog und 
sein Starminister Johann Wolfgang von 
Goethe gingen hier ihren botanischen lei-
denschaften nach, und so gelangten exo-
ten aus aller Welt in die pflanzensamm-
lung eines deutschen Kleinstaates. beson-

über diese erkenntnis hält sich in Gren-
zen. Zu erwägen, künftig in den parks bäu-
me und Sträucher zu pflanzen, die die wär-
meren temperaturen besser vertragen, 
wird als unbrauchbarer einfall von Kultur-
banausen  verworfen. Gewiss, die histori-
sche Gestalt der parks entspricht dann 
nicht mehr im detail den ideen des 18. 
Jahrhunderts. doch wer anpassung ver-
weigert, darf  über  Verfall nicht klagen.

Origineller, als zu klagen,  wäre es zu 
bewundern, dass der „nutzen der historie 
für das leben“ in Weimar in der anschau-
ung der anpassungsmöglichkeiten an ver-
änderte Umweltbedingungen besteht. das 
freilich wäre nicht im Sinn der aktivisti-
schen präsidentin der Stiftung Weimarer 
Klassik, Ulrike lorenz. Sie will künftig 
„mehr haltung“ zeigen und in die „Gesell-
schaft von heute“ wirken. Womit? natür-
lich mit „nachhaltigkeit“. das nennt sie 
eine „diskurswende“, die doch am ende 
schlicht darauf hinausläuft zu machen, was 
alle machen: relevanz, partizipation 
(„Volksnähe“ hätte man früher gesagt), 
demokratisierung. ein Metoo-projekt 
(im Vor-harvey-Weinstein’schen Sinn): 
nachäffen ohne jegliche Originalität. das 
einzigartige potential Weimars wird ver-
spielt.  es darf vermutet werden, dass diese 
gedankenarme Zeitgeisterei im Sinne der 
tonangebenden rot-rot-grünen thüringer 
landesregierung ist. es darf auch vermu-
tet werden, dass man mit dieser beflissen-
heit leichter an öffentliche Fördermittel 
kommt als mit Widerborstigkeit gegen 
das, was alle machen. 

Ohne nachhaltigkeit geht gar nichts. 
Was das konkret ist, ist egal. Weimar 

macht nichts anderes als die Fondsgesell-
schaft dWS, die alle ihre investments zur 
Geldanlage dem eSG-Gedanken unter-
stellt: „environment, Social, Governance“. 
Man habe „einen einzigartigen ansatz von 
nachhaltigkeitsaspekten“ gefunden, tönt 
der Fonds, der den Menschen einen 
„nachhaltigen lebensstil“ verordnen will. 
doch was ist nachhaltig? atomkraft gewiss 
–  denn ein geringerer ausstoß von CO2 
bei der produktion von energie, noch dazu 
effizient, lässt sich kaum finden. doch 
atomkraft nachhaltig zu nennen, wäre 
politisch unkorrekt. nachhaltigkeit ist eine 
ideologische Chiffre für erhofften Marke-
tingerfolg (einerlei, ob Goethe oder Geld-
anlage), die mit Klimaschutz nur noch 
wenig zu tun hat. „Viel bluff“ attestierte 
die amerikanische börsenaufsicht SeC 
kürzlich den dWS-Fondsmanagern. Viel-
leicht sollte die behörde sich auch einmal 
die nachhaltigkeitsprosa der Klassik Stif-
tung Weimar vorknöpfen?

auf den Kommentarspalten des blogs 
der Klassik Stiftung findet sich, aller-
liebst, ein kleines Klimagedicht, in dem 
es heißt: „der handel mit emissionen/
Wird unser Klima nicht schonen/Weg 
vom ewigen Wachstumswahn/braucht 
es einen weltweiten plan/Für den pla-
neten, die Menschheit/ Gehen wir es 
an, es ist an der Zeit.“ Schöner hätten 
auch die planwirtschaftlichen poeten 
der ddr nicht dichten können. das 
„erbe“, wie man in der ddr gesagt 
hätte, bleibt auf der Strecke. Wer nur 
den Zeitgeist nachäfft, dem haben auch 
Goethes naturwissenschaftliche Schrif-
ten nichts mehr zu sagen.

ders berühmt war belvedere für die Samm-
lung von Kap-pflanzen und neuhollän-
dern, also pflanzen aus Südafrika und 
australien. ein besonders gelungenes bei-
spiel botanischer Globalisierung, wenn 
man so will.

als wir am vergangenen Wochenende 
nicht nur, aber auch aus anlass von 
Goethes Geburtstag mit Freunden wie-
der einmal durch die Weimarer Oran-
gerie f lanierten, fiel uns auf, dass der 
Wintergarten selbstverständlich beheizt 
war. Von anfang an wurden solche räu-
me mit mehreren eisenöfen ausgestat-
tet. anders hätten die mediterranen und 
exotischen pf lanzen des Südens das 
raue Klima thüringens gar nicht über-
lebt. Sollte ich künftig nach einem Vor-

bild für eine gelungene anpassung an 
den Klimawandel gefragt werden, ich 
würde von den Orangerien des baro-
cken Zeitalters schwärmen und den 
ideenreichtum der damals herrschen-
den aristokratie und ihrer wissenschaft-
lichen berater preisen. hier zeigt sich 
sehr konkret, dass menschliche Kreati-
vität und technischer erfindergeist 
zusammenbringen können, was von 
natur aus gar nicht zusammengehört: 
Südfrüchte im norden. 

die Moral von der Geschichte der Zi -
trusfrüchte: Wir müssen nicht warten, bis 
der Klimawandel unseren planeten zer-
stört. Wir können uns auch –  proaktiv, wie 
man heute zu sagen pflegt –  ihm entgegen-
stemmen. anpassung schlägt apokalypse.

die Chance eines lobes technischer 
Klimaanpassung, so hoffte ich, würde sich 
auch die Klassik Stiftung Weimar, die die 
Orangerie bewirtschaftet, nicht entgehen 
lassen: „Klimawandel in historischen Gär-
ten“, so ist sogar ein laufendes ausstel-
lungsprojekt benannt, das teil des the-
menjahres 2021 „neue natur“ ist. Umso 
enttäuschender gerät dann allerdings die 
ausführung: beredtes Klagen darüber, 
dass auch die bäume und pflanzen der 
barocken Gärten unter der erderwärmung 
zu leiden haben. „hitze, dürre, Krankhei-
ten. Wenn ich zehn Jahre in die Zukunft 
denke, wird mir angst und bange“, klagt 
Jörg edel, seines Zeichens baumkontrol-
leur in den Weimarer parks. Sosehr ich 
den Mann verstehe: Meine Überraschung 

■ hanks welt

Grüner wird’s nicht
Wie das Gerede über  nachhaltigkeit die 
anpassung ersetzt. Von Rainer Hank 
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der Kampf um niedrigere Miet-
preise in berlin geht in die 
nächste runde. nachdem das 
bundesverfassungsgericht im 

april den Mietendeckel gekippt hat, soll 
nun ein Volksentscheid das Wachstum der 
Mietpreise stoppen. „enteignung!“, rufen 
aktivisten in berlin, die zurzeit viel Gehör 
finden. Ziel ihres angriffs sind alle immo-
bilienunternehmen mit mehr als 3000 
Wohnungen in berlin. bis zu 15 Unter-
nehmen könnte es treffen, darunter deut-
sche Wohnen  und  Vonovia. Konkret for-
dern die Unterstützer der initiative „deut-
sche Wohnen & Co enteignen“, dass die 
Wohnungen der Konzerne in eine anstalt 
öffentlichen rechts übergehen. Was wie 
eine Kleinbewegung sozialistischer träu-
mer anmutet, ist laut Umfragen aber ziem-
lich real: rund 47 prozent der Wähler 
befürworten demnach die Vergesellschaf-
tung. 

Für einen erfolg braucht es  eine einfa-
che Mehrheit der Wählerstimmen. Min-
destens ein Viertel der Wahlberechtigten 
muss daran teilnehmen. angesichts des 
Wahltermins dürfte das kein problem sein. 
die abstimmung über die Vergesellschaf-
tung großer immobilienkonzerne findet 
am selben tag statt wie die bundestags-
wahl und die Wahl des berliner abgeord-
netenhauses, am 26. September. 

die rebellion erinnert an so manches 
Kapitel in den Geschichtsbüchern – den 
Sturm auf die bastille aus protest gegen 
den willkürlichen König oder an die ent-
eignungen in der ddr. das Ziel ist ähn-
lich: Machtverhältnisse zu ändern. heute 
soll ein einfaches Kreuz auf dem Wahlzet-
tel  reichen. „Ja, dürfen die denn das?“, soll 
der österreichische Kaiser Ferdinand i. 
gefragt haben, als das Volk 1848 die Stra-
ßen zur revolution stürmte. dieselbe Fra-
ge stellt sich auch jetzt: Ja, darf das Volk 
die immobilienkönige einfach so ent-
machten? 

die initiatoren berufen sich auf artikel 
15 im Grundgesetz. dort steht: „Grund 
und boden, naturschätze und produk-
tionsmittel können zum Zwecke der Ver-
gesellschaftung durch ein Gesetz, das art 
und ausmaß der entschädigung regelt, in 
Gemeineigentum oder in andere Formen 
der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ 
Seit seiner einführung im Jahr 1949 wurde 
dieser artikel noch nie angewandt. 

der berliner Senat hat deshalb drei Gut-
achten beauftragt. in allen kommen die 
Juristen zum selben Schluss: Ja, eine Verge-
sellschaftung kann legal vertretbar sein. „es 
muss dafür ein Gemeinschaftszweck vor-
handen sein“, sagt reiner Geulen, Verfas-
sungsjurist und einer der Gutachter. „in 
diesem Fall ist er durch den desolaten berli-
ner Wohnungsmarkt begründet.“  in den 
letzten sechs Jahren ist der Quadratmeter-
preis um 28 prozent gestiegen, 10,49 euro 
je Quadratmeter zahlen Mieter zurzeit 
durchschnittlich. im Vergleich zu anderen 
deutschen Städten liegt das zwar im Mittel-
feld, „in berlin steigt das Mietpreisniveau 
aber am stärksten“, so Michael Voigtländer, 
immobilienökonom am iW Köln. 

84 prozent des Wohnungsbestands in 
der hauptstadt entfallen auf Mietwohnun-
gen. Somit treffen die steigenden Miet-
preise einen Großteil der 3,6 Millionen 
berliner – darunter viele Wähler. politiker 
aller parteien werben in ihren program-
men für bezahlbares Wohnen. Wobei das 

Wort „bezahlbar“  interpretationsspiel-
raum lässt. bezahlbar ist ja theoretisch alles 
– aber nicht für alle. 

der Volksentscheid soll das ändern. 
Fälschlicherweise wird dabei häufig von 
einer enteignung gesprochen – auch von 
der initiative selbst –, doch juristisch kor-
rekt ist in dieser debatte der terminus 
„Vergesellschaftung“. Schließlich sollen 
die Wohnungen in eine Gemeinschafts-
form übergehen. rechtlich umstrittener 
ist, wie hoch die entschädigung an die 
immobilienkonzerne sein müsste. Markt-
wert oder geringer – hier scheiden sich die 
Geister. der berliner Senat geht von einer 
Summe zwischen 29 und 39 Milliarden 
euro aus, die initiative von 10 Milliarden.

So weit die juristische Frage. doch wie 
reagiert die politik? Sollte eine Mehrheit 
der Wähler dafür stimmen, bedeutet das 
keine automatische Vergesellschaftung. 
der entscheid ist für die berliner landes-
regierung rechtlich nicht bindend, son-
dern vor allem eine aufforderung zu han-

deln. die große Frage wird sein, ob die 
politik dieser nachkommt. die regierung 
brauchte ausschlaggebende Gründe, um 
die Vergesellschaftung zu blockieren, sagt 
Geulen. doch ein beispiel aus der Vergan-
genheit zeigt, dass sie den Volkswillen 
durchaus ignorieren kann. So war der 
Volksentscheid im Jahr 2017 für den Wei-
terbetrieb des Flughafens berlin-tegel 
erfolgreich. dennoch hat der Senat ein 
Jahr später die Schließung beschlossen. 

eine gemeinsame Stellungnahme der 
rot-rot-grünen Koalition zu einer mögli-
chen Vergesellschaftung gibt es nicht. bis 
auf die linke steht keine der parteien, die 
im abgeordnetenhaus vertreten sind, voll-
kommen hinter der initiative. die Grünen 
bevorzugen einen Mietenschutzschirm, 
der Unternehmen zu einem Mietenmora-
torium verpf lichtet. als Gegenleistung 
sollen sie Zugang zu Grundstücken oder 
Förderungen erhalten. nur wenn dieser 
Versuch scheitert, unterstützen sie eine 
Vergesellschaftung. Spd, CdU und afd 

lehnen sie hingegen ganz ab. „es entsteht 
durch enteignung keine einzige neue 
Wohnung“, sagt Franziska Giffey, Spit-
zenkandidatin der berliner Spd. die ent-
schädigung würde zu enormen Schulden 
führen, das Geld sei besser in den Woh-
nungsbau investiert. dem setzt die initia-
tive entgegen, dass Mieteinnahmen zur 
tilgung verwendet werden können und 
dadurch kein Mehraufwand entstehe. 

Kritisch ist zudem, dass nicht alle, die 
in den Wohnungen der immobilienkon-
zerne leben, auf niedrigere Mieten ange-
wiesen sind. einige könnten sich ihr 
Zuhause durchaus gut leisten, sagt iW-
Ökonom Voigtländer. „die soziale treff-
sicherheit ist durch eine Vergesellschaf-
tung nicht gewährleistet.“ Stattdessen 
solle man das Wohngeld aufstocken und 
gezielter ausgeben. randbezirke könnte 
man durch einen ausbau der in -
frastruktur besser anbinden. „es gibt 
eine reihe von Maßnahmen ohne diesen 
radikalen eingriff in die marktwirtschaft-

liche Ordnung“, sagt Voigtländer.  doch 
jeder günstige neubau brauche auch ein 
öffentliches Grundstück – und davon 
gebe es in berlin zu wenig.  „das führt zu 
einer schleichenden Verdrängung der 
Menschen an den rand der Stadt“, sagt 
Susanne heeg, Stadtforscherin an der 
Goethe-Universität Frankfurt. eine Ver-
gesellschaftung könne „sozial verträgli-
che Mieten in der Stadt“ ermöglichen.

Mit alternativen will sich die initiative 
nicht zufriedengeben. „egal, wer nach der 
Wahl in der regierung ist, wir werden 
nicht lockerlassen“, sagt Mietenaktivist 
rouzbeh taheri. Volksentscheid, artikel 
15 und der berliner Senat – werden tat-
sächlich alle drei hürden überwunden, so 
würde nach der Vergesellschaftung eine 
anstalt öffentlichen rechts die insgesamt 
240 000 Wohnungen der enteigneten 
Unternehmen verwalten. an deren Spitze 
sollen der berliner Senat und Mieterver-
treter stehen, die preise begrenzt ein Mie-
tendeckel. dass der Staat dann Wohnun-
gen bewirtschaftet, ist erst mal unspekta-
kulär. Schließlich gibt es schon jetzt städti-
sche Wohnungsbaugesellschaften in ber-
lin, die 18 prozent des Wohnungsbestands 
halten. in Wien wohnen 60 prozent der 
bevölkerung in  geförderten Wohnungen, 
in Singapur sind es gar  80 prozent. 

Spannender  noch ist  die Frage, die sich 
bei einem erfolgreichen prozess unweiger-
lich stellt: Kann das Volk nach lust und 
laune jedes Unternehmen vergesellschaf-
ten? internationale investoren beobachten 
die Geschehnisse in berlin genau. „eine 
Vergesellschaftung würde das Vertrauen in 
die Wirtschaft senken und viele investoren 
verschrecken“, meint Voigtländer. aus 
juristischer Sicht drohe keine großflächige 
enteignungswelle, das Gemeinwohl über-
wiege nur in seltenen Fällen, so Jurist 
Geulen. „der Gemeinschaftszweck darf 
nicht im ideologischen liegen.“ im Woh-
nungsmarkt gebe es gute argumente, wohl 
aber kaum in anderen branchen. 

die initiative sieht das anders. „in der 
öffentlichen daseinsvorsorge hat der 
Markt nichts zu suchen“, sagt taheri. 
neben dem Wohnraum sollten auch der 
gesamte bildungs- und der Gesundheits-
sektor in die staatliche hand übergehen. 
das Volk, die Unternehmen und nicht 
zuletzt das bundesverfassungsgericht wer-
den hier noch einiges mitzureden haben.

Wohnkonzerne 
entmachten
ein Volksentscheid soll 240 000 
berliner Wohnungen vergesellschaften. 
 die erfolgschancen stehen nicht 
schlecht. Und dann? 
Von Sarah Huemer

Großer aktionstag im august in berlin 
unter dem Motto: „Wir können uns die 
reichen nicht mehr leisten.“ Foto dpa
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Professor James, wie wichtig ist die 
deutsche Wahl für die Welt?
Sehr wichtig. Merkel hat sehr lange 
regiert, mit verschiedenen Koalitionen. 
Jetzt beginnt eine neue Zeit. trotzdem 
erleben wir einen lauwarmen Wahl-
kampf. ich war bis vor wenigen tagen in 
München – und habe mich doch sehr 
gewundert, wie wenig man in der Stadt 
von der Wahl mitbekommen hat. 

Woran liegt das?
an den stabilen Verhältnissen in der 
deutschen politik, im Gegensatz zu vie-
len anderen ländern.  nehmen Sie  das 
Vereinigte Königreich, dort mussten die 
Wähler zwischen  völligen Gegensätzen 
wählen: zwischen boris Johnson und 
dem sozialistischen labour-Kandidaten 
Jeremy Corbyn. auch bei der amerikani-
schen Wahl letztes Jahr war das der Fall. 
Oder in Frankreich  mit emmanuel 
Macron und der nationalistischen Ma -
rine le pen. dagegen gibt es zwischen 
den drei Kanzlerkandidaten in deutsch-
land  keine großen Unterschiede: alle 
drei bewerben sich darum, ein Äquiva-
lent zu Merkel zu werden. das ist 
bemerkenswert. 

Sind sie denn wie Merkel?
alle drei tragen angela-Merkel-ele-
mente in sich. armin laschet ist ihr 
erbe in der CdU. Olaf Scholz präsen-
tiert sich als Kandidat der Kontinuität, 
außerdem schwingt bei ihm ein Stück 
nostalgie für helmut Schmidt mit.   
Schmidt und Merkel sind sich in einigen 
punkten sehr ähnlich, beide waren 
detailverliebt. annalena baerbock weckt 
erinnerungen an die junge Merkel, über 
die viele sagten, sie sei zu unerfahren, 
um eine würdige nachfolgerin für hel-
mut Kohl zu sein. 

Manche sagen, das sei ein Problem: 
Die deutsche Politik strebt zu sehr 
nach Konsens, die Kontroverse fehlt. 
da bin ich ganz anderer Meinung. die 
deutschen sollten sehr froh darüber 
sein. deutschland braucht keinen 
donald trump und auch keinen boris 
Johnson. Menschen, die stark polarisie-
ren, schaden der politischen Kultur. die 
USa sind mittlerweile so gespalten, dass 
man sie kaum noch regieren kann.  auch 
in der deutschen Vergangenheit gab es 
Momente mit radikalen politischen 
alternativen. denken Sie nur an die Zeit 
der hyperinf lation in den 1920er-Jah-
ren: Sachsen wählte eine kommunisti-
sche regierung, bayern wählte nationa-
listisch, es kam zum hitler-putsch.  es ist 
doch einfach wundervoll, dass es heute  
in deutschland diesen Konsens gibt.

Spielt es dann überhaupt eine Rolle, 
wer am Ende meine Stimme erhält?
das Wählen in deutschland ist wie der 
besuch auf einem exzellenten Weingut. 
Selbstverständlich gibt es leichte Unter-
schiede zwischen den einzelnen Weinen, 
die man probieren kann. Und es wird 
auch einen geben, der einem am besten 
gefällt. aber es sind alles gute Weine. es 
ist kein essig dabei, den man gleich 
wegschütten will. die afd schrumpft. 
das ist bemerkenswert. 

Auch in Deutschland gibt es Dinge, 
die nicht funktionieren. Corona und 
Flut haben  gezeigt, wo es hakt: in der 
Verwaltung, bei der Digitalisierung, 
im Bildungssystem. Was muss sich 
ändern nach 16 Jahren Merkel? 
die deutschen übertreiben es mit ihrer 
Schwarzmalerei. in den meisten anderen 
ländern wären die Menschen froh über 
kompetente behörden wie in deutsch-
land. aber Sie haben recht: deutschland 
muss am technologischen Wandel dran-
bleiben. die digitale revolution kommt, 
die industrielle Fertigung wird sich dra-
matisch verändern. der traditionelle 
Fokus auf autos und Verbrennungsmo-
toren wird so nicht weiter möglich sein. 
die größte herausforderung ist die 
nötige Finanzierung für vielverspre-
chende Unternehmen,   und zwar im gro-
ßen Stil nach dem Vorbild der interna-
tionalen techkonzerne. nur ist das 
letztlich ein europäisches projekt und 
kein deutsches. es ist beachtlich, dass 
alle drei Kanzlerkandidaten für eine 
gesamteuropäische Vision werben.  

Ist es überhaupt möglich, ein 
gemeinsames europäisches 
Techunternehmen zu schaffen?
dafür braucht es einen gemeinsamen 
europäischen Kapitalmarkt.  dann wären 
die Unternehmen weniger abhängig von 
banken und nationalen Märkten.

Wie könnte die nächste Bundesregie-
rung diesen Plan unterstützen?
indem sie gemeinschaftliche projekte 
stärker fördert, wie  bei der impfstoffent-
wicklung. Statt einer großen agentur 
braucht es viele verschiedene, kleinere 
initiativen. nicht alle werden erfolg-
reich sein. aber das wäre ein erstrebens-
werter Weg. 

Das deutsche Wirtschaftsmodell lebt 
vom Export. Ist das auch für die 
Zukunft eine gute Idee? 
ich denke schon. Manche sind der Mei-
nung, dass sich die Welt  in richtung 
deglobalisierung bewegt, hin zu mehr 

autarkie. das glaube ich nicht. die pan-
demie hat die Schwachstellen globaler 
lieferketten offengelegt. Sie hat aber auch 
gezeigt, wie stark alles miteinander ver-
knüpft ist. deutsche ingenieurskunst wird 
weiterhin wichtig bleiben. die alten 
Schwerpunkte müssen aber ergänzt wer-
den mit  informationstechnologie und 
Künstlicher intelligenz. deutschland und 
europa sind sehr stark in der Grundlagen-
forschung, aber sie übersetzen die resul-
tate zu wenig in praktische anwendungen.

Wer die Produktion stärker ins eige-
ne Land holt, macht sich in Zeiten 
einer globalen Handelskrise weniger 
angreifbar. Ist das kein Argument?
doch. es ist auch völlig albern, dass man 
bier in Mexiko herstellt und nach euro-

pa verschifft oder umgekehrt. langfris-
tig ist das ohnehin zu teuer, wenn man 
sich die aktuellen Frachtraten anschaut. 
bei Maschinen oder technologiepro-
dukten sieht die Sache aber anders aus. 
Für den Fortschritt ist die internationale 
Vernetzung extrem wichtig, ein land 
allein kann nicht innovativ sein. deshalb 
werden sich hightechprodukte von 
hoher Qualität, wie deutschland sie 
produziert, den Versuchen von deglo-
balisierung widersetzen. 

Der deutsche Autoindustrie muss 
sich trotzdem verändern. Wird ihr die 
Transformation gelingen? 
die Frage ist nicht allein, ob die her-
steller wegkommen vom Verbrenner. 
Man wird sich auch fragen müssen, ob 

überhaupt alle Menschen ihr eigenes 
auto brauchen. im späten 19. Jahrhun-
dert war deutschland zum beispiel ein 
pionier für Waschmaschinen für die 
gemeinschaftliche nutzung. in den Zwi-
schenkriegsjahren gingen die amerika-
ner dazu über, Waschmaschinen für den 
privaten Gebrauch zu produzieren. aber 
warum braucht man eine Waschmaschi-
ne zu hause, wenn man sie ohnehin 
nicht jeden tag benutzt?  die deutsche 
Vergangenheit ist voller beispiele dafür, 
wie man komplexe Konsumgüter für 
jeden zugänglich machen kann. 

Für die Autoindustrie wären das kei-
ne guten Nachrichten. 
das stimmt. Wenn deutschland darauf 
setzt, dass die leute weiterhin dieselbe 

anzahl an autos kaufen, wird es schwie-
rig. Was die  Zukunft der deutschen 
ingenieurskunst betrifft, habe ich aber 
keine bedenken.  

Aktuell machen deutsche Konzerne 
einen großen Teil ihres Umsatzes in 
China. Ist das ein Risiko? 
 der Konf likt zwischen China und den 
USa wird immer größer, die strategi-
sche rivalität wächst. ich sehe da eine 
historische parallele zur beziehung zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und 
deutschland im späten 19. Jahrhundert: 
Wird der aufstieg deutschlands ohne 
militärische auseinandersetzung mög-
lich sein –  oder kommt es zum Krieg?  in 
dieser Situation ist es extrem wichtig, 
die Offenheit und den Multilateralismus 

zu bewahren,  nicht nur für den Frieden, 
sondern auch für den Wohlstand.

Und wenn die Vereinigten Staaten 
die Europäer zwingen, sich zwischen 
guten Beziehungen nach Osten oder 
nach Westen zu entscheiden?
die biden-regierung redet vom Multi-
lateralismus, aber sie praktiziert ihn 
nicht. der chaotische rückzug aus 
afghanistan war in dieser hinsicht ein 
schwerer rückschlag: er hat gezeigt, 
dass die Vereinigten Staaten kein ver-
lässlicher Verbündeter sind. die euro-
päer sollten sich auf sich selbst besinnen 
– so wie Konrad adenauer, der nach 
dem bau der berliner Mauer  die bezie-
hung zu Frankreich intensiviert hat.

Die Corona-Krise hinterlässt hohe 
Schulden. Wird das Regieren nach 
der Wahl nicht furchtbar unbequem?
die Sorge ist langfristig berechtigt, die 
niedrigzinsen werden nicht ewig anhal-
ten. aber die Strategie, die Wirtschaft 
mit Garantien über Wasser zu halten, 
war richtig,  wie man am raschen Wirt-
schaftsaufschwung in deutschland oder 
italien sieht. das Geld ist nicht verloren.

Wir werden also nicht dasselbe erle-
ben wie nach der Finanzkrise, als die 
Explosion der Staatsschulden gerade-
wegs in eine Schuldenkrise führte?
im rückblick war es ein Fehler, dass die 
Krisenländer 2010 zu einer viel zu 
schnellen Konsolidierung gezwungen 
wurden. das machte die anpassung 
schwieriger und schmerzhafter. außer-
dem stiegen die Zinsen für Staatsanlei-
hen dieser länder so stark an, dass sie 
nicht mehr zu bezahlen waren. das ist 
heute anders, durch das koordinierte 
handeln der Zentralbanken weltweit. 
natürlich muss man langfristig auf das 
Schuldenniveau achten, aber man sollte 
nicht zu abrupt umschalten.

Warum erholt sich ausgerechnet Ita-
lien so schnell – ein Land, das  seit 
Jahrzehnten in der Krise steckte?
Weil endlich die diskussion  aufgehört 
hat, ob italien zu europa gehören sollte 
oder nicht. in manchen phasen der 
eurokrise wurde ja debattiert, ob es ita-
lien nicht besser wie argentinien 
machen und den Staatsbankrott erklären 
sollte. das ist vorbei. berlusconi und 
Salvini haben ihren Zenit überschritten. 
andere themen wie der Klimawandel 
drängen in den Vordergrund. 

Hat das auch damit zu tun, dass der 
Brexit bisher keine Erfolgsstory ist?
die erfahrungen mit dem brexit haben 
die antieuropäischen bewegungen in 
anderen ländern ausgebremst. die 
Kombination von brexit und Covid hat 
dazu geführt, dass es in Großbritannien 
zu dramatischen Versorgungsproblemen 
kam. auch die idee, die Kontrolle über 
die Grenzen zurückzugewinnen, hat 
nicht funktioniert. Man vergaß, dass 
man dadurch arbeitskräfte in systemre-
levanten branchen verliert,  von Kran-
kenpf legern bis zu lastwagenfahrern. 

Was sollte der nächste deutsche Bun-
deskanzler am dringendsten tun?
die digitalisierung vorantreiben und sich 
mehr um die Cybersicherheit kümmern. 
Während der trump-Jahre wurde immer 
diskutiert, dass die deutschen zu wenig 
Geld für Verteidigung ausgeben – in 
bezug auf panzer oder Soldaten. Verteidi-
gung bedeutet aber auch Sicherheit im 
digitalen. da muss deutschland mehr 
tun. Ganz generell geht es darum, die 
bevölkerung auf mehr Flexibilität einzu-
stellen. da kommen wir auf den anfang 
zurück: in einer konsensorientierten 
Gesellschaft wie deutschland ist Verände-
rung immer schwierig. der nächste Kanz-
ler wird die Frage beantworten müssen: 
Wie viel Veränderung ist nötig? Von wel-
chen erwartungen müssen wir uns 
womöglich verabschieden – zum beispiel, 
dass jeder sein eigenes auto besitzt?

Wird man Angela Merkel vermissen?
ich denke schon. Sie hat eine außerge-
wöhnliche Zahl von Krisen bewältigt. 
Mir wird es mit ihr in einigen Jahren 
wahrscheinlich so gehen wie nach der 
Jahrtausendwende mit den auftritten 
von helmut Schmidt: er war eine kolos-
sale Figur – jemand, der Krisen effektiv 
managte, aber zu seiner Zeit sehr 
umstritten war. auch Merkel war eine 
Krisenmanagerin ohne große ideologie.

Merkel war bewusst, wie viel Verän-
derung nötig ist;  sie hat vor dem 
deutschen Sicherheitsdenken kapitu-
liert. Wie lässt sich Wandel in einer 
Konsensdemokratie organisieren?
das ist ja gerade die herausforderung! 
Sowohl in Großbritannien als auch in 
deutschland gab es regierungschefin-
nen, die naturwissenschaftlerinnen 
waren und eine Vorstellung von Wan-
del hatten: Margaret thatcher und 
angela Merkel.  thatcher hat  es auf 
eine konfrontative Weise gemacht. das 
war nicht Merkels Stil. Und in einem 
föderalen land kann man das auch gar 
nicht tun. 

Das Gespräch führten Ralph Bollmann und 
Maja Brankovic.

„eure Kanzlerkandidaten 
sind wie guter Wein“

deutschland jammert über die Mittelmäßigkeit seiner Spitzenpolitiker. 
Von außen betrachtet, sieht das ganz anders aus. Wir haben uns  mit dem 

britischen  Wirtschaftshistoriker harold James darüber unterhalten.

princeton-professor harold James, 65, ist ein großer deutschland-Kenner: der brite forscht seit Jahrzehnten über die deutsche Wirtschaftsgeschichte, 
hat eine deutsche Mutter und spricht f ließend deutsch. Foto enno Kapitza/agentur Focus
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Herr Wolf, Sie haben einen der 
schwierigsten Jobs in der deutschen 
Autoindustrie.
Wie kommen Sie darauf?

Sie sollen das kriselnde Geschäft mit 
Verbrennungsmotorantrieben, das 
der Alteigentümer Continental los-
werden wollte, diesen Monat unter 
dem Namen Vitesco an die Börse 
bringen. Ihr Unternehmen wurde als 
automobile Bad Bank und Resteram-
pe bezeichnet.
diese begriffe, die Sie verwenden, sind 
Schnee von gestern. Vor zwei Jahren 
sahen manche unser Unternehmen viel-
leicht noch so negativ. das hat sich mitt-
lerweile komplett geändert. die investo-
ren am Kapitalmarkt haben erkannt, 
dass Vitesco technologies eine führende 
position in einem boomenden Markt 
haben kann. die Zukunft des automo-
bils ist elektrisch – und wir haben alles, 
was es braucht, um in diesem Markt 
erfolgreich zu sein. das elektroauto ist 
eine fantastische Chance für uns. Vitesco 
technologies ist ein perle.

Klar, das sagen Sie wegen des Bör-
sengangs. Aber bisher macht der Ver-
brenner 90 Prozent Ihres Umsatzes 
aus. Das Elektroauto ist für Vitesco 
vor allem Zukunftsmusik, oder?
Jein. Wir sind schließlich auch bisher 
schon kein Schwermetall-autozulieferer. 
Wir stellen ja keine Kurbelwellen her, 
sondern vor allem elektronik, und das 
seit Jahrzehnten. Gut 5000 unserer 
mehr als 7000 ingenieure sind Software-
spezialisten.

Dennoch ist Ihr Geschäft mit der 
Technik für E-Autos noch sehr klein 
und defizitär.
Ja, aber es wird rasant wachsen. da 
mache ich mir gar keine Sorgen. Wir 
rechnen damit, dass es sich mittelfristig 
von 400 Millionen Umsatz in 2020 auf 2 
Milliarden euro verfünffacht. 

Das wäre dann ein Viertel Ihres heu-
tigen Umsatzes. Was wird aus dem 
großen Rest von Vitesco?
es gibt Unternehmensteile, deren 
Umsätze runtergefahren werden. das 
sind mechanische produkte, die am 
Verbrennungsmotor hängen, wie etwa 
turbolader oder einspritzanlagen für 
dieselmotoren. aber der weitaus grö-
ßere teil ist sehr zukunftsträchtig. ein 
großer teil unserer Umsätze entfällt 
zum beispiel auf die elektronische 
Motorsteuerung von Verbrennungs-
motoren. diese Mitarbeiter können 
wir in Zukunft eins zu eins einsetzen 
für antriebssteuergeräte von batterie-
elektrischen Fahrzeugen. das sind 
ganz ähnliche produkte. 

Wie viel von Ihrem Geschäft bricht 
weg, weil die Produkte nicht auf das 
E-Auto umgestellt werden können?
im vergangenen Jahr entfielen auf diese 
bereiche etwa 2 Milliarden euro 
Umsatz, also ein Viertel der Gesamt-
erlöse. dieses Geschäft wird schrittweise 
zurückgefahren. 

Das Unternehmen schrumpft also? 
Vitesco technologies wird trotz dieser 
einbußen wachsen, da bin ich sehr 
zuversichtlich. denn wir erwarten, 
dass wir diese rückgänge durch neues 
Geschäft mit Komponenten für elekt-
roautos mehr als wettmachen können. 
Und zwar nicht erst irgendwann, son-
dern das kann schon jetzt gelingen: 
Wir haben uns vorgenommen, dass das 
Wachstum die einbußen immer über-

kompensiert. Vitesco technologies soll 
nicht kleiner sein in der Zukunft, son-
dern größer als heute. 

Wie schnell kommt der Wandel?
bereits 2030 werden wir den Großteil 
unseres Geschäfts mit der elektromo-
bilität machen. die dynamik hat sich 
in den letzten 12 Monaten extrem 
beschleunigt, etwa dadurch, dass Staa-
ten Zeitpunkte gesetzt haben, ab 
denen keine neuwagen mit Ver-
brenner mehr verkauft werden dürfen. 

Hat die deutsche Autoindustrie den 
Trend zur E-Mobilität unterschätzt?
ehrlich gesagt, ich selbst hätte mir vor 
zwei Jahren auch nicht vorstellen kön-
nen, dass der Wandel vom Verbrenner 
zum elektroantrieb so rasch kommt. 
das geht alles viel schneller als damals 

angenommen, und das tempo wird 
sich wohl eher noch beschleunigen. 
ich finde das auch richtig, der hand-
lungsdruck beim Klimaschutz ist groß.

Fachleute erwarten, dass die 
Autohersteller E-Autos stärker 
selbst fertigen werden, statt 
Komponenten zuzukaufen. Was 
bedeutet das für Zulieferer wie 
Vitesco?
das ist in unseren prognosen berück-
sichtigt. Wir haben uns den Markt 
genau angeschaut. im Moment sehen 
wir einen gewissen insourcing-hype, 
aber das wird sich längerfristig wieder 
normalisieren. Vitesco technologies 
und auch andere Zulieferunternehmen 
bekommen durch den Wechsel zur 
elektromobilität sehr viel raum für 
Wachstum.

Heißt es nicht immer, das E-Auto sei 
viel simpler als eines mit Verbren-
nungsmotor, und deshalb gebe es für 
alle Beteiligten weniger zu tun?
Ja, das hört man häufig, es stimmt aber 
trotzdem nicht. beim elektroauto geht 
es um hochkomplexe produkte. das 
ist nicht nur ein elektromotor, dessen 
plus- und Minuspol an einer batterie 
eingestöpselt wird. die notwendigen 
bauteile sind keine technologie 
aus dem letzten Jahrhundert, sondern 
hightech. nicht nur in der entwick-
lung, sondern auch in der Fertigung. 
Mit den Komponenten und 
Systemen, die wir für die elektromobi-
lität liefern, erwarten wir bis 2025 
ein bis zu fünfmal so hohes 
Umsatzpotential wie in der 
bisherigen autowelt der Verbren-
nungsmotoren.

Warum?
Weil die Systeme, die wir für das elekt-
roauto liefern, sehr hochwertig und 
komplex sind, ein elektrifizierter 
antriebsstrang ist technisch anspruchs-
voller als ein traditioneller, entsprechend 
größer ist unser Wertschöpfungspoten-
tial. die logik ist ganz einfach: Je 
schneller sich das elektroauto durch-
setzt, umso besser für uns, weil es unser 
Wachstumsmotor ist. 

Etwa 40 Prozent des Werts eines 
E-Autos stecken in der Batteriezelle. 
Ausgerechnet die stellen Sie aber 
nicht her. Ist das ein Problem?
nein, überhaupt nicht. Wir haben 
geprüft, ob die batteriezelle ein mögli-
ches produkt für uns sein könnte. ist sie 
aber nicht. es gibt riesige und lange 
etablierte batteriezellenhersteller vor 

allem in asien. Wir dagegen haben noch 
nie eine batterie gebaut. Warum sollten 
wir dann besser sein als etwa panasonic 
oder Catl? Wir müssen nicht alles 
machen, wir produzieren ja heute auch 
keine Kolben und Zylinderköpfe. 

Wie viele Ihrer 40 000 Mitarbeiter 
werden von der Elektrorevolution in 
der Autoindustrie betroffen sein?
eine exakte Zahl kann ich ihnen nicht 
nennen. Man muss hier auch differenzie-
ren. in der entwicklung wollen wir alle 
betroffenen Mitarbeiter mitnehmen auf 
die reise. Wir haben auch schon viele 
hundert Mitarbeiter entsprechend neu 
qualifiziert. diese Kollegen und Kollegin-
nen orientieren sich neu, sie machen in 
Zukunft in der entwicklung andere din-
ge, aber das Ziel ist, dass sie bei uns blei-
ben. dann gibt es natürlich auch Standor-
te, die bauteile für Verbrenner produzie-
ren. dort haben wir angekündigt, dass wir 
diese entweder komplett schließen oder 
die produktion deutlich verkleinern. 

Die Arbeiter in der Produktion trifft 
es stärker als die Entwicklungsinge-
nieure?
Ja, tendenziell ist das so. 

Wie groß ist die Verunsicherung in 
Ihrer Belegschaft angesichts dieses 
radikalen Wandels?
Wir erfassen regelmäßig die Gemütslage 
des Unternehmens durch belegschaftsbe-
fragungen, „pulse Checks“ nennen wir 
das. als wir 2019 den Mitarbeitern unsere 
Strategie vorgestellt und erklärt haben, wo 
wir hinwollen, gab es schon einige, die 
Zweifel hatten: Kommt die elektromobi-
lität tatsächlich? ist das die richtige rich-
tung? Werden wir es schaffen, uns in die-
sem Markt durchzusetzen? aber das hat 
sich ganz klar gewandelt. insgesamt haben 
wir heute eine tolle Stimmung im Unter-
nehmen.

Wirklich?
Ja, ob Sie es glauben oder nicht. die Stim-
mung ist gut, weil wir eben den Mitarbei-
tern belegen können: Wir sind im Markt 
exzellent positioniert. Und das ist für die 
leute auch überzeugend. bei uns herrscht 
aufbruchstimmung. 

Wenn Vitesco tatsächlich einen 
Wachstumsschub durch das E-Auto 
bekommt, wird dann auch die Beleg-
schaft wachsen?
in der Summe ist das gut möglich. das 
problem ist aber, dass nicht unbedingt an 
denselben Standorten Stellen aufgebaut 
werden, wo andere arbeitsplätze wegfal-
len. Wir wachsen zum beispiel stark in 
China, also stellen wir da auch viele Mit-
arbeiter ein. 

Wie ist die  Jobbilanz in Deutschland?
im inland haben wir heute  rund 10 000 
Mitarbeiter. diese Zahl wird tendenziell 
sinken, weil wir hier bisher viele tradi-
tionsstandorte für die produktion von 
Verbrennertechnik haben. die Fertigung 
in deutschland ist daher stärker betroffen. 
der abbau geschieht jedoch nicht ad hoc, 
sondern schrittweise und sozialverträglich. 

Und was kann schiefgehen auf dem 
Weg in die von Ihnen beschworene 
goldene Zukunft?
Meine größte Sorge ist, dass wir die gro-
ßen Möglichkeiten, die sich uns bieten, 
nicht vollständig ausschöpfen. Wir stehen, 
bildlich gesprochen, mit dem ball am elf-
meterpunkt.

Das Gespräch führte Marcus Theurer.

„Das elektroauto ist eine  
fantastische Chance für uns“

der autozulieferer Vitesco hängt am Verbrennungsmotor. hier erzählt 
Vorstandschef andreas Wolf, wie sein Unternehmen trotzdem zum börsenstar werden soll. 

andreas Wolf,  60, ist seit 2019 Chef von Vitesco. der branchenveteran in der automobilelektronik hat zuvor lange für Continental und Siemens gearbeitet.
Foto tobias Schmitt

Was ist bunt und kantig, hat noppen 
und besteht aus plastik? richtig, der 
lego-Stein, seit 1949 im Spritzgussver-
fahren im dänischen billund und inzwi-
schen auch in Fabriken in Ungarn, 
Mexiko und China gefertigt. die von 
einem Schreiner gegründete Firma ist 
damit zu einem der größten Spielzeug-
hersteller der Welt geworden, mit 
umgerechnet knapp 6 Milliarden euro 

Umsatz, tendenz steigend. doch dass 
sie ihre Steine immer noch aus plastik 
machen, genauer gesagt aus acrylnitril-
butadien-Styrol-Copolymerisat, also 
das in Verruf geratene erdöl dafür brau-
chen, ist den lego-Managern neuer-
dings ein dorn im auge. Seit fünf Jahren 
tüftelt Tim Brooks, in der Firma für die 
nachhaltigkeitsstrategie zuständig, mit 
einem team aus Chemikern und inge-

nieuren an einem ersatz für das bewähr-
te, aber ungeliebte Material. im Som-
mer haben sie der Weltöffentlichkeit die 
prototypen vorgestellt, lego-Steine aus 
recyclingmaterial, genauer gesagt aus 
gebrauchten pet-Getränkef laschen. 
Mehr als 300 Millionen euro stehen für 
die entwicklung hin zur Serienreife 
bereit. auf den Markt kommen sollen 
die Öko-Steine aber frühestens ende 
2022. die gesamte produktion soll sogar 
erst 2030 umgestellt sein. 

Warum dauert das so lange? Und 
warum ist es so teuer? ein Grund, der 
weit über das Spielzeuggeschäft hinaus-
weist: es wird in europa zunehmend 
schwierig, überhaupt an genug 
gebrauchte Flaschen in der passenden 
Qualität heranzukommen. aus einer 
ein-liter-Flasche werden zehn Steine, 
überschlägt tim brooks. aber lego stel-
le im Jahr mehr als 100 Milliarden Steine 
her und brauche dafür knapp 100 000 
tonnen plastik. „bis auf Weiteres impor-
tieren wir die rezyklat-pellets aus ame-
rika“, räumt brooks ein. im Sinne der 
Umwelt ist es natürlich nicht, Kerosin 
oder Schiffsdiesel zu verfeuern, um nop-
pensteine aus recyclingmaterial gießen 
zu können. „Wir wollen eine stabile lie-
ferkette aufbauen und Material aus ande-
ren teilen der Welt nutzen“, kündigt 
brooks folgerichtig an. dumm nur, dass 
auf dem pet-recyclingmarkt zurzeit die 
hölle los ist. „der preis für altf laschen 

hat sich seit Januar verdoppelt“, berich-
tet Isabell Schmidt von der industrie-
vereinigung Kunststoffverpackungen. 
die nachfrage sei sprunghaft gestiegen. 
Schließlich schreibt eine eU-richtlinie 
vor, dass ab 2025 eine reihe von plastik-
verpackungen zu mindestens 25 prozent 
aus rezyklat stammen müssen. Viele Fir-
men hätten überdies ambitionen, die 
sogar noch darüber hinausgingen, sagt 
Schmidt. deshalb hätten sich die Ver-
hältnisse umgekehrt. „Früher waren wir 
nettoexporteure bei gebrauchten pet-
Flaschen, jetzt wird mehr und mehr 
importiert.“ entspannen könnte sich die 
Situation, wenn große länder wie 
Frankreich ein pfandsystem einführten, 
um ihre recyclingquote zu steigern. 

die Flaschen sind deshalb so begehrt, 
weil sie als lebensmittelverpackungen 
sortenrein gesammelt werden. daraus 
lässt sich vergleichsweise leicht neues 
herstellen. Sogar so etwas anspruchs-
volles wie lego-Steine, jedenfalls im 
prinzip. der leichte Grauschleier des 
recyclingplastiks bereite noch Schwie-
rigkeiten bei der Farbgebung, sagt tim 
brooks, außerdem feile sein team noch 
am Sound der Öko-Steine. dass die 
grassierende Flaschenknappheit das 
Spielzeug aus dänemark teurer machen 
könnte, traut er sich hingegen auszu-
schließen. „Wir wollen die Steine zum 
gleichen preis oder günstiger herstellen 
als bisher.“  

■  namen & nachrichten

Lego in Nöten
es fehlt an plastikmüll, um die Klötzchen 
aus recyceltem Material  herzustellen. 
Von Sebastian Balzter

Moderner und attraktiver soll er wer-
den, der deutsche aktienleitindex dax. 
das hat sich die deutsche börse zum 
Ziel gesetzt, und dafür hat sie sich vor 
einem Jahr sehr viel Mühe gegeben mit 
einer reform. die war nötig geworden, 
weil der pleitegeier mit Wirecard ausge-
rechnet einen dax-Wert erwischte und 
das regelwerk sich als ungeeignet 
erwies, dieses Unternehmen schnell aus 
der vermeintlichen eliteliga der deut-
schen börse zu entfernen.

nun steht das große Finale der dax-
reform an: die aufstockung von 30 auf 
40 Werte. Ob er wirklich moderner und 
attraktiver wird, darüber streiten die 
Fachleute. eines ist aber jetzt schon klar: 
der dax wird männlicher. die perso-
nalberatung russell reynolds  hat sich 
dazu die Vorstände und aufsichtsräte 
der zehn neuen angeschaut und festge-
stellt: Frauen sind nur wenige zu finden. 
So bleibt belén garijo, die Merck-Che-
fin, weiterhin die einzige Chefin eines 
dax-Unternehmens: Frauenquote also 
künftig 2,5 prozent. auf der ebene 
darunter sieht es etwas weiblicher aus, 
aber die Frauenquote sinkt, denn mit 
brenntag, helloFresh, porsche, Sartori-
us und Symrise steigen gleich fünf 
Unternehmen in den dax auf, die keine 

einzige Frau im Vorstand haben. das 
gab es bisher nur bei 4 dax-Unterneh-
men (13 prozent), künftig sind es 9 (23 
prozent). nur 7 der 54 neuen dax-Vor-
stände werden weiblich sein. bisher lag 
die Quote im dax bei 19 prozent, künf-
tig werden es nur 17,6 prozent sein, 
haben die russell-Fachleute errechnet. 
im norwegischen leitindex ObX sind 
immerhin gut 30 prozent Frauen, im 
französischen CaC 40 22 prozent.  

auch die aufsichtsräte werden künf-
tig noch männlicher besetzt sein als bis-
her schon. hier wird es zudem weniger 
Mitsprache von arbeitnehmern geben. 
bisher haben 26 der 30 dax-Unterneh-
men einen paritätisch besetzten auf-
sichtsrat aus  arbeitnehmern und 
anteilseignern. bei den neuen zehn 
Unternehmen ist dies nur zweimal der 
Fall. Sechs brauchen wegen ihrer 
rechtsform gar keine arbeitnehmer im 
aufsichtsrat, bei zwei Unternehmen ist 
es ein drittel.

der Wertentwicklung der Unter-
nehmen hat dies nicht geschadet. Sie 
kommen in den dax, weil ihre aktien-
kurse sich in den letzten Monaten und 
Jahren stark entwickelt haben –  auf 
basis guter Geschäftserfolge und auch  
zum nutzen der arbeitnehmer. dmoh.

Der Dax wird männlicher

lego braucht mehr 
pet-Flaschen.
Foto lego
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digitaltechnik macht es möglich: in der neuen Mercedes-elektrolimousine eQS kann der Fahrer auf der autobahn den Computer steuern lassen – und selbst auf dem „hyperscreen“ Videos schauen.   
  Foto Mercedes

h erbst 2030. eine Familie 
aus hamburg will zum 
Wanderurlaub nach ber -
chtesgaden. das Gepäck 
ist im Kofferraum des 

Wagens verstaut, jetzt noch schnell das 
auto fit machen für die Urlaubsfahrt. 
nach bayern sind es fast 1000 Kilometer. 
also gönnen sich Mama und papa aus-
nahmsweise einen digitalen Chauffeur. 
im alltag sitzen sie ja ganz gern selbst am 
Steuer, aber den öden autobahnmara-
thon überlassen sie lieber der Computer-
steuerung ihres Wagens, die man  nach 
bedarf  zuschalten kann. Für das auto -
matisierte Fahren bucht der hersteller 
ihnen zwar ein paar euro in der Stunde 
ab. aber dafür kommt man abends erholt 
an, und die eltern können unterwegs den 
neuen James-bond-Film auf dem Cock-
pit-bildschirm schauen. 

Und dann natürlich noch die Spei-
chererweiterung für die batterie des 
elektroautos: das Urlaubsdomizil ist ei -
ne abgelegene berghütte ohne eigene 
Wallbox zum nachladen, da ist es beru-
higend zu wissen, dass der Stromspeicher 
des Familienautos in der Urlaubswoche 
etwas mehr Kapazität hat als sonst. auch 
die extrareichweite kann mit ein paar 
Klicks der Smartphone-app des herstel-
lers spontan gebucht werden. Schon 
kann die reise losgehen. halt, eine Sache 
noch: es soll schon recht kühl sein in den 
bergen – also wird für die nächsten tage 
auch noch eine Sitzheizung für die ganze 
Familie geordert.

den eigenen Wagen und seine Funk-
tionen umbauen,  mal eben so und je nach 
anforderung,  als würde man nur die  
rücksitzbank umklappen –  im Jahr 2021 
klingt das noch nach Science-Fiction. in -
genieure, informatiker und Marketing-
fachleute in der autoindustrie tüfteln 
aber heute schon an genau solchen und 
vielen weiteren angeboten. digitalisie-
rung, Künstliche intelligenz und die Ver-
netzung des autos machen es möglich. 
„Wenn sich die bedürfnisse des Kunden 
wandeln, dann wird sich auch das auto 
wandeln können“, verspricht bMW-Ver-
triebsvorstand pieter nota. Und alex 
Koster, autoexperte beim beratungshaus 
boston Consulting in Zürich, ist sich si -
cher: „das wird bei allen herstellern 
kommen. die Kunden werden je nach 
bedarf dinge wie Sitzheizung, zusätz -
liche Motorleistung und mehr reichwei-
te dazubuchen.“ 

Was für die autofahrer, ob in peking 
oder potsdam, praktisch und bequem ist, 
das könnte für die industrie zu einem ge -
waltigen neuen Markt werden. Software-
gestützte Umsätze oder auch „Function 
on demand“ heißt dieses Zukunfts -
geschäft im Jargon der automanager. Sie 
glauben, dass es riesengroß wird. „Wir 
werden in den kommenden Jahren einen 
Software-boom erleben“, sagt harald 
Krö ger, Mitglied der Konzerngeschäfts-
führung von bosch, dem weltgrößten 
au tozulieferer. 

auch Volkswagen-Chef herbert diess 
wagte im Juli eine kühne prognose: die 
durch innovative Software ermöglichten 
angebote könnten zum ende des Jahr-
zehnts schon ein drittel des automarkts 
ausmachen und damit eine starke zweite 

tenzsystem auch im abonnement an und 
verlangt dafür stolze 199 dollar im Mo -
nat, obwohl dessen Fähigkeiten bisher 
noch weit entfernt von wirklich automa-
tisiertem Fahren sind. die UbS schätzt, 
dass dennoch jeder siebte  tesla-Kunde in 
der westlichen Welt den pseudo-auto -
piloten geordert hat.

auch in der Wolfsburger Volkswagen-
Zentrale basteln sie an neuen Geschäfts-
modellen, die erst durch digitaltechnik 
möglich werden: dinge wie eben die au -
tobatterie, deren Speicherkapazität die 
nutzer via Smartphone-app vorüber -
gehend erweitern können. Oder der digi-
tale autopilot, der je nach bedarf ge -
bucht werden kann. 

realität werden soll der teilzeit-Com-
puterchauffeur in fünf Jahren. Für 2026 
hat VW das „projekt trinity“ angekün-
digt: eine elektrisch angetriebene li -
mou sine, die „level 4“ des autonomen 
Fahrens erreicht, also über einen deut-
lich schlaueren autopiloten verfügt als 
die Mercedes-S-Klasse diesen herbst auf 
der iaa. „die Kosten für das automa -
tisierte Fahren könnten für die Kunden 
zwischen 7 und 10 euro pro Stunde be -
tragen“, prognostiziert Klaus Zellmer, 
Vertriebsvorstand für die Marke VW. 

Und wie soll ersteres Geschäftsmodell, 
also das mit der batterie, funktionieren, 
die dem Fahrer eines elektroautos mal 
mehr, mal weniger reichweite ermög-
licht? technisch sei das keine hexerei, sagt 
Zellmer. der Wagen ist zum beispiel mit 
einer batterie ausgerüstet, die 100 Kilo-
wattstunden Speicherkapazität hat, doch 
im normalbetrieb sind davon nur 75 Kilo-
wattstunden freigeschaltet. Wer vorüber-
gehend auch das restliche Viertel der bat-
terie braucht, wird  extra zur Kasse gebeten. 

Was der VW-Vertriebschef als „inte-
ressante idee“ bezeichnet, werden viele 
autobesitzer dagegen wohl eher für eine 
Un verschämtheit halten: Schließlich ge -
hört ihnen ja das auto und damit auch 
die batterie. Warum sollen sie dann extra 
zahlen, wenn sie diese auch voll nutzen 
wollen? andererseits: rund sechs von 
zehn neuwagen, die VW in deutschland 
absetzt, sind heute leasingfahrzeuge, der 
nutzer ist also nicht eigentümer, son-
dern bezahlt eine art abogebühr. Wa -
rum sollte die nicht variabel sein, je nach-
dem wie viel Mobilität der autofahrer 
gerade benötigt?

bisher entscheidet der Kunde beim 
Kauf oder abschluss des leasingvertrags, 
welche ausstattung  sein Wagen haben 
soll. in Zukunft dagegen könnte der her-
steller schon mal quasi auf Vorrat alle 
mögliche technik-hardware einbauen – 
von der Sitzheizung bis zur extragroßen 
batterie. Vorreiter ist wieder mal elon 
Musk: tesla liefert nach eigenen angaben 
bereits heute alle neuwagen serienmäßig 
mit der notwendigen hardware für das 
autonome Fahren aus, etwa mit Kameras 
und Sensoren – und schafft damit die Vo -
raussetzung, um in Zukunft noch viel 
mehr abonnements für das autonome 
Fah ren verkaufen zu können als heute. 
dann nämlich, wenn die programmierer 
auch die Software so weit perfektioniert 
haben, dass das auto wirklich von allein 
fährt – und die eltern auf dem Weg nach 
bayern James bond schauen können. 

Säule sein neben den traditionellen erlö-
sen aus  der „hardware“, also dem auto-
mobilbau. 1,2 billionen dollar an Um -
sätzen werde es im Jahr 2030 global zu 
verteilen geben, sagte diess auf dem 
Strategietag von VW. 

die analysten der Schweizer Groß-
bank UbS glauben sogar, dass noch mehr  
Milliarden drin sind in diesem neuen 
Megamarkt (siehe Grafik). So könnten 
die hersteller etwa ins Geschäft mit au -
toversicherungen einsteigen, weil moder-
ne Fahrzeuge jede Menge daten über das 
Fahrverhalten der Kunden sammeln, was 

wiederum bessere rückschlüsse darauf 
zuließe, wie hoch ihr Unfallrisiko ist. 
Viele andere digitale Serviceleistungen 
rund ums auto seien heute noch gar nicht 
ab sehbar, sagt patrick hummel, auto -
analyst  der UbS in london. er vergleicht 
die entwicklung mit dem Smartphone: 
„das ist so, als hätte man sich 2008 darü-
ber unterhalten, was im Jahr 2021 alles im 
app-Store zu finden sein wird.“

Wie sich die autozukunft anfühlt – ein 
bisschen kann man das bereits kommende 
Woche in München ausprobieren. auf der 
gerade von Frankfurt an die isar umgezo-
genen internationalen automobilaus -
stellung (iaa) präsentiert die industrie ei -
ne Woche lang ihre neuheiten. in Sachen 
digitalisierung ist dabei Mercedes ein 
Coup geglückt: die Schwaben haben die 
ersten teilzeit-roboter-autos am Start. 
die luxusmodelle S-Klasse und eQS 
können demnächst zumindest in deutsch-
land auf der autobahn selbständig unter-
wegs sein, während der Fahrer ein buch 
zur hand nimmt, im internet surft oder 
Videos schaut. der mit elektroantrieb 
fahrende eQS hat dafür eigens einen futu-
ristischen 1,40 Meter breiten riesenbild-
schirm  an bord. auf der iaa lässt Mer -
cedes seine hightech-Schlitten auf abge-
sperrten Fahrspuren autonom auch durch 
die innenstadt rollen.

die selbstfahrenden autos aus Stutt-
gart sind gleich eine doppelte Überra-

schung: einerseits ist Mercedes damit, 
noch vor dem amerikanischen hightech-
rivalen tesla, der erste hersteller, des-
sen autos im alltagsbetrieb „level 3“ auf 
der fünfstufigen Skala des autonomen 
Fahrens erreichen. die zweite Überra-
schung: neben viel eingebauter digital-
technik braucht es dafür auch die recht -
liche Zulassung des Gesetzgebers – und 
ausgerechnet das als notorisch technolo-
giefeindlich verschriene deutschland hat 
als erstes land den gesetzlichen rahmen 
für diese nächste Stufe des autonomen 
Fahrens im normalen Straßenverkehr 

ge schaffen. nur deshalb darf der Com-
puter-Chauffeur nun ans Steuer, auch 
wenn die zulässige höchstgeschwindig-
keit zunächst auf 60 Stundenkilometer 
be schränkt bleibt. Für Schnellfahrer ist 
die technologie also vorerst nichts, wohl  
aber für   Stau und  sehr dichten Verkehr.

die anfänge mögen bescheiden sein. 
doch Fachleute erwarten, dass die bevor-
stehende digitalisierung zur größten 
technischen revolution in der Geschichte 
des automobils wird. Verglichen mit die-
sem enormen technologiesprung sei so -
gar der Wechsel vom Verbrennungsmotor 

zum elektroantrieb, der aktuell die bran-
che durcheinanderrüttelt, nur ein hüpfer. 
„das ist noch mal eine ganz andere num-
mer. So etwas hat es in der autoindustrie 
noch nie gegeben“, sagt alex Koster von 
boston Consulting. einige hersteller 
werden dabei unter die räder kommen. 
„die Software wird beim auto in Zukunft 
so wichtig sein wie bisher der Motor“, 
erwartet Knut Krösche, Manager von 
Cariad, der neu gegründeten zentralen 
Software-Sparte von Volkswagen. 

Mit Cariad wollen die Wolfsburger 
den schwierigen Sprung ins digitalzeit-

alter schaffen. Kein anderer europäischer 
autohersteller wendet dafür so hohe 
res sourcen auf wie die Wolfsburger. aus 
gutem Grund, denn es ist keineswegs 
selbstverständlich, dass die erhofften 
rie senumsätze mit Software-diensten in 
den Kassen der hersteller landen: Wenn 
das auto zum Computer auf rädern 
wird, bietet das kapitalstarken technolo-
giekonzernen wie amazon, alphabet, 
apple, baidu und huawei die  Chance 
zum einstieg. die heimischen autokon-
zerne müssten aufpassen, dass sie nicht 
zu einer „verlängerten Werkbank“ aus-

ländischer tech-Unternehmen würden, 
mahnte im Frühjahr selbst bundeskanz-
lerin angela Merkel. die stolzen deut-
schen autobauer dürften dann nur noch 
die fahrbaren blechkisten für die Mobi -
litäts-hightech aus asien und amerika 
lie fern. „das ist ein reales Szenario. Wir 
nehmen das sehr ernst“, sagt Cariad-Ma-
nager Krösche. 

Um mithalten zu können, müssen die 
autobauer binnen weniger Jahre deshalb 
auch zu Software-Schmieden werden.  
Ver bündete dafür suchen sie in der tech-
branche: daimler kooperiert mit dem 

Chiphersteller nvidia, Volkswagen und 
Ford haben in argo ai investiert, einen 
Spezialisten für automatisiertes Fahren, 
der an der digitaltechnik für robotertaxis 
arbeitet. Schon 2025 will VW in ham-
burg einen kommerziellen Fahrdienst 
starten. General Motors wiederum hat das 
Start-up Cruise übernommen. 

das Maß der dinge ist aber immer 
noch tesla. Mercedes mag zur iaa mit 
seinem autopiloten die nase vorn haben, 
doch insgesamt gilt das Unternehmen 
von elon Musk als tech-Spitzenreiter. 
„tesla ist den traditionellen herstellern 
in Sachen digitalisierung um drei bis 
fünf Jahre voraus“, schätzt UbS-auto-
analyst patrick hummel. auch deshalb 
ist tesla an der börse mit gut 620 Milliar-
den euro derzeit mehr als doppelt so viel 
wert wie bMW, daimler und VW zu -
sammen: die investoren sehen das Un -
ternehmen nicht als einen industrie -
betrieb, sondern als technologiekonzern 
mit angegliederter autofabrik.

„tesla wird der erste autohersteller, 
der mehr Geld mit Software verdient als 
mit autos“, sagt hummel voraus. in 
wenigen Jahren könne es so weit sein. 
das klingt ziemlich wild, doch schon 
heute sind zumindest tesla-Kunden 
bereit, erstaunliche Summen für Soft-
ware-dienste zu bezahlen. das Unter-
nehmen bietet seinen Kunden seit dem 
Sommer ein elektronisches Fahrassis-

Jetzt beginnt die 
digitale Autozukunft

 die elektromobilität ist nur der anfang: digitalisierung 
und Vernetzung werden zur schwierigsten herausforderung 

in der Geschichte der automobilindustrie. 
Von Marcus Theurer

Billionengeschäft mit software

Quelle: UBS/F.a.Z.-Grafik niebel

Umsätze im globalen automarkt 
in Milliarden dollar bis 2030 (prognose) heute 2025

prognosen
2030

Autos mit
Verbrennungsmotor

Autos mit
Elektromotor

1771

182

Keine
Angabe

486

322 1885

1158

1679 1073

Softwaregeschäft
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Z appelnde leiber und stamp-
fende bässe, grelle lichtblitze 
und kollektive ekstase: damit 
hat Christoph neumeier bis 

zum ausbruch der Corona-Seuche sein 
Geld verdient. als ein-Mann-Unter-
nehmer ließ der Mann aus dem hessi-
schen dillenburg die hoch bezahlten 
Stars der elektromusikszene,  die  discjo-
ckeys, rund um den erdball von einem 
auftritt zum nächsten düsen, wenn nötig 
im  privatjet. Künstlerlogistik heißt der 
Fachbegriff für diese  dienstleistung, die 
nach achtzehn Monaten mit abstandsre-
geln und Masken einer versunkenen 
epoche anzugehören scheint.

  neumeier hat umgeschult, notge-
drungen.    heute dreht sich sein berufsle-
ben um pipetten und Spatel, um abstri-
che und  Symptome. Seine neue Firma   
besteht noch keine neun Monate, 
beschäftigt aber schon 1400 leute, mehr 
als viele namhafte Mittelständler. Start-
ups mit so einer dynamik gibt es nicht 
viele in deutschland. in jeder anderen 
branche wäre das ein Grund, den drei-
ßigjährigen mit  lobeshymnen, Grün-
derpreisen, blumensträußen zu feiern. 

Christoph neumeier dagegen 
bekommt im internet Morddrohungen. 
na gut, dahinter stehen nach seiner 
Schilderung Querdenker.   aber auch 
sonst sieht es mau aus mit der öffentli-
chen anerkennung. CoviMedical, neu-
meiers Firma, zählt zu den  größten priva-
ten betreibern von Corona-testzen tren 
in deutschland. Jeden tag gehen Zehn-
tausende in  einen der achtzig testcontai-
ner mit dem hellgrünen logo, die zwi-
schen norderney im norden und tübin-
gen im Süden stehen, und lassen einen 
abstrich nehmen, weil sie nur mit einem 
erfreulichen testergebnis ins restaurant 
oder ins Museum gehen dürfen, weil die 
Schule es für den elternabend verlangt 
oder die Kirche für den Gottesdienst.  

eigentlich sind testzentren also eine 
feine  Sache, jedenfalls ein fester 
bestandteil der bundes-Corona-Strate-
gie. ihr leumund ist trotzdem mies.  
Schuld daran sind  eine handvoll betrü-
ger, die im Frühjahr gefälschte testzerti-
fikate ausgestellt haben. andere haben 
über nacht testlokale in  dönerbuden 
und Kiosks aufgemacht, ohne sich um 
hygiene- und  Qualitätsstandards zu 
scheren.  Wieder andere haben tests 
abgerechnet, die frei erfunden waren.    

all das hatte   eine schlampig gemachte 
Verordnung aus dem bundesgesund-
heitsministerium von Jens Spahn (CdU) 
regelrecht herausgefordert, weil darin 
üppige erstattungsbeträge für den 
Corona-Schnelltest auf Staatskosten  
standen, aber keine Kontrollen vorgese-
hen waren. inzwischen sind die offen-
sichtlichen Mängel im System behoben. 
der bund zahlt nicht mehr  18 euro je 
test,  sondern  11,50 euro.   Viele Glücks-
ritter sind  so schnell, wie sie im april 
aufgetaucht waren,  wieder von der bild-
f läche verschwunden. bundeskanzlerin 
Merkel und die Ministerpräsidenten 
hatten damit aber noch nicht genug vom 
ausmisten.  Sie haben sich in ihrer jüngs-
ten Corona-Konferenz  auf tabula rasa 
geeinigt. rund 4,5 Milliarden euro hat 
der bund seit Jahresbeginn für die Coro-
na-tests ausgegeben. Schnelltests für 
jedermann, eben noch gepriesen als 
wichtiges Werkzeug auf dem Weg aus 
der pandemie, bezahlt der Staat nach 
aktuellem Stand  nur noch bis zum 11. 
Oktober.  danach muss Christoph neu-
meier schauen, wo er bleibt.

 es gibt kein Seminar, das einen 
Unternehmer auf so ein rasantes tempo 
beim Wachsen und Schrumpfen vorbe-
reiten könnte.     im Frühjahr, als noch 
kaum jemand in deutschland geimpft 
war und entsprechend viele zum testen 
strömten, zählte CoviMedical   vorüber-
gehend sogar bis zu 2500 beschäftigte. 
neumeier mietete Container und 
laborgeräte, er  bestellte containerweise 
testkits,  handschuhe und Masken aus 
China,  er eröffnete einen Standort nach 
dem anderen. Schnell, schnell. das 
Geld rief laut. Wer will es neumeier 
vorwerfen,  dass er den ruf hörte? 
Gegründet hatte er seine Firma  schon, 
bevor der Gesundheitsminister die 
Schleusen öffnete. Mit fünf Freunden, 
die meisten aus dem darniederliegenden 
Veranstaltungsgeschäft wie er, hatte 
neumeier im Winter das Startkapital 
zusammengelegt. im rückblick erzählt 
er es so, dass es zwangsläufig klingt: 
Weihnachten stand vor der tür, er woll-
te seine Großmutter besuchen, aber kei-
nesfalls mit dem Virus anstecken. ein 
test würde das problem lösen,  doch 
woher nehmen? Ganz ähnlich ging es 
vielen anderen im land, noch gab es 
schließlich keine Selbsttests im Sonder-
angebot an der discounterkasse, und 

die Kapazität der labore galt als knap-
pes Gut. Schon war die Geschäftsidee 
geboren. dass neumeiers lebensge-
fährtin kurz vor dem abschluss ihres 
Medizinstudiums stand, traf sich gut. 
Und für einen praktizierenden logisti-
ker, auch wenn er es bisher nur mit par-
tys und Festivals zu tun hatte, lag der 
Gedanke nah, auf Mengenvorteile zu 
setzen, auf größtmögliche Skalierbar-
keit. Genauso wie der entschluss, für 
möglichst viele Zwecke Container zu 
nutzen. „bei uns ging es immer darum, 
ein event möglichst effizient zu organi-
sieren“, sagt neumeier. „Mediziner 
haben eine andere art zu arbeiten.“ 
neumeier und seine fünf Freunde boten 
erst mal Schnelltests für Selbstzahler an, 
für 40 euro das Stück, mit einigem 
erfolg, aber ohne den turbolader   bür-
gertest.  der kam unerwartet, beteuert 
neumeier. „dass sich auf einmal alle 
testen lassen sollten, hatten ja nicht wir 
entschieden, sondern  Spahn.“ 

in dem Containerlabor, das CoviMe-
dical in der nähe des Frankfurter Flug-
hafens aufgebaut hat,   stehen sauber auf-
gereiht pipettiermaschinen und Geräte 
für die pCr-analyse, mit der sich in den 
proben von infizierten Virusmoleküle 
nachweisen lassen. das ist, anders als die 
von vielen labormedizinern als ungenau 
verschmähte antigenmethode, der 
Goldstandard im testgeschäft. Was zu 
beginn der pandemie mehr als 100 euro 
kostete, bietet CoviMedical jetzt für 50 
euro an. nicht nur der preis ist gesun-
ken, auch der  Zeitaufwand. ein labor-
durchlauf  dauert nur noch  etwas mehr 
als eine Stunde.

M ehr als drei Millionen 
abstriche hat neumeiers 
Firma nach eigenen anga-
ben bisher genommen, für 

Schnelltests und für pCr-tests.  dass alt-
eingesessene laborbetreiber Mühe hat-
ten, sich mit solcher Verve in das 
Geschäft zu stürzen, ist das eine. es hat 
sich  aber auch  keiner der hochbegabten 
aus den Unternehmensberatungen 
darangetraut, kein frecher absolvent von 
Managerschmieden wie der ebS im fei-
nen Oestrich-Winkel. neumeier, der 
zum laborbesuch in weißen turnschu-
hen und schwarzen Kleidern kommt, 
schildert seinen lebenslauf so: Gleich 
nach dem abi hat es ihn, dem persönli-

chen lebens- und Musikgeschmack fol-
gend, beruf lich ins nachtleben gezogen, 
zunächst von praktikum zu praktikum 
bei den partymachern der republik. im 
Frankfurter Cocoon Club,   damals ein 
Wallfahrtsort für Feierfreudige,  blieb er 
etwas länger. 2017 machte er sich als dJ-
rundumbetreuer selbständig. er schaffte 
es damit bis zu den ganz großen adressen 
wie dem Coachella-Festival in Kalifor-
nien und dem „burning Man“ in der 
Wüste von nevada.  Von den  reisen 
schwärmt neumeier nach wie vor: heute 
Melbourne, morgen Mailand, dann wei-
ter nach Miami. das hört sich  glamourös 
an,  vorhersehbar war es nicht, sagt neu-
meier. „Mit den dJs hat plan a  nie funk-
tioniert. da kam immer irgendwas 
dazwischen, es ging immer  um  plan b, C 
oder d.“ 

diese erfahrung kommt ihm jetzt 
zugute. er versuche jede Wendung in der 
teststrategie sportlich zu nehmen, sagt 
Christoph neumeier.  als es in deutsch-
land eng wurde auf dem Markt, machte 
er testzentren auf den balearen auf. 
längst hat er sich auf Großkunden wie 
die Formel 1, den europapark und lego-
land eingestellt, setzt außerdem auf Fir-
men, die ihre belegschaft testen wollen. 
Geschrumpft sei das Geschäft den Som-
mer über kaum, es lohne sich nur nicht 
mehr überall. „in den Großstädten gibt 
es jetzt so viele anbieter, die im Online-
marketing hohe preise zu zahlen bereit 
sind, dass dort vor allem Google Geld an 
den bürgertests verdient.“ richtig mul-
mig sei es ihm bisher bloß einmal gewe-
sen, gleich nach dem Wachstumsschub, 
den die testverordnung gebracht hat. 
„da hatten wir irgendwann mehrere  
Millionen euro Schulden bei unseren 
lieferanten. Unsere Forderungen 
gegenüber dem Staat waren höher, aber 
die erste Überweisung  ließ wochenlang 
auf sich warten. ich war erleichtert, als  
das Geld auf dem Konto  war.“ 

in den tagen zuvor hätten sich die 
angebote zwielichtiger Kredithaie 
gehäuft, berichtet neumeier, die in dem 
leicht auszurechnenden liquiditätseng-
pass eine Chance witterten.  Statt darauf 
einzugehen, habe die Firma bloß einen 
teil ihrer Forderungen an einen Finanz-
dienstleister abgetreten, um an f lüssige 
Mittel für löhne, Mieten und Material 
zu kommen. außerdem hätten die liefe-
ranten großzügig Kredit gewährt. So 

habe man weder einen investor noch 
Fremdkapital an bord holen müssen. „es 
wollte uns sowieso keine bank  einen 
Kredit finanzieren“, sagt neumeier. 
„denen haben Sicherheiten gefehlt.“  

d ass einer jung ist und offen-
herzig auftritt, macht aber 
noch keinen hallodri aus 
ihm. neumeier berichtet 

gern, wie er von sich aus die auszah-
lungsstelle für den bürgertest, die Kas-
senärztliche Vereinigung, zur prüfung 
aller rechnungen eingeladen habe. Wie 
gut die Kooperation mit dem Finanzamt 
laufe. Wie eng der Kontakt zu den 
Gesundheitsämtern sei.  „Wir sind froh 
über jede prüfung.“ das bundeszentral-
amt für Steuern lässt seine Mitarbeiter 
von neumeiers Firma testen. Sogar das 
bundespräsidialamt hat schon einmal 
einen auftrag an CoviMedical vergeben: 
bürgertests vorm bürgerfest im Garten 
von Schloss bellevue.

 das passt schlecht zum Klischee vom 
f lippigen partyunternehmer. aber 
Christoph neumeier hat  eine andere 
Seite. auf dillenburg etwa   lässt er nichts 
kommen. dasselbe gilt für die Schnitzel, 
die es bei der Großmutter zum Mittages-
sen gibt; die Familie hatte früher eine 
Metzgerei. die bodenständigkeit reicht  
weiter: neumeier bezeichnet sich als Fan 
der örtlichen industrie- und handels-
kammer. dort hat er sich rund um seine 
erste Unternehmensgründung vor vier 
Jahren beraten lassen, dort hat er eine 
Weiterbildung als Veranstaltungsfach-
wirt absolviert, als   die Seuche den dJ-
Zirkus  zum erliegen brachte und er noch 
nichts von seiner zweiten Karriere ahnen 
konnte. in der Kammer schätzt man 
neumeier, lobt seinen unternehmeri-
schen Mut, sein Organisationstalent und  
kaufmännisches Geschick.   „als es mit 
dem testen losging,  mussten wir ihm 
jedenfalls nicht mehr beibringen, wie 
man einen businessplan schreibt“, sagt 
ein ihK-Mitarbeiter. 

in dillenburg fand neumeier zudem 
früh einen niedergelassenen arzt als 
ratgeber, der bis heute mit CoviMedical 
zusammenarbeitet. dazu kommt ein 
weiterer labormediziner, hauke Walter 
aus Stendal, der sich in der Zunft gern 
mit besitzstandswahrern und Funda-
mentaltraditionalisten anlegt.  Kein 
Wunder, dass er sich mit CoviMedical 

zusammengetan hat. es sind viele neue 
testfirmen im land entstanden, manche 
mit viel mehr Startkapital. Warum es 
ausgerechnet neumeier so weit 
gebracht hat? laborarzt-rebell Walter 
erklärt es so: „er lässt sich nicht so leicht 
bremsen wie andere, verzettelt sich 
nicht, macht sich nicht so viele Sorgen, 
was alles schief laufen könnte.“ 

dazu muss man wissen:  Jeder pCr-
test braucht einen Mediziner, der ihn 
befundet; nach der ärztlichen Gebüh-
renordnung sind dafür 128 euro zu kas-
sieren. Für den alltag in der Corona-
Seuche ist das ein astronomischer preis. 
So kam Walter auf die idee, als dienst-
leister für  Firmen wie CoviMedical auf-
zutreten und nicht als arzt mit direktem 
patientenkontakt. aus dem Container in 
der nähe des Flughafens f ließen die 
testdaten über eine verschlüsselte Ver-
bindung zu Walter, der sie überprüft und 
bestätigt.  das Umgehungskonstrukt hat 
sich  gegen dumpingvorwürfe und 
abmahnungen aus der lieben Kollegen-
schar bewährt. Walter hält noch  viel 
niedrigere  preise als heute üblich für 
möglich, selbst f lächendeckende pCr-
tests wären nach seiner Kalkulation 
bezahlbar, etwa als neue Form des bür-
gertests – alles eine Frage der Menge 
und Organisation. „das muss die regie-
rung nur wollen“, sagt Walter. „Wenn 
ich mit genug Vorlauf  den auftrag 
bekomme, geht das  sogar für einen euro 
je test.“     

Wer angesichts der impfkampagne 
glaubte, für testzentren werde es bald 
keinen bedarf mehr geben, dürfte sich 
getäuscht haben. Gut möglich, dass nach 
der bundestagswahl eine rolle rück-
wärts kommt.  die inzidenzen steigen 
schon jetzt, die leute stehen wieder 
Schlange vor den teststationen.  Mehr 
tests auf Staatskosten und nicht weniger 
fordert für den herbst nun der Gesund-
heitspolitiker Janosch dahmen, der  für 
die Grünen im bundestag sitzt. der 
berufsverband der laborärzte spricht 
sich für eine deutliche ausweitung der 
pCr-testung aus. Und aus der Fdp 
kommt der ruf nach zusätzlichen anti-
körpertests, um den immunstatus von 
Geimpften zu bestimmen.  Christoph 
neumeier sagt es so: „es wird vermut-
lich noch komplexer als im vergangenen 
Jahr.“ Keine schlechten aussichten für 
den tester der nation. 

Christoph neumeier, 30, hat im dezember den testzentrenbetreiber CoviMedical gegründet. heute beschäftigt er in deutschland und Spanien 1400 leute, die jeden tag Zehntausende Corona-tests durchführen. Foto Oliver rüther

tester 
der Nation
Christoph neumeier hat mit 
Corona-tests Millionen 
umgesetzt. Jetzt will der bund 
den Geldhahn zudrehen. 
ein laborbesuch. 
Von Sebastian Balzter
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d ie schönste aller Shoppingwel-
ten sieht ungefähr so aus: die 
Konsumenten sind überglück-
lich, weil sie nach herzenslust 

einkaufen können, ohne sich um ihren 
aktuellen Kontostand zu kümmern. die 
händler sind unendlich  begeistert, weil die 
ungezügelte  Kauf lust ihnen die Kassen 
füllt. Und die Unternehmen, die alle Zah-
lungen zwischen Kunden und händlern im 
hintergrund abwickeln, geraten aus dem 
häuschen, weil sie   für ihren Service gewal-
tige batzen an Gebühren einstreichen.  Was 
nach  paradiesischen Zuständen   und Glück-
seligkeit für jedermann klingt, ist  teil der 
Wirklichkeit.  dass diese verheißungsvolle  
Shoppingwelt für Verbraucher auch 
unschöne risiken birgt, wird im allgemei-
nen Überschwang gerne ausgeblendet. 

in der Corona-pandemie, als die läden 
und Warenhäuser zeitweise  geschlossen 
waren und die leute noch mehr mit laptop 
oder Smartphone von zu hause  erledigt 
haben,   hat Onlineshopping einen  weiteren 
Schub bekommen. dabei haben die Konsu-
menten   feststellen können, dass sich das 
netz über das schier unendliche  produkt-
angebot hinaus als ein Ort der unbegrenz-
ten Möglichkeiten entpuppt.      das liegt an  
einer  erfindung, die bei genauerem hinse-
hen zwar altbekannt anmutet,  aber aufs 
neue gravierende   Veränderungen nach 
sich ziehen könnte. das englische Zauber-
wort heißt „buy now, pay later“, von einge-
weihten stets     bnpl abgekürzt. das prinzip 
ist denkbar einfach und steckt im namen: 
jetzt  kaufen, später bezahlen.   

Wer nun behauptet, so etwas gibt es doch 
schon längst, der hat im prinzip recht: Wer 
dank guter bonität im netz auf rechnung 
kauft, wie es viele deutsche weiterhin  tun 
(siehe Grafik), der bezahlt auch erst dann, 
wenn die bestellte Ware angekommen ist 
und den erwartungen entspricht. auch wer 
sogenannte revolvierende  Kreditkarten 
nutzt, kennt das bezahlprinzip. Und wer 
einen Konsumentenkredit abschließt,  um 
sich eine Großanschaffung wie ein auto, 
eine einbauküche oder eine Wohnzimmer-
einrichtung leisten zu können, erhält eben-
falls sogleich die guten Stücke und stottert 
den preis dann in raten über  maximal 72 
Monate ab und zahlt brav Zinsen.   

im prinzip ist „buy now, pay later“  also 
alter Wein in neuen Schläuchen. allerdings, 
um im bilde zu bleiben, haben  die Schläu-
che nun einen griffigen namen, vor allem 
aber sind sie   sehr bedienungsfreundlich.   
Große bnpl-anbieter wie Vorreiter Klar-
na aus Schweden, afterpay aus australien 
und affirm  aus den USa integrieren  die 
bezahlmethode umstandslos und geschickt 
in die Websites von Onlinehändlern. das 
Ziel: der Konsument soll eigentlich nicht  
mitbekommen,  dass er gerade bezahlt. 

ein Verbraucher muss also  nicht aufwen-
dig Formulare ausfüllen, um einen Kredit zu 
bekommen, und muss nicht seine bonität 
offenlegen. Stattdessen kann er per  Klick 
beispielsweise bei Klarna entscheiden, ob er 
das Geld zwei Wochen nach erhalt der 
Waren bezahlen will oder ob er sich zu 
einem fixen betrag von 5 oder 10 euro quasi 
das recht erkaufen will, die rechnungssum-
me über vier Wochen in raten abzustottern.  
dass das eigene bankkonto zum Zeitpunkt 
des einkaufs vielleicht im Minus ist, muss 
also erst mal  niemanden bekümmern. die 
lust am Konsumieren  wird nicht geschmä-
lert durch die last des bezahlens – so funk-
tioniert die neue  Shoppingwelt. 

tatsächlich belegen erfahrungsberichte 
und Studien: Je geringer der  aufwand beim 
bezahlen, desto häufiger kommt es zu spon-
tanen Käufen – „impulskäufe“ genannt – 
und desto seltener werden Kaufvorgänge 
entnervt abgebrochen. dank bnpl werden 
daher vor allem vergleichsweise günstige 
anschaffungen wie Jeans, Sneakers oder 
eine bürolampe mit f linken Fingern bestellt 
– sei es am Computer oder in der app.  

dass bequemlichkeit siegt, haben immer 
mehr  geschäftstüchtige händler in den  
zurückliegenden pandemiemonaten 
erkannt und bnpl angeboten. allein 
Klarna hat mehr als 250 000 Kunden, 
darunter die Modeunternehmen h&M 
und  Zara, den Sportartikelhersteller nike 
und  die elektronikkette MediaMarktSa-
turn. nun fängt auch der größte globale 
Onlineshop an, bei seinen bezahlangebo-
ten  nachzubessern: amazon ist gerade eine 
Kooperation  mit affirm eingegangen, um 
zunächst ausgewählten Kunden in den Ver-
einigten Staaten eine bnpl-ratenzahlung 
anzubieten.  Käufer können eine  rech-
nungssumme, sofern sie  50 dollar über-
steigt, abstottern. Schon mit der internet-
plattform Shopify hat      affirm eine ähnliche 
Zusammenarbeit in Gang gebracht; dort 
können Kunden ihre Warenrechnung in 
vier raten, die jeweils alle zwei Wochen 
fällig sind, begleichen.

 „bezahle in deinem tempo“, wirbt Klarna 
um die Konsumenten. affirm verkauft sich 
mit erfolg als eine  „transparentere und f le-
xiblere alternative zu Kreditkarten“. Ver-
steckte Gebühren, so die behauptung, werde 
es für amazon-testkunden nicht geben, 
jeder bezahlt nur den betrag, dem er letztlich  
beim auschecken an der digitalen Kasse 
zugestimmt habe.  das größte Versprechen 
lautet: Während jemand  bei  Kartenzahlun-
gen die  Übersicht über seine ausgaben ver-

Ölpreis

1) 1 Barrel: rund 159 Liter. Quelle: Bloomberg/F.a.Z.-Grafik fbr.
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bei einem treffen am Mittwoch 
haben die erdölexportierenden 
Staaten und ihre Verbündeten ver-
einbart, die Ölfördermenge um 
400 000 barrel (Fass zu 159 liter) 
anzuheben. Mit diesem beschluss 
hielten sie an ihrem im Juli avisier-
ten plan fest. Zeitweise war speku-
liert worden, die Förderländer 
könnten die anhebung wieder kas-
sieren, weil es neue Corona-Sorgen 
gebe. Vor dem treffen war  der 
Ölpreis deutlich gefallen,  erholte 
sich dann aber schnell. im Zuge der 
breiten wirtschaftlichen erholung 
nach ausbruch der Corona-pande-
mie hat er sich seit Jahresbeginn 
insgesamt stark erhöht.

+ ölpreis fällt nur kurz

der Videokonferenzdienst Zoom hat 
im zweiten Quartal erstmals mehr als 
eine Milliarde dollar Umsatz 
gemacht, doch die aktie hat trotz-
dem deutlich verloren. Grund sind 

die schlech-
teren aus-
sichten: Vie-
le Menschen 
arbeiten 
wieder in 
ihren büros.

- zoom wird pessimistischer

Whatsapp hat seine nutzerinnen 
und nutzer offenbar nicht ausrei-
chend darüber informiert, wie deren 
daten verwendet werden. deshalb 
muss das Unternehmen in irland 
nun eine Strafe von 225 Millionen 
euro zahlen. Zu diesem Urteil kam 
die irische datenschutzkommission.  

die aufsichts-
behörde wies 
den dienst 
außerdem an, 
seine daten-
verarbeitung zu 
verändern. 

- whatsapp zahlt strafe

die  Zahl der Menschen in Kurz-
arbeit ist in deutschland erstmals 
seit beginn der Corona-Krise auf 
unter eine Million gesunken. 
nach Schätzungen des Münche-
ner ifo-instituts waren im august 
noch 688 000 Menschen von 
Kurzarbeit betroffen, was rund 

zwei prozent 
aller  abhän-
gig beschäf-
tigten aus-
macht. im 
Juli hatte die 
Zahl noch bei 
1,06 Millio-
nen gelegen. 

+ weniger kurzarbeiter

die Flutkatastrophe im Juli und der 
hagel im Frühsommer machen 2021 
in bezug auf naturkatastrophen zum 
teuersten Jahr seit mindestens 50 
Jahren. der Gesamtverband der 
deutschen Versicherungswirtschaft  
beziffert den Schaden für die bran-
che auf rund 11,5 Milliarden euro. 
der langjährige Mittelwert pro Jahr 
liegt bei  3,8 Milliarden euro. Scha-
den- und Unfallversicherer erwarten 
negative Geschäftsergebnisse. 

- hohe schäden wegen flut  

■ tops & flops

die Corona-Krise hat bislang für 
weniger Kreditausfälle gesorgt als 
zunächst befürchtet. nur rund 0,6 
prozent aller Kreditforderungen  
waren laut bundesbank ende März 

gestundet. der 
anteil notlei-
dender Kredite 
lag zudem kaum 
höher als vor 
der pandemie.

+ banken trotzen der krise

lieren kann, ist die  bnpl-Methode von 
affirm, Klarna und Co. wesentlich transpa-
renter und damit berechenbarer. „Kein Kun-
de soll überlegen müssen: Wie viel Geld 
habe ich noch auf meinem Konto liegen, 
welches limit habe ich noch auf der Kredit-
karte?“, sagt   bernd richter, digitalexperte 
beim Finanztechnologiespezialisten FiS.  

Zwar bezahlen die meisten Verbraucher 
noch auf andere Weise, doch die mit 
abstand größten Zuwachsraten hat  „buy 
now, pay later“. 30 prozent Wachstum sol-
len es rund um die Welt sein, 40 prozent 
sogar in den Vereinigten Staaten. letzteres 
ist besonders bemerkenswert, vertrauen  die 
amerikaner doch traditionell vor allem auf 
die  Kreditkarte. im vergangenen Jahr 
wickelte Klarna, das auf den amerikani-
schen Markt vorgedrungen ist, in aller Welt 
schon Zahlungen im Wert von 53 Milliar-
den  dollar ab.  afterpay kam auf 11 Milliar-
den dollar, affirm auf 6 Milliarden dollar. 

im laufenden Jahr wird sich der Umfang 
weiter steigern.   laut dem analysehaus  Juni-
per research werden  2021 rund  340 Millio-
nen Menschen  bnpl nutzen und dabei 266 
Milliarden dollar ausgeben. in fünf Jahren 
sollen es nach Juniper-Schätzungen schon 
1,5 Milliarden leute  sein, die rund eine bil-
lion dollar ausgeben – fast viermal  so viel 
Geld wie heute. der anteil der transaktio-
nen am   globalen e-Commerce-Markt  wür-
de von heute 9 prozent auf 24 prozent 2026 
steigen. „bnpl wird immer attraktiver vor 
allem für Millennials und Vertreter der 
Generation Z, die wegen ihrer  dünnen Kre-
ditakte probleme bekommen könnten, eine 
Kreditkarte zu erhalten“, erläutern die 
experten von Juniper research. 

tatsächlich zeigen Umfragen, dass das 
spätere bezahlen besonders  unter jüngeren 
Konsumenten beliebt ist.  laut einer Studie 
des Start-ups Credi2 würden mehr als 70 
prozent der 18- bis 34-Jährigen eine 
bnpl-Finanzierung in anspruch nehmen, 
um spontaner einkaufen oder sich ein 
höherwertiges produkt gönnen zu können.     
drei von vier befragten erwarten die Kre-
ditzusage binnen Minuten. So folgt ein 
impulskauf auf den nächsten. „die bezahl-
dienste drängen sich weiter nach vorne, 
direkt hinein in die Kundenschnittstelle und 
übernehmen beziehungsweise  beeinf lussen 
das Shoppingerlebnis“, sagt richter.  

an diesem punkt beginnt es  in der neuen 
Shoppingwelt heikel zu werden. die leich-
tigkeit des bezahlens kann nämlich zur Folge 
haben, dass viele Konsumenten wie verrückt 
auf raten kaufen  und dabei gar nicht bemer-
ken, dass sie zunehmend  über ihre Verhält-
nisse leben. dem Kaufrausch folgt  der Kater, 
sobald sich  aufgeschobene ausgaben häufen 
und der  Verbraucher beim bezahlen kaum 
noch hinterherkommt. 

Klarna bietet zwar jedem nutzer die 
Möglichkeit,  budgets für Kleidung und 
anderes aufzustellen. aber wer macht das 
schon?  „Wer wenig finanzielle bildung hat, 
wird in die Falle gelockt“, sagt  birgit Vor-
berg, referentin bei der Verbraucherzen -
trale nordrhein-Westfalen. Was Unbedarf-
te  bei einem Zahlungsaufschub womöglich 
verdrängen:  Wer später zu zahlen beginnt, 
hat länger Schulden. „Man fängt an zu zah-
len, wenn das Konsumerlebnis schon weit 
zurückliegt“, sagt  Vorberg. „nach drei 
Monaten hat man sich an den neuen Kühl-
schrank gewöhnt.“ 

Und hier wartet dann das nächste pro -
blem: Kaum jemand bekommt mit, wie sehr 
sich ein Konsument womöglich verschuldet, 
wenn er alle einkäufe über Klarna und Co. 
erledigt. Seine hausbank erfährt davon 
nichts,   auch an Kreditauskunfteien wie die 
Schufa geht das Verbraucherverhalten bis auf 
Weiteres vorbei. einzig der bezahldienst-
leister ahnt, inwieweit der Konsument noch 
kreditwürdig ist. „der Kunde bleibt in der 
Klarna-Welt. er kauft, weil er es mit Klarna 
kaufen kann und der gesamte Shoppingpro-
zess stark vereinfacht wird“,  sagt FiS-exper-
te richter: „es ist ein geschlossener Kreislauf 
mit wenig transparenz.“ ein  Kunde, der 
regelmäßig seine produkte zurückschickt, 
weckt nur  bei Klarna und Co.  Verdacht und 
bleibt  künftig außen vor.

in Großbritannien hat die Finanzauf-
sichtsbehörde FCa schon alarm geschlagen, 
dass Verbraucher weitgehend unbemerkt in 
arge nöte geraten könnten. Jeder zehnte 
britische bnpl-nutzer hat sein Zahlungs-
ziel verfehlt, in den Vereinigten Staaten sind 
es sogar viermal mehr.   auf betreiben der  
FCa will die britische regierung eine prü-
fung einführen, inwieweit  Konsumenten 
ihre Schulden tragen können.  damit würde 
die bisher unregulierte „buy now, pay 
later“-Welt ein Stück weit gezügelt. daran 
haben auch banken und Kreditkartenunter-
nehmen ein großes  interesse, schließlich 
entgehen ihnen durch Klarna und den ande-
ren  gute Geschäfte. 

aufsichtsbehörden wie die deutsche 
baFin könnten einschreiten, weil  die 
bnpl-anbieter  nicht nur Gebühren von 
den Onlinehändlern erhalten, sondern  von 
säumigen Kunden auch Verzugszinsen ver-
langen. damit handeln sie  wie banken und 
fallen unter die regulierung.  Gut möglich 
also, dass die schönste „Jetzt kaufen, später 
bezahlen“-Zeit  bald abgelaufen sein wird. 
Für Klarna-Kunden sollte  das kein großes 
problem sein: der bezahldienst hat längst 
auch Girokonto und Visakarte im angebot.    

so bezahlen die Deutschen beim onlineshopping

Quelle: Bundesbank (erhebungszeitraum august bis oktober 2020)/F.a.Z.-Grafik Walter
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alles Mögliche sofort konsumieren und es 
irgendwann  bezahlen – das ist der heißeste trend unter 

Onlineshoppern. nur leider gibt es  risiken. 
Von Thomas Klemm
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heute hat die telekom bessere einnahmequellen. Foto ullstein bild

Keine deutsche aktie weckt 
mehr emotionen als die der 
telekom. leider meist negati-
ve. Für viele hunderttausende, 

börsenunerfahrene deutsche war die 
t-aktie zwischen dem börsengang 1996 
und der Jahrtausendwende der einstieg in 
den aktienmarkt, kräftig befeuert durch 
eine Werbekampagne mit dem in jenen 
Jahren sehr bekannten Schauspieler Man-
fred Krug. in der damaligen hochstim-
mung über das noch junge internet schoss 
der Kurs der telekom-aktie bis auf mehr 
als 100 euro im März 2000 in die höhe. 
dann platzte die blase und mit ihr die 
träume der anleger, die aktie kostete zwei 
Jahre später nur noch 7,70. es folgten 
Massenklagen von Kleinaktionären, der 
ruf des Konzernes war ruiniert.

So ist vielen enttäuschten verborgen 
geblieben, dass die telekom seit einigen 
Jahren ein beeindruckendes Comeback 
hingelegt hat. Vor einigen tagen hat der 
aktienkurs den höchsten Stand seit 20 Jah-
ren erreicht. Mit fast 19 euro ist er zwar 
weit weg vom rekordhoch des Jahres 
2000, hat aber immerhin den ausgabepreis 
vom ersten börsengang 1996 übertroffen. 
Und wer zum beispiel erst anfang 2013 
einstieg, kann sich nun über eine Verdop-
pelung des Kurses freuen. das wird durch 
die Geschäftszahlen untermauert. der 
Umsatz steigt seit 2012 jedes Jahr, und der 
Gewinn hat sich von 2018 auf 2020 ver-
doppelt. den jüngsten Kursschub lösten 
dann die Zahlen zum ersten halbjahr aus. 
Sie lagen über den erwartungen der ana-
lysten. die Folge: der Vorstand um Chef 
tim höttges hob die prognose für das 
Gesamtjahr abermals an. 

So etwas mag die börse, schließlich 
sind die Gewinnerwartungen der haupt-
treiber für die aktienkurse. die analys-
ten sind begeistert. 25 empfahlen die 
aktie zuletzt zum Kauf, nur drei, sie zu 
halten, keiner zum Verkauf – ein äußerst 
optimistisches Votum. ihre Kursziele für 
die kommenden 12 Monate reichen bis 
zu 29 euro, was derzeit noch einmal 60 
prozent Zuwachs wären. aber ist das rea-
listisch? ist die viel gescholtene t-aktie 
einen Kauf wert?

dazu hilft ein blick auf die jüngsten, so 
erfolgreichen Geschäftszahlen. Sie geben  
hinweise für die künftigen aussichten. am 
auffallendsten ist dabei: die deutsche 

telekom ist überhaupt nicht mehr deutsch. 
der Konzern ist in rund 50 ländern aktiv 
und gehört zu den  führenden telekommu-
nikationsunternehmen der Welt. rund 80 
prozent des Konzernumsatzes werden im 
ausland erwirtschaftet. Wichtigster Markt 
für das ehemalige Staatsunternehmen sind 
die USa. 60 prozent des Umsatzes und des 
Gewinns  stammen von dort. der rest teilt 
sich ungefähr gleich auf deutschland und 
den rest europas  auf. 

in den USa ist die telekom nur im 
Mobilfunk tätig. ihre tochtergesellschaft 
t-Mobile US ging aus Voicestream her-
vor, das die telekom im Jahr 2001 für 
astronomische 40 Milliarden euro kaufte. 
der deal gilt als völlig überteuert, Gut-
achten bezifferten den echten Wert auf 
unter 10 Milliarden. aber das erste ange-
bot stammte aus der hochphase des inter-
net-hypes, da wurde viel für die hoffnung 
auf ein hohes Wachstum bezahlt. die 
hoffnung erfüllte sich nicht, schon 2002 
wurde knapp die hälfte des Kaufpreises in 
einer Sonderabschreibung wegbilanziert. 
es folgten mehrere Verkaufsversuche, 
doch Voicestream ließ sich nicht zu akzep-
tablen preisen verkaufen. 

dann erfolgte der Strategieschwenk, 
der jetzt der telekom zugutekommt. 
Voice stream wurde zu t-Mobile US und 
setzte auf angriff gegen die Marktführer.  
die deutschen gewannen mit günstigen 
preisen  mehr Kunden als alle anderen 
Konkurrenten und rückten ihnen immer 
näher. t-Mobile wurde so stark, dass es 

den Wettbewerber Sprint nach mehreren 
Versuchen im vergangenen Jahr  überneh-
men konnte. daraus erzielt das fusionierte 
Unternehmen nun hohe Kosteneinspa-
rungen von bis zu drei Milliarden euro im 
Jahr. Zudem ist es beim ausbau des neuen 
5-G-netzes der Konkurrenz voraus. 

beides führt dazu, dass die Gewinne 
kräftig sprudeln. Sie kommen dem Mut-
terkonzern  zugute. aber auch der heimat-
markt entwickelt sich gut. in deutschland 
ist die telekom Marktführer im breit-
band-, Festnetz- und Mobilfunkgeschäft. 
auch in europa ist die entwicklung solide.

Und so könnte es weitergehen, erwartet 
die Mehrzahl der analysten. „die halb-
jahresbilanz hat überzeugt. ich erwarte ein 
starkes Wachstum bei t-Mobile USa, die 
Fusion mit Sprint stärkt die position“, sagt 
bettina deuscher, analystin der lbbW. 
„Und die Wachstumspotentiale bieten 
Chancen für steigende dividenden.“ die 
dividende ist eine der Stärken der tele-
kom. Sie wurde bisher nur äußerst selten 
gekürzt. deuschers Kollege Karsten 
Oblinger von der dZ bank ergänzt: „auch 
der europäische rest des Konzerns entwi-
ckelt sich sehr erfolgreich. Mittelfristig 
könnte der teilverkauf des Funkturmge-
schäfts weitere bewertungsfantasie gene-
rieren.“ derzeit werden für  Mobilfunknet-
ze sehr hohe preise bezahlt, wie Konkur-
rent Vodafone beim börsengang seiner 
netzsparte erfuhr. 

die deutsche telekom kann mit mehr 
als zehn Milliarden euro einnahmen rech-

nen. die braucht sie auch, um die hohen 
Schulden zu reduzieren – der haupt-
schwachpunkt der aktie. Sie könnten sich 
weiter erhöhen, wenn die telekom weitere 
anteile an t-Mobile US kauft, an der sie 
nach der Fusion mit Sprint bisher nur mit 
43 prozent beteiligt ist. Für analystin 
deuscher sind die hohen Schulden aber 
kein großes problem: „Wir erwarten, dass 
die gute Geschäftsentwicklung eine baldi-
ge Schuldenreduzierung ermöglicht.“

bei allem Optimismus sollte aber den 
telekom-Fans von der Jahrtausendwen-
de klar sein: das alte rekordhoch von 
damals wird die aktie die nächsten Jahr-
zehnte kaum wieder erreichen, da sind 
sich die meisten analysten einig. Warum 
auch? die damaligen hoffnungen, dass 
telekomwerte die großen Gewinner des 
neuen internets und der digitalisierung 
sein werden, waren trügerisch. die pro-
fiteure sind stattdessen Google, amazon, 
apple und Co. aber auf basis der heuti-
gen einschätzungen ist die telekom-ak-
tie wieder einen Kauf wert. aber bitte 
nicht als einziger Wert im depot. denn 
auch das mussten die neueinsteiger von 
damals bitter erfahren: alle eier in einen 
Korb zu legen, also auf nur wenige 
Unternehmen zu setzen, ist immer hoch-
riskant. Stattdessen gehören in ein depot 
viele Werte aus verschiedenen branchen 
und ländern oder besser noch mehrere 
aktienindizes, die sich über indexfonds 
(etF) kaufen lassen. das balanciert 
Kursverluste einzelner aktien  aus.   

Das Comeback 
der t-Aktie
die deutsche telekom war für   Kleinanleger ein 
finanzielles  desaster.  Jetzt ist die aktie wieder 
attraktiv. Von Dyrk Scherff

Umsatzverteilung im
2. Quartal 2021
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James bullard ist ein erfahrener 
Geldpolitiker, der sich nicht ein-
fach aus dem Gleichgewicht brin-
gen lässt. aber der kräftige anstieg 
der hauspreise in den Vereinigten 

Staaten bereitet dem präsidenten der 
Federal reserve bank of St. louis Sorge. 
„diese beginnende Spekulationsblase 
macht mich nervös“, sagte er kürzlich im 
Gespräch mit Journalisten. Man könne 
noch nicht von einer Krise sprechen, 
aber mit blick auf die Finanzkrise der 
Jahre 2008 und 2009 dürfe das problem 
nicht unterschätzt werden: „die damali-
ge Spekulationsblase auf dem häuser-
markt hat uns in große Schwierigkeiten 
gebracht.“ bullard steht nicht allein. 
auch anderen Geldpolitikern in amerika 
bereitet die Verteuerung der hauspreise 
Unbehagen. 

aber nicht nur die preise für Wohnim-
mobilien sind  kräftig gestiegen. die 
preisentwicklung weiterer Vermögens-
güter wie aktien, anleihen oder immo-
bilien wirft auch in europa die Frage 
nach einer gefährlichen Überbewertung  
auf. Was Crashpropheten früher oder 
später unausweichlich erscheint, wird 
selbst von weniger aufgeregten Zeitge-
nossen  nicht ausgeschlossen. aus heuti-
ger Sicht lässt sich sagen: ernsthafte 
hinweise auf eine bevorstehende schwe-
re Finanzkrise existieren  nicht, aber es 
wäre sicherlich gut, in den kommenden 
Jahren ein paar risiken zu reduzieren.

lassen sich schwere Finanzkrisen 
überhaupt vorhersagen? „Ob eine Spe-
kulationsblase vorliegt, weiß man erst 
dann, wenn sie platzt“, besagt eine alte 
Weisheit. Sie erinnert an die Unmög-
lichkeit, Krisenausbrüche präzise vorher-
zusagen. Sie warnt auch vor Selbstüber-
schätzung, denn ob optisch hohe preise 
wirtschaftlich begründbar sind oder spe-
kulativen Überschwang ref lektieren, 
liegt nicht immer auf der hand. So hal-
ten manche beobachter die Kurse deut-
scher Standardaktien derzeit für hoff-
nungslos überhöht. andererseits verdie-
nen die  Unternehmen derzeit viel Geld, 
und nach traditionellen Kriterien, die 
Gewinnaussichten der Unternehmen 
und ihre aktienkurse ins Verhältnis set-
zen, sind diese aktien im historischen 
Vergleich  nicht mehr völlig überteuert. 

Schwere Finanzkrisen treten  nicht 
zufällig auf. der nobelpreisträger 
robert Solow hat lapidar bemerkt, wenn 
große Mengen liquiden Kapitals über die 
Welt schwappten, solle sich niemand 
angesichts überf luteter Container wun-
dern. Wie die Geschichte lehrt, stehen 
ein schnelles Wachstum der Kreditver-
gabe und ein rapider anstieg von Vermö-
genspreisen am beginn einer jeden 
bedeutenden Finanzkrise. aus dieser 
zweifellos wichtigen erkenntnis dürfen 
leider keine zu  weitreichenden Schlüsse 
gezogen werden. denn nicht jede Kom-
bination von schnellem Kreditwachstum 
und steigenden Vermögenspreisen führt 
geradewegs in eine Krise; ganz im 
Gegenteil schließt sich häufig eine phase 
kräftigen Wirtschaftswachstums an. 

in historischer betrachtung sind die 
wirklich gefährlichen Kreditbooms sogar 
klar in der Unterzahl. nur jeder vierte 
deutliche anstieg der Verschuldung 
führt in eine Finanzkrise. doch lässt sich 
ein „guter“ Kreditboom von einem 
„schlechten“ Kreditboom unterschei-
den? darüber haben sich seit der vergan-
genen Finanzkrise viele Fachleute die 
Köpfe zerbrochen. ihre erkenntnisse 
haben jetzt die  Ökonomen amir Sufi und 
alan M. taylor zusammengetragen. 

Stark vereinfacht lautet die antwort: 
ein auf starker Verschuldung privater 
haushalte beruhender Kreditboom 

bedeutet besondere Gefahr; die Wahr-
scheinlichkeit eines Krisenausbruchs 
innerhalb von drei bis fünf Jahren ist 
erheblich. ein Musterbeispiel bietet die 
im Jahre 2008 in den Vereinigten Staaten 
ausgebrochene Finanzkrise, deren wich-
tigste Ursache eine exorbitante Verschul-
dung zum teil sehr armer  privathaushal-
te bildete, die mit dem aufgenommenen 
Geld zu immer höheren preisen Wohn-
eigentum erwarben. Überhaupt sind 
baubooms mit steigenden immobilien-
preisen typisch für „schlechte Kredit-
booms“, denn ein Wertzuwachs der 
immobilien erleichtert die aufnahme 
weiterer Kredite, weil die bestehenden 
immobilien als Kreditsicherheit verwen-
det werden können. das erbe einer sol-
chen Krise besteht in schwer beschädig-
ten bankbilanzen und vielen ungenutz-
ten, zum teil nicht einmal fertig gebau-
ten immobilien. 

Mit blick auf die stark steigenden 
preise wird heute in deutschland über 
eine vergleichbare Gefährdung auf dem 
immobilienmarkt diskutiert. Ob der 
ausdruck Spekulationsblase angesichts 
der hohen preise, die längst nicht nur in 
ballungszentren beobachtet werden kön-
nen, angemessen ist, bleibt unter Fach-
leuten umstritten. die bundesbank  kon-
statiert: „das Verhältnis von Jahresmiete 
und Kaufpreis bei Wohnungen übertraf 
zuletzt in den Städten seinen langjähri-
gen Mittelwert um gut 25 prozent und in 
den sieben wichtigsten Großstädten 
sogar um gut 35 prozent.“ das klingt 
bedrohlich. indes: die Finanzierung von 
bauprojekten in deutschland geschieht 
nach wie vor meist konservativ; von einer 
außer Kontrolle geratenen Kreditverga-
be kann keine rede sein kann. 

anders als bei Wohnimmobilien sind 
Kreditbooms unbedenklicher, die zur 
Finanzierung nützlicher investitionen 
durch Unternehmen führen. „dies kann 
dazu beitragen, eine schwierige Frage in 
der literatur zu beantworten“, schreiben 
Sufi und taylor. „langfristig weisen 
länder mit einem hohen Verhältnis von 
privatverschuldung und Wirtschaftsleis-
tung höhere pro-Kopf-einkommen 
auf.“ Verschuldung ist somit nicht an sich 
schlecht: Solange Verschuldung zur 
Finanzierung produktiver investitionen 
dient und die kreditnehmenden Unter-
nehmen nicht überfordert, überwiegen 
ihre Vorteile.

aber was bewirkt überhaupt einen 
Kreditboom? niedrige Zinsen spielen 
offensichtlich eine bedeutende rolle. 
Ursprünglich  in deutschland ungläubig 
zur Kenntnis genommen, gilt heute die 
these eines durch fundamentale Ursa-
chen wie die demographische entwick-
lung und eine zunehmende Ungleichver-
teilung von einkommen und Vermögen 
begünstigten säkularen rückgangs des 
Zinses als akzeptiert. die Geldpolitik hat 
diesen trend  unterstützt. Studien bele-
gen einen bedeutenden einf luss geld-
politischer lockerungen auf die nach-
frage nach immobilienkrediten durch 
private haushalte. 

 Verstärkt werden Kreditbooms durch 
einen viel zu großen Optimismus an den 
Finanzmärkten, ablesbar an einer häufig 
zu beobachtenden Verringerung der 
Zinsdifferenzen zwischen den renditen 
für Unternehmensanleihen mit sehr 
guter und renditen für anleihen mit 
schlechter bonität. Weil auch Wert-
papiere von schlechten Schuldnern zu 
hohen preisen von optimistischen anle-
gern gekauft werden, erhalten  Unter-
nehmen günstigen Kredit, deren investi-
tionsprojekte möglicherweise nicht  ren-
tabel sind. Sehr günstige Kredite sind 
häufig eine einladung zur Geldver-

schwendung. diese risiken werden im 
boom  aber gerne ausgeblendet, doch sie 
existieren weiter.

booms können lange laufen, ehe sie 
sich in eine Krise verwandeln. als auslö-
ser dienen häufig steigende Kreditkos-
ten, die Schuldner in Schwierigkeiten 
stürzen. Kreditkosten steigen, wenn der 
Geldgeber an der bonität des Schuldners 
zu zweifeln beginnt und höhere Zinsen 
verlangt.  Kredite können sich aber auch 
verteuern, wenn die Zentralbank das 
ende einer geldpolitischen lockerung 
durch die einstellung von anleihekäufen 
und die erhöhung ihrer leitzinsen ein-
läutet. der im Jahre 2008 ausgebroche-
nen Finanzkrise waren nicht zufällig 
leitzinserhöhungen der amerikanischen 
Zentralbank vorausgegangen. 

Sind wir heute wieder dort? die Ver-
schuldung amerikanischer privathaus-
halte gibt  weniger anlass zur besorgnis. 
Vor der Finanzkrise hatten ihre Schulden 
etwa 100 prozent der  Wirtschaftsleis-
tung entsprochen; anfang dieses Jahres 
waren es nur 78 prozent. Zudem sind die 
Zinsen  erheblich gesunken. im Jahre 
2008 mussten die privathaushalte 13 
prozent ihres verfügbaren einkommens 
für den Schuldendienst aufwenden, heu-
te sind es nur 8 prozent. 

Wer risiken sucht, wird eher am 
anleihemarkt fündig: die renditeab-
stände zwischen anleihen guter und 
schlechter bonität sind auch in europa 
heute eher noch niedriger als vor dem 
ausbruch der Finanzkrise. darin spiegelt 
sich die aus der erfahrung der vergange-
nen Jahre gespeiste erkenntnis der Kapi-
talmärkte, dass die Zentralbanken als 
eine art Großversicherer gegen gesamt-
wirtschaftliche risiken alles tun werden, 
um Verwerfungen an den Kapitalmärk-
ten und einen neuerlichen absturz der 
Wirtschaft in eine rezession verhindern. 
Ob die anleihemärkte für hoch verschul-
dete Unternehmen – und hoch verschul-
dete Staaten – in turbulenzen geraten, 
wird daher auch vom tempo des aus-
stiegs der Zentralbanken aus ihrer sehr 
expansiven Geldpolitik abhängen. 

Schweren Finanzkrisen folgt oft eine 
längere Zeit, in der sich die Wirtschaft mit 
einer nachhaltigen erholung schwertut. 
rezessionen nach Finanzkrisen sind übli-
cherweise deutlich schwerer als rezessio-
nen aus anderen Ursachen, zum beispiel 
einer deutlichen erhöhung von rohstoff-
preisen. aus moderner Sicht liegen die 
Ursachen einer schwachen erholung nach 
einer Finanzkrise sowohl im ursprüngli-
chen boom als auch im Verlauf der Krise. 
dies gilt vor allem für Finanzkrisen, denen 
eine hohe Verschuldung privater haushal-
te vorangegangen ist. auch bietet die 
Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 in 
den Vereinigten Staaten wichtige einbli-
cke. Von hoher Verschuldung waren vor 
allem ärmere haushalte betroffen, die ein 
haus auf Kredit erworben hatten. 

häufig sind gerade ärmere haushalte 
von der sich an die Krise anschließenden 
rezession durch den Verlust von arbeits-
plätzen betroffen. dagegen profitieren 
vom anstieg der Vermögenspreise, der die 
gegen die Krise gerichtete expansive Geld-
politik begleitet, vor allem vermögende 
private haushalte. hoch verschuldete 
haushalte und Unternehmen bleiben oft 
auf ihren Schulden sitzen. Werden die 
Schulden von banken erlassen, müssen die 
banken um ihre Solidität fürchten. dro-
hen jedoch banken zu kippen, befindet 
sich das gesamte Finanzsystem in Gefahr 
und damit ein wichtiges Fundament einer 
modernen Volkswirtschaft. 

die Fragilität zeitgenössischer Finanz-
systeme hat wiederum die Krise der Jahre 
2008 und 2009 offenbart. Zwar gelang es 

Zentralbanken und regierungen, die 
Geschäftsbanken durch großzügige ret-
tungsmaßnahmen zu stabilisieren, aber 
plötzlich bemerkte die Öffentlichkeit die 
existenz weitgehend wenig regulierter 
Schattenbanken wie Zweckgesellschaften 
und Fonds, deren Krise ebenfalls system-
gefährdend wirkte. durch  regulierungen 
wurde zwar versucht, das Finanzsystem 
wetterfester zu machen. Fortschritte sind 
unbestreitbar, aber noch nicht ausrei-
chend. auch hier verbergen sich  risiken: 
Mit blick auf die Finanzkrise und den 
ausbruch der pandemie zwölf Jahre später 
bemerkte dieser tage der frühere Vize-

vorsitzende der amerikanischen Zentral-
bank, donald Kohn: „Zweimal in diesem 
immer noch jungen Jahrhundert mussten 
Zentralbanken in Größe und Umfang bei-
spiellose Schritte ergreifen, um die wirt-
schaftlichen Folgen finanzieller instabili-
tät zu begrenzen. Während wir nicht 
erwarten können, dass ein Finanzsystem 
ohne Unterstützung durch Zentralbanken 
und die Finanzpolitik einem Schließen der 
Weltwirtschaft widersteht, wie wir es im 
März 2020 erlebt haben, markierten die 
turbulenzen an den Finanzmärkten zu 
jener Zeit Verletzlichkeiten, die schon lan-
ge zuvor sichtbar waren.“ 

eine hohe Verschuldung von Unter-
nehmen und Staaten mit nicht einwand-
freier bonität sowie eine noch nicht opti-
male regulierung der Finanzbranche stel-
len heute fraglos die größten risiken für 
die Stabilität des Finanzsektors in der 
Welt dar. Viele, wenn auch nicht alle, 
Übel  ließen sich durch eine lange phase 
eines nachhaltigen und inf lationsarmen 
Wirtschaftswachstums lindern. Wichtig 
ist die erkenntnis, dass die Zentralbanken 
hierfür eine wichtige rolle spielen, aber 
auch nicht überschätzt werden dürfen. 
eine gesunde Wirtschaft und ein gesun-
des Finanzsystem brauchen mehr.

Finanzkrise? 
muss 
nicht sein!
die angst vor einer
 gefährlichen  Spekulationsblase 
wächst. Wie sich die Krise 
abwenden lässt.   
Von Gerald Braunberger

immobilien werden schnell teurer. 
das sorgt für nervosität. 
Foto dpa
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WOCHENENDE
Nach wie vor bestimmt am Wochenende ein umfang-
reiches Hochdruckgebiet unser Wetter. Sein Zentrum
verlagert sich zum Sonntag in die Ostseeregion.

S A T
S : ereinzelte Frühnebelfelder l sen sich rasch
auf. Dann scheint verbreitet die Sonne zu ein paar
harmlosen uellwolken über dem Thüringer Wald und
dem Erzgebirge. Die H chstwerte liegen im schwachen
stlichen Wind zwischen 21 und 23 Grad.

N H S
H : Mit Drehung
der Str mung auf stliche bis süd stliche Richtungen
sollte Hochnebel kein allzu großes Thema mehr sein.
Lokale Nebelfelder l sen sich meist schnell auf. Dann
k nnen wir perfektes Spätsommerwetter genießen bei
maximal 17 bis 23 Grad. Am kühlsten bleibt es auf den
Inseln sowie mit au andigem Wind an der Ostseeküste.

N W H R
S : In manchen Flusstälern startet der Tag
mit Frühnebel der sich edoch schnell au st. Dann
scheint den ganzen Tag über die Sonne es bilden sich
h chstens kleine uellwolken. Dazu bekommen wir
spätsommerlich warme 24 bis 26 Grad.

W : Auch in Süddeutsch-
land scheint verbreitet die Sonne. Die uellwolken über
dem Südschwarzwald und in den Alpen sorgen kaum
für Schauer. Die maximal 20 Grad in h heren Lagen
sowie am Alpenrand bis 26 Grad entlang des Rheins
k nnen durchaus als badetauglich bezeichnet werden.

06:47
04:16

19:59
19:55

(Zeiten MESZ gelten für Frankfurt am Main)

S : Aufgang
: Aufgang

Untergang
Untergang

Uhr
Uhr

WETTER E KON
G W : Dabei handelt es sich um eine
atmosphärische isobarenparallele Gleichgewichtsstr -
mung die entsteht wenn die Druckgradientkraft und die

ablenkende Corioliskraft ein Kräftegleichgewicht bilden.
Sie wird edoch aufgrund von Reibungse ekten an der
rauhen Ober äche nicht in Bodennähe beobachtet.

WETTERSER CE
Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im Internet:

oder
Aktuelle Themen bei wetter.com: 16-Tages-Prognose im
Stundentakt Niederschlagsradar-Prognose Livecams in HD
ualität wetter.com App mit Warnungen für Ihren Ort kostenlos

im Google Play Store und im App Store.
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2020

1717

DEUTSCHE ST DTE

Arkona 17 h 17 s
Berlin 21 h 21 h
Bremen 20 h 23 h
Cottbus 22 w 21 h
Cuxhaven 18 s 20 h
Dresden 22 h 23 h
Düsseldorf 24 h 25 w
Erfurt 22 h 22 h
Essen 22 s 24 h
Feldberg 14 h 15 h
Feldberg/Ts. 19 h 20 h
Frankfurt/M. 25 h 26 h
Freiburg 25 s 26 s
Garmisch 21 h 21 h
Greifswald 20 w 19 h
Großer Arber 19 h 18 h
Hamburg 20 w 21 w
Hannover 19 h 23 h
Helgoland 18 s 18 s
Hof 21 h 21 h

Karlsruhe 25 s 26 h
Kassel 23 h 24 h
K ln 25 h 26 h
Konstanz 24 s 24 s
Leipzig 21 h 22 h
Magdeburg 19 h 22 h
Mannheim 26 w 26 w
München 22 h 22 h
Norderney 18 s 19 h
Nürnberg 24 w 24 w
Oberstdorf 20 w 20 h
Osnabrück 21 h 23 h
Passau 24 h 24 h
Rostock 18 w 20 h
Saarbrücken 25 h 26 h
Schleswig 19 w 20 h
Stuttgart 23 h 24 w
Sylt 15 h 20 s
Trier 25 h 26 h
Zugspitze 4 Rs 4 h

s sonnig h heiter w wolkig G Gewitter b bedeckt R Regen Rs Regenschauer Sr Sprühregen N Nebel
S Schnee Ss Schneeschauer SR Schneeregen -- keine Meldung. Messwerte eweils von mittags Ortszeit.

4 9 5 9 4 9 5 9

ONTAG
Zu Beginn der neuen Woche ändert
sich nichts. Das Hoch erweist sich als
sehr stabil und stellt somit ein Boll-
werk gegen die Tiefdruckgebiete dar.
Somit geht es in ganz Deutschland
recht sonnig und spätsommerlich
weiter. Einzig die kühlen Nächte und
lokale Frühnebelfelder erinnern an
den bevorstehenden Herbst.

AUSS CHTEN
Auch am D und tut
sich nichts. Es wird sogar noch etwas
wärmer sodass wir in der Mitte und
im Süden des Landes knapp an der
30-Grad-Marke kratzen. Es bleibt
dabei sehr freundlich mit viel Sonne.

TREND S RE TAG
Nord Mitte Süd
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Kaltluftzufuhr in der H he
Erwärmung am Boden

Warmfront Kaltfront Okklusion

AUS ND SCHE ST DTEWOCHENENDE
D H
bestimmt nicht nur bei uns sondern
in ganz Mitteleurpa das Wetter. on
Frühnebelfeldern abgesehen scheint
verbreitet die Sonne. ber Osteuropa
str mt kühle Luft südwärts in Rich-
tung Schwarzes Meer während bei
uns sowie am Mittelmeer sehr warme
Luft wetterbestimmend ist. Wechsel-
hafter sieht es von Westfrankreich
über Irland bis nach Island aus.

TREND
T starten

die Tiefs über Westeuropa immer
wieder ersuche gegen das Hoch an-
zukommen. Das gelingt edoch kaum.
Der Regen bleibt über Frankreich
hängen und es ziehen h chstens ein
paar Wolkenfelder nach Benelux und
in den Westen Deutschlands. Auch
am Mittelmeer bleibt es sonnig.
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WOCHENENDE
W K herrscht

Tiefdruckein uss mit Regenschauern
während es im Mittleren Westen der
USA verbreitet sonnig ist. Hier sowie
in den kompletten Südstaaten haben
wir es noch mit Sommerhitze zu tun.

TREND
D T weitet sich
von Westkanada über die Hudson Bay
bis an die Ostküste der USA aus. Hier
gehen teils kräftige Regenschauer
und auch Gewitter nieder während es
sonst meist sonnig und heiß bleibt.
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Amsterdam 20 h 21 h
Athen 29 h 27 w
Barcelona 27 h 30 h
Belgrad 26 h 26 w
Bordeaux 26 w 29 s
Bozen 27 h 27 s
Brüssel 24 h 25 h
Budapest 26 h 24 w
Bukarest 25 w 26 h
Dublin 18 w 19 b
Dubrovnik 25 w 25 w
Edinburgh 19 w 21 b
Faro 27 s 26 w
Helsinki 12 w 13 b
Innsbruck 23 h 23 h
Istanbul 26 h 26 w
Kiew 16 h 15 Rs
Kopenhagen 19 w 18 s
Larnaka 33 s 32 s
Las Palmas 26 s 26 s
L ubl ana 25 w 25 w
Lissabon 29 s 29 h
Locarno 26 h 27 s
London 22 w 24 h
Madrid 29 s 31 s
Mailand 28 h 28 h
Malaga 29 s 29 h
Mallorca 30 h 30 s
Marbella 29 s 29 h
Moskau 11 Rs 11 Rs
Neapel 23 G 29 h
Nizza 26 h 27 h
Oslo 15 b 20 h
Ostende 21 h 22 s
Palermo 30 h 28 h
Paris 28 w 28 h
Prag 23 w 22 h
Reyk avik 14 b 12 b
Riga 13 Rs 12 b
Rom 25 Rs 30 w
Salzburg 23 h 23 h
Sofia 24 s 22 w
Stockholm 15 w 17 w
St.Petersburg 12 h 12 w
enedig 26 s 27 s
Warschau 17 w 17 h
Wien 25 h 24 h
Zürich 25 h 25 h

Atlanta 32 s 33 h
Chicago 23 b 25 w
Denver 25 h 28 h
Houston 35 s 35 s
Los Angeles 33 s 33 s
Miami 31 G 31 G
Montreal 24 h 23 Rs
New ork 26 w 25 w
San Francisco 25 s 26 h
Toronto 23 h 25 h
ancouver 19 w 20 w
Washington 26 w 25 b
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Bogota 19 Rs 19 G
Buenos Aires 14 w 17 h
Caracas 26 s 27 s
Havanna 31 Rs 31 Rs
La Paz 17 h 15 h
Lima 17 b 18 b
Mexiko-Stadt 19 Rs 21 Rs
Rio de Janeiro 31 s 31 s
Recife 28 w 29 h
Santiago(Ch.) 20 s 18 h

Accra 29 w 28 w
Algier 28 h 28 h
Casablanca 26 h 27 s
Dakar 31 h 30 w
Johannesburg 25 s 24 h
Kairo 36 h 35 h
Kapstadt 16 h 15 w
Kinshasa 31 h 31 h
Lagos 25 R 26 R
Nairobi 23 w 23 w
Tunis 33 w 32 h

Ankara 24 h 25 h
Antalya 35 s 33 s
Baghdad 42 s 45 s
Baku 24 w 27 w
Dubai 40 s 40 s
Kuweit 43 s 43 s
Riad 43 s 43 s
Teheran 35 s 35 h
Tel Aviv 32 h 31 h

Bangkok 31 w 32 w
Colombo 30 w 30 w
Hanoi 34 h 33 Rs
Hongkong 32 h 32 h
Jakarta 32 w 32 h
Kalkutta 34 w 33 w
Manila 31 Rs 31 Rs
Mumbai 29 R 29 R
Neu-Delhi 32 b 33 w
Peking 23 R 25 b
Schanghai 30 R 30 b
Seoul 29 h 28 h
Singapur 30 G 31 Rs
Taipeh 33 h 33 h
Tokio 24 Rs 24 Rs
ian 27 b 22 R

Adelaide 14 h 13 w
Brisbane 21 h 23 b
Darwin 32 h 32 h
Melbourne 13 h 13 R
Perth 18 h 21 s
Sydney 21 R 18 h
Wellington 12 h 13 s

s sonnig h heiter w wolkig G Gewitter b bedeckt
R Regen Rs Regenschauer Sr Sprühregen N Nebel S Schnee
Ss Schneeschauer SR Schneeregen -- keine Meldung.
Messwerte ortag eweils von mittags Ortszeit
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■ wetter

trotzdem bewegt sich etwas. die 
Kommunen gehen verstärkt dazu über, 
Grundstücke, die sie selbst verkaufen, 
mit der auf lage zu versehen, dass die 
Käufer sie innerhalb von vier oder fünf 
Jahren bebauen müssen. Sonst werden  
Vertragsstrafen fällig, und die rückgabe 
an die Kommune droht.  das kommt 
aber selten vor. erstens, weil auch hier-
für der aufwand groß ist, und zweitens, 
weil den Kommunen das Geld für den 
rückkauf fehlt. etwas anderes versucht 
boris palmer, der Oberbürgermeister 
von tübingen. er ließ einfach 240 besit-
zer von unbebauten Grundstücken in 
der Stadt anschreiben und forderte zur 
bebauung auf. das brachte ihm in der 
Öffentlichkeit pluspunkte, aber wie viel 
neubauten dadurch wirklich entstehen, 
bleibt offen. denn auch tübingen steht 
vor den gleichen hürden wie die ande-
ren Kommunen. 

die sind auch deswegen nicht leicht zu 
überwinden, weil eben die meisten 
Grundstücke nicht wegen üppiger Spe-
kulationsfreude ihrer eigentümer unbe-
baut bleiben. es ist tatsächlich manchmal 
der Geldmangel. da kauft die Familie 
erst einmal das Grundstück, weil es gera-
de zu bekommen war. Fürs eigenheim 
fehlt aber noch das nötige eigenkapital, 

das trotz Kredit von der bank noch auf-
zubringen ist. Und das können in der 
Großstadt auch mehr als 100 000 euro 
sein.   da muss die Familie erst einmal 
einige Jahre weitersparen. der andere 
Fall sind die eltern, die zwei Grundstü-
cke kaufen, aber nur eines für sich bebau-
en und das andere für die Kinder oder gar 
die enkel reservieren, damit die in ihrer 
nähe selbst bauen können, wenn sie im 
passenden alter sind und vielleicht die 
Familiengründung begonnen hat. auch 
das kann viele Jahre brachland zur Folge 
haben. 

Und schließlich die erbfälle. da 
bekommen die Kinder ein Grundstück 
und wissen damit erst einmal gar nichts 
anzufangen. Verkauft wird es deswegen 
trotzdem nicht. Manchmal fehlt auch 
hier noch das Geld für eine bebauung. 
besonders bei erbengemeinschaften 
kann es dauern, nämlich dann, wenn sie 
uneins sind, ob gebaut oder lieber ver-
kauft werden soll und wer die neue 
immobilie dann nutzen darf und wie die 
anderen erben dafür entschädigt werden 
sollen. 

Vor diesem hintergrund droht nun 
mit dem baulandmobilisierungsgesetz 
eine Verschärfung. die Grundstücksbe-
sitzer sind alarmiert. Zwar wurde in den 

Verhandlungen für das neue Gesetz ver-
hindert, dass über ganze Stadtviertel ein 
baugebot verhängt werden darf. es muss 
weiterhin gegenüber jedem  einzelnen 
eigentümer ausgesprochen werden. 
aber ist im bebauungsplan  eine gemisch-
te nutzung erlaubt, also für Gewerbe 
oder Wohnen oder beides, so kann die 
Kommune jetzt Wohnungen vorschrei-
ben. Gibt es keinen bebauungsplan, kann 
sie sogenannte „sektorale bebauungsplä-
ne“ erlassen und damit Vorgaben 
machen, wie viel Sozialwohnungsanteil 
Wohnhäuser haben müssen. auch das 
Vorkaufsrecht der Kommunen wird 
gestärkt. Sie haben nun drei statt bisher 
zwei Monate Zeit, in bestehende Kauf-
verträge einzutreten, und dürfen das jetzt 
auch für mehr Viertel als bisher erlaubt. 
Und sie dürfen zum Verkehrswert kau-
fen, selbst wenn die beiden Kaufparteien 
einen höheren preis vereinbart haben.

das erleichtert baugebote, Vorkaufs-
rechte und ermöglicht mehr auf lagen 
für Grundstücksbesitzer, die tatsächlich 
bauen wollen, und bremst so eventuell 
sogar neubauten. aber es gibt auch ein 
paar erleichterungen für Grundstücks-
besitzer. es gilt weiter, dass der bau für 
den eigentümer wirtschaftlich vertretbar 
sein muss.  hinzu kommt, dass der besit-

b auen, bauen, bauen – das ist 
die devise, um die Woh-
nungsnot zu bekämpfen. 
doch das ist gar nicht so ein-
fach. es fehlt an bauland. 

neue baugebiete auf bisherigen acker-
f lächen oder Wiesen stoßen oft auf gro-
ßen Widerstand in der bevölkerung. 
Und so nehmen die Kommunen andere 
Flächen ins Visier, auf denen sich auch 
gut ein paar Wohnungen errichten lie-
ßen: zum beispiel ungenutztes brachland 
innerhalb der Städte oder am Stadtrand. 
Und neu erschlossene Grundstücke, die 
schon bauland sind, aber trotzdem nicht 
bebaut werden. 

das sind gar nicht so wenige. Und so 
steigt der druck, diese Flächen  zu bebau-
en. das können die Kommunen aller-
dings nicht selbst tun, ihnen gehört das 
land nicht. die eigentümer hingegen 
haben  nicht immer interesse, es zu 
bebauen. Wer es böse mit ihnen meint, 
behauptet, dass sie die Grundstücke nur 
besitzen, um mit ihnen auf Wertsteige-
rungen zu spekulieren, und nicht, um sie 
zu nutzen. das ist in Großstädten mit 
schnell steigenden bodenpreisen durch-
aus lukrativ. daher sollen nun die dau-
menschrauben angezogen werden. 

ein Mittel dazu soll das neue bauland-
mobilisierungsgesetz werden, das seit ein 
paar Wochen in Kraft ist. es ist zwar vor 
allem durch den Streit um ein Umwand-
lungsverbot von Mietshäusern in eigen-
tumswohnungen in der Öffentlichkeit 
bekannt, es umfasst aber auch ein paar 
druckmittel, um Grundstücksbesitzer 
zum bau zu zwingen. Was droht ihnen 
da? Und welche Wege gibt es, dem 
Zwang zu entgehen?

Zunächst einmal muss man klarstellen, 
dass das baugesetzbuch schon seit lan-
gem den Kommunen das recht gibt, 
baugebote an eigentümer von baureifen 
Grundstücken auszusprechen. nur nutzt 
das bisher kaum eine Gemeinde. denn 
der aufwand ist groß. So muss in jedem 
Fall  einzeln geprüft werden, ob eventuel-
le ausnahmen ein Gebot unzulässig 
machen. denn der bau muss zum bei-
spiel für den eigentümer „wirtschaftlich 
vertretbar sein“, das heißt simpel, er 
muss genügend Geld dafür übrig  haben. 
das ist nicht immer der Fall, gerade bei 
den derzeit stark gestiegenen bauprei-
sen. Und weigert sich ein eigentümer, 
der bauen könnte, kann er zwar enteignet 
werden, aber die hürden dafür sind hoch 
und erfordern ebenfalls umfangreiche 
arbeit. dafür gibt es in den bauämtern 
kaum ressourcen. Sie sind  schon jetzt 
durch die prüfung der vielen bauanträge 
überlastet. Viele baugebote scheiterten 
auch wegen Klagen der eigentümer vor 
Verwaltungsgerichten.

G eschäftsessen sind gute 
Gelegenheiten, Geschäfts-
beziehungen zu pf legen 

und zu vertiefen.  70 prozent der 
aufwendungen sind als sogenannte 
bewirtungsaufwendungen steuer-
lich abzugsfähig. die restlichen 30 
prozent unterliegen einem abzugs-
verbot. 

die abziehbarkeit der betrieblich 
veranlassten bewirtungskosten ist 
an sehr strenge nachweis- und 
dokumentationspf lichten 
geknüpft. neben Ort, Zeit, anlass 
der bewirtung sowie höhe der auf-
wendungen muss der Steuerpf lich-
tige die namen der teilnehmer 
nachweisen. dieser sogenannte 
bewirtungsbeleg muss  mit datum 
unterschrieben werden. bei einer 
bewirtung im restaurant reichen 
neben der rechnung angaben zum 
anlass und zu den  bewirteten perso-
nen. die rechnung muss die erfor-
derlichen inhalte enthalten wie den 
namen und anschrift des bewir-
tungsbetriebs und die leistungsbe-
schreibung. Fehlt eine der angaben, 
können die Kosten nicht berück-
sichtigt werden. Für Kleinbetrags-
rechnungen bis 250 euro gelten 
etwas mildere nachweispf lichten. 
Zudem sind nur angemessene auf-
wendungen abziehbar. dabei gibt es 
keine beitragsmäßigen Grenzen. 
der abzug von bewirtungsaufwen-
dungen steht einzelunternehmen, 
Selbständigen oder beteiligten an 
einer Gesellschaft zu. auch arbeit-
nehmer können die Kosten abzie-
hen, soweit sie eine beruf liche Ver-
anlassung nachweisen.

Kürzlich hat das bundesfinanz-
ministerium die anforderungen zur 
anerkennung von bewirtungsauf-
wendungen neu gefasst und an das 
digitale Zeitalter angepasst (Schrei-
ben vom 30. Juni 2021). danach 
dürfen belege nun auch digital vor-
liegen oder digitalisiert werden und 
können die papierversion ersetzen. 
dabei bleiben die anforderungen, 
die an digitale bewirtungsbelege 
gestellt werden, im Wesentlichen 
die gleichen wie für belege in 
papierform. Wichtig: digitale oder 
digitalisierte belege müssen vom 
Steuerpf lichtigen elektronisch si -
gniert oder genehmigt werden. die 
angaben dürfen nicht nachträglich 
verändert werden, ohne dass eine 
dokumentation der Änderung 
erfolgt. außerdem gibt es konkrete 
anforderungen für Fälle, in denen 
für die erstellung der bewirtungs-
rechnung ein digitales Kassensys-
tem benutzt wird. der bewirtete 
Steuerpf lichtige kann hier im allge-
meinen darauf vertrauen, dass die 
rechnungen ordnungsgemäß sind. 

der autor ist partner und Steuerberater bei eY.

Von Jens goldstein

■ der steuertipp

Der Fiskus lädt
zum essen ein

zer nicht zum bau gezwungen werden 
darf, wenn das Grundstück „als alters-
vorsorge oder  finanzielle absicherung“ 
im Familienbesitz gehalten wird. das 
dürfte für die meisten Fälle gelten.

Für den eigentümerverband haus & 
Grund stellen die neuen regeln zum 
baugebot keine massive Verschlechte-
rung für Grundstücksbesitzer dar. „es 
wird sich jetzt zeigen, inwiefern die 
Kommunen das neue Gesetz stärker als 
bisher anwenden“, sagt Matthias zu 
eicken, beim Verband zuständig für 
Wohnungspolitik. Weiterhin werden die 
Kommunen viele ressourcen und Fach-
wissen in den abteilungen benötigen, um  
baugebote durchzusetzen.

Möglicherweise setzen sie bald noch 
ein anderes druckmittel ein. durch die 
reform der Grundsteuer wurde auch die 
alte Grundsteuer C wiederbelebt. Sie 
belastet unbebaute Grundstücke mit 
einer höheren Steuer als bebaute. das 
soll eine Spekulation unwirtschaftlich 
machen und dazu führen, dass stattdes-
sen die Flächen bebaut werden. eine sol-
che Steuer  gab es schon einmal für kurze 
Zeit in den 1960er Jahren, sie wurde 
dann aber rasch wieder abgeschafft, weil 
sie keine häufigere bebauung zur Folge 
hatte, also ihr Ziel verfehlte. der Steuer-
satz war zu niedrig, und es gab zu viele 
ausnahmen.  Sie wurde 1968 aber 
immerhin   vom bundesfinanzhof als ver-
fassungsgemäß eingestuft. 

Jetzt ist im Gesetz die Möglichkeit für 
ein Comeback von 2025 an verankert. es 
muss sich aber noch zeigen, wie viele 
bundesländer, die dafür zuständig sind, 
sie wieder einführen und wie viele Kom-
munen sie dann anwenden wollen. denn 
es stellen sich komplizierte praktische 
Fragen, und es entstehen Ungerechtig-
keiten, zum beispiel, wenn jemand bau-
willig ist, aber es sich noch nicht leisten 
kann. er würde dann mit einer hohen 
Steuer bestraft. 

So bleibt als Fazit: bauverpf lichtun-
gen für Grundstückseigentümer sind 
möglich und wurden gerade gesetzlich 
erleichtert. aber sie bedeuten hohen 
aufwand für die Kommunen, den die 
meisten bisher scheuen. Sollte sich das 
ändern, gibt es aber einige Schutzklau-
seln, die die eigentümer davor bewah-
ren, zum bau eines hauses gezwungen 
zu werden. die Grundsteuer C greift erst 
von 2025 an, und es ist offen, wie viele 
Kommunen sie anwenden werden. aller-
dings könnten die Gesetze zu baugebo-
ten und vielleicht sogar zur Grundsteuer  
nach den bundestagswahlen verschärft 
werden, zumindest bei grüner und roter 
regierungsbeteiligung. richtig beruhi-
gend sind die aussichten für Grund-
stücksbesitzer also nicht.  

Zum bauen verdonnert
Kommunen können Grundstücksbesitzer verpf lichten, leere Flächen zu bebauen. 

noch gibt es Möglichkeiten, dem zu entgehen. 
Von Dyrk Scherff

hier würden noch ein paar Wohnungen hinpassen. Foto Caro
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Von thomas klemm
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Jim O‘Neill, der als Goldman-Sachs-Analyst 
vor 20 Jahren den Begriff BRIC-Staaten 
erfunden hat. Es ist das Kürzel für Brasilien,
Russland, Indien und China, denen er damals
besonderes Wachstum zugetraut hat.

Erweiterung des Begriffs:
BRICK (einschließlich Südkorea)
RICK (ohne Brasilien, mit Kasachstan)
BRIICS (einschließlich Indonesien)
BRIKT (ohne China, mit Korea und Türkei)

„Vielleicht hätte ich die BRIC die IC 
  nennen sollen.” 

Der riss durchs 
brIC-Quartett
brasilien, russland, indien und China waren 
unter dem Kürzel briC die hoffnung der 
Welt. Zwanzig Jahre später können sich  nur 
zwei länder sehen lassen. 
 Von Thomas Klemm und  Andreas Niebel (Grafik) 

nasdaq 100 und nasdaq next Generation 100 im Vergleich
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e xistenzbedrohende risiken 
sollten versichert sein. Ob 
dazu auch der hausrat zählt, 

ist ermessenssache. Jeder sollte 
selbst überlegen, was ihm bei einem 
brand, einbruch oder Wasserscha-
den für Kosten entstehen könnten 
und ob er die aus eigener Kraft zu 
stemmen vermag. Während die 
Wohngebäudeversicherung   Schä-
den am haus selbst versichert, also 
an  fest Verbautem, und von   banken 
oft zur bedingung für eine Kredit-
vergabe gemacht wird, ist die haus-
ratversicherung immer freiwillig 
und zuständig für alle beweglichen 
Sachen, die auch bei einem Umzug 
mitgenommen werden könnten. 
auf immerhin 650 euro je Quadrat-
meter Wohnf läche schätzen Versi-
cherungsfachleute den Wert eines 
üblichen hausrats. bei 100 Qua -
dratmetern Wohnf läche kommen 
also schon 65 000 euro zusammen, 
ein betrag also, den im Schadensfall 
nicht jeder mit leichter hand zur 
Verfügung hätte.

nun wird bei einem Schaden zum 
Glück  nicht immer gleich der gesam-
te hausrat zerstört oder entwendet. 
ein blick in die Statistik des Versiche-
rerverbandes GdV zeigt für das Jahr 
2019 einen durchschnittlichen Scha-
den von 1422 euro, einen betrag also, 
der sich in den meisten Fällen durch-
aus stemmen lassen könnte. bei ein-
brüchen beträgt der Schaden im 
Schnitt 3200 euro. bei Versicherun-
gen sollte jedoch immer ein mögli-
cher schlimmerer Fall in die Überle-
gungen einbezogen werden. hausrat-
versicherungen für ein haus mit  170 
Quadratmetern Wohnfläche kosten 
derzeit rund 120 euro im Jahr. die 
hochwasserkatastrophe in der eifel 
hat zudem gezeigt, wie wichtig die 
zusätzliche absicherung von elemen-
tarschäden wie Überschwemmung 
sein kann. auch über die Versiche-
rung für den Fall grober Fahrlässig-
keit wie eine allein gelassene Kerze 
sollte nachgedacht werden. Fotos und 
Videos von der einrichtung und auf-
bewahrte Kaufbelege helfen bei der 
Schadenregulierung. 

haben Sie Fragen rund um das thema Geld? Bitte 
an daniel Mohr unter fragdenmohr@faz.de

frag den mohr

lohnt eine 
Versicherung für 

den hausrat?
Von daniel mohr

W as immer auch passiert in 
amerika und der Welt, an 
den börsen scheint eines 

gewiss: die aktienkurse von US-tech-
nologieaktien steigen und steigen. Kaum 
eine Woche vergeht, in der der index 
nasdaq 100, in dem die hundertschaft 
der wertvollsten vorwiegend amerikani-
schen Unternehmen an der nasdaq-bör-
se versammelt ist, nicht einen neuen 
rekord erreicht. rückschläge hat es zwar 
in den vergangenen Monaten immer mal 
wieder gegeben, als steigende Corona-
infektionen oder hohe inf lationserwar-
tungen die anleger das Fürchten lehrten 
und günstigere und konjunkturabhängi-
gere Werte mehr gefragt waren. doch 
nach rücksetzern kehrte der nasdaq 100 
fast immer   stärker zurück. der eindruck 
drängt sich auf:  den index in seinem 
lauf halten weder pandemie noch inf la-
tion auf.

in dem index versammelt sich alles, 
was in der Welt rang und namen hat 
und unter anlegern Fantasien weckt: von 
a wie apple, amazon, alphabet über 
Microsoft, netf lix, tesla bis zu Z wie 
Zoom. ausgeschlossen sind nur Finanz-
konzerne.  anleger, die schon eine Weile 
im nasdaq 100  investiert sind, dürfen 

sich über die Wertentwicklung freuen: 
Seit Jahresbeginn 2019 hat sich der Wert 
des index mehr als verdoppelt, allein in 
diesem Jahr hat er um ein Fünftel zuge-
legt. da stellt sich allmählich die Frage, 
ob es zu spät ist zum einstieg, weil die 
Kurse allzu hoch und die aktien damit  
teuer geworden sind. Und ob sich anle-
ger deshalb nicht auch anderswo 
umschauen sollten. Zum beispiel beim 
nasdaq next Generation 100, so etwas 
wie dem kleinen und jungen bruder des 
beliebten technologieindex.

Um abzuwägen und zu einem Schluss 
zu kommen, sollte man sich zunächst 
einmal den nasdaq 100 genauer 
anschauen. dabei gerät man ins Staunen, 
liefert der index doch nicht nur immer 
neue rekordstände, sondern auch beein-
druckende ergebnisse. So steigen die 
Gewinnerwartungen seit Jahren stark 
und erfüllen sich in der regel auch, wie 
das enorme  Wachstum zeigt. der erwar-
tete Gewinn je aktie in dem index ist laut 
Commerzbank-analyse seit 2008 um 412 
prozent gestiegen; im selben Zeitraum 
kommt der marktbreite US-index 
S&p 500 auf 107 prozent, der dax auf 
vergleichsweise mickrige 75 prozent.

Für das laufende Jahr haben analysten 
die Gewinnerwartungen in dem techno-
logielastigen index schon um ein Viertel 
erhöht. „der blick für den nasdaq 100 ist 
weiterhin nach oben gerichtet“, sagt 
nikolas Kreuz, Geschäftsführer des Ver-

mögensverwalters invios. Für Kreuz ist 
der index „auch das Sammelbecken derer, 
die entlang der bedürfniskette der 
Menschheit arbeiten“. dass die Unter-
nehmen auch Megatrends wie demogra-
phischen Wandel, dekarbonisierung und 
fortschreitende digitalisierung engagiert 
abdecken und oft aufgrund ihrer Markt-
macht schwer angreifbar erscheinen, run-
det das positive bild ab.

in den nasdaq 100 lässt es sich einfach 
und günstig investieren, nämlich über 
indexfonds, unter dem Kürzel etF 
bekannt. Sie bilden die Wertentwicklung 
eines index nach. das heißt: Steigt er um 
zwei prozent, gewinnt auch der etF um 
zwei prozent. Fällt er um zwei prozent, 
verliert auch der etF um zwei prozent. 
Solche etF auf den nasdaq 100 gibt es 
einige: im größten, dem iShares nasdaq 
100 etF der US-Fondsgesellschaft 
blackrock (iSin: ie00b53SZb19), ste-
cken fast sieben Milliarden dollar. den 
jüngsten und mit 0,20 prozent Gebühren 
günstigsten hat die deutsche Fondsgesell-
schaft dWS unter ihrer Marke Xtrackers 
im angebot (iSin: ie00bMFKG444).

die begeisterung vieler anleger für 
tech-Unternehmen hat allerdings dazu 
geführt, dass die bewertungen des 
nasdaq 100 im historischen Vergleich 
sehr hoch sind. das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis liegt aktuell bei knapp 30. nicky 
Maan, Chef des handelsplatzes Spectrum 
Markets, spricht gar von einer „massiven 
Überbewertung von technologieaktien“. 
die hohen bewertungen können bisher 

mit den Gewinnerwartungen der Firmen 
bei gleichzeitig niedrigen Zinsen gerecht-
fertigt werden. denn je niedriger die Zin-
sen heute sind, desto wertvoller erschei-
nen künftige Gewinne: „abzinsung“ 
nennt sich dies im Fachjargon. 

Genau hier liegt die Krux, die dem 
nasdaq 100 künftig zu schaffen machen 
könnte. denn wenn die amerikanische 
notenbank Fed ihre lockere Geldpolitik 
irgendwann beendet, ihre anleihekäufe 
reduziert und die Zinsen steigen, erschei-
nen die Gewinne weniger wert. „deshalb 
ist der blick in die Zukunft nicht mehr 
ganz ungetrübt“, sagt thomas Kruse, 
Chefanleger der französischen Fondsge-
sellschaft amundi in deutschland. „auch 
eine mögliche Zerschlagung der inter-

netgiganten ist ein risiko, das anleger 
aufmerksam verfolgen sollten.“

Spätestens an dieser Stelle kommt der 
jüngere Spross der indexfamilie ins Spiel, 
der nasdaq next Generation 100. erst 
vor einem Jahr gegründet, finden sich 
dort die nach börsenwert teuersten 

Klein gegen 
Groß im Nasdaq
der technologieindex nasdaq 100 
eilt von rekord zu rekord. Sein jüngerer  
bruder ist aber   viel spannender. 
Von Thomas Klemm 

Vorhang auf, trommelwirbel, 
Frank thelen betritt die 

bühne.  noch vor einiger Zeit hat 
er  in der „höhle der löwen“ als 
tV-Juror  die  erfindungen   von 
Jungunternehmern bewertet,   nun 
erscheint er selbst mit einer  
Geschäftsidee, über die andere   
urteilen dürfen. thelen, buch-
autor und Kopf der  risikokapital-
gesellschaft Freigeist, macht  pri-
vatanlegern den Mund wässrig. 

das macht er  mit einem aktien-
fonds, der ähnlich heißt wie sein 
2020  veröffentlichtes buch, näm-
lich „10xdna – disruptive inno-
vation“. darin  geht es um  Firmen,  
die die Welt verändern: sei es mit 
Künstlicher intelligenz, Quanten-
computer oder blockchain.  heiße 
eisen, die thelen anpackt, getreu 
seiner philosophie als Wagniskapi-
talgeber. 

eigentlich hat  deutschland 
genug promi-Fonds.  Sei es der 
„Zukunftsfonds“, für den der frü-
here bild-Chefredakteur Kai 
diekmann den Kopf hinhält, sei es 
der „Grönemeyer Gesundheits-
fonds nachhaltig“ des Mediziners 
und Musiker-bruders dietrich 
Grönemeyer, ganz zu schweigen 
von den produkten der Crash-
propheten, die auf Gold und bit-
coin setzen,  oder der Mischfonds 
„dirk Müller premium aktien“ 
des  ehemaligen börsenhändlers. 

aber halt:  promifonds ist nicht 
gleich promifonds. So ist thelen  
sozusagen der anti-Müller: Wäh-
rend er voll auf risiko setzt,    will  
Müller vor allem  Verluste vermei-
den (was seit drei Jahren schief-
geht).   Für den normalanleger 
mit durchschnittlichem risiko-
profil ist der eine so wenig geeig-
net wie der andere. thelens 
tech-Fonds mit 30 titeln wird 
absehbar im Wert stark schwan-
ken. Zudem sind darin enthaltene  
Werte wie tesla, tencent und  
palantir schon arg teuer, sodass 
die luft nach oben dünner wird. 
dass thelen eine Wertverdreifa-
chung binnen vier bis acht Jahren 
anstrebt,  ist überaus  ambitioniert. 

 Wer sein depot dennoch mit 
disruptiven Firmen chancenrei-
cher aufstellen will,  kann dies 
günstiger mit einem indexfonds. 
Was solchen  etFs fehlt, ist ein 
schillernder name. doch das soll-
te für anleger kein Kriterium sein.    

Unternehmen hinter den 100 größten an 
der nasdaq. die Unterschiede sind teil-
weise eklatant. „im Vergleich zu den 
größten tech-Konzernen erscheint die 
nummer 101 geradezu winzig“, sagt 
lars reiner, Gründer und Chef des digi-
talen Vermögensverwalters Ginmon. 
apple als der Konzern mit dem höchsten 
börsenwert ist fast 40-mal wertvoller als 
der Größte unter den Kleinen.

in dem next-Gen-index  finden sich 
weit überwiegend US-Unternehmen 
sowie einige bekannte namen: zum bei-
spiel der schwedisch-britische impfstoff-
hersteller astraZeneca, der produzent 
von veganen burgern beyond Meat, die 
Onlineshopping-plattform etsy, die für 
ihr  Streamingangebot bekannte Firma 
roku oder das Schweizer  Unternehmen 
Garmin, das sich mit navigationssyste-
men und Smartwatches einen namen 
gemacht hat.   die Gewichtung einzelner 
titel  ist auf maximal 4 prozent gede-

ckelt, sodass die Wertentwicklung des 
index nicht an einzelnen index-Giganten 
hängt.  Größter Sektor ist technologie 
mit rund einem drittel, gefolgt von zyk-
lischen Konsumgütern mit einem Viertel 
und Gesundheit mit einem Fünftel. 

 profianleger zeigen sich überzeugt, 
dass es sich lohnen kann, in die nächste 
Generation zu investieren. 58 prozent 
gehen laut einer Umfrage davon aus, dass 
der kleinere nasdaq-index gegenüber 
dem größeren in den kommenden drei 
Jahren besser abschneidet.  Für Vermö-
gensverwalter Kreuz liegt das  an der 
„Fokussierung der in diesem index ent-
haltenen Firmen auf interessante techno-
logien, produkte und  innovationen“. die 
indexkurse  schwanken zwar stärker als im 
etablierten nasdaq 100. dafür lassen  klei-
nere Unternehmen ein stärkeres  Wachs-
tum und für anleger eine höhere rendite 
erwarten. „es bedeutet den Zugang zu 
einer neuen Generation dynamischer 
Unternehmen, die die nächste dekade 
bestimmen könnten“, sagt Kreuz.

auf den nasdaq next Generation 100 
gibt es derzeit einen etF von der Fonds-
gesellschaft invesco (iSin: 
ie00bMd8Kp97).  er ist gerade mal 
knapp ein halbes Jahr alt, die Gebühren 
betragen 0,25 prozent.   Ob sich anleger 
für  den  nasdaq-index   der 100 Größten 
oder jenen der 100 kleineren Unterneh-
men entscheiden sollten,  beantwortet 
amundi-experte Kruse geradezu salomo-
nisch: „Für mich ist nur die Frage, mit 
welchen Gewichtungen man als US-
tech-investor   in beiden indizes engagiert 
sein möchte.“ Wer risikobereiter ist und 
ein dickes Fell hat, liegt  beim nasdaq-in-
dex der nächsten Generation kaum  falsch.   Fo
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Von  daniel theWeleit

Der preis 
der Vernunft

a ls hansi Flick am späten 
donnerstagabend die 
Kameras erreicht, tut er 
etwas Merkwürdiges: er 
lacht. bis dahin sind für 
die Szenen gut gelaunter 

Menschen im St. Galler Kybunpark eher 
andere zuständig gewesen. die liechten-
steiner Spieler, unbekannte Gesichter aus  
unbekannten Gemeinden wie balzers, 
ruggell oder dornbirn, die ertauschte tri-
kots schwangen, plastikbecher mit bier 
von den tribünen gereicht bekamen,  sich 
erschöpft, aber stolz von ihren Fans beju-
beln ließen. Flick wird in diesem Moment 
ahnen, dass die Fußballnation von ihm 
eigentlich etwas anderes erwartet, und 
auch lothar Matthäus, der rtl-experte, 
scheint nicht so recht zu wissen, was er mit 
Flicks lachen anfangen soll. aber der neue 
bundestrainer hat offenbar beschlossen, 
das 2:0 gegen liechtenstein erst einmal als 
das zu nehmen, was es ist: der erste Sieg im 
ersten Spiel. auf die Fragen, warum sich 
die deutsche Mannschaft so schwergetan 
hat gegen den 189. der Weltrangliste, 
warum alles so ideenlos ausgesehen hat, wo  
überhaupt all die begeisterung,  der Mut 
geblieben sind, von denen  so viel die rede 
war, gibt Flick ausgewogene, manchmal 
auch ein bisschen ausweichende antwor-
ten, vor allem aber lobt er den einsatz, und 
er schwärmt von der Qualität im training. 
„der Mannschaft“, sagt er, „kann ich wirk-
lich keinen Vorwurf machen.“ 

der Fußballtrainer und frühere -spieler 
Flick weiß: ein paar deftige Worte wür-
den sich  im Fernsehen gut machen, aber 
wichtiger ist es, der Mannschaft das richti-
ge Signal zu geben. Sie nach dem ersten 
Spiel in die pfanne zu hauen, und sei es 
nur ein bisschen, wäre eher nicht das 
richtige. ein Manko spricht er aber doch 
klar aus: „es ist keine Selbstverständlich-
keit bei dieser Mannschaft, dass sie über-
zeugt ist, tore zu schießen.“ die Fußball-
nation kann sicher sein: er wird daran 
arbeiten, wenn nötig auch härter, als das 
mancher denkt, der im Fernsehen den 
netten herrn Flick sieht.

die Fußballgeschichte lehrt ja, dass 
auch sein FC bayern, dieses nimmersatte 
Fußball-imperium, nicht an einem tag 
erbaut wurde. Ob Flick sich daran erin-
nert, dass sein erstes Spiel dort ebenfalls 
2:0 ausgegangen war, gegen Olympiakos 
piräus in der Champions league, eine 
ziemlich zähe angelegenheit? Jedenfalls 
vermittelt er am donnerstagabend nicht 
den eindruck, als wäre er beunruhigt. 
nicht einmal, als wäre er sonderlich unzu-
frieden. „es geht einfach weiter“, sagt er. 
„Wir haben einen langen Weg vor uns, 
und das war der anfang.“ 

die nächsten konkreten Schritte stehen 
an diesem Sonntag in Stuttgart gegen 
armenien und  am Mittwoch in reykjavík 
gegen island an, beides in der WM-Quali-
fikation. Flick weiß: im Sinne der Fußball-
nation wäre es schon hilfreich, wenn sein 
lachen dann auch von Spaßfußball und ein 
paar Zeitlupen von schönen toren unter-
füttert werden könnte. Sonst könnte es mit 
der aufbruchstimmung schnell dahin sein, 
an der er in den vergangenen tagen so ent-
schlossen gearbeitet hat. 

Montagnachmittag, trainingsplatz der 
Stuttgarter Kickers, Flicks erste einheit 
mit dem team. es hat heftig geregnet, auf 
dem platz haben sich große pfützen gebil-
det, die bälle, die sich die torhüter zuspie-
len, werden darin jäh gestoppt. am rand 
des platzes geht es einen kleinen hang 
hinunter, der eine oder andere  reporter 
rutscht aus und sieht nun aus, als hätte er 
selbst ein torwarttraining hinter sich. Flick 
will ein paar Sätze zu den Journalisten 
sagen, die Kameras und Mikrofone sollen 
aber aus bleiben, es geht um Vertrauen, 
deshalb auch hier nur so viel: es geht 
darum, was man voneinander zu erwarten 
hat und was vielleicht auch nicht, dann 
erklärt Flick noch kurz, worum es im trai-
ning gehen soll. So etwas nennt man: die 
leute mitnehmen. Und eines von Flicks 
prinzipien besteht darin, möglichst viele 
leute mitzunehmen. auf dem platz wird 
schnell umgeschaltet, frühes pressen, ball-
gewinne, ab in die tiefe, so soll die neue 
Spielidee aussehen, die Flick vom FC bay-
ern mitgebracht hat. es wird auch viel 
geredet und gelacht. laut und launig ging 
es auch im eM-trainingslager in Seefeld 
zu und im basecamp in herzogenaurach. 
Was aber auffällt, ist, wie nah Flick bei sei-
nen Spielern ist. er nimmt leroy Sané in 
den arm, spricht mit anderen, leon 
Goretzka macht einen Scherz mit ihm. 

es war schon immer so, dass Flick auf 
dem platz in seinem element ist, das hilft 
auch zu verstehen, warum es als Sportdi-
rektor beim dFb nicht lange gut ging und 
als Geschäftsführer bei der tSG hoffen-
heim. Flick braucht den grünen rasen 
unter den Füßen, auch beim dFb ist er 
gern mal der Zentrale entf lohen, um zu 

turnieren der U-teams zu reisen. Was 
den nebeneffekt hat, dass in seinem Kopf 
jede Menge namen und profile von einsti-
gen talenten gespeichert sind, auf die er 
jetzt zugreifen kann. ridle baku erinnerte 
sich dieser tage daran, von „herrn Flick“ 
schon 2018 in israel ein paar hinweise 
bekommen zu haben – kein einzelfall. 

eine Fußballmannschaft ist ein komple-
xes Gebilde, immer geht es auch um 
befindlichkeiten, eitelkeiten, hierarchien, 
aber das besondere bei Flick ist, wie trittsi-
cher er sich auf diesem terrain bewegt – als 
würde es keinen Unterschied machen, ob 
es die altherren von Victoria bammental 
sind, der FC bayern oder  die national-
mannschaft. das praktische ist: dieses 
prinzip funktioniert generationenunab-
hängig. Was man vom prinzip löw bei der 
WM 2018 nicht sagen konnte. Flick hätte 

in der personalie Sané nicht zuerst dessen 
Flausen gesehen, er hätte zuerst die Mög-
lichkeiten Sanés gesehen und für die Flau-
sen hätte er sich schon ein paar dinge ein-
fallen lassen. dass er jetzt Sané in den arm 
nimmt, zeigt auch, dass er sehr beharrlich 
an Sanés Möglichkeiten glaubt.

am hinteren ende des platzes krachen 
unterdessen bälle richtung tor, nicht so 
selten allerdings auch in die bäume dahin-
ter oder gegen die Köpfe der abwehr-
dummys. Mads buttgereit, der neue Stan-
dard-trainer, macht  Versuche zur Schuss-
technik. Flick hat mit gewissem Vergnügen 
den Mann präsentiert, der hinter Mikkel 
damsgaards spektakulärem Freistoßtor 
bei der eM steht, vielleicht war das Ver-
gnügen noch ein bisschen größer, weil er 
seinen buttgereit beim FC bayern nicht 
bekommen hat. Flick mag  einen wertkon-

servativen eindruck machen, aber dahinter 
stecken ausgesprochene neugier und 
Offenheit. Flick will nicht nur wissen, was 
aktuell state of the art ist, sondern, wenn 
möglich, auch in die Zukunft schauen. er 
hat  bei großen Klubs und trainern hospi-
tiert, sich die nachwuchsakademien der 
großen nationalmannschaften angesehen, 
er hat sich auch immer wieder begeistert 
von technologischen innovationen 
gezeigt. darin liegt auch die hoffnung, 
dass er es schafft, im dFb den manchmal 
abgehoben wirkenden thinktank akade-
mie zu erden, mit der praxis des grünen 
rasens zu verbinden.

das ist  Zukunftsmusik. am Mittwoch, 
bei der pressekonferenz vor seiner premie-
re, sagt Flick, dass er sich bis jetzt vor allem 
mit dem a-team beschäftigt habe. Wer 
ihm  im Kongresszentrum Waldau zuhört 

Ins Licht
einst verließ hansi Flick den dFb 
zermürbt. nun ist er wieder da: im  

wichtigsten Job, mit einer eigenen aura. 
Wie der neue bundestrainer das 

nationalteam aus dem Schatten der späten 
löw-Jahre führen will. 

Von Christian Kamp, Stuttgart

Scheinwerfer an: Flick am donnerstagabend in St. Gallen vor dem Spiel gegen liechtenstein Foto aFp

Fußball ist immer  nährbo-
den für Fantasien und große 
träume. röche das Spiel 

nur nach Schweiß, erde und brat-
wurst, würde etwas fehlen. auch 
die erbittertsten Kommerzgegner 
werden zumindest verstohlen nach 
paris schielen, um zu sehen, ob 
Messi, Mbappé, neymar und 
ramos in der bevorstehenden 
Champions-league-Saison ihre 
wunderbaren Fähigkeiten zu einer 
neuen kollektiven Schönheit auf-
blühen lassen. Fans von Manches-
ter United protestierten im Mai 
wütend gegen das auch von ihrem 
Klub unterstützte Super-league-
projekt, jetzt jubeln sie, weil die 
vor wenigen Wochen noch ver-
hassten investoren die rückkehr 
von Cristiano ronaldo möglich 
machten. alle kritischen Fans gro-
ßer Klubs kennen dieses Gefühl 
der Zerrissenheit. auch im prag-
matischen deutschland.

hier haben beobachter empört 
angemerkt, dass etliche Vereine, 
vor allem in england, die lektion 
der pandemie nicht gelernt hätten. 
dass viele  weitermachen wie bis-
her. Womöglich schwang die Sor-
ge vor einem eigenen bedeutungs-
verlust mit. in jedem Fall hat die 
am 31. august beendete transfer-
periode gezeigt, dass es zwei Syste-
me gibt: in der einen Welt bewe-
gen sich Klubs, die nur das Geld 
ausgeben, das sie verdienen. in der 
anderen jene, die aus ganz unter-
schiedlichen Gründen großzügig 
bezuschusst werden. Von Golf-
staaten mit politischen Motiven, 
von investoren mit der hoffnung 
auf rendite, von Milliardären, die 
sich ein exzentrisches hobby leis-
ten. die Versuche, Chancen-
gleichheit zwischen diesen Syste-
men herzustellen, sind gescheitert.

nun wird darüber nachgedacht, 
eine Gehaltsobergrenze und einer 
luxussteuer für den Fall von Ver-
stößen einzuführen – eine untaug-
liche Maßnahme. der plan sieht 
vor, alle regeln für den Zufluss 
externer investorengelder zu strei-
chen. daher werben die deutschen 
Vertreter in den Gremien von 
UeFa und europäischer Klubver-
einigung für ein funktionierendes 
Financial Fairplay, das auch die 
investorenklubs zwingt, nur aus-
zugeben, was wirklich erwirtschaf-
tet wird. das ist der Wunsch vieler 
Fans an der basis, aber  leider eine 
illusion. im Fußball ist auch unter 
Mitwirkung der bundesliga ein  
unstillbarer durst nach immer 
neuen Millionen entstanden. nun 
müsste die branche sich  zwingen, 
den süßen Strom von privaten 
Konten zu bremsen, der ronaldos 
und Messis möglich macht, der 
Management-Fehler  glattbügelt. 
So eine Selbstbeschränkung ist lei-
der unvorstellbar. Für die bundes-
liga stellt sich die Frage, ob sie sich 
als talenteschuppen für die inves-
torenklubs einrichten soll. Oder 
ob sie sich doch für private-equi-
ty-Fonds, Scheichs oder staatliche 
anteilseigner öffnen, die 50+1-re-
gel abschaffen soll. Oder gibt es 
einen dritten Weg? dieser trans-
fersommer, an dessen ende kaum 
ein deutscher Klub zufrieden ist, 
hat klargemacht, dass die Vorstel-
lungen, die in der bundesliga von 
der Zukunft vorherrschen, und die 
realität immer weiter auseinan-
derklaffen. die bittere erkenntnis: 
Wirtschaftliche Vernunft kann in 
diesem System vor abstürzen 
schützen, wie sie Schalke und bre-
men erlebt haben. auf dem Weg 
zu großen internationalen erfol-
gen ist sie eher hinderlich.

und sich auf eine gedankliche Zeitreise 
begibt, weiter noch zurück als Joshua Kim-
mich, der dort seinen abi-ball gefeiert hat, 
der landet womöglich bei einer der presse-
konferenzen, die Flick als Joachim löws 
assistent gegeben hat. Man tut ihm gewiss 
nicht unrecht, wenn man sagt, dass das für 
beide Seiten kein Vergnügen war, Flick, 
der ungern da saß, weil er nur nichts sagen 
wollte, was die belange seines Chefs 
berührte, und die reporter, die ungern da 
saßen, weil sie wussten, dass sie nichts Ver-
wertbares zu hören bekommen würden. 

am Mittwoch aber sitzt da ein Mann, 
der am richtigen platz ist, mit Selbstbe-
wusstsein und Selbstverständlichkeit. beim 
dFb sagen sie, dass dieser Flick noch mal 
ein anderer ist als der, der den Verband 
2017, zweieinhalb Jahre vor Vertragsende, 
zermürbt verlassen hat; sieben titel mit 
dem FC bayern machen etwas mit und aus 
einem. als er die schwarze Maske abgelegt 
hat, verströmt er gute laune und energie, 
Flick ist voll des lobes über sein team. 
dann geht es um seine premiere am kom-
menden tag, und das erstaunliche ist, dass 
er sich sogar für einen unaufmerksamen 
Moment ein „ich“ erlaubt, das allerdings 
f ließend ins „Wir“ übergeht. Genau 
genommen scheint Flick das „ich“ im 
„Wir“ auflösen zu wollen. „im trainer-
team gibt es keine hierarchie“, sagt er, als 
es darum geht, wie selbstbewusst danny 
röhl auftritt, sein neuer assistent, den er 
vom FC bayern mitgebracht hat, 32 Jahre 
jung. „bei uns gibt es keinen ersten, zwei-
ten, dritten, es gibt keinen Cheftrainer. 
nach außen, klar, bin ich der bundestrai-
ner, aber ich bin ein teamplayer.“ es wer-
den Momente kommen, in denen er 
womöglich anders reden muss, wenn es 
einen braucht, der Verantwortung über-
nimmt. aber die botschaft ist angekom-
men. Flick will derjenige sein, der alle 
Kräfte bündelt. es ist ein enges rennen, ob 
Flick öfter „team“ oder „Kommunika-
tion“ sagt, nicht nur an diesem tag. Flick 
hat telefoniert, mit Spielern, Vereinstrai-
nern, dFb-trainern, er möchte von sei-
nen Spielern „möglichst alles wissen“, 
umgekehrt will er auch etwas von ihnen. 
„nationalspieler bist du immer“, hat er 
ihnen eingeschärft, nicht nur in jedem 
Spiel und jedem training bei ihm, sondern 
auch im alltag, in den Klubs. alles wissen: 
Mit seinem Stab will er dafür „in großer 
runde“ beisammensitzen, bis hin zu ana-
lysten und Fitnesscoaches. „entscheidend 
ist“, sagt er, „dass man einen ungefilterten 
input bekommt; den bekommt man nur 
gemeinsam an einem tisch, mit einer offe-
nen, ehrlichen Kommunikation.“

Flick ist kein geschliffener rhetoriker, 
aber er weiß, wie man drähte spannt, und 
er bringt seine botschaften schon unter die 
leute. Für alle Fälle muss er irgendwo ein 
depot angelegt haben, in dem er einen 
Sentenzenschatz verwahrt. „ein guter 
anfang braucht begeisterung, ein gutes 
ende disziplin“, sagt er in Stuttgart. „der 
erfolg ist kein besitz, er ist nur gemietet“, 
hat er bei den bayern gerne gesagt. „erfolg 
hat, wer andere erfolgreich macht“, sagte 
er bei seiner Vorstellung vor ein paar 
Wochen. das, könnte man auch sagen, ist 
der Kern seiner erfolgsstory, bislang 
jedenfalls. Flick, der die nationalmann-
schaft 2014 für viele als Mann ohne eigen-
schaften verließ, hat beim FC bayern 
bewiesen, dass er über einige eigenschaf-
ten verfügt, die ihn zu einem ziemlich 
guten trainer machen. er ist derjenige, der 
am liebsten andere zum leuchten bringt 
und sein eigenes licht unter den Scheffel 
stellt. er hat dafür gesorgt, dass die unter 
niko Kovac ergrauten Münchner wieder 
in Farbe erstrahlten und dann jede Menge 
glänzende trophäen eingesammelt, die 
ihm selbst eine aura verleihen. Schafft er 
es, die nationalmannschaft aus dem Schat-
ten der späten löw-Jahre herauszuführen?

am donnerstagabend in St. Gallen wird 
Flick vor dem anpfiff ausgesprochen 
freundlich begrüßt. „Super, hansi, du 
packst es!“, ruft einer von der tribüne. Mit 
dem zähen Spiel wächst die Ungeduld: 
„hansi, du musst wechseln!“ am ende von 
90 Minuten, denen Joshua Kimmich 
wegen der liechtensteiner blockadehal-
tung die bezeichnung „Fußballspiel“ ver-
weigert, ist erst einmal sicher: einige der 
probleme unter löw kann auch Flick nicht 
von heute auf morgen aus der Welt schaf-
fen. das hat er allerdings auch nie verspro-
chen. es gibt auch keine erfahrungswerte, 
wie das System Flick auf echten Misserfolg 
reagiert. aber so weit muss man an diesem 
abend noch nicht denken. 

am ende wird Flick gefragt, ob er sich 
wie sonst oft nach besonderen Spielen ein 
Glas rotwein gönnen werde. „es war ein 
besonderer Sieg, es war mein erstes län-
derspiel“, sagt er. Ob es nach außen das 
richtige Zeichen wäre, darauf jetzt anzu-
stoßen – das scheint er in diesem Moment 
selbst nicht recht zu wissen. 

Immer aktuell: Mit 
Ihrem handy finden 
Sie an dieser Stelle 
jederzeit Sport-
resultate aus aller 
Welt.

faz.net/ergebnisse

■ ergebnisse auf faz.net
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d as sind die tage, denen 
ein echter Sportreporter 
entgegenfiebert. am 
Morgen hat roy Curtis 
seine Follower in einem 

launigen tweet wissen lassen, dass sie 
alle mit ihm „im epizentrum eines iri-
schen Sommers“ stehen. Und jetzt, am 
vorgerückten Samstagnachmittag, 
genießt der robuste 52-Jährige mit der 
Stirnglatze auf der pressetribüne im 
dubliner Croke park, dem viertgröß-
ten Stadion europas, die verheißungs-
voll aufgeladene luft. in wenigen 
Minuten wird das erste von zwei halb-
finals der all-ireland Championships 
im Football zwischen dublin und Mayo 
beginnen. das ist für Curtis zum einen 
ein klarer auftrag: 1100 Wörter für die 
morgige „Sunday World“, abzuliefern 
right on the whistle, also mit dem 
Schlusspfiff. Zum anderen bleibt es 
eine herzensangelegenheit: Wo sonst 
gäbe es so grandiosen Sport mit so vie-
len bodenständigen beteiligten zu 
sehen?

irlands zweimaliger  Sportswriter of 
the Year hat seit mehr als dreißig Jahren 
zahlreiche Großevents erlebt,  Welt- 
und europameisterschaften im Fußball, 
Olympische Spiele.  das war interes-
sant. Manchmal richtig spannend. am 
aufregendsten ist es jedoch noch 
immer, wenn auf der insel diese beson-
deren Wochen von august bis Septem-
ber anstehen. dann werden die ersten 
Sportseiten mit Vor- und nachberich-
ten zu den Finalrunden in den beiden 
populärsten gälischen disziplinen 
gefüllt: Football und hurling. Und so 
gut wie jede(r) spinnt seine eigene 
theorie, wer sich Sam und Liam 
schnappen kann, wie man hier sagt: die 
wuchtigen trophäen im nationalen 
Wettbewerb um das beste County-
team in diesen Mannschaftssportarten, 
benannt nach den Gründervätern Sam 
McGuire (Football) und liam McCar-
thy.

auf einer zweiten, tieferen ebene  
kreist das Ganze für Curtis noch um 
deutlich mehr. „es geht um identität“, 
sagt er. „es geht darum, wo deine Wur-
zeln sind, deine Familie, deine Umge-
bung. du spielst in erster linie für den 
kleinen Ort, aus dem du kommst, und 
weißt, dass schon dein Vater und dein 
Großvater diesen Sport verfolgt haben. 
Und das ist eben anders in einer Zeit, 
wo sonst alles gnadenlos kommerziali-
siert wird.“

Verheißungsvolle luft also: insge-
samt drängen sich im „Croker“ jetzt 
fast fünfzig akkreditierte Journalisten. 
dazu kommen 24 000 Zuschauer, die 
sich auf den 82 300 plätzen im riesigen 
rund an der nordostseite der Metro-
pole verteilen – mehr lässt das aktuelle 
Corona-protokoll gerade nicht zu. das 
ergibt zwei laute, friedliche parteien 
mit Schals und Shirts in den Farben 
ihrer Grafschaften: Grün und rot die 
Fans aus Mayo, dem Sieger der pro-
vinzmeisterschaft von Connacht, hell-
blau die „dubs“, Sieger der provinz 
leinster. 

dieses Match hat sich über die vergan-
genen Jahre zu einem prestigeduell entwi-
ckelt, das in seiner Statik an die rivalität 
zwischen borussia dortmund und bayern 
München erinnert. hier ein ambitionier-
ter Verfolger, der häufig nahe dran ist; 
dort ein etablierter primus, der die ent-
scheidenden duelle doch wieder gewinnt.

Seit 2012 haben die landeier aus 
dem nordwesten fünfzehn Mal in Serie 
gegen das hauptstadt-team verloren. 
Zuletzt im dezember, als sie beim 
nachgeholten all-ireland-Finale 2020 

gen, von der Kommunion bis zur 
beerdigung, und wenn sie nicht gerade 
einen Wettbewerb anstoßen, organisie-
ren die regionalen County boards auch 
Musik- und tanzveranstaltungen in 
klassisch-gälischer Manier.

auf dem rasen da unten, im gründ-
lich erneuerten Stadion, ist nach der 
halbzeit allerdings wenig Musisches zu 
entdecken. im Gegenteil: Je mehr 
Spielzeit in den zweiten 35 Minuten des 
halbfinals verrinnt, desto ruppiger 
wird die Gangart. Schiedsrichter 
Conor lane wird nun häufiger zu den 
drei verschiedenen Karten greifen. 
Gelb und rot bedeuten ermahnungen, 
Schwarz signalisiert eine zehnminütige 
Zeitstrafe. Unterdessen holt Mayo 
punkt für punkt auf. die rot-Grünen 
attackieren ihre Gegner viel höher, viel 
giftiger und bringen mit ihren aus-
wechselungen stets neue energie auf 
den platz. dem haben die ‚dubs‘ 
immer weniger und vor allem kaum 
eigene punkte entgegenzusetzen. Spä-
testens, als Verteidiger lee Keegan für 
Mayo auf 0-07 vs 0-10 verkürzt, sind 
deren Fans hellwach: plötzlich scheint 
doch noch was zu gehen.

das Match ist längst in der nach-
spielzeit, als die fahrigen dubliner 
noch einmal einen 45er, also einen 
Freistoß für den Gegner verursachen. 
Und jetzt geschieht es wirklich: Mayos 
Keeper robbie hennelly drischt den 
weißen ball zum 0-13 vs 0-13 durch die 
torstangen. das bedeutet zweimal 
zehn Minuten Overtime, in der die 
Underdogs den psychologischen Vor-
teil nutzen. am ende setzen sie sich mit 
0-17 vs 0-14 durch und fallen sich völ-
lig ausgepumpt in die arme: der 
Machtwechsel ist vollzogen. Zur glei-
chen Zeit stimmen ihre anhänger auf 
den rängen „the Green and red of 
Mayo“ an – einen sentimentalen hit 
aus den neunzigern, der über die Jahre 
zur inoffiziellen hymne geworden ist.

es gibt nur handshakes und Umar-
mungen zwischen den Spielern beider 
teams, die sich zuvor mit allen erlaub-
ten und noch einigen anderen Mitteln 
befehdet haben. dann sind die ersten 
Field reporter unter ihnen. „Schaut 
euch das hier an“, keucht Mayos 
padraig O’hara, Man of the Match und 
im Zivilberuf Sozialarbeiter, in ihre 
Mikrofone, „das ist der beste tag mei-
nes lebens.“ Manager James horan 
wiederum antwortet auf die Frage, wie 
er sein team in der halbzeit aufgesta-
chelt habe, mit purem Understatement: 
„Wir haben darüber gesprochen, unse-
re energie etwas anzuheben. nichts 
besonders Umwerfendes.“

am nächsten Morgen räumt der Sun-
day independent dem denkwürdigen 
Match die ersten sechs Sportseiten ein. 
„Mayo vernichtet die alte Ordnung“ 
lautet die Schlagzeile der titelstory. 
die irische Sunday times adelt das 
resultat als „eines der größten Come-
backs in lebender erinnerung“. auch 
roy Curtis hat seine 1100 Wörter noch 
nach hause gekriegt, trotz extra time. 
Sein kommentierender bericht schließt 
mit großer emphase: „Und irland, 
leicht verkatert von den schwindelerre-
genden Szenen am Samstagabend, wird 
diesen Morgen am tag eins einer neuen 
Football-Ära erwachen.“

der wirkliche abschluss dieses 
erstaunlichen irischen Sommers aber 
folgt kommenden Samstag, zum all-ire-
land Final. dann streiten die teams aus 
Mayo und tyrone im Croke park unter 
den augen des taoiseach (premierminis-
ters) darum, wer Sam bekommt, und das 
ist viel mehr als ein Spiel.

Für County und Sam
nie ist irland mehr bei sich als in den Sommerwochen, 

in denen sich entscheidet, wer Fußballmeister wird. 
Gaelic-Football-Meister.
Von Bertram Job, Dublin

mit 0-15 zu 2-14 (gleich 15 zu 20 punk-
ten) klar den Kürzeren zogen. Umge-
kehrt haben die „dubs“ ihre unver-
schämte, historisch einmalige Siegesse-
rie in der nationalen Meisterschaft  auf 
45 Siege seit 2014 ausgebaut – und pei-
len zum September seven in a row, also 
den siebten titel in Folge an.

trotzdem gibt es zwei entscheidende 
Unterschiede. ‚Football‘ meint hier 
Gaelic Football, nicht ‚Soccer‘, und 
wird auf einer weit größeren Fläche (bis 
zu 145 mal 90 Meter) von zwei Mann-
schaften aus 15 Spielern mit hand und 
Fuß gespielt. landet der ball im 6,5 
Meter breiten sowie 2,50 Meter hohen 
tor, was seltener geschieht, ist das ein 

Goal und ergibt drei punkte. Wird er 
aus der hand oder als Free-kick vom 
boden zwischen die darüber aufragen-
den torstangen geschossen, ist das ein 
punkt. es sind also elemente aus dem 
Fußball wie aus dem rugby in dem 
laufintensiven Spiel, ähnlich wie beim 
australian rules Football, und das wohl 
von anfang an. Schon 1670 hat der 
poet Seamus dall Mac Cuarta ein rauf -
lustiges, leidlich geregeltes ballkampf-
spiel im County Meath geschildert. im 
Februar 1885 wurde dann das erste 
Spiel nach jenen bis heute gültigen 
regeln ausgetragen, auf die sich die 
Gründer der Gaelic athletic associati-
on (Gaa) ein Jahr zuvor im billardsa-
lon eines hotels in tipperary einigten.

außerdem sind die helm- und pols-
terlosen aktiven, die sich da unten auf 
dem rasen nun zum eröffnenden 
throw-in aufstellen, reine amateure. 
Sie verbleiben für gewöhnlich das gan-
ze Sportlerleben hindurch in ihrem 
heimatverein und können für kein 
Geld der Welt abgeworben werden. 
denn ein Mensch hat nur eine her-
kunft, so wie er auch nur eine Familie 
hat; diese tatsache zu ändern, geben 
die Statuten der Gaa nicht her. also 
mehren der Football-Crack ebenso wie 
der im noch rasanteren hurling einfach 
ansehehen und Stolz ihrer Sippe, ihres 
Ortes, ihres County. trainieren an drei, 

vier abenden unter der Woche für die 
Spiele und reihen sich später wieder in 
die Scharen der anhänger ein, um die 
nächste Generation von aktiven zu 
unterstützen. So erlebt es roy Curtis, 
der selbst mal auf bescheidener ebene 
gespielt hat, seit je.

„Wenn du in einen pub gehst, siehst 
du dort typen, die vor zehn Jahren gro-
ße titel gewonnen haben, neben ande-
ren sitzen, die sie damals angefeuert 
haben“, sagt Curtis mit spürbarer 
begeisterung. alsdann wagt er mit 
blick auf das Spielfeld noch eine Vor-
hersage: „Wenn beide teams ihr bestes 
Spiel abliefern, wird dublin ohne 
probleme gewinnen.“

tatsächlich übernehmen die ‚dubs‘ 
gleich die Kontrolle. drängen ihre 
Gegner auf dem riesigen Spielfeld tief 
in deren hälfte hinein, erzwingen frühe 
ballverluste und kicken das Spielgerät, 
das etwas leichter ist als beim Fußball, 
aus dreißig und mehr Metern entfer-
nung sicher durch die torstangen. 
nach kaum sechs kurzweiligen Minu-
ten haben die Favoriten zwei, nach gut 
18 Minuten sechs punkte ohne erwide-
rung erzielt. dazu vergeben die außen-
seiter auch noch einen Free-kick von 
der 45-Meter-linie. Zur halbzeit, 
nach 35 Minuten, liegt dublin mit zehn 
zu vier punkten (0-10 vs 0-04) so deut-
lich vorn, dass sich versierte beobach-
ter einig sind: es wird wieder nichts mit 
der revolte. die talentierte, aber wenig 
erfahrene Mannschaft aus Mayo ist 
offenbar noch zu grün. es könnte auch 
sein, wird orakelt, dass ihre Spieler von 
der gigantischen Kulisse des Stadions 
beeindruckt sind: frozen on the occa-
sion.

andererseits ist gerade im Croker oft 
genug Verblüffendes geschehen. hier 
gelang Seamus darby im 1982er Finale 
gegen Kerry ein grandioses tor, dass 
seinem mit zwei punkte zurückliegen-
den team aus Offaly in den letzten 
Sekunden noch den Sieg bescherte. 
hier spielten dublin und Kerry 1977 in 
einem verbissenen halbfinale das viel-

leicht beste Football-Match aller Zei-
ten, wie experten sagen. außerdem 
gewann hier Jack lynch im trikot von 
Cork zwischen 1941 und 1946 fünf all-
ireland-titel im hurling plus einer im 
Football. Sie brachten dem außerge-
wöhnlichen ‚dual player‘ einen guten 
teil der Sympathien ein, die ihm Jahr-
zehnte später, zwischen 1966 und 1979, 
zu zwei amtszeiten als premierminister 
der republik verhalfen.

Gleich neben dem Stadion, im Gaa 
Museum, sind lynchs sechs Goldme-
daillen zu besichtigen. aber auch 
Fotos, eine eintrittskarte und weitere 
Memorabilia von der finstersten Stun-
de der irischen Sportgeschichte. am 

21.november 1920, zur Zeit des Unab-
hängigkeitskriegs, stürmten britische 
polizeikräfte den Croke park während 
eines Football-Matches zweier teams 
aus dublin und tipperary und erschos-
sen wahllos 14 Menschen: 13 Zuschau-
er plus Michael hogan, half-back von 
tipperary. der racheakt für die 
ermordung britischer Geheimdienstler 
durch ira-aktivisten am gleichen tag 
ging als erster ‚bloody Sunday‘ ins kol-
lektive Gedächtnis der iren ein; nicht 
von ungefähr wurden einige tribünen 
in der später erneuerten arena nach 
den Opfern benannt.

als alleiniger dachverband will die 
Gaa eben nicht nur den ausgeprägten 
enthusiasmus für Sport, sondern auch 
Geschichte und Kultur, wenn nicht die 
gesamte irishness pf legen. Sie versteht 
sich als Social player mit einem dicht 
geknüpften netz aus über 2200 lokalen 
Vereinen in allen 32 Counties, ein-
schließlich nordirlands. nicht zu 
reden von Klubs in den Vereinigten  
Staaten und argentinien, australien 
und Großbritannien, Frankreich, Spa-
nien und aktuell neun deutschen Städ-
ten. damit ist die Gaa „fester teil 
unserer dna“, wie ein Mitarbeiter aus 
der Kommunikationsabteilung formu-
liert. das garantiert den weitreichen-
den Zusammenhalt: die Freunde und 
Farben aus dem Klub sind immer zuge-

auf und davon: Mayos lee Keegan lässt dublins dean rock stehen.  Fotos imago
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a b einem gewissen alter mussten 
die eltern von Marcel Sabitzer an 
Weihnachten nicht mehr kreativ 

sein. ein neues trikot des FC bayern war 
alles, was der bub sich wünschte. als 
beweis hat Sabitzer unter der Woche ein 
bild aus früheren tagen über seine sozia-
len netzwerke verteilt. er in kompletter 
Münchner Montur, daneben der 
geschmückte Weihnachtsbaum, entstan-
den um die Jahrtausendwende. Versehen 
mit dem Zusatz: „Vor einigen Jahren ... 
ein glückliches, kleines Kind.“

inzwischen ist Marcel Sabitzer ein 
glücklicher, großer erwachsener, was 
auch daran liegt, dass er sich keine tri-
kots seines lieblingsvereins mehr kaufen 
muss. er bekommt sie jetzt als dienst-
kleidung ausgehändigt.

Sabitzer ist der neuste Zugang des FC 
bayern und nach trainer Julian nagels-
mann und abwehrspieler dayot Upame-
cano der dritte in diesem Sommer, der 

den Weg von leipzig nach München 
wählt. nun also auch der langjährige 
Kapitän von rb leipzig. Jenes Klubs, 
der sich in den vergangenen zwei Jahren 
zum hauptkonkurrenten des FC bayern 
aufgeschwungen hat. ein Wechsel mit 
tradition, die liste an Führungsspielern, 
die das führende deutsche Fußballunter-
nehmen ihren Mitbewerbern im laufe 
der Jahre entrissen hat, ist in etwa so lang 
wie die autobahnstrecke von München 
nach Graz. dort ist Sabitzer geboren, vor 
27 Jahren. Sein Vater herfried Sabitzer 
war ebenfalls Fußballer, ein recht guter. 
talent bekam der Sohn vererbt, der rest 
war harte arbeit. ehemalige Wegbeglei-
ter berichten, Marcels lebensweg sei 
schon sehr früh darauf ausgerichtet 
gewesen, Fußballprofi zu werden.

Vater Sabitzer spielte unter anderem 
für Salzburg, linz und Graz und die 
österreichische nationalmannschaft. auf 
sechs einsätze brachte er es für die aus-

wahl. diese Marke wird sein Sohn bald 
um das Zehnfache überschritten haben, 
auch wenn in nächster Zukunft erst ein-
mal keine dazukommen. Für die länder-
spiele der Österreicher gegen die repu-  
blik Moldau und israel musste Sabitzer 
absagen. Wenn die adduktoren nicht 
zwicken, ist der Mittelfeldspieler im 
nationalteam gesetzt. beim FC bayern 
dürfte sich das anders verhalten. 

Sabitzer kommt in eine funktionieren-
de Mannschaft. im Mittelfeld führt an 
Joshua Kimmich und leon Goretzka 
kein Weg vorbei, etwas weiter vorn im 
Zentrum belegt thomas Müller den 
platz. Kein Wunder, dass Sabitzers Ver-
pf lichtung als eine für die breite wahrge-
nommen wird. trotz der kolportierten 
ablöse von 15 Millionen euro. den 
Kader in der Quantität soll er verstärken, 
eine Option darstellen, wenn den Kim-
michs, Goretzkas und Müllers die beine 
schwer werden von den vielen Spielen in 

der bundesliga und der Champions 
league. Ob das Sabitzer genügt, muss 
aufgrund seines naturell stark bezweifelt 
werden. als extrem ehrgeizig gilt er und 
selbstbewusst.

Von hause aus mit einem hohen Fuß-
ballsachverstand ausgestattet, ist er kei-
ner, der sich kommentarlos in eine rolle 
fügt. Sabitzer hinterfragt dinge, analy-
siert und kann für trainer zu einer 
herausforderung werden. Sein ehemali-
ger Vorgesetzter ralph hasenhüttl 
berichtete von Gesprächen, „die für kei-
nen trainer einfach sind“. Manchmal lie-
ße Sabitzer Gespräche regungslos über 
sich ergehen, und es werde kaum klar, 
was er von deren inhalt halte.

auch Julian nagelsmann hatte so seine 
probleme, als er vor zwei Jahren auf den 
Österreicher traf. es dauerte, bis sich 
eine gewisse Chemie zwischen beiden 
Männern entwickelte. dann aber umso 
wirkungsvoller. nagelsmann machte 

Sabitzer zum uneingeschränkten Chef 
im leipziger Mittelfeld, er zog ihn etwas 
zurück, oft sogar bis vor die abwehr. 

eine rolle, die dem spielintelligenten 
Fußballer lag, auch wenn er dadurch wei-
ter vom gegnerischen tor entfernt war. 
torgefahr gehört zu Sabitzers größten 
Stärken, seine Schusskraft ist über 
die bundesliga hinaus berüch-
tigt. etliche treffer hat er in 
leipzig aus der distanz 
erzielt. egal ob er als 
offensiver oder defen -
siver Mittelfeldmann 
gespielt hat oder über 
die Flügel gekommen 
ist. Für je manden, der 
von neuerungen gern 
erst überzeugt werden muss, ist Sabitzer 
un heimlich vielseitig. nagelsmann weiß 
das. nicht umsonst hat er den nächsten 
leipziger aus vollster Überzeugung nach 
München holen lassen. 

kopf der woche marcel sabitzer

Der Herausforderer
die bayern sehen leipzigs Kapitän als Option, wenn Kimmich und Co. die beine schwer werden. der Österreicher will mehr. Von Sebastian Stier

Strebt nach 
höherem: 
Marcel Sabitzer
Foto imago

Vor kurzem war ich mal wie-
der im Wald. die übliche 
Mountainbike-runde für 

wenig Zeit. 15 Kilometer, 150 
höhenmeter, 50 Minuten. nichts 
also, wofür mein Freund Jochen sein 
Ghost Sl aMr 9 lC aus dem 
Schuppen holen würde (auch Moun-
tainbikes können nichts für ihre 
namen). ich also in den Wald, hinein 
in die runde, auf der jeder baum, 
jede Wurzel ein alter bekannter ist. 
auf dieser runde passiert nie viel, 
was sollte auch? nur einmal hat dort 
ein betagter Förster meine Frau mit 
seinem grünen Förster-dacia umge-
fahren, Förster müssen nämlich dau-
ernd mit dem Förster-auto durch 
den Wald fahren, keine ahnung 
warum, vielleicht um ihren Förster-
pflichten nachzukommen und nach 
bäumen und tieren zu schauen, nur 
nicht nach meiner Frau, die den 
Crash mit ein paar blauen Flecken, 
ansonsten aber unversehrt überstand. 
Von dieser episode und ihrem glück-
lichen ausgang abgesehen, gibt es, 
wie gesagt, wenig zu berichten von 
der kleinen Mountainbike-runde. 
bis auf diesen einen tag vor kurzem. 

ich radelte vor mich hin, im prin-
zip fuhr gar nicht ich, im prinzip fuhr 
das rad den altbekannten Kurs von 
allein, quasi autonomes Fahren. 
Ohne zu viel eigenlob kann ich 
sagen, ich war f lott unterwegs. lag 
vielleicht an meinem neuen Winter-
trikot, das ich Mitte august aus dem 
Schrank geholt hatte, Stichwort Kli-
mawandel. nachtblau, in weiß 
„aG2r“ aufgedruckt, französischer 
rennstall, „designed in Flanders“. Sie 
werden es nicht glauben, aber solche 
trikots machen schneller. Mit einem 
trikot aus Flandern, der heiligen 
heimat des radsports, kann man gar 
nicht langsam fahren. 

dachte ich bis zu diesem tag. bis 
ich auf meiner Mini-runde hundert 
Meter vor mir einen Knirps auf sei-
nem Zwergenrad erblickte –  und 
irgendwie kaum näher kam. der Jun-
ge war vielleicht zehn Jahre alt und 
trug einen rucksack, aus dem neu-
gierig ein tennisschläger heraus-
schaute. Knirps und Schläger fuhren 
wohl geradewegs vom training nach 
hause. Zwischendurch sei erwähnt, 
dass sich der deutsche radsport (wie 
andere Sportarten auch) seit Jahren 
über einen eklatanten Mangel an 
talenten beklagt. 

Zurück in den Wald, wo ich ver-
suchte, diesen unverschämt schnellen 
Knirps auf seinem Zwergenrad zu 
überholen. Sie werden verstehen, 
dass man mit einem sündhaft teuren 
Mountainbike und einem trikot aus 
Flandern am leib bei aller Kinderlie-
be einem Zehnjährigen seine Gren-
zen aufzeigen muss. Und so überhol-
te ich ihn auf dem Waldweg, der aus-
gerechnet jetzt in eine Steigung über-
ging, mit größter Kraftanstrengung 
und einem gehechelten hallo. der 
Knirps grüßte entspannt zurück. ich 
glaube seither nicht mehr an die Mär 
von fehlenden talenten. es gibt sie. 
im radsport ganz bestimmt. Viel-
leicht auch im tennis. 

kurze ecke

talent
Von michael eder

d ie action war schon mal da. 
Und wie! 2016 waren die 
paralympics für einen 
Moment ganz die von aaron 

Fotheringham. alle augen im Stadion 
Maracanã waren auf ihn gerichtet: eine 
gewaltige rampe, ein ring aus Feuerfun-
ken und gewagter Sprung mit Frontflip im 
rollstuhl – mehr adrenalin ging nicht. die 
paralympics in rio den Janeiro konnten 
eröffnet werden. 

doch es sollte noch fünf Jahre dauern, 
bis der action-Sport sich auch in Gold ver-
ewigen durfte. 2021 war dann das Jahr der 
adrenalin-Spiele – allerdings bei Olympia. 
Skaten, Surfen, Klettern und bMX sorgten 
für Quoten-höhepunkte und vor allem für 
Klickzahlen beim jungen publikum auf 
sozialen netzwerken, wo mittlerweile 
weitaus mehr bildschirmzeit verbracht 
wird als vor dem heimischen tV-Gerät. 

der amerikaner Fotheringham hätte 
die Klickzahlen für die paralympics noch 
mal in die höhe schnellen lassen. er 
springt nicht nur wie beim Snowboard von 
riesigen rampen,  big air, er grinded und 
slided auch durch Skateparks. Seine Videos 
kommen schnell  auf sechsstellige Klick-
zahlen. Fotheringham ist der pionier des 
Wheelchair Motocross, WCMX. das hat 
nichts mit Motoren zu tun, sondern mit 
Locomotion, also bewegung. 

bei den tokioter paralympics fährt 
die action jedoch auf Sparf lamme. 
baukräne schieben sich langsam durch 
den ariake Urban Sport park und mon-
tieren die olympischen Gerüste der 
Skate- und bMX-arenen ab. aaron 
Fotheringham wird in tokio weder 
einen Front- noch backf lip machen. 

Ob es in paris 2024 so weit sein wird? 
Welche Sportarten auf der place de la 
Concorde oder Champ de Mars ausge-
tragen werden, ist noch nicht gänzlich 
final. dass rollstuhl-action dabei sein 
wird, ist äußerst unwahrscheinlich. 
„denn dazu müssten andere Sportarten 
wieder aus dem programm“, sagt Chef 
de Mission Karl Quade. „es gibt Ver-
träge zwischen iOC und ipC, die die 
maximale anzahl der Sportarten fest-
legt. Wir haben 22 Sportarten, das 
bleibt auch.“

Zuletzt mussten  die Segler und der Sie-
bener-Fußball weichen, so dass taekwon-
do und badminton einziehen konnte. das 
fühlt sich ein wenig  an, als ob der paralym-
pische Sport mit absicht klein gehalten 
wird. Will Olympia, dass die paralympics, 
was den Umfang anbelangt, in der zweiten 

liga bleiben? eine antwort auf die Frage 
wollte das internationale paralympische 
Komitee (ipC) erst am Schlusswochenen-
de der Spiele geben. Für die limitierung 
gibt es auch rationale Gründe. So werden  
in tokio 539 entscheidungen zwischen 
4531 athleten getroffen. dürften sich die 
Sportler mathematisch gleichverteilt 
Gold, Silber und bronze überstreifen, 
würden etwa 40 prozent eine Medaille 
erhalten. bei den Wettbewerben des inter-
nationalen Olympiscvhen Komitees (iOC) 
liegt der Satz mit 339 entscheidungen und 
11 090 teilnehmern bei neun prozent. 
doppel-bronze-regeln wie beim Judo 
oder Verzerrungen der athletenzahl auf-
grund von teamsportarten wurden nicht 
betrachtet und dürften in beiden Fällen die 
mögliche Gewinnverteilung nach oben 
schrauben. eine ausweitung der diszipli-
nen würde diesen Medaillenschauer nur 
intensiveren. das liegt  an den paralympi-
schen Klassen: die Weiten eines blinden 
athleten im Weitsprung sind andere als die 
eines ein- oder beidseitig amputierten. 
also springen sie in verschiedenen ent-
scheidungen über die Sandgrube.

„es gäbe eine hilfskonstruktion, eine 
art trick, um etwa WCMX dennoch ein-
zubinden“, sagt Karl Quade. „Wenn es 
beispielsweise als radsport-disziplin 
gewertet würde, dann ist das keine neue 
Sportart, sondern nur eine neue diszi-
plin.“  allerdings würden in diesem theore-
tischen Konstrukt dem übrigen radsport 
ein paar rennen weggenommen. auch die 
Zahl der entscheidungen ist durch ipC-
Statuten begrenzt. das beispiel ist fiktiv,  
Quade will dem Fahrradsport nicht wirk-

lich etwas abzwacken. die Sorge ist 
anderswo berechtigt, denn die regulatori-
sche bindung an Sportarten und -organi-
sationen führt so manches Mal zu unsport-
lichem, gar prädatorischem Vorgehen von 
Verbänden. das zeigte unlängst die olym-
pische Welt. hier war die Suche nach neu-
en, potenziell olympischen trendsportar-
ten schon vor tokio groß. 2017 versuchte 
der internationale turnerverband FiG, 
sich den urbanen Sport parkours einzuver-
leiben. dies stieß in der libertären par-
koursszene jedoch auf wenig Gegenliebe. 
im folgenden Chaos scheiterte auch die 
Olympiabewerbung. Surfen, Skaten und 
eben bMX konnten sich besser behaupten 
oder integrieren.

doch wie sieht es in der para-action-
szene aus? die ersten Weltmeisterschaf-
ten für WCMX gibt es seit 2015, den 
ersten deutschen titel seit 2018. 
WCMX gehört mittlerweile relativ har-
monisch dem deutschen rollstuhl-
Sportverband drS an. doch ansonsten 
sind die Strukturen noch rudimentär. 
„es gibt auf hohem niveau zehn athle-
ten in deutschland, weltweit etwa drei-
ßig“, sagt WCMX-Vize Marcel hoff-
mann „neben uns sind vor allem das 
UK, die USa und brasilien, wo die bes-
ten actionrollstühle herkommen, aktiv.“

das entspricht noch nicht den Statuten 
der paralympics. trotzdem: „ich finde das 
begeisternd, was die da treiben“, sagt Qua-
de. „das ist für viele gar nicht vorstellbar. 
die dynamik ist einfach toll.“ Moralische 
Unterstützung haben die WCMXler 
schon mal. Vielleicht ließe sich der Sport ja 
auch tatsächlich mit anderen Sportarten 

kombinieren. Mit rollstuhlrugby zum 
beispiel: das ist eine Mischung aus roll-
stuhl-basketball, rugby und Stockcar-
Crashen. angst vor Zusammenstößen hat 
hier niemand. es kracht und scheppert 
allerorten, adrenalin hängt über dem 
Spielfeld. „du musst aggressiv sein, musst 
andere rammen und umwerfen wollen“, 
sagt Silber-Sieger Charles aoki vom US-
team. Für diese action verließ er sogar 
den rollstuhlbasketball. „ich liebe diese 
Körperlichkeit! Und ich liebe es, das rug-
by so inklusiv ist!“

der Sport lässt durch sein internes 
punktesystem nicht nur athleten jeden 
Grades der behinderung, sondern Frauen 
wie Männer zusammen antreten. die 
Konsequenz: der rollstuhl-rugby vergibt 
als Sportart nur ein einziges Gold – im 
Gegensatz zum Schwimmen oder leicht-
athletik, die jeweils um die 155 Mal edel-
metall ausloben. im Medaillengefälle wäre 
da noch platz für WCMX als disziplin, 
das mit rugby als actionsport auf demsel-
ben adrenalin- level agiert. „Wir schauen 
tatsächlich, welche Verbandsstruktur uns 
helfen könnte. Mit Skatern sich wir ja auch 
verwandt“, sagt hoffmann.

Mittels dieses sportpolitischen Winkel-
zugs wäre eine einführung möglich. das 
hat sogar schon einmal geklappt: So war 
bei den Winterspielen das heute zum Stan-
dardrepertoire zählende Snowboarden 
zunächst nur eine alpine entscheidung, bis 
das ipC es letztlich doch zur eigenständi-
gen Sportart erhob. Vielleicht wird es ja 
2028 in los angeles etwas für den 
WCMX. „in der heimat des Skaten“, sagt 
hoffmann. „das wäre dann richtig geil.“

Wo bleibt die Action?
den paralympics 
werden adrenalin-
Sportarten 
vorenthalten, die 
bei Olympia Quote 
bringen. Warum?  
Von Tobias 
Landwehr, Tokio

So kann das aussehen: aaron Fotheringham während der eröffnungsfeier der paralympics 2016 in rio de Janeiro Foto imago
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muss die Öffentlichkeit bereit sein, diese 
neudefinition ihrer identität zumindest still-
schweigend hinzunehmen. Und drittens müs-
sen die dominierenden elemente der Wirtszi-
vilisation, in den meisten Fällen also des Wes-
tens, bereit sein, den Konvertiten zu akzeptie-
ren.“ dies sei, fügt huntington an, „bis heute 
nirgends gelungen“. 

auch diese Kritik am Universalismus, die 
einem heute weitverbreiteten Gefühl so 
unheimlich genau entspricht, hat einen fata-
len blinden Fleck. es wäre absurd zu denken, 
Menschen aus bestimmten Kulturen seien 
von sich aus nicht geeignet für demokratie 
oder rechtsstaat; auch innerhalb des islams 
wird das nur von fundamentalistischen Split-
tergruppen vertreten. es gibt demokratien in 
allen Kulturräumen, und in vielen Staaten 
leben leute mit ganz unterschiedlicher kultu-
reller herkunft unter für alle gleich geltenden 
regeln zusammen. das argument bedarf also 
einer differenzierung. das eigentliche pro -
blem scheint hier nicht in bestimmten politi-
schen prinzipien, sondern im absehen von 
der Kultur zu liegen: Offensichtlich braucht 
eine demokratisierung überall anknüpfungs-
punkte bei dem, was dort jeweils für gut und 
heilig gehalten wird, in der durch gesell-
schaftliche, ökonomische und ideologische 
Faktoren mitgeprägten kulturellen Konstella-
tion also. allein die skelettierte Form einer 
Ordnung, wie sie in westlichen ländern für 
selbstverständlich gehalten wird, wirkt nicht 
aus sich heraus attraktiv. 

die Frage ist, warum dieser schlichte, fast 
selbstverständliche Umstand so lange wenig 
bedacht wurde. nach dem rückzug aus afgha-
nistan schimpfen alle auf regierungen und 
Geheimdienste, dass sie sich und die Öffent-
lichkeit so lange über die Wirklichkeit des lan-
des getäuscht haben. doch anscheinend hat es 
auch allzu lange zur Kultur westlicher Gesell-
schaften selbst gehört, fremde Kulturen als 
realität nicht ernst zu nehmen. Vielleicht hat 
sogar die berechtigte abwehr eines sich ein-
grenzenden Kulturalismus, wie huntington 
ihn vertritt, dazu beigetragen – so als ob sich 
alle „Kultur“ in deren sozialen, politischen, 
ökonomischen und ideologischen begleitum-
ständen auf löse, so als spiele sie selbst in Wirk-
lichkeit gar keine rolle. Man stellt sich die 
Welt dann als eine art erweiterung des multi-
kulturellen Westens vor, in dem es zwar unter-
schiedliche herkünfte und Glaubensüberzeu-
gungen gibt, die die überwiegende Mehrheit 
aber im wohlverstandenen eigeninteresse 
ohne Weiteres in einen demokratisch liberalen 
rechtsrahmen in tegrieren kann. So betrachtet 
man die Welt nach dem Muster einer interna-
tionalen hotelkette, in der einem die überall 

gleichen Wiedererkennungszeichen die illu-
sion verschaffen, überall zu hause zu sein – 
hier sind es die Wiedererkennungszeichen 
eines liberalen bewusstseins, die man vom 
Westen aus in afghanistan ebenso wie in allen 
anderen Weltgegenden vorfinden kann, ohne 
ihren jeweils sehr unterschiedlichen kulturel-
len hintergrund zur Kenntnis nehmen zu 
müssen.

nicht der Universalismus hat also versagt, 
sondern das Verkennen seiner ermöglichung 
oder behinderung durch Kultur. Zu recht 
hatte der indische Ökonom amartya Sen in 
seiner entgegnung auf das Kulturkampf-
Konzept darauf verwiesen, dass kein Mensch 
im Gefängnis nur einer kulturellen identität 
steckt, dass er im realen leben vielmehr noch 
aus vielen anderen identitäten beruf licher, 
familiärer oder politischer art zusammenge-
setzt ist. doch zwischen diesem recht des 
einzelnen, sich selbst zu bestimmen, dem 
Kern des westlichen individualismus, und 
dem fortdauernden anspruch vieler Kultu-
ren, in einem nationalen oder lokalen rah-
men Gemeinschaften zu bilden, herrscht eine 
Spannung, die weder durch Wunschdenken 
noch durch militärische besatzungen schon 
aus der Welt zu schaffen ist. 

Mit seiner entscheidung, sich aus afgha-
nistan endgültig zurückzuziehen, will biden 
zwanzig Jahre nach dem 11. September des-
sen epoche zum abschluss bringen und eine 
neue beginnen: nicht der „War on terror“ 
soll amerika und den Westen künftig definie-
ren, sondern die Selbstbehauptung gegenüber 
autokratischen Systemen, insbesondere Chi-
na. ein Schwerpunkt ist dabei die technologi-
sche Überlegenheit, die schon huntington 
für eine Voraussetzung der Selbstbewahrung 
hielt. doch auch hier geht es womöglich vor 
allem um Kultur: darum, dass der Westen sich 
nicht selbst verliert. längst wird der Univer-
salismus, der die westlichen Gesellschaften 
zusammenhält, durch nationalistische und 
identitäre einschließungsversuche auch von 
innen her unterminiert. in einer abgründigen 
bemerkung am ende seines buchs stellte 
huntington mit blick auf den Westen infrage, 
dass ein höherer Modernisierungsgrad schon 
einen höheren Zivilisationsgrad gewährleiste; 
jener schwanke vielmehr in der Geschichte 
der einzelnen Kulturen. Vielleicht ist die 
eigentliche pointe, die man huntingtons 
buch heute abgewinnen kann, dass der soge-
nannte Westen erst mal sich selbst als eine 
Kultur neben anderen erkennen und akzep-
tieren muss. Mit seiner angemaßten position 
über den Kulturen kann er sonst auch seinen 
universalistischen ambitionen im Weg ste-
hen. MarK SieMOnS

macht zwar selbst darauf aufmerksam, dass 
sich diese Gebilde gegenseitig beeinf lussen 
und verändern, doch er unternimmt noch 
nicht einmal den Versuch, die Veränderungen 
mit den ökonomischen, ideologischen und 
politischen Faktoren in beziehung zu setzen, 
die dabei gleichfalls eine rolle spielen. der 
Orientalismus-Kritiker edward W. Said 
urteilte daher kurz nach dem 11. September: 
„die these vom ‚Kampf der Kulturen‘ ist ein 
Gimmick wie ‚der Krieg der Welten‘, eher 
geeignet zur Stärkung defensiven Selbststol-
zes als zum kritischen Verstehen der verwir-
renden interdependenz unserer Zeit.“

Überraschend ist beim Wiederlesen etwas 
anderes: die polemische Wucht, mit der hun-
tington damals genau jene desillusionierung 
des Westens diagnostizierte, die nach dem 
rückzug amerikas und seiner Verbündeten 
aus afghanistan jetzt überall das große thema 
ist. als zentrales problem identifizierte er „die 
diskrepanz zwischen den bemühungen des 
Westens, speziell amerikas, um beförderung 
einer universalen westlichen Kultur und seiner 
schwindenden Fähigkeit dazu“. nach dem 11. 
September wurde huntington von vielen als 
ideologe der bush-Kriege wahrgenommen. 
doch das trifft nicht zu; das ganze buch ist 
durchzogen von einem grundsätzlichen Miss-
trauen gegenüber westlichen interventionen 
in anderen Kulturen, ja gegenüber dem westli-
chen Universalismus selbst. „Was für den 
Westen Universalismus ist, ist für den rest der 
Welt imperialismus“: Strenger hätte es auch 
der linke indische Kulturkritiker pankaj 
Mishra nicht sagen können.

als Grund seiner Skepsis benennt hun-
tington das Fortbestehen der kulturellen prä-
gungen, die sich in weiten teilen der Welt der 
speziellen Kultur des Westens gegenüber 
sperren, auch wenn sie äußere Formen des 
Konsums, der Kommunikation oder der pop-
kultur in sich aufnehmen. der Glaube an eine 
weltumspannende „davos-Kultur“ sei eine 
illusion, die bloß von den einf lussreichen in -
stitutionen, Unternehmen und individuen 
aus allen ländern genährt werde, die an ihr 
teilnehmen – deren Zahl sei jedoch, wie hun-
tington etwas kühn schätzt, außerhalb des 
Westens nicht größer als fünfzig Millionen, 
ein prozent der Gesamtbevölkerung. 

aus der perspektive des afghanistan-deba-
kels im Jahr 2021 wirken manche Sätze hun-
tingtons erstaunlich präzise. „Soll ein zerris-
senes land seine zivilisationale identität 
erfolgreich neu definieren, müssen drei 
Voraussetzungen erfüllt sein. erstens muss 
die politische und wirtschaftliche elite des 
landes diesen Schritt grundsätzlich unter-
stützen und aufrichtig begrüßen. Zweitens 

Zur Geschichte des 11. Septembers 
gehört auch ein buch, vor allem sein 
titel: „the Clash of Civilizations“. 
die Formel war schon seit 1993 in 

der Welt, als der aufsatz des amerikanischen 
politikwissenschaftlers Samuel huntington in 
der Zeitschrift Foreign affairs erschien; 1996 
wurde das gleichnamige buch dann zum Welt-
bestseller. doch erst die bilder der einstürzen-
den new Yorker türme ließen die theorie in 
vielen westlichen Kommentaren als gültige 
beschreibung der nun beginnenden epoche 
erscheinen: Was konnte schlagender die exis-
tenz jenes Kampfs der Kulturen beweisen, den 
huntington dem Westen nach dem Kalten 
Krieg vorausgesagt hatte?

eine vermeintliche evidenz, die Folgen 
hatte. bald zwar versicherten die natO-
politiker, auch präsident bush, dass mit dem 
„War on terror“ nicht der islam als solcher 
gemeint sei, sondern nur der gewalttätige 
islamismus. doch die Vorstellung einander 
antagonistisch gegenüberstehender Weltkul-
turen bildete die Folie, vor der das „Wir oder 
sie“-Ultimatum, mit dem die bush-regie-
rung die Welt in Freunde und Schurken ein-
teilte, eine Zeit lang Zustimmung in den 
westlichen Öffentlichkeiten erhielt. Und 
wann immer in den folgenden Jahren ver-
sucht wurde, zwischen Kultur und Verbre-
chen, religion und ideologie, traditionen 
und deren sozioökonomischen bedingungen 
zu unterscheiden, lieferte huntingtons Kul-
turkampf-Motiv den wenigsten implizit 
anwesenden Widerpart.  

Zwanzig Jahre danach sind es wieder dra-
matische bilder, die zu Symbolen für die lage 
des Westens werden. hatten sie 2001 seine 
Verwundbarkeit auf eigenem boden bewusst 
gemacht, zeigen sie 2021 mit dem einmarsch 
der taliban in Kabul die Grenzen seiner glo-
balen hegemonie auf, all seiner militärischen, 
ökonomischen und technologischen Überle-
genheit zum trotz. die große Frage ist, worin 
genau diese Grenzen bestehen und was daraus 
folgt. diesmal ist keine rede mehr vom 
„Kampf der Kulturen“ als dem buch der 
Stunde. Zu gründlich haben die vergangenen 
Jahrzehnte dessen oft grobschlächtige argu-
mentation desavouiert. doch wenn man das 
buch nach all den Jahren jetzt wieder liest, ist 
man überrascht. 

nicht darüber, dass sich huntingtons pro-
phezeiung der neun großen Kulturkreise als 
entscheidenden akteuren der Weltpolitik 
nicht erfüllt hat. Schon die ersten Kritiker 
hatten die essenzialistische Vorstellung als 
wirklichkeitsfremd zurückgewiesen, Kulturen 
seien gewissermaßen aus sich selbst heraus 
wirkende und handelnde blöcke. huntington 

Worin wir uns täuschten
huntingtons  „Kampf der Kulturen“, wiedergelesen zwanzig Jahre nach dem 11. September

e s ist das Jahr 2006, und ich stehe mit einem roten 
buch in der hand vor den Schülern. es ist die 
übliche Morgenversammlung in der aula, und 
ich halte heute die ansprache. ich lese mit 

inbrunst eine passage aus Sayed Qutbs buch vor, einem 
theoretiker der   Muslimbruderschaft. in dem abschnitt 
geht es um die pf licht eines jeden Muslims, am dschihad 
gegen Ungläubige teilzunehmen. ein paar Minuten nach 
meiner brandrede stehe ich im büro des direktors und bin 
kurz davor, von der Schule verwiesen zu werden. der 
direktor kann sich aber nicht dazu durchringen, einen her-
vorragenden Schüler von der Schule zu verweisen, dessen 
Vater in einem amerikanischen Gefängnis sitzt.

Fünf Jahr zuvor hatte ich mich mit meinen Geschwistern 
und meiner Mutter in einem Zimmer zusammengekauert, 
während fremd aussehende Menschen unser haus durch-
suchten. Mein Großvater, Gulbuddin hekmatyar, war in den 
achtzigern einer der bekanntesten Mudschaheddin; in den 
neunzigern war er zweimal afghanistans premierminister 
gewesen. Vater hatte uns vor dem Zugriff gewarnt, weil mein 
Großvater den dschihad gegen die amerikanische invasion 
ausgerufen hatte. trotzig hatte ich die seltenen Fotos, die ich 
von meinem Großvater hatte, auf meiner Kommode plat-
ziert. ich blieb unbeeindruckt davon, was all dies zu bedeuten 
hatte, bis ich aus einem türeingang heraus beobachtete, wie 
einer der Offiziere seine pistole zog und meinem Vater in 
den nacken setzte. in der gleichen nacht wurde er fortge-
bracht, um verhört zu werden, sollte aber nach ein paar Stun-
den zurückkommen. aus den Stunden wurden tage, die zu 
Monaten wurden und schließlich sechs Jahre andauerten. es 
war die schwierigste Zeit meines lebens.

Wir Menschen sind oft wie Feuer, das sich in jedem 
Moment entzünden kann. Meine Generation war mit 
Geschichten über unsere Vorväter groß geworden, mit 
legenden, denen wir verzweifelt ehre erweisen wollten. 
Man hatte uns die pf licht eingeimpft, muslimische länder 
zu verteidigen, aber die Sowjets waren abgezogen, und der 
schwer definierbare Westen war zu weit entfernt, als dass 
man ihn hätte bekämpfen können. doch die angriffe am 
elften September und der darauf folgende Krieg gegen den 
terrorismus gaben unserem Feind ein Gesicht. in den fol-
genden Jahren sah ich zahlreiche Videos von Grausamkei-
ten, die der Westen gegen meine muslimischen brüder ver-
übte. das war für uns die bestätigung für die Feindseligkeit 
der Ungläubigen uns gegenüber. die dschihadistischen 
inhalte, die meine Freunde und ich verbreiteten, gaben uns 
hoffnung, die bislang größte bedrohung gegen die musli-
mische Welt abwehren zu können. alle meine Schulhefte 
trugen auf der ersten Seite den Satz: „Und wahrhaftig 
gehören mein leben und mein tod dem herrn, und das ist 
das Gesetz.“ Wir warteten verzweifelt darauf, in diesen hei-
ligen Krieg einzutreten.

Mein Vater wurde schließlich in der hoffnung freigelassen, 
Verhandlungen mit meinem Großvater über ein Friedensab-
kommen zu vermitteln. es dauerte zwar Jahre, bis ein solches 
abkommen unterzeichnet wurde, aber mein Krieg gegen den 
Westen endete vor dem meines Großvaters. ein paar Monate 
nach der Freilassung meines Vaters kontaktierte ich meine 

Fortsetzung auf der folgenden Seite

das One World trade Center spiegelt sich im Wasser des „9/11 Memorial“ am 15. august dieses Jahres, dem tag, an dem die taliban Kabul einnehmen. Foto reuters

Ich wollte  
in den 
Dschihad 
gegen den 
Westen 
ziehen 
heute will ich helfen, 
die taliban mit ihm zu 
versöhnen. Schließlich 
lebe ich selbst in 
beiden Welten.
Von Obaidullah Baheer
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f lusst. Man kann 9/11 als ikonoklasmus 
begreifen: die Symbole der  demokratie 
sollten zerstört werden. bin laden sagte: 
„those awesome symbolic towers that 
speak of liberty, human rights, and 
humanity have been destroyed. they 
have gone up in smoke.“ doch es sind 
nicht nur Symbole, die zerstört wurden, 
sondern echte Gebäude, in denen echte 
Menschen waren. denken wir nur an die 
Menschen, die, um Feuer und rauch zu 
entkommen, in den tod sprangen.

in den letzten 20 Jahren folgten Kas-
kaden von terrorbildern und bilderstür-
men. Wieder mit der begründung des 
Shirk, des polytheismus. diesmal traf es 
die Frühgeschichte: die Zerstörung der 
Statuen und Standbilder im archäologi-
schen Mossul Museum  2015 durch den 
iS; die Sprengungen in palmyra, des 
hadrianstors, des baalschamin-tempels, 
der löwenfigur, die ursprünglich zum 
al-lat-tempel gehörte. das amphi-
theater in palmyra wurde zur hinrich-
tungsstätte. horst bredekamp hat es in 
„das beispiel palmyra“ auf den punkt 
gebracht: „Menschen werden getötet, 
um zu bildern ihrer ermordung werden 
zu können, und bilder werden zerstört, 
als würden Menschen hingerichtet.“ die 
dschihadisten sind hier nicht nur die 
regisseure des terrors, sie sind auch sei-
ne Fotografen, Kameramänner und Cut-
ter. den US-Journalisten James Foley, 
den sie enthaupteten, den jordanischen 
piloten Muas al-Kasasba, den sie in 
einen Käfig steckten und verbrannten. 
die Opfer in Orange, das an die Klei-
dung der Guantánamo-häftlinge erin-
nern sollte. die hinrichtungen wurden 
geprobt, bis sie dann wirklich durchge-
führt wurden. das erklärt, warum die 
Opfer in manchen der Videos nicht ein-
mal zucken, als das Messer an ihren hals 
gesetzt wird. Mehre Kameras filmten aus 
verschiedenen perspektiven, mit na- 
shids unterlegt (weltliche Musik ist ja 
verboten); ein Film, den man so schon 
einmal gesehen zu haben meint. 

der islamismus ist totalitär, alles, was 
zu Unglauben erklärt wird, soll ausge-
löscht werden. Vorislamische antike wie 
demokratische Moderne. Menschen wie 
bilder, bilder wie Gebäude. ein Krieg 
der bilder wurde der terror oft genannt. 
er ist das besonders in Zeiten, in denen 
terrorbilder massenhaft in den sozialen 
Medien verbreitet werden. Von den isla-
misten selbst oder von Zeugen mit dem 
Smartphone aufgenommen. Und doch 
tötet der islamismus auch dort, wo bilder 
es selten auf die titelseiten unserer Zei-
tungen schaffen: auf dem Markt in bag-
dad, in einem restaurant in Mogadischu, 
vor einer Kathedrale in Makassar, indo-
nesien.  nahezu 3000 Menschen wurden 
am 11. September 2001 ermordet. Zwan-
zig Jahre später bleiben die bilder und die 
Frage: Wie gehen wir mit ihnen um?

Schneckenstapel. dabei sitzen zwi-
schen zwölf und sechzehn tiere aufei-
nander, die größeren unten und die 
kleineren oben. die oben sind die 
Männchen und die unten die Weib-
chen, während sich in der Mitte tiere 
befinden, die gerade im Übergang 
vom männlichen zum weiblichen tier 
begriffen sind und in dieser phase als 
steril erscheinen. die befruchtung der 
Weibchen findet von oben nach unten 
statt. das funktioniert deshalb, weil 
der penis der kleinen Männchen län-
ger als ihr Körper ist und ohne proble-
me über ein paar Männchen und die 
„neutralen“ tiere in der Mitte hinweg 
die Weibchen unten erreichen kann. 
Was aber wie ein geordneter 
Geschlechterstapel aussieht, ist bei 
näherem hinsehen nicht nur eine 
bewegung zwischen den Geschlech-
tern, sondern auch innerhalb eines 
gerade betrachteten Geschlechts.

das Gründungstier, das das Funda-
ment auf felsigem Grund legt, wird 
automatisch mit dem Gründungsakt 
ein Weibchen. irgendwie ist es dann in 
der lage, Schneckenlarven anzuzie-
hen, die sich auf ihr niederlassen und 
zu Männchen werden. Werden die 
kleineren Männchen größer, wandeln 
sie sich langsam über ein neutrales 
Stadium in Weibchen um. dieses im 
Unterschied zum simultanen herma-
phroditismus als sequentieller herma-
phroditismus bezeichnete phänomen 
verweist neben seiner Wandelbarkeit 
des Geschlechtes noch auf eine andere 

normalerweise nicht. Singen ist 
gesund. es bringt den Kreislauf 
in Schwung, fördert die Verdau-

ung, senkt den blutdruck, stärkt das 
immunsystem, baut Stresshormone ab 
und schüttet schon nach wenigen Minu-
ten körpereigene Glückshormone aus. 
Gruppensingen soll, wie wissenschaftlich 
erwiesen, sogar noch ein bisschen gesün-
der sein als Solosingen. Schwedische For-
scher haben herausgefunden, dass Chor-
mitglieder eine signifikant höhere 
lebenserwartung haben als Menschen, 
die selten oder nie gemeinsam singen. 
Und was die Jugend betrifft: Chorsingen 
trägt, wie jede musikalische betätigung, 
zur ausbildung des corpus callosum bei, es 
optimiert die Sprachkompetenz, trainiert 
das Sozialverhalten. 

eigentlich hätte man also, gerade in 
pandemiezeiten, dutzendweise neue 
Senioren- und Kinderchöre gründen 
müssen. Stattdessen wurde Chorsingen 
als besonders gefährlich eingestuft, weil 
sich virushaltige aerosole in geschlosse-
nen innenräumen so ausgezeichnet ent-
falten. betroffen vom Chorgesangsver-
bot waren, neben den professionellen 
Konzertchören, bundesweit 2,1 Millio-
nen amateur-Chorsängerinnen und 
-sänger. Wie viele Coronainfektionen so 
verhindert wurden, kann man nur ver-
muten. aber es gibt konkrete Zahlen 
über das Chorsterben: bis zu 25 prozent 
der Chormitglieder gingen im lock-
down verloren, jeder achte der befragten 
Kinderchöre hat überhaupt keine Mit-
glieder mehr (näheres siehe 
www.nmz.de/choco). in dieses düstere 
Szenario strahlte das Gründungskonzert 
des bundesjugendchors am letzten 
Sonntag in der berliner philharmonie 
hinein wie ein Weckruf, wie ein trompe-
tenglänzendes hoffnungssignal. 

Für all diese fantastischen jungen 
Sängerinnen und Sänger zwischen 18 
und 26 gilt, dass sie, jeder für sich, nicht 
mehr öffentlich aufgetreten sind seit 
März 2020. Sie sangen altes und neues, 
von lasso bis MacMillan, herzerfri-
schend, punktgenau ausbalanciert, aus-
drucksintensiv, superprofessionell. 
Christine lambrecht, bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, überreichte stellvertretend dem 
präsidenten des deutschen Musikrats 
eine Goldene Stimmgabel. ihre behörde 
ist nämlich hauptgeldgeber für den 
neuen bundesjugendchor. Wie seltsam! 
Fällt musikalischer nachwuchs nicht ins 
ressort der Kulturstaatsministerin? 
Sind Chöre Kultur minderer Güte? das 
wäre mal eine gute Frage!

Frau lambrecht sprach dann noch 
sehr nett über Musik, so, wie politiker 
über Musik gern sprechen: als etwas 
Unwichtiges, Verzichtbares. Sie sprach 
von „Unterhaltung“, „Genießen“ und 
„einer schönen Zeit.“ Sie oder vielmehr 
ihre redenschreiber hätten es, siehe 
oben, besser wissen können.

Stellen Sie Ihre Fragen an FragenSie@faz.de

fragen sie 
eleonore büning

Ist Chorsingen 
gefährlich?

d ass namen nicht Schall und 
rauch sind, sondern bedeu-
tungen mit sich herum-

schleppen, die mit den bezeichneten 
lebewesen nicht unbedingt etwas zu 
tun haben, gilt auch unter Schnecken. 
die Gemeine pantoffelschnecke, wis-
senschaftlich: Crepidula fornicata, hat 
mit ihrem deutschen Vulgärnamen 
noch Glück. ihre f lache Schale mit 
nur angedeuteten Windungen und 
einer weiten Mündung erinnert, von 
unten gesehen, tatsächlich an einen 
pantoffel. Komplizierter verhält es 
sich aber mit ihrem wissenschaftlichen 
namen.

die marine Gehäuseschnecken, 
ursprünglich an den atlantik- und 
pazifikküsten nordamerikas und 
Mexikos vorkommend, sind seit 1870, 
als sie in europa eingeschleppt wur-
den, von Südnorwegen bis nach Spa-
nien auch hierzulande zu finden. nach 
europa kamen sie im Gepäck mit 
importierten austern, auf denen sich 
die Schnecken noch lieber aufhalten 
als auf Miesmuscheln, weshalb sie 
auch überall da vorkommen, wo es 
austernbänke gibt. Weil sie ein Kon-
kurrent der austern sind, gelten pan-
toffelschnecken auf den austernbän-
ken als Schädlinge, was einer der 
Gründe ist, warum diese Schnecken so 
gut erforscht sind. ein anderer Grund 
des interesses an ihnen liegt in ihrer 
Fähigkeit zum Geschlechtswandel.

pantoffelschnecken bilden am 
boden schlammiger Gewässerzonen 

Zwanzig Jahre später bleiben die 
bilder: zwei silberne türme im 
wolkenlos blauen himmel, 

dann, als das erste Flugzeug in den 
nordturm einschlägt, ein Feuerball, 
rauch. eine Viertelstunde später das 
zweite Flugzeug in den Südturm. Wir 
alle waren Zeugen, darauf zielt die 
schon so oft gestellte Frage: Wo warst 
du am elften September? Wir, von 
einem wir war damals oft die rede, 
waren vor dem Fernseher, zu hause, bei 
der arbeit, bei Freunden, im Café, aber 
immer vor dem Fernseher.

nine eleven ist zur Chiffre geworden, 
die bilder ikonisch. bilder wie aus einem 
Katastrophenfilm, blockbuster, den man 
so schon einmal gesehen zu haben meint, 
im Kino. aber diesmal ist es echt. auf die 
echten bilder des terrors folgten fiktive 
bilder des echten terrors. Spielfilme wie 
„World trade Center“, „Flug 93 – Uni-
ted 93“, „remember me“ wurden 
gedreht. ikonisch war 9/11 aber auch für 
die islamisten. So veröffentlichte al Qai-
da 2017 zum Jahrestag des 11. Septem-
ber exklusives bisher unveröffentlichtes 
Videomaterial der attentäter. auch 
Merchandise gab es: ein abgewandeltes 
adidas-logo auf taschen, pullover und 
t-Shirts gedruckt. anstelle des Schrift-
zugs adidas steht da alQaida, und von 
rechts f liegt ein Flugzeug auf den ersten 
der drei Streifen zu. 

die new Yorker Skyline, vielfach auf 
postern, Kaffeetassen und taschen abge-
bildet, die Wolkenkratzer, der Financial 
district sind architektonisches Wahrzei-
chen, inbegriff der westlichen Moderne. 
das World trade Center ist also auch 
ein Symbol. Getroffen werden sollte der 
Westen, der unter dem einf luss der Zio-
nistischen lobby stehe, um israel zu die-
nen. Osama bin laden spricht davon in 
einem al-Jazeera-interview 2001. anti-
semitische Verschwörungsideologie par 
excellence, und das anschlagsziel, das 
vermeintliche „Finanzjudentum“, eben-
falls ein alter antisemitischer topos. 
Getroffen werden sollte auch mit dem 
pentagon das militärische Zentrum der 
USa. das vierte und letzte Flugzeug war 
vermutlich für das Kapitol bestimmt, 
wurde aber in pennsylvania zum absturz 
gebracht. das in den letzten 20 Jahren 
nach jedem neuen terroranschlag 
immer wiederholte „ein angriff auf die 
demokratie“ ist immer noch wahr. 

1993 erschien „die religion der 
demokratie“ des islamistischen theore-
tikers Muhammad al Maqdisi, in dem er 
die these vertrat, dass demokratie 
Unglaube sei und der Monotheismus 
tauhid mit ihr unvereinbar. der einzige, 
der die Gesetze machen dürfe, sei Gott.  
in der demokratie seien es die Menschen 
–  und somit sei die demokratie Shirk, 
polytheismus. auch Osama bin laden 
war von den Schriften al Maqdasis beein-

import export

Angriff auf die 
Demokratie

Von  Ronya Othmann

in der natur häufig zu beobachtende 
tatsache: die Weibchen sind bei vie-
len tieren anders als bei Menschen 
und anderen Säugetieren größer als 
die Männchen. Was männlichen Men-
schen nicht immer geheuer ist und 
sich bei Crepidula fornicata auch im 
namen niederschlägt. der wissen-
schaftliche name der pantoffelschne-
cke stammt von Carl von linné selbst, 
dem begründer der modernen biolo-
gischen regelhaften benennung und 
beschreibung der Organismen. das 
lateinische fornix, das der Bogen heißt, 
wählte linné, um auf den gewölbten 
Umriss der Schale zu verweisen. das 
Wort ist aber in seinen tiefenschich-
ten auch konnotiert mit dem sexuellen 
Geschehen im Schneckenstapel. Wie 
der evolutionsbiologe Stephen Jay 
Gould herausfand, stellt fornix auch 
eine beziehung zwischen Gewölben 
und Sexualität her. „ … weil die römer 
in den unterirdischen teilen großer 
Gebäude gewölbtes Mauerwerk ver-
wendeten und weil die armen wie die 
prostituierten roms in diesem unter-
irdischen Gewölben lebten (…), 
bezeichneten frühchristliche autoren 
mit dem Verb fornicari den besuch 
von bordellen. auch die prostituierten 
pompejis arbeiteten in ähnlichen 
Steingeweben,“ zitiert Gould aus „a 
browser’s dictionary“ von 1980.

Man kann daraus ablesen, das auch 
die binomische wissenschaftliche 
nomenklatur nicht frei von anthropo-
morphen Frivolitäten ist.

lebewesen der woche

Die pantoffelschnecke
Von Cord Riechelmann

eine Gruppe aus drei 
pantoffelschnecken: das Gründungstier 

eines solchen Stapels  
wird automatisch ein Weibchen

Foto picture alliance

offiziell, versprochen, bürgerliche Frei-
heiten  zu respektieren, allerdings inner-
halb der Scharia-Gesetze. ich entschied 
mich, in meinem land zu bleiben, 
obwohl ich als Gastdozent in Oxford und 
an der Universität von Sydney hätte aus-
reisen können. andere in gleicher lage 
wie ich blieben ebenfalls, und wir sind 
bereit, hier für unsere Standpunkte einzu-
treten.  Wir werden uns für eine Versöh-
nung der beiden Welten einsetzen, denn 
es gibt keinen anderen Weg voran als eine 
existenz miteinander.

afghanistans gegenwärtige lage 
schreckt mich nicht, sie erinnert mich 
bloß an meine Vergangenheit und dass es 
hoffnung gibt. ich bin unzählige Male 
gefragt worden, warum ich mich ent-
schieden habe, in afghanistan zu bleiben, 
wenn doch die meisten meiner altersge-
nossen und Kollegen das land verlassen 
haben. ich habe mich für das bleiben 
entschieden, weil es mir meine position 
erlaubt, eine Generation von afghanen 
zu unterrichten, die dafür sorgen wird, 
dass die Zukunft besser sein wird als die 
Gegenwart. ich bin in der hoffnung 
geblieben, dass meine Stimme weiterhin 
die echokammern aufbrechen kann, die 
beide Seiten einrichten wollen. ich bin 
heute hier, weil ich in mir selbst den Mit-
telweg gefunden habe, und vielleicht 
kann das afghanistan ebenfalls gelingen.

aus dem englischen von annette Charpentier

Freunde, die in afghanistan kämpften, und 
bat sie, für mich eine reise zu ihren Stel-
lungen zu organisieren.  das wurde alles 
arrangiert, und mir blieb nur noch, mich 
von meinem Vater zu verabschieden. doch 
mein Vater weigerte sich, mich ziehen zu 
lassen, denn mein Fortgehen hätte seine 
erneute Verhaftung bedeutet. Zu dem 
Zeitpunkt war ich bereit, mein eigenes 
leben zu opfern, aber meinen Vater wollte 
ich nicht gefährden, denn ich hatte Gott 
jahrelang gebeten, ihn mir zurückzugeben.

ich kann nicht mehr genau sagen, wann 
sich alles änderte. ich erinnere mich, an 
demonstrationen für verschwundene 
personen teilgenommen zu haben, an 
Wohltätigkeitsveranstaltungen für örtli-
che Flutopfer und an eine soziale bewe-
gung, die ich online startete. es war eine 
phase, in der meine Welt sich auch mit 
Menschen außerhalb meiner blase über-
schnitt. andere Menschen, auch Ungläu-
bige, halfen mir, das leben anderer zu 
verbessern. Sie halfen, Gelder aufzutrei-
ben, bewusstsein zu schärfen, und sie 
fühlten wie wir das leid. das war für 
mich überraschend, denn man hatte uns 
beigebracht, dass den Gottlosen das alles 

egal sei. doch meine alte identität hatte 
ich noch nicht abgestreift. nach Osama 
bin ladens ermordung schrieb ich einen 
nachruf mit dem titel: „dem Mann 
gewidmet, der sich wehrte“.

erst zu dem Zeitpunkt, als mein Groß-
vater das Friedensabkommen unterzeich-
nete, waren meine beiden Welten direkt 
miteinander konfrontiert. ich weiß noch, 
wie ich in einem raum mit abgehärteten 
Kämpfern saß und versuchte, sie von der 
rechtmäßigkeit und notwendigkeit des 
Friedensabkommens zu überzeugen. ich 
war bereits in australien für mein postgra-
duiertenstudium in internationalen bezie-
hungen, als mein Großvater nach sech-
zehn Jahren Kampf wieder nach Kabul 
zurückkehrte. ich begrüßte ihn per tele-
fon und sagte, ich würde seine hände küs-

sen, sobald ich ihn sähe. er erwiderte, er 
würde dann meinen pass konfiszieren, 
damit ich nicht mehr von seiner Seite wich.

nach meinem postgraduiertenab-
schluss in Friedensforschung und zwei 
Jahre und drei Jobs später kehrte ich nach 
afghanistan zurück, um schließlich an der 
american University zu unterrichten, 
genau gegenüber vom büro meines 
Großvaters. das waren zwei sehr unter-
schiedliche Welten, nur wenige Meter 
voneinander entfernt. den halben tag 
verbrachte ich mit Studenten, die eine 
sehr moderne Version von afghanistan 
anstrebten, die andere hälfte mit den 
Kämpfern, die sich inzwischen in Kabul 
niedergelassen hatten und eine sehr 
unterschiedliche Vision unseres landes 
verfolgten. Und obwohl ich Freunde 
habe, die in den Medien und in der regie-
rung arbeiten, wandten sich die hardliner 
in der partei an mich und baten mich, 
liberale Frauen anzusprechen, anderen 
die botschaft zu vermitteln, sich sittsam 
zu kleiden. in solchen Momenten spürte 
ich die doppelzüngigkeit darin, beiden 
Welten anzugehören. doch in Wirklich-
keit hatten beide Welten in mir einen 
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platz gefunden, und ich hatte gelernt, 
mich mit beiden auseinanderzusetzen, 
und sogar, beiden anzugehören.

die tage vor dem Fall Kabuls waren 
sehr aufreibend. ich erinnere mich an dis-
kussionen mit meinen liberalen Freunden, 
was sie tun würden, wenn die Kämpfe 
Kabul erreichten. Wir erwarteten eine 
Wiederholung von 1990 mit all der Zer-
störung und dem blutvergießen, aber das 
geschah nicht. der Fall Kabuls überraschte 

die taliban ebenso sehr wie die einwoh-
ner, doch unter diesen herrschte auch 
angst vor Vergeltung und rache durch die 
eroberer. afghanistan war noch nicht 
bereit, wie ich beide Welten zu beherber-
gen, und so mussten meine Freunde das 
land verlassen. bis sie schließlich an einem 
sicheren Ort landeten, hatten sie große 
Unsicherheit und panik durchzustehen.

die taliban haben noch keine regie-
rung eingesetzt. Sie haben, zumindest 

Obaidullah baheer  (unten links) mit seinem älteren bruder, seinem Vater und seinem 
Großvater Gulbuddin hekmatyar (oben links)  Fotos aFp/Courtesy of Obaidullah baheer
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leute, abgehängte, seit dem Fall der Mau-
er Gekränkte. im ersten Kapitel geht es um 
hilde, die in einer Silvesternacht ihren 
Mann, Walter, der einen tumor hat, dies 
aber nicht weiß, mit der axt erschlägt und 
auf die party der Schriftstellerin geht, die 
mit hund im haus nebenan wohnt. 
Woraufhin der tote Mann als Geist das 
dorf beobachtet, um herauszufinden, 
warum er sterben musste. hilde dagegen 
verlässt das dorf, der roman folgt ihr aber 
nicht. der roman will  unbedingt im dorf 
bleiben.

So entsteht eine art dorfchronik, aber 
sicher keine Chronik deutscher 
Geschichte und auch keine Soziologie 
des dorfs. Vielmehr tauchen wieder die 
ganzen dorf literaturtopoi auf – in ätzen-
den Schilderungen auch „die neuen“ aus 
der Großstadt, die jungen bürgerlichen, 
Florian und amelie nennt angelika Klüs-
sendorf sie, die sich hier ein herrenhaus 
mit historischen baustoffen saniert und 
zur einweihungsfeier selbst gekelterten 
Quittensaft ausgeschenkt haben  und sich 
in der dörf lichen Umgebung selbstzu-
frieden ihrer privilegien  vergewissern. 
aber die kennt man nach den vielen 
dorfromanen schon. es sind ja immer 
die gleichen typen. neu ist dagegen, 
dass in „Vierunddreißigster September“ 
nebenan diese Schriftstellerin wohnt und 
auch die mordende ehefrau sich als 
dichterin herausstellt, als die ihr Mann 
sie nie wahrgenommen hat. da sind wir 
dann so weit, dass die neue dorf literatur 
von Schriftstellerinnen handelt, die auf 
dem dorf wohnen und dort schreiben. 

Vielleicht könnten diese Schriftstelle-
rinnen jetzt einfach mal anfangen, in 
ihren romanen und Gedichten über 
etwas anderes zu schreiben als über das 
dorf, in dem sie wohnen. es ist eintönig 
und homogen geworden, eine langweili-
ge blase. höchste Zeit, dass die deutsche 
literatur mal wieder umzieht oder ver-
reist. das geht jetzt ja wieder. doch sind 
es am ende nicht nur die autorinnen, 
die den rückzug ins dorf antreten. es 
sind auch ihre leserinnen und leser, die 
die dorfromane zu bestsellern machen. 
Wenn in „daheim“ eine pfütze aus-
trocknet oder es lange nicht geregnet 
hat, halten sie Judith hermann zugute, 
dass ihr roman doch auch von der Kli-
makatastrophe handele. Wenn Juli Zeh 
von Corona-Maßnahmen, Umweltakti-
vismus bis hin zum neonazinachbar 
politische themen einbaut, erfreuen sie 
sich am anschein von Welthaltigkeit. 
Wenn angelika Klüssendorf Menschen 
vorkommen lässt, die mit dem Zusam-
menbruch der ddr bitter geworden 
sind, vermuten sie einen Geschichtsro-
man. es ist offenbar sehr angenehm, von 
den erschütterungen der großen Kon-
f likte nicht viel mitzubekommen. Wozu 
auch? es ist doch so schrecklich schön 
und wunderbar übersichtlich auf dem 
dorf. JUlia enCKe

d ie deutschen ziehen aufs 
land. erst neulich wurde 
wieder eine Studie veröf-
fentlicht, der zufolge sich 
zahlreiche Großstadtbe-

wohner vorgenommen haben, die Metro-
polen zu verlassen. Großstädte seien kein 
Sehnsuchtsort mehr, nicht in und auch 
nicht nach der pandemie, hieß es. doch 
hatten die großen Städte auch schon vor 
der pandemie längst aufgehört, Sehn-
suchtsorte zu sein. der neue Sehnsuchts-
ort ist das dorf. am liebsten, so kommt es 
einem vor, würden inzwischen die aller-
meisten Städter aufs dorf ziehen. Weil es 
billiger ist. Weil es ruhiger ist. im Fall des 
gehobenen Mittelstands: weil eine Woh-
nung in der Stadt zu profan erscheint, 
also einfach nicht reicht. 

Wenn die Städter es doch nicht aufs 
land schaffen, spielen sie ständig mit dem 
Gedanken, vielleicht nächstes Jahr rauszu-
ziehen, machen pläne, die sie verwerfen, 
suchen rastlos nach immobilien im 
Umland der Großstädte, in denen sie 
leben. Sie zeigen sich berauscht von dem 
Gedanken, das ideal des einfachen lebens 
mit einer zweckmäßigen oder ungeheuer 
vielversprechenden Geldanlage zu verbin-
den. Oder sie lesen bücher, die von ihrer 
Sehnsucht handeln und von denen, die 
schon da sind, wo sie hinwollen; dorfmär-
chen, dorfträume, dorfkrimis: die ganze 
neue deutsche dorf literatur.

denn dieser dorf literatur entkommt 
man überhaupt nicht mehr. das dorf – 
und das sagt viel nicht nur über die deut-
schen, sondern auch über die deutsche 
literatur – ist der eigentliche Star vieler 
gerade erscheinender Gegenwartsroma-
ne. Und damit sind nicht unbedingt nur 
Krimis wie david Safiers „Miss Merkel – 
Mord in der Uckermark“ gemeint. der 
dorfhype in der literatur hält vielmehr 
seit Juli Zehs roman „Unterleuten“ an, 
jenem in einem fiktiven dorf in der prig-
nitz im westlichen brandenburg spielen-
den roman von 2016, in dem die autorin 
in wechselnden perspektiven von Gewin-
nern und Verlierern der Wende erzählt, 
von einheimischen, Kapitalisten und aus 
berlin zugezogenen Stadtf lüchtlingen. 
eine überschaubare Gesellschaft, zwi-
schen deren protagonisten es, als ein 
Windpark in unmittelbarer nähe zum 
dorf entstehen soll, zum Konflikt kommt.

„es könnte sein, dass Gesellschaftsro-
mane überhaupt nur noch als dorfroma-
ne möglich sind“, sagte, als „Unterleu-
ten“ erschien, im deutschlandfunk ein 
literaturkritiker. ein Satz, den man 
damals für völlig verrückt hielt. Warum 
sollte das so sein? Seit wann war ausge-
rechnet die literaturwelt ein dorf? 
Offenbar gab es aber genug Schriftstelle-
rinnen, Schriftsteller und Verlage, die das 
genauso sehen wollten: Sarah Kuttner 
veröffentlichte 2019 ihren roman 
„Kurt“, in dem ein paar eine schwere 
Zeit durchmacht, „brandenburg-liebe“ 

Die 
Verdorfung 
der Literatur 
Seit neuestem spielen deutsche romane 
am liebsten auf dem land. autorinnen wie 
Juli Zeh oder Judith hermann leben dort 
längst. Was suchen sie dort? Und was findet 
man, wenn man ihre bestseller liest? 

im neuen „Flurstück“ erfordert ein You -
tube-tutorial. aber sie verspottet sie nicht. 
dora ist im roman „kein typischer Groß-
stadtf lüchtling“. Sie ist nicht ins dorf 
gezogen, „um sich mithilfe von biotoma-
ten zu entschleunigen“. natürlich sei das 
leben in der Stadt oft stressig, überfüllte 
S-bahnen, deadlines, Meetings, aber das 
könne man ja auch mögen, zumal der 
Stress in der Stadt wenigstens einigerma-
ßen organisiert sei. hier draußen auf dem 
land dagegen herrsche „eine anarchie der 
dinge“. dora sei umgeben „von Sachen, 
die tun, was sie wollen“; von einer 
„herrschsüchtigen natur, die alles überwu-
chert, was sie in die rankigen Finger 
kriegt“. 

das klingt nach wildem leben, endet 
aber als romantisches Märchen, in dem der 
dorfnazi von nebenan zwar mal einen lin-
ken abgestochen hat oder dabei war und 
mit seinen rechten Freunden das horst- 
Wessel-lied singt, unter besonderen 
Umständen dann aber doch zum Freund 
wird. „Über Menschen“ ist voller eigen-
tümlicher, für die neu dazugezogene gera-
dezu exotischer Menschen, die ihr herz 
aber natürlich alle am rechten Fleck haben. 
denn das gehört zur dna der neuen 
deutschen dorfliteratur: die Knorrigkeit 
der dorfeinwohner, die gern beim Vorna-
men genannt und in ihrer eigentümlich-
keit detailliert beschrieben werden wie 
besonders interessante Zirkuspferde. 

in Judith hermanns roman 
„daheim“, der ebenfalls dieses Jahr 
erschienen, auch ein dorfroman ist und 
wie Juli Zehs buch seit Wochen auf der 
bestsellerliste steht („Über Menschen“ 
aktuell platz 1, 24. Woche; Judith her-
mann platz 18, 18. Woche), ist das zum 
beispiel Mimi. die ich-erzählerin hat 
ein haus außerhalb eines dorfes an der 
Küste gemietet, das einsam liegt, baufäl-
lig ist und an einer ungepf lasterten, san-

Juli Zeh hat in einem interview mit der 
Wirtschaftswoche einmal erzählt, dass 
sie mit ihrem Mann ursprünglich nach 
berlin habe ziehen wollen, sie dann aber 
ein günstiges haus im Umland gefunden 
hätten. Sie wollten sich dort eigentlich 
nur eine Wochenendexistenz aufbauen, 
ganz bürgerlich, seien dann aber irgend-
wie hängengeblieben. Seit 2007 wohnt 
sie in barnewitz, einem dorf im bran-
denburgischen havelland, und erinnert 
sich an den Moment, in dem sie aufs 
land zog, als einen, in dem sie „eine ganz 
andere Welt“ betrat. nach dem abitur 
wollten alle in die Stadt, einige Jahre spä-
ter sei es vielen dort zu laut, zu groß, zu 
hektisch geworden, da habe der rückzug 
begonnen. das dorf als Sehnsuchtsort, 
das sei ein Grund dafür gewesen, warum 
sie „Unterleuten“ geschrieben habe. 

in diesem Jahr hat sie mit dem Corona-
dorfroman „Über Menschen“ nachge-
legt. Und es würde einen nicht wundern, 
wenn nächstes Jahr als drittes „hinter 
Wäldern“ erschiene. das wäre dann die 
große deutsche dorftrilogie, die eine nur 
konsequente bewegung beschreibt: dieje-
nigen, deren Sehnsucht es einmal war, 
nach berlin-prenzlauer berg oder Kreuz-
berg zu ziehen, haben ihre Großstadtvier-
tel in homogene Mittelstandsoasen ver-
wandelt, in gentrifizierte blasen, die ihnen 
dann selbst aber nach einiger Zeit lang-
weilig und provinziell erscheinen – und 
ziehen als Gegenbewegung nun aus den 
Großstadtblasen in die provinz, um senti-
mentalistisch endlich wieder „eine ganz 
andere Welt“ zu betreten. 

Wenn auf der ersten Seite von Juli Zehs 
„Über Menschen“ ihre in Münster aufge-
wachsene und von berlin-Kreuzberg nach 
brandenburg gezogene protagonistin 
dora den Spaten in den Grund und boden 
rammt, der ihr jetzt gehört, dann schildert 
Zeh sie zwar auch ironisch: Jede handlung 

aber trost spendet, lange baumalleen 
zum Sinnbild für lebenswege werden 
und die Wildschweinwurst verköstigen-
den nachbarn zu Verkörperungen 
romantischer Ursprünglichkeit. 

die Filmemacherin und autorin lola 
randl, die aus berlin-Mitte in die sanft-
hüglige endmoränenlandschaft der 
Uckermark ausgewandert und bekannt 
dafür ist, eine Weile lang ein japanisches 
hipster-Café in Gerswalde bewirtschaf-
tet und die ehemalige Gärtnerei des 
Gerswalder Schlosses in die landschafts-
architektur eines „Großen Gartens“ 
umgewandelt zu haben, wurde im glei-
chen Jahr für ihren roman „der große 
Garten“ zum deutschen buchpreis 
nominiert. darin ging es um – Überra-
schung – die Filmemacherin lola randl, 
die dem berliner Stadtleben den rücken 
kehrt, um in ruhe einen Garten zu 
bewirtschaften; die sich mit Saatzeiten 
und bodenqualitäten beschäftigt, Schäd-
lingen und Unkraut, beschnitt und lage-
rungstechniken – und doch feststellen 
muss, dass man vor sich selbst nicht 
davonlaufen kann. nicht einmal in der 
Uckermark. Und bela b. Felsenheimer, 
Schlagzeuger der band die Ärzte, schrieb 
„Scharnow“, einen roman über einen 
erfundenen Ort in – schon wieder – bran-
denburg, wo der hund begraben ist und 
die leute sich noch ehrlich betrinken.

das reichte. dachte man. das konnte 
nicht ernsthaft so weitergehen mit einer 
literatur, die einem wie eine Mischung 
aus  „tatort“, sentimentalem lehrstück 
und „Willkommen bei den Sch’tis“ 
erschien, jener französischen Filmkomö-
die, in der Kad Merad als Filialleiter der 
post aus Südfrankreich in eine abgelege-
ne nördliche region strafversetzt wird. 
doch es ging weiter. denn dann kam 
Corona – und damit ging es erst richtig 
los.

auf dem land und (von 
oben) im Uhrzeigersinn: 
die deutschen 
Schriftstellerinnen Juli Zeh, 
Judith hermann und 
angelika Klüssendorf 
Fotos agentur Focus, andreas labes, 
antje berghäuser / laif

digen Straße steht, und sie hat eine 
nachbarin, die sich als Mimi vorstellt: 
„Sie trug Gummistiefel und einen grü-
nen Kittel, den sie sich mit einem Käl-
berstrick um die hüften auf taille gezo-
gen hatte.“ Später springt Mimi gern 
auch mal nackt durch den Garten.

Judith hermanns ich-erzählerin hat 
ihren Mann verlassen und ist allein aufs 
dorf gezogen, nachdem die tochter aus 
dem haus gegangen ist. die wilde 
Ursprünglichkeit, die sie findet, verkör-
pert der bauer arild, der gar nicht groß 
etwas sagen muss. arild zieht sie an, wäh-
rend sie gleichzeitig in die absolute 
innerlichkeit abdriftet. einmal breitet 
Mimi eine Wachsdecke auf einem tisch 
aus, die mit der Weltkarte bedruckt ist: 
„Kontinente und Meere, zwei pole, die 
Größenverhältnisse sind verwirrend, 
amerika ist klein, afrika der größte Kon-
tinent, Spanien ist da, wo italien sein 
sollte, norwegen grenzt an Kanada. 
trotzdem, es gibt die Meere, die ocker-
farbene Wüste, das blaue Wasser.“ tja, 
denkt man, ist aber eben leider nur eine 
Wachsdecke, weil sonst im roman alles 
dorf ist und innenwelt der ich-erzähle-
rin, alle suchen nach Schutzräumen, die 
sich als Fallen entpuppen können. Und 
als die Mutter einmal mit ihrer tochter 

telefoniert, die draußen in der Welt auf 
einem Schiff unterwegs ist, bringt sie 
nicht mal in erfahrung, was genau sie 
dort, wo sie ist, macht. 

ist die ganze Welt ein dorf? Und kann 
man anhand eines dorfes die ganze Welt 
erzählen? Oder, wie die Wochenzeitung  
die Zeit diese Woche in bezug auf angeli-
ka Klüssendorfs roman „Vierunddreißigs-
ter September“ behauptete, kann man „das 
ganze elend und die ganze Gewalttätigkeit 
der deutschen Geschichte anhand eines 
dorfes und seiner bewohner entfalten“? 
das könnte man. aber die neuen deut-
schen dorfromane tun es nicht. auch 
nicht Klüssendorfs in dieser Woche 
erschienener roman. der nämlich spielt 
schon wieder in einem dorf in Ost-
deutschland, das der beschreibung nach 
(wir sind ja so langsam experten!) irgend-
wo in brandenburg liegen könnte. alle 
Kapitel sind mit den Vornamen der dorf-
bewohner überschrieben, lauter urige 
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ser Strang dann aber ab mit einem ande-
ren,   der aus der ich-perspektive berich-
tet. So wird die Geschichte um alice, 
eileen, Felix und Simon gewissermaßen 
doppelt erzählt: einmal von außen, ein-
mal von innen. in der dritten person 
erhält man konsequent nur die informa-
tionen, die auch der perspektive eines 
aufmerksamen beobachters zugänglich 
wären: Gesichtsausdrücke, handlungen, 
dialoge. Was die Figuren denken, 
erfährt man nur in jedem zweiten Kapi-
tel: aus den e-Mails, die sich die hauptfi-
guren  schreiben. 

„ich bin aus gutem Grund keine Male-
rin oder Musikerin, aber ich bin Schrift-
stellerin, und ich versuche wirklich, die 
Gattung roman ernst zu nehmen“, lässt 
rooney alice an einer Stelle sagen. 
Spricht hier wieder die autorin aus ihrer 
Figur? die vielen referenzen auf den   
literaturgeschichtlichen Kanon, von Jane 
austen über Marcel proust und James 
Joyce bis zu annie ernaux, sind in diesem 
neuem roman jedenfalls nicht bloß 
Koketterie. der formale ehrgeiz lässt 
sich  auch als eine entgegnung verstehen. 
auf all jene Kritiker, die der große erfolg 
der jungen autorin   Sally rooney miss-
trauisch machte und die sie deshalb 
unbedingt oberf lächlich finden wollten. 
das klappt mit diesem neuen buch nun 
wirklich nicht mehr. in „Schöne Welt, 
wo bist du“  beweist rooney, dass sie noch 
mehr will und es auch kann. 

 die Konstruktion ist  geschickt: 
anspruchsvoll, aber nicht verkopft. beides 
geht hier zusammen, liebesgeschichte 
und Weltgeschichte, das kleine Glück 
und Unglück und die große ref lexion. 
Man folgt den liebesgeschichten so gie-
rig wie in den büchern rooneys davor. in 
den anderen   Kapiteln geht es dann um 
ethik, Ästhetik, politik und religion. Sie 
sind so etwas wie das Gewissen des 
romans. „Wen würde es interessieren, 
was die romanfigur erlebt, wenn sich die-
ses erleben im Kontext einer zunehmend 
schnelleren, zunehmend brutaleren aus-
beutung  des größten teils der menschli-
chen Spezies ereignet?“, fragt sich alice 
dort zum beispiel. 

in ihrem neuen roman entwickelt  roo-
ney so etwas wie ihre eigene literarische 
ethik    – und es zeigt sich aber auch ihr 
wacher, zeitgemäßer realismus: natürlich 
wissen wir, dass es auf der Welt unfassbar 
viel Unglück gibt. Und doch bricht unsere 
eigene Welt zusammen, wenn wir verlas-
sen werden, und scheint wieder heil, wenn 
wir uns verlieben.   einige wenige Stellen 
wirken  überambitioniert, wenn die erzäh-
lung immer wieder aus Szenen heraus-
zoomt bis zu einer art gottgleicher Vogel-
perspektive: „langsam verließ der atem 
ihren Körper und kehrte in den raum 
zurück, vermischte sich mit der luft, 
bewegte sich voran und löste sich auf, 
tröpfchen und mikroskopisch kleine 
aerosole zerstreuten sich im raum und 
sanken langsam, ganz langsam zu boden.“ 
aber vielleicht ist das auch ein   komisches 
Spiel mit dem traditionellen Konzept des 
allwissenden erzählers.

„Zärtlich, fast schon schmerzlich lächel-
ten sie sich an, sie sagten nichts, und ihre 
Fragen waren dieselben, denkst du an 
mich, warst du glücklich, als wir miteinan-
der schliefen, habe ich dir wehgetan, liebst 
du mich, wirst du mich immer lieben.“ Sol-
che Stellen kann man kitschig finden.   Jane 
austen, Karl Marx und James Joyce 
zugleich sein wollen – auch das kann man  
viel zu viel finden.  aber das ist Sally 
 rooney. JUlia dettKe

Sally rooney, „Schöne Welt, wo bist du“. aus dem 
 englischen   von Zoë Beck. Claassen, 352 Seiten, 20 euro.

Sally rooney hat einen neuen 
roman geschrieben. es gibt nicht 
viele Schriftstellerinnen oder 
Schriftsteller um die dreißig, über 

die man diesen Satz sagen und damit eine 
heftige reaktion hervorrufen kann. bei 
Sally rooney aber, 1991 in irland gebo-
ren, ist das so. ihr debüt, „Gespräche mit 
Freunden“, wird gerade verfilmt. ihr 
zweiter roman, „normale Menschen“, 
ist schon eine erfolgreiche Serie und 
wurde mehr als eine Million Mal ver-
kauft. Und  am kommenden dienstag 
erscheint also ihr dritter roman, „Schö-
ne Welt, wo bist du“ – für den rooneys 
Verlag Faber & Faber  extra einen pop-
up-bookshop im londoner Stadtteil 
Shoreditch aufmachen wird, der nicht 
nur diesen neuen roman, sondern auch 
lieblingsbücher der autorin verkaufen 
wird. Viele buchhandlungen werden an 
diesem dienstag früher öffnen, um den 
ansturm zu bewältigen. es ist wie damals 
bei harry potter.  

Man wüsste natürlich gern, wie die 
autorin über all das denkt, aber für 
interviews, hat der Verlag vorsorglich 
mitgeteilt,   stehe Sally rooney nicht zur 
Verfügung –   nur mit der  britischen 
Vogue hat sie geredet, und die  berichtet 
nun dar über, wie die autorin mit ihrem 
ruhm zurechtkommt und  dass sie sich 
die haare vom bob bis auf Schulterlänge 
hat wachsen lassen. Gegenwartsliteratur 
als hype: Wer hatte noch einmal 
behauptet, dass das gar nicht mehr mög-
lich ist? 

Was Sally rooney selbst zu diesem 
thema zu sagen hat, teilt sie  in ihrem 
neuen roman    durch  eine der vier haupt-
figuren mit,   alice, eine junge, sehr 
erfolgreiche Schriftstellerin:  „habe ich 
dir erzählt, dass ich keine zeitgenössi-
schen romane mehr lesen kann? ich 
glaube, es liegt daran, dass ich zu viele 
der leute kenne, die sie schreiben. ich 
sehe sie die ganze Zeit auf Festivals, wie 
sie rotwein trinken und darüber reden, 
wer wen in new York publiziert . . . Und 
dann sind sie wieder weg und schreiben 
ihre sensiblen kleinen romane über das 
‚echte leben‘.“  alice fragt sich auch, 
worin   eigentlich die beziehung einer 
berühmten autorin zu ihren berühmten 
büchern besteht:  „hätte ich schlechte 
Manieren und wäre ich ein unangeneh-
mer Mensch und spräche ich mit einem 
nervigen akzent, was meiner Meinung 
nach vermutlich der Fall ist, hätte das 
irgendwas mit meinen romanen zu 
tun?“ 

nach einem  Zusammenbruch hat die-
se alice gerade einige Monate in der 
 psychiatrie verbracht. Und nun in einem 
kleinen Ort ein altes, abgelegenes pfarr-
haus an der Küste gemietet, ein paar 
Stunden von dublin entfernt. Über tin-
der lernt sie dort Felix kennen, der in 
einem Warenlager arbeitet. es geht  
außerdem um eileen und Simon, die in 
dublin leben, mit denen alice seit dem 
College eng befreundet ist, die vielleicht 
füreinander bestimmt sind. Um die 
Gespräche und Konf likte und Zukunfts-
ängste dieser vier Menschen um die drei-
ßig. Um die relevanz dieser Konf likte 
und Ängste.

Sally rooney ist in ihrem dritten 
roman zwar weiterhin eine Meisterin 
psychologisch genauen, realistischen 
erzählens, emotional effektiv und analy-
tisch genau. Sie wagt aber auch ein 
erzählerisches experiment: „Schöne 
Welt, wo bist du“ wechselt zwischen zwei 
verschiedenen erzählweisen. der eine 
Strang hält sich an den plot und schildert 
in der dritten person, was passiert. in 
jedem zweiten Kapitel wechselt sich die-

Austen, marx, 
Joyce und ich
„Schöne Welt, wo bist du“, der neue roman 
der gefeierten autorin Sally rooney

nennt die anderen Frauen beim Schwange-
rentreff „dumme Schlampen“. Weil Sie sich 
Frauen nur wie Männer redend vorstellen 
können  oder weil Sie es so beobachtet haben? 
ich bin jetzt sechzig  Jahre alt und kann nur 
sagen: alles ist möglich. da habe ich noch ganz 
andere Sachen gehört von Frauen. Warum auch 
nicht? als ob Frauen so ätherische Wesen wären, 
die sich nur nett unterhalten, das ist doch eine 
absurde Vorstellung. Selbstverständlich können 
sie genauso hart und grausam sein wie Männer.

Einer der Aktionskünstler bezeichnet West- 
Berlin als „Höllenschlund und Menschenzer-
störungsmaschine“. Sein Kollege beschreibt, 
dass er sich nirgends je so frei gefühlt habe, 
„weil hier alles, aber auch wirklich alles total 
scheißegal war, aber der Preis dafür waren 
Kälte und Gnadenlosigkeit“.
Ja nun, Freiheit, Kälte und härte, das ist ja die 
ganze idee von einer Großstadt. heute auch 
noch. dass sich niemand nach dir umdreht, egal, 
was du machst. ich kannte früher jemand, der 
sich, wenn er betrunken war, in der U-bahn 
morgens gerne nackt ausgezogen hat, wenn alle 
anderen auf dem Weg zur arbeit waren und wir 
gerade aus der letzten Kneipe kamen. dann 
stand er da nackt, und das hat wirklich kein 
Schwein interessiert.

Welche Reaktion würden Sie heute erwarten?
dieselbe. da schert sich niemand drum. Solan-
ge er nichts böses tut, ist das auch egal. diese 
liberalität ist der Kern einer richtig großen 
Stadt. 

Dass Berlin in den Achtzigern  besonders kalt 
und hart war, diesen Eindruck gewinnt man 
auch in Büchern wie etwa „Mein Leben als 
Affenarsch“ von Oskar Roehler. 
ich finde, dass berlin von allen deutschen Groß-
städten damals die softeste war. die Wahrschein-
lichkeit, in hamburg einen auf die Schnauze zu 
kriegen, war zehnmal höher als in West-berlin. 
auch in bremen, wo ich aufgewachsen bin, da 
gab es manchmal ganz schnell etwas auf die 
Zwölf, das habe ich in berlin nie erlebt. berlin 
war wirklich harmlos. Zumindest so, wie ich es 
erlebt habe. leute wollten nach berlin, um ihr 
ding zu machen, hier gab es, jenseits politischer 
Straßenkämpfe, wenig anlass sich zu prügeln, 
was damals in vielen anderen Städten ganz 
anders aussah.

Wie alt ist Frank Lehmann heute? 
er wurde am 9. november 1959 geboren, also ist 
er fast 62. 

Lebt er immer noch in Berlin?
Vielleicht ist er ja auch schon tot. das ist ja das 
tolle am romanschreiben – man kann das alles 
frei entscheiden. Und ich habe es noch nicht ent-
schieden.

Interview Rainer Schmidt

Sven regener: „Glitterschnitter“, Galiani. 472 Seiten, 24 euro

Man wusste immer von den leuten, wo sie her-
kamen. das ist heute ein bisschen anders. es gab 
hessische WGs und süddeutsche, bremer eher 
weniger, viele Schwaben, viele Franken. 

Diese sogenannten Berufsösterreicher der 
„ArschArt Galerie“  wollen aus jeder Alltags-
situation eine Kunstaktion machen, immer 
ist was los.
Viele akteure waren anfang bis Mitte zwanzig, 
ein alter, in dem man sich zurechtfinden muss in 
einer Welt, deren regeln man nicht gemacht hat. 
in der berliner boheme machte man die selbst. es 
ging oft um Kunst, die damit verbundene Freiheit 
und den ästhetischen anspruch. das war die post-
punk-Zeit, jeder konnte auf die bühne gehen und 
irgendeinen Scheiß machen. es ging darum, das 
eigene leben zu stilisieren und zu poetisieren. 
das war nah am Wesen der Kunst, Kunst als 
Urlaub vom ich, als distanz zum eigenen ich. 
Gibt es heute auch noch, aber anders.

Im Roman machen sich alle ständig gegensei-
tig an, provozieren, beleidigen, frotzeln 
herum. Die anderen sind immer „deppert“, 
„blöd“, „bescheuert“ und „Penner“, „Schlei-
mer“ oder „Vollkoffer“.   War das so?
auch heute ist das unter Jüngeren gar nicht so 
selten, da muss man sich nichts vormachen. aber 

in einer talkshow hat mal ein Schauspieler zu 
mir gesagt, dass er bei dieser Generation damals 
eine extreme härte im Umgang verspürt habe. 
Vielleicht ist da etwas dran, mir ist das gar nicht 
so aufgefallen. aber mit zwanzig empfindet man 
das Verhalten der anderen als permanente 
bedrohung und muss seine ellenbogen ausfah-
ren, um sich zu schützen, da herrscht ein anderer 
ton. Und es macht Spaß, damit zu arbeiten.

Es fällt auf, wie etwa einer der Künstler über 
Frauen denkt oder spricht. Die sehen „scharf“ 
aus oder sind ein „hübsches kleines Ding, ein 
richtiges Früchtchen“. Charakterisiert das nur 
ihn – oder die Haltung dieser Zeit?
nein, jeder kann jederzeit so sein, die Frage ist: 
Möchte man das? die Figur denkt in dem Moment 
so, hat aber auch angst vor diesen Frauen. 

Würden Sie Männer heute so reden lassen? 
Man glaubt ja gar nicht, was die leute alles so 
reden. als romanautor musst du mit dem umge-
hen, was da ist, du kannst dir nicht  so ein 
Glücksbärchiland bauen, wo alle alles richtig 
machen, das wäre öde.

Die Frauen reden teilweise  auch hart über 
Männer. Die gelten als „blöde Schwanzty-
pen“  oder auch mal als „neuer Stecher“.
das war und ist teil des Geschlechterkampfes, 
den es nun mal gibt. damals war es so, dass sich 
die Frauen gegen das dumme Gerede von typen 
gewehrt haben. dem haben sie ihre eigene härte 
entgegengesetzt. diese debatten und Kämpfe 
haben mich damals sehr beeindruckt.

Untereinander kennen die Frauen ebenfalls 
keine Hemmungen. Die schwangere Helga 

Sven regener, der Meister des kommunika-
tiven alltagswahnsinns und der irrwitzi-
gen dialoge, leuchtet in seinem neuen 
roman „Glitterschnitter“ die Vorge-

schichte und den Kosmos seines liebenswerten 
helden Frank lehmann im West-berlin der frü-
hen achtzigerjahre weiter aus. es geht um die 
band „Glitterschnitter“, die dringend noch einen 
auftritt braucht, um auf die Wall City noise zu 
kommen, um Musik mit bohrmaschinen, um die 
berufsösterreicher der arschart Galerie und die 
Frage des richtigen Milchaufschäumens in Szene-
kneipen, kurzum: um die Kraft der Kunst, um  das 
leben, um den Sinn, um alles. regeners erster 
bestseller „herr lehmann“ erschien vor genau 
zwanzig Jahren, „Glitterschnitter“ ist schon der 
sechste lehmann-roman. 

Wann kam Ihnen damals die Idee zu „Herr 
Lehmann“?
das war 1991, eine Freundin feierte ihren drei-
ßigsten Geburtstag, und ich hatte auf einmal die 
idee für eine Geschichte, wie sich einer auf der 
Straße von einem hund bedroht fühlt und sich 
nicht wehren kann, weil er allein unterwegs ist. 
da entstand die Figur. 

Das Buch erschien  dann aber erst zehn Jahre 
später. 
Ja, ich habe die idee neun Jahre lang liegen las-
sen, bis ich im Jahr 2000 einen Vertrag mit eich-
born gemacht habe. das erste Kapitel mit dem 
hund war der ausgangspunkt, eine eigene, ferti-
ge Geschichte, die ich auch schon mal in bremen 
in der kleinen Zeitschrift der Salmoxisbote ver-
öffentlicht hatte. ich habe dem Verlag gesagt: ich 
brauche einen kleinen Vorschuss, sonst schaffe 
ich das nicht. ich kannte bis dahin nur das Song-
schreiben und hatte angst, das ohne den druck 
eines Vorschusses nicht durchziehen zu können.

Wie kamen Sie auf den   Namen „Lehmann“?
ich habe immer gerne namen von Fußballspie-
lern genommen, Jens lehmann war damals tor-
hüter, und ich mag namen, die relativ alltäglich 
sind und keine spezielle aussage haben. 

Wie überraschend war der Riesenerfolg? 
Man hat ja vorher träume – der Verlag war auch 
ganz optimistisch. aber wie das durch die decke 
ging und explodierte, das war sehr überraschend. 
Wir guckten zusammen das „literarische Quar-
tett“, da erwarteten wir schon das Schlimmste, 
aber dann fand reich-ranicki das buch gut, da 
wussten wir, das wird was. 

Bekannter Musiker der Band Element of 
Crime schreibt literarischen Bestseller – so 
ein Doppeltalent war für Deutschland recht 
neu. Heute sehen wir das öfter mit Künstlern 
wie Thees Uhlmann, Rocko Schamoni, Flake 
oder Thorsten Nagelschmidt. Waren Sie der 
Türöffner?
das glaube ich nicht, vielleicht hat der erfolg 
dazu geführt, dass die Verlage danach Manu-
skripte nicht gleich abgelehnt haben, nur weil 
Musiker sie einreichen. habe auch nie verstan-
den, was das problem sein sollte. andere auto-
ren waren vorher Maurer oder lehrer oder was 
weiß ich. da würde sich auch niemand wundern. 

Warum wird Frank Lehmann eigentlich nicht 
älter? Er bleibt in seiner Zeit- und Milieubla-
se –  weil Sie die so faszinierend finden? 
na ja, es ist noch nicht aller tage abend. in 
„herr lehmann“ ist er schon neun Jahre älter als 
in „Glitterschnitter“, das 1980 spielt, und er ist 
da auch anders, schon viel schrulliger, mehr ein 
Sonderling. 

Aber ein neues Buch hätte auch zeigen kön-
nen, wie er sich heute schlägt.
das hier & Jetzt ist eher was für Journalisten. 
ein buch ist für einen viel längeren Zeitraum 
gedacht. Was heute brandaktuell wirkt, ist in 
zehn Jahren genauso oll wie etwas, das 1980 
spielt. Wenn man romane ernst nimmt, ist die-
ser Zeitrahmen egal, die müssen auch in zwan-
zig, dreißig, vierzig Jahren noch lesbar sein. es 
kann gut sein, dass es mal einen lehmann-ro-
man geben wird, der 2018 spielt, aber den habe 
ich noch nicht geschrieben. 

 Frank Lehmann bezieht sich im neuen 
Roman     etwa Paul Hörbiger, Hans Moser 
oder Peter Alexander. Das werden jüngere 
Leser nicht verstehen. Zielen Sie bewusst auf 
eine bestimmte Generation?
das ist nicht wichtig, ob man die kennt. Man 
muss nicht paul hörbiger oder peter alexander 
vor seinem geistigen auge sehen, man versteht 
auch so, dass sich jemand an Figuren aus seiner 
Kindheit vorm Fernseher erinnert, und das zählt. 
in historischen romanen werden wir noch mit 
ganz anderen Verweisen konfrontiert. 

Geographische und sprachliche Identitäten 
spielen auch eine wichtige Rolle. Es geht um 
echte und halb echte Österreicher, auch um 
Süddeutsche, um Bremer, um sprachliche 
Eigenarten und „Folklorescheiß“. War die 
West-Berliner Szene so? 

Freiheit, Härte und Kälte, 
das ist die Idee der Stadt
herr lehmann ist wieder da: im neuen roman „Glitterschnitter“ führt Sven 
regener seinen helden durch den kreativen irrsinn berlins der achtziger

der Schriftsteller und Musiker Sven regener Foto peter rigaud / laif

Sally rooney  Foto laif
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b evor Kanye West als popstar, Social-
Media-Filibuster und Modeikone 
bekannt wurde, als (ex-)Mann von Kim 
Kardashian, donald trumps Knuffel-

kumpel und designer an Gießkannen erinnern-
der turnschuhe, also bevor der name Kanye 
West zum Synonym für „hat einen an der Waffel, 
aber halt ein Genie“ wurde, davor war Kanye 
Wests Musik bekannt. Genau gesagt seine kicken-
den, souligen beats. anfang der Zweitausender 
legte der College-abbrecher satte drums und 
bässe über Soul-Samples und schuf so für den 
new Yorker lokalhelden Jay-Z den Samt-und-
Zigarren-Sound, mit dem der sich vom rappen-
den Kleindealer zum schwerreichen hip-hop-
Geschäftsmann wandelte. Mit Mitte zwanzig war 
Kanye West ein hitproduzent –  aber selbst zu 
rappen, das traute ihm lang nicht mal sein eigenes 
label zu. als Sohn einer alleinerziehenden an -
glistik-professorin fehlte ihm die Straßenaura. 

Missverstanden zu werden – als beat-nerd statt 
als popstar und später als popstar statt als Univer-
salgenie – und über diese Missverständnisse 
gekränkt zu sein, das ist seither Wests Grundhal-
tung auf allen alben geblieben; das zehnte, nach 
seiner Mutter benannte „donda“ ist letzten 
Sonntag erschienen, dazu gleich. Mit jedem 
album hängt dabei ein größeres Gewicht an 
Wests namen, das Gewicht seiner provozieren-
den handlungen abseits der Musik, und um die 
geht es immer weniger. die letzten zwei alben, 
das nicht mal halbstündige „Ye“ und die christli-
che Gospel-platte „Jesus is King“, klangen auch 
deshalb derart irrelevant, weil der Musiker Kanye 
West auf den alben so tat, als existierte der troll 
Kanye West nicht, der sich in der Öffentlichkeit 
viel weniger zurückhielt, präsident trump die 
hand schüttelte und Sklaverei eine freie Wahl 
nannte. doch trotz berserker-interviews, Gaga-
tweets und müder halbentschuldigungen ist 
West das Kunststück gelungen, sich nicht aus den 
timelines in die Verbannung zu schießen. im 
Gegenteil bestätigte der irrsinn das bild von ihm 
als gequältem, ja krankem Künstler, der für die 
Kunst lebt und nicht alltagstauglich ist, und seit er 
2019 in einem interview david letterman erzähl-
te, dass er eine bipolare Störung habe, steht man 
als rezipient vor dem problem, irgendwie fern-
diagnostizieren zu müssen, wie wörtlich man wel-
che aussagen von Yeezus, Yandhi oder seit Kur-
zem nur noch Ye nehmen sollte.

Vor diesem hintergrund erschien das, wie bei 
West üblich, so oft angekündigte wie verschobene, 
wieder über den haufen geworfene und am ende 
laut West von seinem label gegen seinen Willen 
veröffentlichte album „donda“, fast zwei Stunden 
lang, mit dutzenden Star-Gästen auf siebenund-
zwanzig Songs. nach seinem ankumpeln mit 
trump und Wests eigenem antritt zur präsiden-
tenwahl war dieses Mal die eingereichte Schei-
dung Kim Kardashians das aufregerthema, das 
den hype ums album noch anfachte. auf drei Sta-
dionkonzerten vor Zehntausenden Fans spielte 
West in den letzten Wochen unterschiedliche Ver-
sionen des albums vor, als machte er einen letzten 
Soundcheck. Wobei Konzerte? es waren Kunst-

installationen, durch die ein einsamer, unter ande-
rem mit einem roten Ganzkörperanzug verhüllter 
Star auf der bühne taumelte. Spätestens als beim 
letzten auftritt im weißen brautkleid Kim Karda -
shian nach vorn schritt und sie und West ihr 
Jawort nachstellten, kam einem kurz der zynische 
Gedanke, die ganze trennungsstory könnte 
womöglich ein gigantischer pr-Stunt sein. auf 
jeden Fall bewies Kanye West mal wieder, dass er 
weiß, wie man eine Show liefert, und sei es, indem 
er sich konsequent an eine seiner wenigen erinne-
rungswürdigen liedzeilen hält: „no one knows 
what it means, but it’s provocative.“

Zwar glaubt man beim hören von „donda“ 
schon, ein paar sogenannte ehrliche einblicke ins 
denken und Fühlen des Kanye West zu bekom-
men. da ist das neunminütige „Jesus lord“, auf 
dem West aus der isolation von trauer, drogen 
und Superstar-einsamkeit einen erlöser anruft 
und das sich auf einem höheren level auch als 
anklage gegen eine Gesellschaft verstehen lässt, 
die leute seiner herkunft immer martern wird. 
aber in dem Moment, in dem man denkt, West 
hätte sich auf die Seite der Guten gerettet, darf 
dann wieder ein Mann wie Chris brown, ver-
urteilt, weil er seine damalige Freundin rihanna 
geschlagen hat, eine nicht ganz so reuige Zeile sin-
gen: „ich bereue alles, was ich wieder tun werde.“

dieser selbstmitleidige Modus, in dem West 
vage Fehler eingesteht, um dann von einer höhe-
ren Macht erlösung zu fordern, hält das album 
mehr zusammen als seine namensgeberin. der 
verstorbenen Mutter war 2008 schon das album 
„808s & heartbreak“ gewidmet, mit dem West 
und sein verfremdeter Gesang vielleicht das letzte 
Mal für Jahre einen Stil prägten. auf „donda“ 
dagegen spielt donda West eher abstrakt eine 
rolle, als ersehnte Mutterfigur, die ihren Sohn an 
sich drückt, vor der Gesellschaft in Schutz nimmt 
und sagt: alles wird gut. 

Schon länger wirken die beiträge von Wests 
Star-Freunden (auf „donda“ u. a. travis Scott, 
the Weeknd, playboi Carti) nicht mehr wie ins -
trumente, die der Meister arrangiert, sondern wie 
eine dringend benötigte Unterstützung, um ein 
paar highlights zu schaffen. Und die gibt es. das 
triumphale „Jail“ mit Jay-Z zum beispiel, auf dem 
wunderbar unklar bleibt, ob sich West nach der 
ruhe einer Zelle sehnt oder er mit Galgenhumor 
besingt, dass einer wie er immer dort landen wird. 
Meistens aber klingt „donda“ bei allem pomp 
ums erscheinen und pathos der halleluja-Chöre 
und botschaften der Mutter aus dem Grab 
anstrengend und inhaltsleer. die Gebote von 
Wests privatreligion lassen sich ohne wesentliche 
Verkürzungen auf die tattoo-Message „Only 
God Can Judge Me“ runterbrechen. Und so 
springt man bald durch diese wahllos wirkende 
Mischung aus Kirchenliedern, b-Seiten früherer 
Kanye-West-alben, plötzlich abbrechenden 
Songskizzen und gelegentlichen hits und fragt 
sich dabei: hätte das die Welt interessiert, wenn 
nicht Kanye West draufstünde?

 FlOrentin SChUMaCher

Kanye West: „donda“ (G.o.o.d. Music/def Jam)

Heilige mutter, 
Gott und Kanye
einmal mehr erschafft Kanye West 
einen riesenhype um sein neues, 
relativ  egales album „donda“

Kanye West, der früher einmal wegen seiner Musik bekannt war, fällt mittlerweile eher als  Social-Media-Filibuster auf.  Foto aFp

www.sielmann-stiftung.de
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exponate, Wandteppiche oder bauplas-
tische arbeiten von hermann Kaspar 
oder Willy Meller, aber auch schwüls-
tig-heroischen Gemälden von Werner 
peiner oder paul Matthias padua ver-
wundert das gar nicht. Umso eindrück-
licher wirken die zahlreichen Filmdo-
kumente, interviews der 1960er und 
1970er Jahre, Selbstaussagen zur eige-
nen Verstrickung mit der nS-diktatur. 
erratisch-trotzig äußern sich einige der 
Künstler, darunter arno breker, über 
die trennung von Mensch und Werk, 
auftrag und bekenntnis, ewige Werte 
und die parsifalsche einfalt des Künst-
lers in der politik. So viel biedere erha-
benheit war also auch in der bundesre-
publik möglich. ulav

Neuer blick
Während die Welt der Magazine 
immer kleiner wird, erfindet der ham-
burger Verleger  Oliver Wurm  sie ein-
fach neu. Zuletzt hat er das Grundge-
setz als Zeitschrift rausgebracht,  jetzt 
ist es deutsche lyrik: in „Dreizehn 
Gedichte“ (bisher erhältlich im bahn-
hofsbuchhandel und online) versam-
melt er 13 Klassiker und 13 zeitgenös-
sische Gedichte in einem heft und 
ermöglicht durch den neuen Kontext 
und die Form   einen neuen blick auf die 
texte. Zeitschriften sind tot? es lebe 
die Zeitschrift! jia 

W ahrheit ist ein großes 
Wort. Man sollte damit 
vorsichtig sein, auch 
wenn man gleich ein-

schränkt, dass man nur um die Wahrheit 
ringt. in Johannes nabers „Curveball“ 
wimmelt es zu beginn geradezu vor 
Wahrheit. ein insert verrät, dass der Film 
„eine wahre Geschichte“ erzählen möch-
te, und fügt dann auch gleich noch eine 
Qualifizierung des bedauerns hinzu, denn 
die Geschichte von arndt Wolf, einem 
agenten des bundesnachrichtendienstes, 
wäre vielleicht besser nicht wahr. „leider“ 
ist sie es doch. dann ist auch noch Wolfs 
Stimme zu vernehmen, die bedeutungs-
schwanger fragt: „Was ist Wahrheit?“ 
Und die antwort gleich mitliefert: „eine 
illusion.“ der deutsche Verleih hat zu die-
sem Zeitpunkt die pointe des Films sowie-
so schon ausgeplaudert, denn er hat zu 
„Curveball“ noch einen Untertitel dazu-
getan: „Wir machen die Wahrheit.“

Unbestreitbar ist vieles an „Curveball“ 
auf irgendeine Weise wahr, zum beispiel, 
dass arndt Wolf von seinen Kollegen 
beim bnd in pullach „Wüstenfuchs“ 
genannt wird, weil er einmal an einer Mis-
sion im irak teilgenommen hat. Oder dass 
Sebastian blomberg, der den Wolf als 
einen Unbehagen ausstrahlenden nerd 
spielt, in vielen Szenen (auch außer haus) 
einen herrenpyjama trägt, der entweder 
jenseits von Gut und böse ist oder auf 
loriot und James bond gleichzeitig ver-
weisen soll. „Curveball“ spielt in den Jah-
ren, in denen die Welt den irak als einen 
Schurkenstaat sah, von dem aus womög-
lich deutsche Gartenpartys mit anthrax 
angegriffen werden könnten. So malt es 
sich jedenfalls einer der Vorgesetzten von 
Wolf in einer grässlichen Szene aus, von 
der man erst später begreift, dass sie 
komisch gemeint war. der ganze Film 
beruht nämlich auf einem prinzip der 
täuschung: er beginnt als thriller, legt 
aber bald Spuren ins Komische aus.

Und in diesen Spuren verheddert er 
sich dann gründlich. arndt Wolf 
bekommt es nämlich mit einem Mann aus 
dem irak zu tun, der in deutschland um 
asyl bittet und der durch  informationen 
(oder erfindungen) über biowaffenpro-
gramme unter Saddam hussein ein ent-
gegenkommen des hiesigen rechtsstaats 
zu erreichen versucht. die wesentliche 
auskunft hat den Umfang einer Serviette, 
auf der ja bekanntlich auch geniale ideen 
und grundstürzende Vereinbarungen 
platz haben müssen, wenn es darauf 
ankommt. endlich einmal hat pullach 
etwas an der angel oder in der Mangel, 
was auch langley interessieren könnte. 
der bnd hat nämlich, zumindest bei 
Johannes naber, einen Minderwertig-
keitskomplex gegenüber der Cia.

in durchaus analoger Weise hat das 
deutsche Kino, jedenfalls das gremialisier-
te und staatlich vor gröberen risiken gefei-
te, einen Minderwertigkeitskomplex 
gegenüber dem populären Kino vor allem 
aus amerika. „Curveball“ ist eine der 
eigentümlichsten rationalisierungen die-
ses Komplexes: ein Film, in dem ein solider 
politthriller steckt, der aber lieber eine 
Farce sein möchte, die auf einen Show-
down in Oberammergau hinausläuft (nicht 
bei den passionsspielen, gottlob). all das 
wird dem erwarteten Genre mehr oder 
weniger untergejubelt, mit ein paar Cha-
rakterdarstellern für jede Jahreszeit aufge-
möbelt (thorsten Merten, Michael Wit-
tenborn), und am ende wird gerodelt. 
Joschka Fischer hat seinerzeit zu donald 
rumsfeld ein großes Wort gesprochen: „i 
am not convinced.“ in gleicher Weise 
könnte man auch auf „Curveball“ reagie-
ren.

◆ ◆ ◆

d ass die Kunst zu einer eigenen, 
vielleicht sogar höheren Wahr-
heit in der lage ist, zählt zu den 

ältesten Motiven des denkens. Vom Zwei-
ten Weltkrieg zum beispiel berichten his-
toriker, denen es auch um Wahrheit geht, 
dass er von 1939 bis 1945 in europa und 
anderen Gegenden für großes Unheil 
gesorgt hat. Wie Menschen diesen Krieg 
erlebt haben, wie er sie mitgenommen hat, 
wovon es vielleicht auch gar keine Zeug-
nisse gibt, das überlassen historiker, wenn 
sie an die Grenzen ihrer Zunft stoßen, der 
Kunst.  1965 veröffentlichte der polnisch-
amerikanische Schriftsteller Jerzy Kosiński 
einen roman, mit dem er eine künstleri-
sche Wahrheit über den Krieg zum aus-
druck bringen wollte: „the painted bird“ 
wurde unter dem  titel „der bemalte 
Vogel“ auch ins deutsche übersetzt. ein 
pikaresker roman, wie das Genre heißt, in 
dem Figuren viel herumkommen und so 
viel erleben, dass man es kaum für wahr 
halten würde. ein Waisenjunge irrt durch 
osteuropäische landschaften und erlebt 
einen Krieg, der von  grundsätzlicherer 
barbarei nicht wirklich zu unterscheiden 
ist. Mehr als fünfzig Jahre lang war der 
respekt vor Kosińskis Fabulierkunst zu 
groß, als dass sich jemand an eine Verfil-
mung gewagt hätte. nun hat es der tsche-
chische Filmemacher Václav Marhoul 
getan. er hat aus „the painted bird“ einen 
fast dreistündigen Schwarz-Weiß-Film 
gemacht, der mit jedem bild zeigen möch-
te, was Filmkunst sein kann. es gibt groß-
artige Kompositionen sonder Zahl, denn 
Marhoul spielt virtuos mit allen Facetten 
des Chiaroscuro, und es fällt in einem Film 
ohne Farbe auch weniger auf, dass es 

natürlich lauter geschminkte Menschen 
sind, denen das Grauen oder die Verkom-
menheit eben  buchstäblich ins Gesicht 
geschrieben wurde. Marhoul schließt an 
die große tradition des osteuropäischen 
Monumentalkinos an, man könnte an 
„Marketa lazarova“ denken, František 
Vláčils epos über eine Zeit, in der die Zivi-
lisationsgrenze zwischen Christentum und 
„heiden“ ungefähr dort verlief, wo in 
„the painted bird“ der Krieg sein Unwe-
sen treibt. Oder an alexei Germans „es ist 
schwer, ein Gott zu sein“ oder sogar an 
tarkowskis „andrej rubljow“. in einer 
Grauzone zwischen dreißig- und anders-
jährigen Kriegen lernt der bis fast zum 
Schluss namenlose Junge das Gesetz der 
Vergeltung („auge um auge“), bis sich 
schließlich die Klammer öffnet, in der die 
ganze, schockierende Odyssee zu einem 
augen ausstechenden Familientyrannen 
oder einem sodomisierenden Mädchen 
enthalten ist: „the painted bird“ endet 
mit einem Moment der enthüllung, der 
auch einer der Wahrheit ist. allerdings war 
die Kunstanstrengung von Marhoul bis zu 
diesem Zeitpunkt schon in reine Ästhetik 
umgekippt, sein schön ausgemalter Schau-
der läuft sich irgendwann leer, und es wer-
den nicht alle Menschen im publikum 
dann noch empfänglich sein für die stille 
botschaft einer Schrift auf menschlicher 
haut, die allem einen neuen akzent gibt. 
Man kann es mit der Kunst auch übertrei-
ben, aber das war ein Vorwurf, der schon 
Kosińskis buch traf, von dem nun nach wie 
vor offen ist, ob es nicht besser unverfilmt 
geblieben wäre. aus reiner bescheidenheit 
vor einer Sprache, die als Wahrheitsform 
weniger totalisierend auftritt als das Kino 
von Václav Marhoul.

◆ ◆ ◆

der berliner bezirk Wedding gilt 
als eine Gegend, in der die Wahr-
heit auf der Straße liegt. Oder in 

der sie auf der Straße ausgefochten wird, 
zwischen jungen leuten, die sich schon 
kraft ihres lebensalters für allein selig 
machend halten. in dem  straßentauglichen 
drama „ein nasser hund“ von damir 
lukačević wird der held, er heißt Soheil, 
in seiner neuen Umgebung mit einem 
transzendenzversprechen begrüßt: „hier 
kannst du dich von deinen irdischen Wur-
zeln befreien.“ Soheil ist aus Göttingen mit 
seinen eltern hierhergezogen, die Familie 
stammt aus  iran. Zu seinen „irdischen 
Wurzeln“ gehört wesentlich, dass er Jude 
ist. er wurde zwar nicht religiös erzogen 
und weiß eigentlich gar nicht so richtig, 
was das bedeutet, ein Jude zu sein. aber er 
hat von seiner Großmutter einen david-
stern, den trägt er nun, und er wird auch 
gleich darauf angesprochen. Und zwar 
aggressiv. er packt den Stern also wieder 
weg und versucht, sich anzupassen. er 
schließt Freundschaft mit husseyn, profi-
liert sich mit seinen Graffiti und macht 
auch mit, wenn „die Kreuzberger“  von den 
Jungs aus dem Wedding einen denkzettel 
bekommen. Soheil möchte irgendwo 
dazugehören, und im Wedding gibt es da 
nicht viele Möglichkeiten. es bleibt ihm 
eigentlich nur das homosoziale, muslimi-
sche Milieu junger Männer, bei denen man 
sich schnell eine schlechte prognose holen 
kann: „der landet im Knast“, heißt es dann 
über Soheil. „ein nasser hund“ erzählt die 
Geschichte Soheils auf der Grundlage von 
Wissen aus erster hand. denn die Vorlage 
ist das buch „ein nasser hund ist besser als 

Die Günstlinge
die nS-propaganda zeichnete aus, dass 
sie die Sprache des heroischen mit der 
des buchhalters kreuzte: „Die Liste 
der ,Gottbegnadeten‘“ heißt eine im 
Deutschen Historischen Museum in 
berlin eröffnete ausstellung. Gemeint 
ist jene liste, die 1944 im auftrag von 
hitler und Goebbels als ultimative aus-
wahl „unabkömmlicher“, dadurch vom 
Wehrdienst befreiter protagonisten des 
nS-Kulturbetriebs zusammengestellt 
wurde. 378 namen bildeten das Kon-
zentrat der seit Kriegsbeginn existie-
renden „Führerliste“ mit über tausend 
Künstlern aller Sparten. Zwölf Maler 
und bildhauer stehen im Mittelpunkt 
der ausstellung über Kontinuitätslinien 
und netzwerke, die über die Stunde 
null hinweg in der bundesrepublik wei-
ter wirkten. Sie ergänzt die seit Juni lau-
fende Schau zur Geschichte der docu-
menta um einen weiteren aspekt der 
Kunstpolitik nach 1945. Günstlinge des 
nS-Staats, meist als Mitläufer einge-
stuft, behielten ihre lehrstühle, fanden 
private und öffentliche aufträge. ihre 
arbeiten sind in manchem Stadtraum 
präsent. anschluss an den internationa-
len Kunstbetrieb fanden sie jedoch 
nicht, hatten keine nennenswerten aus-
stellungen und sind heute weitgehend 
vergessen. bei betrachtung vieler eher 
kunstgewerblich-dekorativ anmutender 

besondere vorkommnisse

ein trockener Jude“ von arye Sharuz Shali-
car, erschienen 2010. Man bekommt mit 
diesem buch ein anschauliches bild von 
der berliner alltagskultur in den neunzi-
gerjahren, als man von identitätspolitik 
noch nicht so viel sprach, obwohl sie tag-
täglich und häufig im Konflikt gelebt wur-
de. damir lukačević geht frei mit dem 
roman um, er hat die Geschichte in die 
Gegenwart verlegt, was aber keinen gro-
ßen Unterschied macht. „hände weg vom 
Wedding“, diese parole ist zu beginn rie-
sengroß auf einer Wand zu lesen. Gleich 
danach kommen die unvermeidlichen 
boateng-brüder, das inoffizielle Wahrzei-
chen des bezirks.

lukačević versucht sich in einem 
Genre, das international durch Filme wie 
„boys in the hood“ oder den französi-
schen „la haine –  der hass“ definiert 
wurde: jugendliche, männliche Selbstfin-
dung in einer Kultur, die von Gewalt oder 
zumindest toxischen Verhältnissen 
geprägt ist. alle diese Filme sind von der 
gleichen ambivalenz geprägt: Sie sind von 
den ritualen und Formen dieser Welt fas-
ziniert, wollen sie aber zugleich so weit 
aufklären oder reformieren, dass sie nicht 
mehr gefährlich ist. Sie wollen Gangsta 
rap, aber es soll doch besser der Knast 
vermieden werden. „ein nasser hund“ 
überzeugt vor allem mit den gut gewähl-
ten darstellern, und natürlich holt  
lukačević aus dem Wedding alles an 
locations heraus, was der bezirk zu bieten 
hat. „ein nasser hund“ wendet sich an 
junge leute, die sich in Soheil und seinen 
brüdern wiedererkennen können. identi-
fikation erweist sich als eine besonders 
starke Wahrheit, wenn man sich drum 
prügeln muss. bert rebhandl

neu im kino: „curveball – wir machen die wahrheit“, „the painted bird“, 
„ein nasser hund“

Wahrheit bis Wedding
ein  politthriller erzählt von einem biowaffenexperten in 
pullach, eine romanverfilmung von einem einsamen  
Jungen im Krieg und damir lukačević  von einem 
heranwachsenden Juden im berliner problemviertel.

Sebastian blomberg als deutscher biowaffenexperte in „Curveball  –  Wir machen die Wahrheit“ Foto Sten Mende

petr Kotlár als namenloser Junge in „the painted bird“ Foto bildstörung

die ungleichen Freunde Soheil (doguhan Kabadayi) und husseyn (Mohammad eliraqui) in „ein nasser hund“ Foto Volker roloff

Was lesen Sie? 
Zurzeit lese ich  „essays, reden, inter-
views“ von Wolfgang hilbig, den sieb-
ten band der Werkausgabe, der gerade 
erschienen ist. der ist sehr beeindru-
ckend und für mich neuland. Wilhelm 
bartsch schreibt in seinem nachwort 
von „neun irrfahrten zu hilbig“. 

tagsüber  lese ich häufig die Gedich-
te. Seit einigen Jahren bin ich mit dem 
Übersetzen zeitgenössischer deutscher 
lyrik ins Georgische beschäftigt. ich 
publiziere meine Übersetzungen und 
nachdichtungen in georgischen lite-
raturzeitschriften oder sende sie an 
Online-literaturmagazine. dadurch 
habe ich mehrere interessante lyriker 
und lyrikerinnen entdeckt. einige die-
ser Gedichte sind auf meinem blog 
bela Chekurishvili’s Corner veröffent-
licht. den blog hab ich in der pande-
miezeit  angefangen und schreibe dort 
für ein georgisches publikum essays 
über deutsche literatur, aber auch  
über Kunst. Für den blog lese ich des-
halb regelmäßig verschiedene artikel 
aus dem deutschsprachigen Feuilleton. 

außerdem habe ich meine englisch-
sprachige lektüre, momentan die 
Jeeves Stories von p. G. Wodehouse, 
die mich aufheitern.

Was hören Sie? 
tagsüber, wenn ich am Computer sitze 
und arbeite, höre ich edvard Griegs  
„peer Gynt“. diese Musik inspiriert 
mich und schenkt mir freie Gedanken, 
besonders die Suiten 1 und 2. ich höre 
diese Musik nicht nur, ich sehe dabei 
landschaften, Situationen und Men-
schen. es sind die Menschen meiner 
Kindheit. die Musik erzeugt in mir 
erinnerungen an Orte und personen, 
die ich einmal sehr geliebt habe und 
jetzt vermisse. edvard Grieg hat mit 
diesem Opus eine bühnenmusik für 
henrik ibsens Schauspiel „peer Gynt“ 
verfasst. das abenteuer des peer Gynt 
mit den mythischen Fabelwesen, dem 
Scheitern und den lügen ähnelt den 
Geschichten, die mir als Kind erzählt 
wurden. Seit ich in deutschland bin, 
sind diese erinnerungen intensiver 
geworden. Zum entspannen höre ich 
david bowie. ich liebe seine Musik 
und schätze ihn als persönlichkeit. 

natürlich höre ich auch radiosen-
dungen. in meinem leben in 
deutschland spielt radio eine große 
rolle. die tradition der lesung im 
radio mag ich so gerne, sie existiert in 
deutschland noch. hoffentlich bleibt 
sie uns auch weiterhin erhalten. die 
lesung „auf der Suche nach der verlo-

vier fragen an bela chekurishvili

renen Zeit“ von Marcel proust ist für 
mich ein hochgenuss.

Was sehen Sie? 
ich habe keinen Fernseher in der Woh-
nung und bin kein Fan von tV-Shows. 
aber ich bin ein großer Freund der 
Museen und Galerien. Seit der pande-
miezeit vermisse ich ausstellungsräume 
in deutschland und auch im ausland. 
deswegen besuche ich öfters am abend 
vor dem Schlafengehen die Museen 
online. ich schaue mir Filme über 
Kunst- und Weltgeschichte sowie über 
Wissenschaft an. besonders gut finde 
ich die Filme des englischen Kunstkriti-
kers Waldemar Janusczcak, sie präsen-
tieren die Kunstgeschichte aus einer 
neuen perspektive. ich habe auch die 
Sendungen der national Gallery lon-
don entdeckt, in denen Kuratoren der 
Gallery etwas über einzelne Gemälde 
erzählen und sie interpretieren. das hat 
mir in dieser lockdown-periode sehr 
geholfen.

Meine lieblingsbeschäftigung ist 
das betrachten von bäumen und Fluss-
landschaften. ich schaue gerne zu den 
Gipfeln der großen bäume hoch, wie 
sie am himmel wehen, und bekomme 
lebensenergie, inspiration und neue 

ideen. Mit einem baum bin ich immer 
befreundet, egal in welcher Stadt oder 
in welchem land ich wohne.

Was nervt Sie? 
die aktuellen politischen Zustände in 
meinem heimatland Georgien. dort 
entwickelt sich gerade eine diktatur 
schlimmster prägung! Und dies alles 
unter den augen der eU. die radika-
lität und beschränkung der Freiheit 
frustrieren mich. 

Bela Chekurishvili, geboren 1974 im georgischen Gurjaani, 
lebt in deutschland und arbeitet als dichterin, Übersetze-
rin  und Kulturjournalistin. Zuletzt erschien  ihr Gedichtband 
„das Kettenkarussell“ im Verlag das Wunderhorn.

bela Chekurishvili 
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Frau Ayele, wir haben gerade einen 
motivierenden Spruch auf ein Kat-
zenfoto geschrieben, um unsere Kol-
legin aufzuheitern. Haben wir da ein 
Meme kreiert –  also ein Bild, das 
kommentiert oder verfremdet im 
Netz Karriere macht? 
Sam ayele: War es lustig?

Ja, schon.
 ayele: Und Sie haben es an ihre Kolle-
gin geschickt?

Na klar.
 ayele: dann war es ein Meme! Memes 
müssen vor allem eines sein – lustig. die 
typischsten Memes bestehen aus einer 
bild- und textkombination. Gerade auf 
tiktok funktionieren Memes auch mit 
Videos. 

Auch wenn es nur ein paar wenige 
Menschen sehen? 
 ayele: Genau. denn es gibt ja bei jedem 
Meme immer eine ingroup und eine 
Outgroup, also eine Gruppe Menschen, 
die das Meme sehen und verstehen, und 
solche, die keine ahnung haben. 

Es muss also gar nicht – per definitio-
nem – viral gegangen sein?
ayele: das lässt sich nicht klar beant-
worten. Meine intuition ist aber, dass es 
sich immer um Memes handelt – egal, 
wer es versteht, und auch unabhängig 
davon, wer es erschaffen hat. Solange es 
als digitales artefakt existiert und es wei-
tergetragen wurde, ist es ein Meme. 

Was ist das erste Meme der 
Geschichte?
ayele: Wenn wir die ursprüngliche 
definition des evolutionsbiologen 
richard dawkins nehmen, dann ist ein 
Mem eine idee oder ein Verhalten, das 
durch nachahmung in einer Gemein-
schaft verbreitet wird. also wie Gene, 
die von Mensch zu Mensch durch Ver-
erbung weitergegeben werden. der alt-
griechische Wortursprung bedeutet 
„nachgeahmte dinge“ beziehungsweise 
„imitieren“. Vermutlich entstand das 
erste Meme in der Stein- oder bronze-
zeit, als die Menschen anfingen, Spra-
che und Werkzeuge zu verwenden. das 
sind die Memes, die unserer entwick-
lung wirklich geholfen haben. Was das 
konkret allererste Meme war, wissen wir 
leider nicht. das könnte im laufe der 
Zeit verloren gegangen sein.

Und das erste Online-Meme?
 ayele: der Smiley :-) der hat sich wie 
ein lauffeuer verbreitet, und wir nutzen 
ihn bis heute, in der weiterentwickelten 
Form des emoji. 

Sind Memes wie eine universelle Spra-
che, die überall verstanden werden?
 ayele: ich wünschte, sie wären es. aber 
selbst die verständlichsten Memes errei-
chen Menschen ohne internet nicht. 
Und je spezifischer das Meme dann 
noch ist, desto kleiner wird die ingroup. 
es ist wie bei einer Fremdsprache. Man 
kann die Syntax einer Sprache verste-
hen, aber nicht unbedingt die bedeu-
tung. die Meme-Vorlage könnte dann 
etwas wie die Syntax sein, bei der man 
nach einer Weile versteht, wie sie funk-
tioniert. die bedeutung ist dann eine 
weitere Schicht über dem Meme. Man 
muss jede ebene verstehen, um die 
gesamte bedeutung des Memes zu 
 erfassen. 
Yasmina banaszczuk: auf tiktok ver-
binden sich Subkulturen und Gruppen 
tatsächlich oft über Memes. Sie teilen 
vergleichbare erfahrungen und zeigen 
das auf humoristische oder sarkastische 
art und Weise.

Sind Memes ein Zeichen von Kreati-
vität? Oder wird eine Idee einfach 
zigfach kopiert ohne große geistige 
Eigenleistung? 
ayele: Memes an sich entsprechen unse-
rer definition von Kreativität. Zwei völ-

lig getrennte bausteine werden in einer 
art und Weise zusammengefügt, die es 
so noch nicht gab. Klar gibt es kreativere 
Memes als andere. Je komplexer ein 
Meme ist, desto befriedigender ist es für 
den betrachter. denn dann erfordert 
nicht nur das erstellen einen gewissen 
aufwand, sondern auch das Verstehen 
des Memes.
banaszczuk: Um ein Meme zu erstellen, 
muss man auch etwas von sich hineinge-
ben – seine Meinung, Stimme oder die 
ganz eigene Sicht auf die dinge. 

Verraten Sie uns doch bitte das 
Geheimrezept für ein virales Meme.
ayele: das kann ich leider nicht. aber was 
die Wissenschaft bisher herausgefunden 
hat: Memes, die viral gehen, vereinen in 
jedem Fall Unvorhersehbarkeit und 
Unbekanntes. es muss glaubwürdig und 
skalierbar sein, die nutzer ansprechen 
und einen Mehrwert haben. dazu muss 
ein Meme teilbar sein. die leute müssen 
also denken: „das wird meinen Freunden 
auch gefallen“ und es mit ihnen teilen. 
banaszczuk: ein gutes Meme lässt Spiel-
raum für interpretationen. der nutzer 
muss das Meme auf sich selbst beziehen 
können. 

Muss es dafür möglich niedrig-
schwellig sein?
ayele: ein gutes Meme lässt lücken, die 
gefüllt werden müssen. Wie bei einem 
puzzle. es lässt raum für den betrachter 
zur interaktionen, statt nur hundert 
prozent von dem wiederzugeben, was 
man selbst denkt. insgesamt etwa 75 
prozent inhalt, die anderen 25 prozent 
muss der betrachter ausfüllen.

Sollten seriöse Parteien auf Memes 
im Wahlkampf setzen? 
ayele: das kommt darauf an, wie man 
Memes einsetzt. Wenn lange texte oder 
Konzepte auf ein Meme runtergebro-
chen werden, dann kann es funktionie-
ren. Wenn man aber nur Memes erstellt, 
weil man Jüngere ansprechen möchte, 
wird das schnell cringe. 
banaszczuk: es kommt auf den richtigen 
Mix aus lustigem und informativem 
inhalt an.

Wir müssen auch über die schlechten 
Seiten von Memes sprechen. Unter 
Trump verbreiteten sich Fake News 
über Memes vorzüglich. Wie können 
wir dessen Herr werden?
ayele: ich bin keine informatikerin, aber 
es ist für algorithmen viel einfacher, 
texte auf Fake news zu prüfen als bild-
dateien, die Memes ja sind. dafür 
braucht es viel kompliziertere Kis. Man 
muss sich da auf die Community verlas-
sen. bei Memes ist es wie bei texten: 
Man kann die leute unterhalten, man 
kann aber auch viel Schaden anrichten.

Bei uns steht die Bundestagswahl an. 
Sehen Sie einen Anstieg von politi-
schen Inhalten und Fake News?
banaszczuk: die tägliche realität unse-
rer nutzer findet auch ihren Weg zu 
tiktok. #blacklivesMatter war im ver-
gangenen Jahr zum beispiel einer der 
hashtags, der in vielen ländern am 
meisten genutzt wurde, ebenso alles zur 
pandemie. es ist also zu erwarten, dass 
auch die Wahl in deutschland ein gro-
ßes thema sein wird. 

Wie stellen Sie sicher, dass keine 
missbräuchlichen Inhalte verbreitet 
werden?
banaszczuk: Für uns als plattform ist eine 
Grenze überschritten, wenn ein Meme 
belästigend, schikanierend oder hasserfüllt 
ist oder in irgendeiner anderen Form 
gegen die Community-richtlinien ver-
stößt. Wir haben drei Säulen im Modera-
tionsprozess. die eine ist die technologie, 
die Schlüsselwörter wie beleidigungen 
erkennt. Zweitens haben wir Moderato-
ren, die bei uneindeutigen posts entschei-
den, ob es sich um Satire oder ironie han-
delt. die letzte Säule ist die Community 

selbst. nutzer können beiträge melden, 
von denen sie denken, dass sie gegen die 
richtlinien verstoßen. diese werden dann 
von Moderatoren geprüft. 

Gibt es Situationen, in denen Memes 
unangebracht sind? 
ayele: da hat jeder seine eigene 
Schmerzgrenze. ich habe das vor allem in 
den Kommentaren vieler Meme-Seiten 
auf instagram während des jüngsten 
israel- und palästina-Konflikts gesehen, 
dass es kein gutes thema für Witze ist. 
Memes sind beliebt, um Stress abzubauen 
und um unsere Gefühle auszudrücken. 
die absicht ist absolut entscheidend. 
Wenn man Memes benutzt, um zu zei-
gen: hey, das passiert mir und ich möchte 
darüber lachen, anstatt es für mich zu 
behalten – selbst wenn das ein ganz übler 
humor wäre –, dann würde das vermut-
lich jeder verstehen. aber wenn ein 
Meme mit der böswilligen absicht erstellt 
wurde, um jemanden zu verletzen, dann 
ist das inakzeptabel. 

Ein weiteres Problem ist die Frage 
nach dem Urheberrecht. In den USA 
streiken schwarze TikToker. Jimmy 
Fallon hatte die weiße TikTokerin an 
Addison Rae eingeladen, die Tänze 
vorzuführen, die aber von Schwarzen 
erfunden wurden. Die Anerkennung 
bekam Rae, nicht die Schöpferinnen. 
ayele: hier muss man zwischen Meme 
und einem tiktok-tanz unterscheiden. 
bei einem Meme zählt nicht der erstel-
ler, sondern das Meme selbst. die tik-
tok-tänze sind viel aufwendiger. Wenn 
man eine Choreographie nachtanzt, 
ohne den erfinder zu nennen, kommt 
das einem plagiat gleich. 
banaszczuk: hier reguliert sich die Com-
munity immer mehr selbst. Mittlerweile 
nennen die User den account, der sie 
inspiriert hat, in den Kommentaren. 
ayele: auf tiktok funktioniert die 
Selbstregulierung vielleicht. aber bei 
addison raes auftritt bei Jimmy Fallon 
hat das nicht geklappt. 

Im Lockdown hatten wir alle viel 
Zeit. War das eine gute Zeit für 
Memes? 
ayele: es war das goldene Zeitalter für 
Memes. Wir sind alle zu hause geblie-
ben, und alle haben weltweit ähnliche 
erfahrungen gemacht. eins der ersten 
großen Memes in den USa drehte sich 
damals um das hamstern von toiletten-
papier. es passieren so viele seltsame 
dinge, und wir haben es in Memes ver-
arbeitet. 

Was mache ich, wenn ich ein Meme 
nicht verstehe?
ayele: die Website „Know your Meme“ 
ist die größte verfügbare datenbank für 
Memes. das ist zwar eine informelle 
Seite, die von teenagern erstellt wurde, 
aber sie funktioniert wie Wikipedia für 
Memes und erklärt, wie das Meme 
genutzt wird. die genaue bedeutung 
kann aber natürlich auch diese Seite 
nicht erklären. dafür empfehle ich den 
blick in die Kommentare, dort kann 
man auch gezielt danach fragen. 

Was finden Sie als Expertin romanti-
scher: Eine handgeschriebene Notiz 

Wie schafft 
man ein virales 
meme? 
Kognitionswissenschaftlerin Sam ayele 
und tiktok-programmchefin 
Yasmina banaszczuk über 
die regeln und Gefahren einer 
neuen Kommunikationsform 

oder das perfekte Meme im passen-
den Moment?
ayele: eine handgeschriebene
 notiz, der ein ausgedrucktes Meme 
 beiliegt. 

Interview Annina Metz  und Manon Priebe.

Vor drei Wochen war  Fern-
sehmoderatorin Beheshta 
Arghand noch das Gesicht 

der leisen hoffnung, dass auch unter 
den taliban noch eine Form von kri-
tischem Journalismus möglich sein 
könnte. im Studio des Senders tolo 
news interviewte sie live einen Spre-
cher der neuen Machthaber. nun hat 
auch arghand das land verlassen. 
ein interview mit der Menschen-
rechtsaktivistin Malala Yousafzai ein 
paar tage später nutzte sie dazu, die 
Friedensnobelpreisträgerin um hilfe 
für ihre ausreise zu bitten. Yousafzai 
sorgte dafür, dass die Journalistin  
einen platz auf der evakuierungsliste 
Qatars bekam und nach doha f lie-
gen konnte. auch ihre Kollegin 
Hasiba Atakpal hat afghanistan ver-
lassen. auf twitter postet sie kämpfe-
rische bilder von afghanischen Frau-
en mit Maschinengewehr aus dem 
Jahr 1987 und schreibt: „ich lebe 
jetzt seit fast zehn tagen im ausland 
und durchlebe die härtesten nächte 
und tage meines lebens. Jetzt bin 
ich Obdachloser und einwanderer.“ 

in einem ungeheuerlichen tem-
po verschwinden die Frauen aus 
den afghanischen Medien. nach 
angaben der Organisation repor-
ter ohne Grenzen ist allein in 
Kabul die Zahl der Frauen, die für 
private Medienunternehmen 
arbeiten, von rund 700 auf unter 
100 gesunken. beim staatlichen 
Sender rta, wo bis Mitte august 
noch 140 Journalistinnen gearbei-
tet hatten, traue sich heute keine 
einzige mehr, zur arbeit zu kom-
men. die privaten Frauensender 
Zan tV und bano tV (mit 35 
bzw. 47 Mitarbeiterinnen) hätten 
schon am 15. august ihren betrieb 
eingestellt. auch in anderen teilen 
des landes verstummen die Frau-
en: Von den 1700 Journalistinnen, 
die noch 2020 in den provinzen 
Kabul, herat und balkh arbeite-
ten, schaffte es nur noch „eine 
handvoll, … mehr oder weniger 
von zu hause aus zu arbeiten“.

Von harald staun

■ die lieben kollegen

eines der erfolgreichsten 
Memes auf tiktok im 
vergangenen Jahr: die 
„Wipe it down Challenge“ 
Fotos @iamlaurencompton/tiktok, 
@willsmith/tiktok

RÄUBERHÄNDE
AACHEN: Apollo Kino

BERLIN: Acud Kino, Central Kino, Kino in
der Kulturbrauerei, Intimes, Ladenkino,
Neues Off

BOCHUM: Capitol, Lichtburg Oberhausen

BREMEN: Cinema Ostertor,
Cine K Oldenburg

DRESDEN: Schauburg, Zentralkino

DÜSSELDORF: Metropol

ESSEN: Galerie Cinema

FRANKFURT AM MAIN: Harmonie Kinos

FREIBURG I BR.: Friedrichsbau Lichtspiele

HAMBURG: 3001 Kino, Studio Kino

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Karlstor Kino,
Kinostar Heilbronn

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Filmpalette, Kino in der Brotfabrik
Bonn

LEIPZIG: Passage Kino, Puschkino Halle

MAGDEBURG: Moritzhof

MÜNCHEN: Monopol, Neues Maxim,
Breitwand Gauting

MÜNSTER / W.: Cinema

NÜRNBERG: Casablanca, Cinecittá

POTSDAM: Thalia Filmtheater

ROSTOCK: LiWu

TÜBINGEN: Atelier

WUPPERTAL: Cinema

MARTIN EDEN
AACHEN: Apollo

BERLIN: Bundesplatz-Kino, Hackesche
Höfe Kino, Kant Kinos, Tilsiter Lichtspiele,
Il Kino, Wolf Kino

BONN: Kino in der Brotfabrik

BREMEN: Cinema Ostertor

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Bambi

ESSEN: Galerie Cinemas

FRANKFURT/MAIN: Cinema, Mal
Seh’n Kino

FREIBURG: Friedrichsbau-Lichtspiele

GÖTTINGEN: Lumière

HAMBURG: 3001 Kino

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Filmpalette

LEIPZIG: Cineding
LUDWIGSBURG: Caligari
MAGDEBURG: Moritzhof

MÜNCHEN: Arena, Theatiner
MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Filmhaus, Meisengeige

OLDENBURG: cine k

PFORZHEIM: Kommunales Kino

REGENSBURG: Kinos im Andreasstadel

SAARBRÜCKEN: Filmhaus

SEEFELD: Breitwand
STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Atelier
WEIMAR: Lichthaus

Auch unterwegs
alle Seiten im Blick behalten.
Mit der digitalen F.A.Z.

Jetzt die App F.A.Z. Kiosk herunterladen

Kino

EMIL VON SCHÖNFELS MEKYASMULUGETA

ein Film von İLKER ÇATAK
nach dem Roman von FINN-OLE HEINRICH

„Unter normalen Umständen
wäre das alles nicht passiert.“

JETZT IM KINO
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zdf neo 8.25 terra X 9.10 
die geschichte des essens 11.20 
terra X 12.05 Frauen, die 
geschichte machten 13.35 raben-
mütter oder super moms?  doku 
15.05 die glorreichen 10 15.50 an 
tagen wie diesen 16.35 sketch 
history 17.00 death in Paradise 
18.45 der junge inspektor morse. 
bett zehn. engl. krimi, 2017 20.15 
nachtschicht. reise in den tod. dt. 
krimi, 2011 21.45 heute-show 
spezial. on the road to kanzleramt 
22.20 zdF magazin royale 22.50 
studio schmitt 23.20 andere 
eltern 23.55 the drag and us

super rtl 8.50 Paw 
Patrol 10.30 Pokémon meister-rei-
sen 11.00 zak storm 11.30 tom 

und Jerry show 12.00 Wolkig mit 
aussicht auf Fleischbällchen 2. 
amerik. animation, 2013 13.30 
bugs bunny & looney tunes 13.55 
barbie – elfinchen. kanad./amerik. 
animation, 2009 15.20 tom und 
Jerry in hollywood 15.30 der gar-
tenfreund 15.45 tom und Jerry 
show 17.00 Woozle goozle  17.30 
die neue looney tunes show 17.55 
Paw Patrol 18.25 grizzy & die lem-
minge  18.55 die tom und Jerry 
show 19.15 alVinnn!!!  19.45 
angelo! 20.15 rizzoli & isles. krimi-
serie

ndr 8.00 schleswig-holstein-
musik-Festival 2020 9.00 nord-
mag. 9.30 h.-Journal 10.00 s.-h. 
magazin 10.30 buten un binnen 

11.00 hallo nieders. 11.30 allein 
unter männern. dt. drama, 2001 
13.00 Wunderschön! 14.30 
maretV classics 16.00 kochen mit 
martina und moritz 16.30 zora 
kocht’s einfach 17.00 bingo! 18.00 
nordseereport 18.45 das! 19.30 
regional 20.00 tagesschau 20.15 
deutsche reiseziele, die sie ken-
nen sollten. dt. dokumentarfilm, 
2021 21.45 kaum zu glauben! das 
beste 2019 23.45 Quizduell – der 
olymp 0.35 extra 3

rbb 8.30 abendschau 9.00 
der ranger – Paradies heimat: zeit 
der Wahrheit. dt. drama, 2019 
10.30 berlin – schicksalsjahre ei -
ner stadt 12.05 Familie dr. kleist 
12.55 WaPo bodensee 13.45 rent-

nercops 14.35 berliner kieze 14.45 
unter weißen segeln. urlaubsfahrt 
ins glück. dt. melodram, 2004 
16.15 in aller Fr. – die jungen Ärzte 
17.05 in aller Fr. 17.53 sandmann 
18.00 um6 18.30 gartenzeit 19.00 
täter – opfer – Polizei 19.30 
abendschau/brandenburg aktuell 
20.00 tagesschau 20.15 Wildes 
berlin 21.00 Wildes deutschland. 
der stechlin 21.45 rbb24 22.00 
mord mit aussicht 23.40 dings vom 
dach 0.25 Quizduell

wdr 8.20 nrW-sommerkon-
zert 10.00 kölner treff 11.30 
lokalzeit extra. sprengung im 
duisburger stadtteil hochheide 
12.15 unser land in den 50ern 
13.00 das ist meine zeit – genera-

tionen-show 13.45 erlebnisreisen 
14.05 Verrückt nach camping 
14.50 Wunderschön! südtirol im 
herbst 15.35 henker & richter.  
krimiserie 17.10 tierärztin dr. 
mertens 18.00 tiere suchen ein 
zuhause 18.45 aktuelle stunde 
19.30 Westpol 20.00 tagesschau 
20.15 Wunderschön! urlaub rund 
um dortmund 21.45 unser urlaub 
– die große reise-rangliste 22.30 
lokalzeit unterwegs in der eifel: 
die urlaubsmacher 2021 23.15 
lieder meines lebens 0.45 rock-
palast. From the archives. konzert. 
lucifer’s Friend / achim reichel

mdr 8.30 mdr garten 9.30 
ökumenischer gottesdienst zur 
bundesgartenschau 10.30 Äneas – 
held von troja. ital./Franz./Jug. 
monumentalfilm, 1962 12.00 river -
boat 14.10 der osten – entdecke, 
wo du lebst 14.55 die buga in 
erfurt – blütenträume in der Pan-
demie 15.30 sport im osten 16.45 
in aller Fr. – die jungen Ärzte 17.30 
in aller Fr. 18.20 brisant 18.52 
sandmann 19.00 regional 19.30 
mdr aktuell 19.50 kripo live 20.15 
damals war’s. mit lars dietrich 
(trend-experte) 21.45 mdr aktuell 
22.00 mdr zeitreise. Wo warst du? 
22.30 der abzug. die afghanistan-
mission und was da von bleibt 
23.15 afghanistan – un ser ver-
wundetes land. dt. dokufilm, 2020 
0.45 kripo live

hessen 9.25 Familie dr. 
kleist 10.10 der Winzerkönig 
10.55 in aller Fr. 11.40 in aller Fr. 
– die jungen Ärzte 12.30 hotel 
heidelberg. Vater sein dagegen 
sehr. dt. drama, 2018 14.00 
traumwege – Wanderungen von 
der saar bis an den rhein 14.45 
soll das so???  zwischen Wandbild 
und Vliestapete 15.30 alles Wis-
sen 16.15 mex 17.00 mittendrin 
17.45 Puls 180 18.30 muss ich 
egoistischer werden? 19.00 tobis 
urlaubstrip. Vogelsberg hautnah! 
19.30 hessenschau 20.00 tages-
schau 20.15 hirschhausens Quiz 
des menschen.  21.45 Jede ant-
wort zählt 22.30 strassen stars 
23.00 ich trage einen großen 
namen 23.30 dings vom dach 
0.15 strassen stars

swr 8.30 teodor currentzis 
dirigiert gustav mahler: das lied 
von der erde 9.45 echtes leben 
10.15 deutscher radiopreis 2021 
– höhepunkte 11.00 schnittgut 
11.30 gartenreise rund um den 
bodensee 12.05 reisetipp süd-
west 12.15 eltern allein zu haus: 
Frau busche. dt. komödie, 2017 
13.45 die delfine von shark bay 
14.30 expedition in die heimat 
15.15 menschen und spuren ent-
lang einer Ferienstraße 16.00 bor-
deaux und Frankreichs südwesten 
16.45 champagner – eine 
deutsch-französische geschichte 
17.15 Wildes baltikum  18.00 
aktuell 18.15 ich trage einen gro-
ßen namen 18.45 treffpunkt 
19.15 die Fallers 19.45 aktuell 
20.00 tagesschau 20.15 auf dem 
Wasser durch den norden 21.45 

kurzstrecke mit Pierre m. krause 
22.30 Walulis Woche 23.00 toni 
erdmann. dt./österr./mc/rumän./
Franz./schweiz. drama, 2016

bayern 16.00 br24 rund-
schau 16.15 unser land 16.45 
euroblick 17.15 einfach. gut. 
bachmeier 17.45 schwaben und 
altbayern 18.30 rundschau 18.45 
freizeit. der perfekte zwetschgen-
datschi 19.15 unter unserem 
himmel 20.00 tagesschau 20.15 
hochwürden drückt ein auge zu. 
dt. komödie mit georg thomalla, 
1971 21.45 hurra, die schule 
brennt. dt. komödie mit Peter ale-
xander, 1969 23.20 br24 rund-
schau 23.35 grünwald comedy 
0.20 Woidboyz on the road

phoenix 9.00 Wildes neu-
seeland 11.15 gespräch 11.30 
persönlich 12.00 Presseclub 
12.45 Presseclub – nachgefragt 
13.00 die diskussion 14.00 zdF-
history 14.45 deutsche lebens-
läufe 15.30 Weimar und die 37 
Frauen 16.15 als mutti arbeiten 
ging 17.00 universum 17.45 mini-
monster – australiens flauschige 
räuber 18.30 die tiger-schwes-
tern 19.15 die Wildnis malaysias 
20.00 tagesschau 20.15 die ken-
nedy-saga 23.15 h.-show 23.45 
extra 3 0.15 gespräch

n-tv 9.15 startup news 9.30 
auslandsreport 10.30 ratgeber – 
die reportage 11.10 deluxe 12.10 
Verrückte tierwelt 13.05 schlech-
te manieren – tiere außer rand 
und band 14.05 Verrückte tier-
welt 16.05 geniale technik – das 
crossrail-Projekt in london 17.05 
geniale technik – der tokyo sky-
tree 18.30 Ps 19.10 deluxe 20.15 
der Phoenix-effekt – aus alt wird 
neu 22.10 tödliche naturgewalten

sport1 9.00 bundesliga pur 
klassiker 11.00 doppelpass. die 
runde 13.30 beachvolleyball: dm. 
Vom timmendorfer strand. 3. tag 
18.00 eishockey: champions 
hockey league. gruppe e, 4. spiel-
tag: skellefteå aik (s) – eisbären 
berlin 20.45 die Ps-Profis 21.15 
Just drive – automagazin  21.45 
avd motor & sport magazin 23.30 
tourenwagen: dtm trophy. high-
lights spielberg 

eurosport 1 9.00 ski-
springen: sommer grand Prix. 
schtschutschinsk (kas). hs 99 
10.00 skispringen: sommer grand 
Prix 11.45 tennis: us open. 3. 
runde 12.15 motorsport: Porsche 
supercup. Vorberichte 12.25  Por-
sche supercup. zandvoort (nl). 
rennen 13.15 radsport: Vuelta a 
españa. 20. etappe 14.15 Fußball: 
bundesliga der Frauen. Vorberich-
te / 2. spieltag: bayer 04 leverku-
sen – sgs essen 16.30 radsport: 
benelux-tour. 7. etappe 17.30 
radsport: Vuelta a españa. 20. 
etappe 17.50  Vuelta a españa. 21. 
etappe 21.00 tennis: us open – 
matchball becker 21.15  us open. 
new york Flushing meadows 
23.00  us open. achtelfinale

der weiße Mann und sein Grö-
ßenwahn –  dazu könnte man 
endlos Geschichten erzählen. 
Clint eastwood entscheidet sich 
für die eines Filmregisseurs, der 
unbedingt einen elefanten  
erschießen will. das kann  ja nur 
tragisch enden. 
illustrationen Kat Menschik

„weisser jäger, 
schwarzes 
herz“
arte, 20.15 uhr

sat.1 8.15 111 chaotische 
kollegen! show 10.15 Paar Wars. 
show 13.00 tourenwagen: dtm. 
spielberg (a) 14.45 Focus tV – 
reportage 15.45 i, robot. amerik./
dt. sci-Fi-Film, 2004 17.55 die 
spaßgiganten – deutschland 
macht urlaub 19.55 nachrichten 
20.15 die schadenfreundinnen. 
amerik. romantikkomödie, 2014 
22.30 run all night. amerik. 
actionfilm, 2015 0.45 die scha-
denfreundinnen. amerik., 2014

vox 8.00 criminal intent – Ver-
brechen im Visier 12.15 Queen 
Forever – die Freddie mercury 
story. dt. doku, 2021 17.00 auto 
mobil 18.10 die beet-brüder.  gei-
lenkirchen 20.15 hot oder schrott 
– Promi spezial. u.a.: „ab Plank 
Flex“ 23.30 Prominent! 0.15 medi-
cal detectives

kika 8.20 erde an zukunft 
8.35 team timster 8.50 neunein-
halb 9.00 checker tobi 9.25 zeig 
mir Feiertage! 9.40 super Wings 
9.50 der kleine drache kokosnuss 
10.15 mama Fuchs und Papa 
dachs 10.40 siebenstein 11.05 
löwenzahn 11.30 die maus 12.00 
helene, die wahre braut. dt. mär-
chenfilm, 2020 13.00 der kleine 
rabe socke 2. dt. animation, 2015 
14.10 yakari 15.00 kein keks für 
kobolde 15.45 mister twister 
16.35 anna und die wilden tiere 
17.00 1, 2 oder 3 17.25 shaun das 
schaf 18.00 mascha und der bär 
18.15 ben & holly 18.35 der wun-
derliche buchladen von dog und 
Puck 18.50 sandmann 19.00 nils 
holgersson 19.25 pur+ Wählt 
mich! 19.50 logo! 20.00 team 
timster 20.15 stark! 20.30 schau 
in meine Welt!

kabel 1 8.35 scorpion 
10.25 abenteuer leben spezial. 
Wir lieben asien 12.25 yes we 
camp! 14.25 schrauben, sägen, 
siegen – das duell 15.55 news 
16.05 schrauben, sägen, siegen – 
das duell 20.15 yes we camp! 
dokureihe 22.20 abenteuer leben 
am sonntag. der diy-schwimm-
teich 0.20 trucker babes

rtl 2 9.00 X-Factor: das 
unfassbare. serie 11.10 die 
schnäppchenhäuser 13.10 die 
schnäppchenhäuser – Jeder cent 
zählt 14.15 die schnäppchenhäu-
ser – der traum vom eigenheim: 
Wir ziehen ein 16.15 der trödel-
trupp 17.15 mein neuer alter  
18.15 griP 20.15 der sex Pakt. 
amerik. komödie, 2018 22.15 love 
island – heiße Flirts und wahre 
liebe  23.45 2:22 – zeit für die lie-
be. amerik./austral. thriller, 2017

tele 5 10.30 hour of Power 
11.30 Werbung 15.00 kalkofes 
mattscheibe 15.30 relic hunter 
16.35 Father of invention. amerik. 
komödie, 2010 18.30 herkules & 
sherlock. Franz. komödie, 1996 
20.15 king kong. amerik. Fantasy, 
1976 23.00 king kong lebt. ame-
rik. Fantasy, 1986 1.10 lucía und 
der sex. span./Franz. drama, 2001

sky
sky cinema premieren 18.40 
save yourselves! amerik. sci-Fi-
komödie, 2020 20.15 greenland. 
amerik./engl. drama mit gerard 
butler, 2020 22.15 Vergiftete 
Wahrheit. amerik. biographie , 
2019. 1997 sterben in den usa auf 
rätselhafte Weise kühe. der 
anwalt robert bilott findet eine 
spur zu einer mülldeponie.

sky atlantic hd 18.55 Westworld 
(8) 20.15 britannia (3–4) Fantasy-
serie. die kriegskasse / die große 
Vision 22.05 tin star (9–10) krimi-
serie. glückskind / Vergeltung 
23.45 deadwood (1) Westernserie

sky action 18.45 attrition – gna-
denlose Jagd. amerik./thailänd./
hongkong/engl. action, 2018 
20.15 hellboy – die goldene 
armee. amerik./dt./h. actionfilm 
mit ron Perlman, 2008 22.15 the 
november man. amerik./engl. 
actionthriller, 2014

sky krimi hd 18.35 soko Wien. 
liebesdienst 19.25 soko kitzbü-
hel. ohne deckung 20.15 stral-
sund. kein Weg zurück. dt. krimi 
mit katharina Wackernagel, ale-
xander held, 2017 21.45 die 
rosenheim-cops. mord im berg-
rausch / tod beim live-chat 23.20 
stralsund. kein Weg zurück. dt. 
krimi mit katharina Wackernagel, 
michael rotschopf. regie: Florian 
Froschmayer, 2017. eine kassiere-
rin ist erschossen worden. das 
überwachungsvideo und die zeu-
genaussage passen jedoch nicht 
zusammen.

sky sport 1 18.00 golf: us Pga 
tour. tour championship, 4. tag in 
atlanta, georgia (usa)

sky cinema fun 18.30 starsky & 
hutch. amerik. actionkomödie mit 
ben stiller, 2004 20.15 siegfried. 
dt. komödie mit tom gerhardt, 
2005 21.45 Werner – Volles roo-
äää!!! dt. zeichentrickfilm, 1999 
23.10 year one – aller anfang ist 
schwer. amerik. komödie mit Jack 
black, 2009 

arte
11.40 abenteuer manuskripte 
(2/4) „die elenden“ von Victor 
hugo 12.10 Vox Pop. Food-
industrie im Wandel 12.40 the 
show must go on! die Queen-
Jahre mit adam lambert. engl. 
dokumentarfilm, 2019 14.05 der 
Flussbaumeister. Wie tulla den 
rhein begradigte. dt. dokudrama, 
2020 15.40 der genter altar: ein 
meisterwerk der gebrüder Van 
eyck. dokumentation 16.35 twist. 
Wie die natur die kultur inspiriert 
17.05 salzburger Festspiele 2020: 
dudamel/kissin/Wiener 
Philharmoniker ausführender: 
evgeny kissin (klavier) 18.25 
köstliches apulien dokureihe. der 
gargano 18.55 karambolage 
magazin 19.10 arte Journal 19.30 
segel setzen an montenegros 
küste. doku. nahezu jedes 
hölzerne boot, das vor der küste 
montenegros kreuzt, ist durch die 
hände von Petar bokovac 
gegangen.

20.15 weißer jäger, 
schwarzes herz amerik. 
abenteuer mit clint 
eastwood, Jeff Fahey, 
george dzundza. regie: 
clint eastwood, 1990. 
regisseur John Wilson 
plant, seinen neuen Film 
in afrika zu drehen. bald 
gerät der Filmemacher in 
streit mit seinem besten 
Freund und 
drehbuchautor Pete 
Verrill, der Wilsons 
Wunsch, elefanten zu 
jagen, mit skepsis 
begegnet.

22.00 ernest hemingway – ein 
leben wie ein roman 
Porträt

22.55 das wiener staatsballett 
tanzt gustav mahler mit 
slávka zámečníková 
(sopran)

 0.10 gustav mahler: sinfonie 
nr. 9 konzert 
ausführende: orchestre 
de Paris

3sat
9.40 tom sawyer. dt./rumän. 
abenteuerfilm mit louis hofmann, 
leon seidel, heike makatsch, 2011 
11.25 die abenteuer des huck 
Finn. dt. abenteuerfilm mit leon 
seidel, louis hofmann, Jacky ido. 
regie: hermine huntgeburth, 2012 
13.00 der weiße löwe. südafrik. 
Familienfilm mit Jamie bartlett, 
John kani, thabo malema. regie: 
michael swan, 2010 14.25 hatari. 
amerik. abenteuerfilm mit John 
Wayne, elsa martinelli, hardy 
krüger, 1962 17.00 der tiger von 
eschnapur dt./Franz./ital. 
abenteuerfilm mit debra Paget, 
Paul hubschmid, Walther reyer 
regie: Fritz lang, 1959 18.35 das 
indische grabmal. dt./Franz./ital. 
abenteuerfilm mit Paul 
hubschmid, debra Paget, Walther 
reyer. regie: Fritz lang, 1959. der 
deutsche harald berger und die 
tempeltänzerin seetha sind aus 
eschnapur geflohen, doch sie 
werden gefasst.

20.15 der medicus dt. 
historienfilm,  2013. rob 
cole hat in Persien viel 
gelernt vom gelehrten ibn 
sina, weiß aber immer 
noch nicht, woran seine 
mutter gestorben ist. 
Verbotenerweise 
obduziert er leichen. 
dabei kommt er der 
blinddarmentzündung 
auf die spur und kann 
dem schah das leben 
retten. doch die 
orthodoxen Vertreter der 
religion sehen darin 
einen Frevel. nach einem 
überfall der seldschuken 
kehrt rob nach england 
zurück.

23.10 nordwand dt./österr./
schweiz. abenteuerfilm 
mit benno Fürmann, 
Florian lukas, 2008

 1.10 tatort matterhorn dt. 
dokufilm. regie: tilman 
remme, gieri Venzin, 
2015

pro sieben
10.40 galileo. magazin 11.45 
uncovered. Fashion Victims: das 
schmutzige geschäft mit der 
mode. thilo mischke schaut sich 
die rohstoffgewinnung, 
Verarbeitung und 
arbeitsbedingungen in der 
Fashion-industrie an. / Ware 
mensch – das geschäft mit 
billigarbeitern. in der republik 
kongo ist die „moderne“ sklaverei 
oft harte realität. 13.55 big 
stories. amazing careers 14.55 
darüber seufzt die Welt. die 
emotionalsten augenblicke 17.00 
taff weekend. magazin 18.00 
newstime 18.10 die simpsons. 
zeichentrickserie. air Force 
grampa 18.40 die simpsons 
zeichentrickserie. das schweigen 
der rowdys 19.05 galileo Plus 
extrem. mächtig. moskau! die 
größte stadt europas ist ein ort 
der extreme. das magazin zeigt, 
wie es sich in einer stadt der 
gegensätze lebt.

20.15 bohemian rhapsody 
amerik./engl. biographie 
mit rami malek, 2018. 
der Film zeichnet den 
kometenhaften aufstieg 
der band Queen und ihres 
leadsängers Freddie 
mercury nach. Queen 
erreicht erfolge, doch 
irgendwann wendet sich 
Freddie von der band ab 
und will eine solokarriere 
aufbauen. die band findet 
rechtzeitig wieder zu- 
einander, um bei live aid, 
trotz Freddies aids-
diagnose, einen der 
legendärsten auftritte der 
musikgeschichte 
abliefern zu können.

23.05 Queen – days of our 
lives engl./dt. dokufilm, 
2011. der von der bbc 
produzierte Film erzählt 
die geschichte der 
britischen rockband.

 1.40 Queen: live at wembley 
konzert aus dem Jahr 
1986

rtl
10.30 undercover boss. doku-
soap. sita abfallentsorgung. in 
dieser Folge geht oliver gross eine 
Woche lang undercover in seinem 
eigenen unternehmen arbeiten. / 
serengeti Park. der serengeti-
Park-geschäftsführer Fabrizio 
schickt seine team-mitarbeiterin 
und lebensgefährtin auf 
geheimmission. 12.30 die 
Versicherungsdetektive. doku-
soap 14.30 top dog germany – 
der beste hund deutschlands (6) 
show 16.30 best of . . .! show 
17.40 comeback oder weg? (3) 
show. längst vergessene 
gegenstände erhalten wieder 
ihren großen auftritt. 18.45 rtl 
aktuell / Wetter 19.05 
snackmasters (4) iglo. mit dem 
lebensmittelexperten sebastian 
lege.  die spitzenköche kolja 
kleeberg und arne anker 
versuchen, den geschmackscode 
der Fischstäbchen von iglo zu 
knacken.

20.15 fußball: wm-
Qualifikation countdown. 
unter dem neuen 
bundestrainer hansi Flick 
spielt die deutsche 
nationalmannschaft um 
wertvolle Punkte in der 
Quali zur Wm 2022 in 
katar.

20.45 fußball: wm-
Qualifikation 
deutschland – armenien 
der bekannteste spieler 
im team von 
nationaltrainer Joaquín 
caparrós ist ohne zweifel 
henrikh mkhitaryan. / 
highlights und zsfg. der 
anderen spiele

 0.00 the transporter 
refueled Franz./chin./
belg./mc. actionthriller 
mit ed skrein, ray 
stevenson, 2015

 1.45 csi: ny (8–10) krimiserie. 
das letzte spiel / 
Puppenmord / die 
handschrift des mörders

ard
10.03 immer wieder sonntags. zu 
gast: marianne, michael, anni 
Perka, die ladiner, geri der 
klostertaler, simone, charly 
brunner, Frau Wäber. aus dem 
europa-Park rust 12.03 
Presseclub 12.45 europamagazin 
13.15 thunfische – Jäger der 
meere 14.03 liebe verlernt man 
nicht. dt. liebesfilm mit katrin 
sass, stephan luca, Julia richter, 
2009 15.30 die eltern der braut. 
dt. komödie mit gaby dohm, Peter 
sattmann. regie: christine 
hartmann, 2003 17.00 brisant 
boulevardmagazin 17.30 echtes 
leben social design – schön, 
sozial und handgemacht 17.59 
gewinnzahlen deutsche 
Fernsehlotterie 18.00 tagesschau 
mit Wetter 18.05 bericht aus 
berlin magazin. moderation: 
matthias deiß 18.30 sportschau 
19.20 Weltspiegel 
auslandskorrespondenten 
berichten moderation: ute brucker

20.00 tagesschau
20.15 polizeiruf 110 bis 

mitternacht. dt. krimi mit 
Verena altenberger, 
michael roll, regie: 
dominik graf, 2021. 
elisabeth „bessie“ 
eyckhoff, die neue in der 
münchner 
mordkommission, hat 
einen mutmaßlichen 
serienmörder verhaftet. 
alles spricht für seine 
schuld, doch die be- 
weise fehlen. sie braucht 
unbedingt ein geständnis.

21.45 anne will diskussion
22.45 tagesthemen mit sport 

und Wetter. mod.: aline 
abboud

23.05 ttt – titel, thesen, 
temperamente magazin 
moderation: max moor

23.35 kill me today, tomorrow 
i’m sick! dt. 
tragikomödie mit karin 
hanczewski, carlo ljubek, 
2018

zdf
10.15 bares für rares – lieblings- 
stücke 10.45 zdF-Fernsehgarten. 
zu gast: andy borg, giovanni 
zarrella, ramon roselly, Patrick 
lindner & nicki, brenner, Francine 
Jordi, die schlagerpiloten, olaf der 
Flipper, Florian Fesl, Vanessa 
neigert.  aus dem sendezentrum 
mainz 12.50 heute Xpress 12.55 
Paralympische spiele tokio 2020. 
die schlussfeier 15.40 heute 
Xpress 15.45 springreiten: em. 
aus riesenbeck. einzelspringen. 
moderation: kristin otto 17.00 
heute nachrichten 17.10 
sportstudio reportage. u. a.: 
Fußball: Wm-Qualifikation 17.55 
zdF.reportage. dürfen die das? 
corona-regeln und kein ende 
18.25 terra Xpress. die neue lust 
am garten 18.55 aktion mensch 
gewinner 19.00 heute. mit Wetter 
19.10 berlin direkt. moderation: 
shakuntala banerjee 19.30 terra 
X spione im tierreich (2/2): 
überlebenskünstler

20.15 r. pilcher: herzensläufe 
dt. romanze, 2021. Jacky 
lebt für ihre arbeit in der 
Familiendestillerie, 
obwohl ihre mutter dort 
einst bei einem brand 
starb.

21.45 heute-journal mit Wetter
22.15 giuseppe verdi „la 

traviata“ höhepunkte 
des opernspektakels, 
2021. mit sonya 
yoncheva, Vittorio grigolo. 
die neuinszenierung 
versetzt die handlung der 
„traviata“ in die goldene 
Pariser epoche, die zeit 
der Weltausstellung von 
1889 – und des baus des 
eiffelturms.

23.45 zdf-history rache für 
9/11 – die cia schlägt 
zurück. nach den 
anschlägen vom 11. 
september 2001 
versuchte die cia, den al-
Qaida anführer osama 
bin laden aufzuspüren.

 0.35 luther krimiserie

teledialog

punkt
Bei „Schlag den Star“ (ProSieben) 
mussten   Evelyn Burdecki und Sophia 
Thomalla  jetzt Prominente raten.

Elton: da geht es auch nicht unbe-
dingt um Schnelligkeit.
Burdecki: da geht’s auch um 
Schnelligkeit?
Elton: nee, eben nicht (. . .)  Wenn 
ihr beide richtig seid, bekommen 
beide einen punkt.
Burdecki: Okay, super. also kann 
man lange nachdenken (. . .)
Elton: Ja, nicht allzu lange, aber biss-
chen nachdenken darfst du natürlich.
Thomalla: das wird nicht mein 
Spiel.

teletext

drei

G emma und Kieran sind ein 
paar, seit längerem schon, 
Kieran ist Sanitäter, Gem-

ma hat ein restaurant aufgemacht. 
aber ihr leben ist anstrengend, die 
nachtschichten, die fehlenden Gäs-
te, deswegen kommen Gemma und 
Kieran  kaum mehr übers Vorspiel 
hinaus, wenn sie    versuchen, mitein -
ander zu schlafen,  in der Küche, im 
bad, sogar im bett, und sie versu-
chen es ständig, weil das leben sie 
dabei immer wieder unterbricht, 
und würden die beiden – thalissa 
teixeira als Gemma, Gary Carr als 
Kieran – das nicht so intensiv und 
ohne jede Scheu spielen, so leben-
dig: dann würde man irgendwann 
vielleicht vor Fremdscham kurz die 
augen  zukneifen bei der britischen 
Serie „trigonometry“, die jetzt auch 
im deutschen Fernsehen zu sehen 
ist, auf ZdFneo. 

aber weil thalissa teixeira und 
Gary Carr so klug spielen und so nah 
an der erfahrung, dass es noch nie 
einen Grund zur Scham gab beim Sex 
und erst recht keinen, dabei nicht zu 
lachen, lacht man irgendwann mit 
den beiden. denn sie lachen, was sol-
len sie auch sonst tun, das leben 
gehört ihnen, sie sind jung und schön, 
und draußen, außerhalb des bettes, ist 
london, und auch wenn es gerade  
anstrengend ist: Was sollte schon pas-
sieren, da sind zwei Menschen ganz 
am anfang in der großen Stadt.

aber dann zieht ray ein. 
die ist halbe Französin, halbe 

engländerin und war mal   Syn-
chronschwimmerin, leistungsklas-
se, bis sie sich im training verletzt 
und danach nicht mehr zurückfindet 
in die Symmetrie und die disziplin. 
Und jetzt beginnt ray (ariane 
labed) neu, in london, und zum 
ersten Mal ohne plan, ohne Cho-
reografie, ganz allein, und dafür 
zieht sie ins überzählige kleine Zim-
mer bei Gemma und Kieran, ober-
halb des restaurants. Und vom ers-
ten augenblick an, man sieht es 
sofort und spürt es körperlich, sind 
die drei  im Sog. es muss so kom-
men, und es kommt auch so: Sie ver-
lieben sich. Gemma in ray und ray 
in Gemma. Kieran in ray und ray 
in Kieran. Gemma und Kieran in 
ray und ray in Gemma und Kieran. 
(Und der Zuschauer in alle drei.)

„trigonometry“, produziert von 
der bbC, ist das erste  Serienprojekt 
der   griechischen regisseurin athina 
rachel tsangari. Sie hat nicht nur 
eine umwerfende besetzung für die-
se Geschichte gefunden, sondern 
auch das, was geschieht, klug in 
räume und Konstellationen über-
tragen, die enge Wohnung, die tän-
ze im Wasser, die geordneten bah-
nen von Familie und institutionen, 
der ausbruch und der eigensinn 
und die Freiheit, eine eigene Form 
zu finden und sie zu stabilisieren.

doch was so theoretisch klingt 
und so einen sperrigen titel hat, 
wird von der ersten Minute an und 
dann mit jeder weiteren zu einem 
spektakulären dokument einer lie-
be im 21. Jahrhundert. die drei 
haben kein Muster für das, was sie da 
eingehen, sie scheren sich sowieso 
nicht um Konvention und Zuschrei-
bungen, aber sie spüren die Gefahr 
und das risiko,  sie sind ganz allein zu 
dritt da draußen und da drin, und so 
schlägt einem beim Zuschauen das 
herz bis zum hals. Sind wir, wen 
und wie wir lieben, fragt diese Serie. 
es gab seit langem kaum eine besse-
re über die liebe.

Von tobias rüther 
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W ie vertragen sich g-Kräfte 
bis 1,2  mit der Fahrt an 
bord eines Kreuzfahrt-
schiffes?  Wo doch vielen 

passagieren schon moderates Stampfen 
und rollen des rumpfs probleme berei-
tet? deshalb treiben die Konstrukteure so 
großen aufwand für eine möglichst ruhi-
ge Fahrt, beispielsweise durch Stabilisa-
toren unterhalb der Wasserlinie. anders 
sieht es aber aus, wenn die beschleuni-
gung dem Vergnügen dient. So wie bei 
„bolt“. Sie ist die erste achterbahn an 
bord eines Kreuzfahrtschiffs: 220 Meter 
Strecke, bis zu 60 km/h schnell, beschleu-
nigt beim Start wie ein Formel-rennwa-
gen und kreist in spektakulärer dynamik 
fast 60 Meter über der Meeresoberf läche. 

premiere hatte die bahn in diesem 
Sommer bei der Jungfernfahrt der „Mar-
di Gras“ von Carnival Cruise line  in der 
Karibik. bis zu 5200 passagiere finden 
auf dem ausschließlich mit Flüssiggas 
betriebenen Schiff platz. entworfen und 
gebaut wurde das Fahrgeschäft von Mau-
rer rides aus München. die tochterge-
sellschaft des 1876 gegründeten Stahl-
bauunternehmens Maurer ist auf achter-
bahnen und transportanlagen speziali-
siert. „durchschnittlich bauen wir drei 
bis vier achterbahnen im Jahr – jede 
davon ist ein komplexes einzelstück“, 
sagt Marco hartwig. der ingenieur für 
Maschinenbau und Systems engineering 
arbeitet seit drei Jahren bei Maurer rides 
und war projektleiter der achterbahn für 
den Kreuzfahrtriesen. 

die achterbahn vom typ Maurer 
Spike Coaster auf der neuen Mardi Gras 
wird in der Kreuzfahrtindustrie kein ein-
zelstück bleiben. Carnival hat bereits 
eine baugleiche bahn für ein zweites 
Schiff bei Maurer bestellt, die gerade 
gebaut wird. Für dream Cruises haben 
die Münchner eine noch längere bahn 
bereits fertiggestellt. Sie ist 303 Meter 
lang und damit anwärterin auf den titel 
der längsten achterbahn an bord eines 
Schiffes. Für die technische abnahme 
hat Maurer die bahn an land in Güstrow 
aufgebaut, montiert werden soll sie in der 
MV Werft in Wismar.

achterbahn bolt wurde in der finni-
schen Meyer turku Werft installiert, wo 
das bisher größte Schiff von Carnival mit 
17 passagierdecks gebaut worden ist. 
rund 130 tonnen Stahl für tragwerk und 
Fahrbahn haben die Krananlagen der 
Werft aufs oberste deck des Kreuzfahrt-
schiffs gebracht. in Finnland hat auch 
achterbahn-Fan hartwig seine premie-
renfahrt mit der fertigen anlage absol-
viert. „das war absolute Klasse“, sagt der 
ingenieur und lacht – obwohl statt karibi-
scher traumstrände ein skandinavisches 
industriegebiet als Kulisse diente. 

die idee, eine achterbahn auf einem 
Kreuzfahrtgiganten zu verwirklichen, 
passt zur entwicklung der branche. den 
passagieren will man  an bord möglichst 
viel abwechslung bieten. im „einbau 
neuer touristischer highlights“ sieht 
man auch bei der Meyer Werft mit 
hauptsitz in papenburg einen trend. 
technische innovationen würden von 

der Kreuzfahrtbranche schnell aufgegrif-
fen. in den vergangenen Jahren hat die 
Werft nicht nur eine achterbahn auf die 
Mardi Gras gebaut, sondern auch den 
Veranstaltungssaal „theaterium“ für 
aida Cruises und den ersten Klettergar-
ten auf See gebracht. 

daneben tummeln sich mittlerweile 
große außenpools, aufwendige Wasser-
rutschen, lasertag-anlagen, laufbah-
nen, Fallschirmsimulatoren und anderes 
mehr an bord der Schiffe. Selbst Kart-
bahnen haben den Sprung aufs Meer 
geschafft. die erste fährt seit 2017 auf 
der „norwegian Joy“ von norwegian 
Cruise line. Kurz zuvor hat Carnival die 
hängebahn „Skyride“ vorgestellt, bei der 
sich die Fahrgäste mit Fahrradpedalen 
voranbewegen.

Jede Menge Spaß also – aber bisher 
keine achterbahn. Grund dafür ist, dass 
sich klassische bahnen mit Schwerkraft-
antrieb, sogenannte gravity coaster, nur 
auf festem Untergrund betreiben lassen. 
denn das Spiel der g-Kräfte in Kurven 
und loopings, Kuppen und tälern ist 
genau ausgeklügelt. Käme die beschleu-
nigung durch die bewegung des Schiffs 
dazu, würde das den lauf der bahn mit-
unter zu stark beeinf lussen.

Maurer geht technisch deshalb einen 
anderen Weg. bei klassischen achterbah-
nen zieht ein externer antrieb die Wagen 
zu beginn der Fahrt nach oben, bevor sie 
auf dem höchsten punkt der  Konstruk-
tion ausgeklinkt werden. der Spike Coas-
ter hingegen hat den antrieb in die 
Wagen selbst integriert. ein elektromo-
tor mit bis zu 1000 newtonmeter dreh-
moment beschleunigt die Vehikel und 
dient im normalbetrieb auch als bremse. 
Seine energie bekommt er aus einer 
Stromschiene, die in die aus zwei über- 
einanderliegenden Stahlröhren bestehen-
de Fahrbahn eingelassen ist. den Kraft-
schluss zwischen Fahrzeug und Strecke 
besorgt ein ritzel, das in eine von Maurer 
entwickelte und patentierte Zahnstange 
an der Fahrbahn greift. 

Mit dieser lösung lassen sich beschleu-
nigung und Verzögerung der Wagen von 
der bewegung des Schiffskörpers zuver-
lässig entkoppeln. die topographie der 
bahn lässt sich  frei planen. bei der bolt 
gibt es zunächst eine aufwärtshelix, 
danach zwei Kuppen mit dem typischen 
Wechsel von negativen und positiven 
g-Kräften und schließlich die recht spek-
takuläre 180-Grad-Umfahrung des riesi-
gen Schornsteins. dabei fällt der blick in 
fast 60 Meter höhe frei über das Meer. 
Spätestens dann stellt sich jenes „mit 
Furcht gemischte Glücksgefühl“ ein, als 
das technikhistoriker Stefan poser im 
Sammelband „Kultur des Vergnügens“ 
die Fahrt in einer achterbahn beschreibt.

35 bis 50 Sekunden dauert so eine 
runde. Wie schnell der Wagen das 
schafft, hängt vom Steuermann ab. denn 
die leistung des elektromotors wird mit 
einem drehgriff gesteuert, das fühlt sich 
ähnlich an wie bei einem Motorrad. das 
begeistert Fahrgäste, die den sportlichen 
Wettbewerb lieben, weiß ingenieur 
hartwig. Für einen italienischen Kunden 

hat Maurer rides denn auch eine bahn 
zum thema ducati-Motorräder gebaut, 
bei der zwei Fahrbahnen parallel verlau-
fen. So können sich rennsport-Fans ihre 
elektrischen duelle liefern.

Was wohl Zeitzeugen der ersten blü-
tezeit luxuriöser Schiffsreise vor mehr als 
100 Jahren zu den modernen Freizeitein-
richtungen an bord von Kreuzfahrern 
gesagt hätten? Ganz so abgeneigt wären 
sie vielleicht nicht gewesen. denn schon 
atlantikdampfer der Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg warben damit, dass sie ihren 
Fahrgästen während der passage sportli-
che abwechslung boten. 

berühmt waren die beheizten 
Schwimmbäder der Olympic-Klasse der 
britischen White Star line. Sie galten 
mit 4,3 mal zehn Meter als die größten 
pools an bord von Schiffen ihrer Zeit. 
Zur Olympic-Klasse gehörte neben der 
namensgebenden Olympic, die 1908 bei 
harland and Wolff in belfast auf Kiel 
gelegt und 1911 in dienst gestellt wurde, 
unter anderen die titanic. außer dem im 
Schiffsinneren liegenden pool gab es an 
bord auch Squashplätze und einen gro-
ßen Fitnessraum mit zum teil elektrisch 
betriebenen Geräten.

da konnte die konkurrierende Cunard 
line kaum zurückstehen. Für die von 1930 
an konstruierte Queen Mary plante man 
zwei Schwimmbäder ein, und im Gymnas-
tiksaal gab es für die betuchte englische 
Kundschaft mit ihrer leidenschaft für den 
reitsport „horse riding machines“. Zur 
profilierung gegenüber White Star diente 
der 1936 in dienst gestellte atlantikliner 
Cunard aber nicht mehr. die beiden ree-
dereien hatten unter wirtschaftlichem 
druck bereits 1934 fusioniert.

Nervenkitzel auf dem Ozean
eine neue runde, 
eine neue 
 Wahnsinnsfahrt. 
in der schon 
reichlich verrückten 
Welt der 
Kreuzfahrtschiffe 
setzt die „Mardi 
Gras“ noch einen 
obendrauf. Oder 
wie klingt eine    
achterbahn an 
deck, geplant 
und gebaut in 
 München? 
Von Peter Thomas

hier  ist alles eitel 
Sonnenschein, aber 
die achterbahn bolt 
muss auch dann 
sicher fahren, wenn 
es auf See mal 
kräftig schunkelt. 
Foto Carnival Cruise line

ein teil der in technik & Motor besprochenen 
produkte wurde der redaktion von den Unternehmen zu 
testzwecken zur Verfügung gestellt oder auf reisen, zu 
denen Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

■ hinweis der redaktion

W enn es ihnen genauso 
geht wie uns, dann  ver-
spüren Sie ein starkes 

bedürfnis nach guten nachrichten. 
die sind nicht so einfach zu finden in 
diesen Zeiten. doch es gibt sie. Voilà.

 * * *
die „Gorch Fock“ hat diese Woche 
die Werft verlassen. ihre  Sanierung 
hat nur sechs Jahre gedauert und 
lediglich 135 statt der zunächst  
geplanten 10 Millionen euro gekos-
tet. das Schulschiff der Marine sieht  
jetzt wirklich wieder toll aus. 

die Sprengung der einsturzgefähr-
deten Salzbachtalbrücke nahe Wies-
baden verzögert sich weiter, aller-
dings kam von der autobahn-Gesell-
schaft    des bundes kürzlich die positi-
ve nachricht, dass nur rund 3000 der 
27 000 deutschen autobahnbrücken 
in einem schlechten Zustand seien. 
Fast 90 prozent sind also noch okay.   
als letztes land auf dieser erde hat 
algerien sämtliche Vorräte an ver-
bleitem benzin verbraucht. Gut so. 
denn gesundheitsschädlicher als die-
ser Kraftstoff ist nur die Currywurst.

positive nachrichten auch wieder  
von VW. nachdem der Konzern  
seine Mitarbeiter durch abschaf-
fung der Currywurst von der Versu-
chung befreit hat, in der Kantine 
eine solche zu essen, erlöst er seine 
Kundschaft endlich von der Qual 
der Wahl zwischen automatik- oder 
Schaltgetriebe.  Von 2023 an werden 
in tiguan und passat nur noch 
automatikgetriebe verbaut. basta.

* * *
hier noch ein ausblick auf die guten 
nachrichten, die wir ihnen voraus-
sichtlich nächste Woche an dieser 
Stelle bieten können: Weselsky lässt 
so lange streiken, bis die taliban 
Kabul freiwillig wieder verlassen 
haben. die Kanzlerin  entschließt 
sich, doch eine weitere amtszeit 
dranzuhängen, um die Verwendung 
der raute durch Unbefugte zu unter-
binden und zu verkünden, dass mit 
deutscher hilfe bis 2025 eine Million 
elektroautos auf algerischen Straßen 
unterwegs sein werden.

schlusslicht

i fly
bleifrei

Von Walter Wille

W er ein instagram-Konto  
in Zukunft nutzen will, 
muss  sein  Geburtsdatum 

angeben. das hat der zu Facebook 
gehörende bilderdienst  angekün-
digt. Mal wieder wird dafür  ein 
argument vorgeschoben, das nichts 
mit den tatsächlichen hintergrün-
den zu tun hat: Man wolle Jugendli-
che besser schützen, heißt es offi-
ziell. da keine Verifizierung  der 
angabe durch Facebook erfolgt, 
werden heranwachsende erwartbar 
ein falsches datum eingeben, um 
sich älter zu machen und damit 
eventuelle Sperren zu umgehen. 
tatsächlich geht es instagram 
darum, seine anzeigen besser auszu-
spielen und sein Marketing zu opti-
mieren, weil natürlich ein 25-jähri-
ger nutzer andere interessen hat als 
ein 55-jähriger. die ankündigung ist 
also mal wieder typisch für Face-
book. Was man öffentlich verlaut-
bart, hat wenig mit der Wirklichkeit 
zu tun. in dem neuen buch der Jour-
nalisten Sheera Frenkel und Cecilia 
Kang „inside Facebook: die hässli-
che Wahrheit“ erfährt man dutzen-
de ähnlicher beispiele, wie der Kon-
zern die Öffentlichkeit sowie  politik 
und Justiz notorisch in die irre führt. 
Und übrigens: das Geburtsdatum 
ist ein Merkmal, das sich nicht 
ändern lässt, wenn es in falsche hän-
de gerät. auch hier beherzige man 
den hinweis, wo immer es möglich 
ist, nicht das richtige datum anzuge-
ben. das rät ihnen ein 108-jähriger 
Facebook-nutzer der ersten Stunde. 

tech-talk

108 jahre bei 
facebook

Von michael sPehr

neben der sportlichen ertüchtigung 
auf hoher See spielte aber auch die Kultur 
eine rolle für die Konstruktion neuer 
Schiffe. So hat tUi Cruises in die 2014 in 
dienst gestellte Mein Schiff 3 einen Kon-
zertsaal einbauen lassen. das sogenannte 
Klanghaus ist 270 Quadratmeter groß und 
bietet platz für bis zu 300 Gäste. tech-
nisch ist für Konzerte auf hoher See die 
bewegung des rumpfs weniger herausfor-
dernd: „auf den modernen großen Schif-
fen ist ja in aller regel nur ein sanftes 
Schaukeln zu spüren –  wenn überhaupt“, 
erklärt Wolfram Korr, Senior head of 
arts bei tUi Cruises. das größte pro- 
blem sei vielmehr die akustik: „Klassische 
Konzertsäle sind Klangverstärker, die 
durch ihre Form und ihre Materialien, in 
aller regel holz, ein Orchester oder ein 
ensemble zum Klingen bringen.“ 

ein solch klassischer Konzertsaal, 
auch „Schuhkarton-holzsaal“, lässt sich 
aber auf einem modernen Kreuzfahrt-
schiff nicht verwirklichen. deshalb hat 
das Klanghaus als erster Saal der Welt auf 
einem Schiff eine komplexe nachhall-
anlage, erläutert Korr. „der mit einer 
Mikrofonleiste aufgenommene bühnen-
klang wird über hunderte von kleinen, in 
den Seitenpaneelen versteckten laut-
sprechern computergesteuert so verteilt, 
dass für den Zuhörer ein völlig natürli-
cher eindruck eines selbst klingenden 
raumes entsteht.“

interesse für eine achterbahn auf 
einem Kreuzfahrtschiff habe es schon vor 
zwölf Jahren gegeben, sagt Marco hart-
wig. damals mussten die Münchener 
ingenieure aber noch abwinken. doch 
mit dem Spike Coaster stand später die 
passende technologie bereit, Carnival 
griff zu. 2017 begann das jetzt in betrieb 
genommene projekt mit einer Vorstudie, 
2018 begann die konkrete entwicklung. 
auch die Schiffbauer nahmen rücksicht 
auf die achterbahn, weil die abtragung 
von statischen und dynamischen Kräften 
des Fahrgeschäfts  einige anforderungen 
an die rumpfkon- struktion stellt. Unter 
den 44 Fußpunkten der Stützen befinden 
sich deshalb große Versteifungsplatten, 
von denen die meisten direkt auf Schott-
wänden aufsitzen. So hat die anlage auch 
kleine Verformungen des Schiffskörpers 
und des decks sicher im Griff, wie sie bei 
Seegang auftreten können.

alles andere als eine achterbahnfahrt 
war die Montage der bolt auf der Mardi 
Gras, wie  hartwig sagt. denn beim hoch-
komplexen bau eines solchen riesen-
schiffs mit seinen Gewerken muss alles 
minutiös vorgeplant werden. deshalb hat 
Maurer rides ein eigenes Montagehand-
buch erstellt und es im Vorfeld mit der 
Werft abgestimmt. tatsächlich lief der 
aufbau in Finnland, an dem sechs der ins-
gesamt 40 Mitarbeiter des Unternehmens 
beteiligt waren, dann wie am Schnürchen. 

So außergewöhnlich die anlage auf 
dem Schiff für die Konstrukteure war, so 
vertraut spielte sich die Zulassung ab. 
der tÜV Süd nahm das Fahrgeschäft 
technisch ab.  die ingenieure der prüfor-
ganisation kennen sich mit achterbah-
nen und riesenrädern aus. Seit 1929 sind 
die prüfer jährlich auf dem Münchner 
Oktoberfest im einsatz und sorgen für 
die sogenannte Gebrauchsabnahme der 
f liegenden bauten. Gleiches werden sie 
jetzt auch wiederkehrend tun, nur eben 
auf einem Schiff. 

trockentest: 
Zur technischen 
abnahme wurde die 
achterbahn einmal 
an land aufgestellt.  
Foto Maurer rides

Finnische Schwerstarbeit: 
Für das tragwerk der 
achterbahn haben Kräne 
rund 130 tonnen Stahl  
aufs deck gehievt.
Fotos Carnival Cruise line
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h artgesottene Fans stehen im 
Stadion. andere  beobachten 
das Spiel hoch oben aus 
einer lounge. Solche Gäste 

sitzen hinter eine Glasfront bei einem 
Glas Wein oder Champagner am tisch, 
um zwischendrin in der pause etwas zu 
essen –  keine bratwurst, sondern ein gan-
zes Menü. Wenn ihnen das Spiel zu lang-
weilig ist, können sie sich während der 
halbzeiten mit kulinarischen Spielzügen 
beschäftigen. im besten Fall legen die 
Gäste einer lounge pünktlich zum 
anpfiff die Serviette zur Seite, um sich 
vor die Glasfront auf einen Sitzplatz zu 
begeben und das Spiel wie alle anderen 
Zuschauer auf dem rang zu verfolgen.

die Gäste einer lounge müssen also 
nicht unbedingt großes interesse an Fuß-
ball haben. Unternehmen laden dorthin 
in erster linie ihre Kunden ein, manche 
davon sind auch Fans. Zu den Unterneh-
men, die in der allianz-arena dauerhaft 
eine lounge gemietet haben, gesellt sich 
nun auch Miele. 106 solcher räume rei-
hen sich im Oval des oberen ranges des 
Stadions. Für Miele ist diese lounge in 
der arena ein bisher noch nicht da gewe-
senes Vorzeigeprojekt. dass sich das 
Unternehmen aus Gütersloh das Stadion 
des FC bayern München ausgesucht hat, 
hat wenig mit einer heimlichen leiden-
schaft der Vorstandsmitglieder für den 
Verein zu tun. es geht vielmehr darum, 
durch die partnerschaft die bekanntheit 
des  Clubs zu nutzen. hierzulande, aber 
auch in China. dort wartet ein attrakti-
ver Markt auf Miele, den das Unterneh-
men bisher  nicht nutzen konnte.   

 Miele hat sich seine lounge von dem 
designer dave Cassels aus hongkong 
einrichten lassen. Sie ist geschmackvoll 
und edel gestaltet –   so wie vermutlich die 
meisten lounges in den Stadien. tische, 
Stühle, Geschirr, besteck und Gläser 
schaffen eine Umgebung, wie man sie 
von teuren restaurants kennt. doch 
interessant und besonders ist der besuch 
der lounge für Freunde des Kulinari-
schen und des Kochens, die in der Küche 
nicht nur gerne konsumieren, sondern 
auch produzieren. So würde man am 
liebsten gerade Kevin von holt zur Seite 
springen und mitmachen, der mit einem 
assistenten für die eröffnungsveranstal-
tung ein Menü zubereitet. der Koch aus 
hamburg nutzt die lounge für seine 
Kochschule „Cooking arena“, wenn der 
ball in der allianz-arena ruht.

ein Viertel des raumes besteht aus 
einer Kochinsel. dieses Viereck hat 
einen schmalen eingang, durch den man 
wie in eine arena schreitet. Vorne, rechts 
und links warten mächtige arbeitsplatten 
aus Quarzit darauf, dass auf ihnen  essen 
zelebriert wird. der Koch ist in der Mitte 

hightech für die 
Kochinsel:  Miele 
hat für die lounge 
einiges an technik 
aus dem eigenen 
haus aufgefahren. 
Fotos hersteller

haute Cuisine für 
 amateure: die Menüs 
von MChef werden im 
dialoggarer einfach 
nur aufgewärmt.

stehend immer nur einen Schritt von 
ihnen entfernt. hier kann er sich austo-
ben: schnippeln und schneiden, pfannen 
abstellen und teller anrichten. Vor ihm 
ist das herz der Kommandozentrale. 
eine Kochfeld mit Vollf lächeninduktion, 
das bis zu vier töpfe oder pfannen 
erkennt und sich merkt, wenn sie ver-
schoben werden, um das bedienelement 
anzupassen. rechts auf der edelstahl-
platte des teppan Yaki wird Kurzgebra-
tenes zubereitet. links vom Kochfeld 
sitzt die Wokmulde. Wenn dennoch der 
platz für töpfe und pfannen ausgeht, 
steht auf der rechten Seite der Kochinsel 
ein neunzig Zentimeter breites induk-
tionskochfeld zur Verfügung. 

Spätestens beim blick nach hinten auf 
die Wand an der rückseite der Kochinsel 
würde der Koch der Muppetshow vor 
Überforderung die löffel durch die 
lounge pfeffern. denn dort frieren und 
kühlen nicht nur die lebensmittel vor 
sich hin. Fünf Wärmeschubladen halten 
die hitze für teller und Speisen oder 
garen Fleisch bei niedrigtemperatur. 
Zwei backöfen und zwei dampfgarer 
kann der Koch ebenfalls anwerfen. Wer 
das Sous-Vide-Verfahren bevorzugt, 
kann eine Vakuum-Schublade nutzen. 

Miele hat ziemlich viel technik in der 
lounge aufgefahren. natürlich möchte 
das Unternehmen aus Gütersloh zeigen, 

was es hat. doch die installation der 
Gerätefront mit der üppig ausgestatteten 
Kochinsel hat ebenso einen praktischen 
Grund. in der regel lädt das Unterneh-
men händler ein. einerseits um mit 
ihnen einen netten nachmittag oder 
abend zu verbringen. andererseits um 
sie auf dem laufenden zu halten, was 
neue produkte betrifft. Und offenbar 
gibt es bei den händlern immer wieder 
nachholbedarf. das gilt vor allen din-
gen für den dialoggarer. diesen beson-
deren backofen hat Miele vor drei Jahren 
auf dem Markt gebracht. er gart lebens-
mittel nicht nur mit konventioneller hit-
ze, die wie üblich durch heizspiralen im 
innern entsteht. der dialoggarer nutzt 
ebenso elektromagnetische Wellen in 
einem Frequenzspektrum um 915 Mega-
hertz. dadurch kann er vor allen dingen 
schneller garen. dass dieser innovative 
backofen in deutschland nach wie vor 
ein nischenprodukt ist, liegt an seinem 
preis. er kostet 8000 euro.

in der lounge darf der dialoggarer 
also als prestigeobjekt nicht fehlen. Vier 
exemplare sind neben den backöfen 
platziert. bei heimspielen wird er sogar 
zum hauptakteur, wenn er mit produk-
ten  von MChef zusammenspielen darf. 
der Gourmet-Service des tochterunter-
nehmens von Miele bereitet zu und lie-
fert. auf bestellung  werden tiefgekühlte 

Menüs  fertig angerichtet auf porzellan-
geschirr in Styroporkisten per Kurier in 
hotels, privathäuser, zu Unternehmen 
oder eben in die allianz-arena geschickt. 
es lässt sich ein Zeitfenster von zwei 
Stunden  bestimmen. am tag der liefe-
rung heißt es nur noch: teller aus den 
Kartons nehmen, Folie entfernen und 
mit dem entsprechenden programm im 
dialoggarer erwärmen. Was nach Fast 
Food klingt, ist essen auf hohem niveau. 
Wir haben den Service vor zwei Jahren 

getestet. Wenn der ball in der allianz-
arena rollt, nutzt Miele mit den dialog-
garern diese Möglichkeit, um  die Gäste 
mit speziellen lounge-Menüs „zu beko-
chen“. durchschnittlich braucht ein 
Gang etwa zwanzig Minuten, bis er fertig 
ist. der Koch, der nicht gekocht hat, 
kann pünktlich das Menü für bis zu zwei 
dutzend Gäste in der lounge servieren. 

Zu besonderen anlässen wie Vip-Sta-
diontour, Weinproben und privatkon-
zerten sowie in der Kochschule 
„Cooking arena“ greift dann aber Spit-
zenkoch Kevin von holt zu Messer, 
pfanne und topf, um Menüs zu kreieren 
wie etwa „rotgarnele auf Mia-san-mia-
Mosaik mit getrüffeltem radi und 
gef lämmter Wassermelone“. 

Was sich Miele die Werbetour am 
Spielfeldrand kosten lässt, ist betriebsge-
heimnis. Über Geld kocht man nicht. 

Ist schon ein tor gefallen?
Miele bereitet eine 
lounge in der 
allianz-arena zu. 
dort wird viel 
gekocht. Mancher 
vergisst darüber 
sogar den Fußball.
Von 
Marco Dettweiler

Kochkunst vom profi: 
Kevin von holt nutzt 
die lounge, um   in 
seiner Cooking arena 
zu lehren, wie man 
auf anspruchsvollem 
niveau kocht.

M issverstanden wird die Funk-
tion des Fahrradsattels, und 
das seit den anfängen. die 

aufgabe des Sattels besteht mitnichten 
vorrangig darin, die Stöße von den Fahr-
bahnunebenheiten abzufedern. der Sat-
tel soll den arbeitenden Körper lediglich 
tragen und stützen. das kann er am bes-
ten, wenn er selbst fest ist und mit seiner 
Form den Körperkonturen wie eine 
maßgefertigte Sitzschale folgt. Sinnvoll 
sind ein vollgefedertes Fahrwerk oder 
eine gefederte Sattelstütze gleichwohl, 
wenn man mehr Komfort haben will. 
der eigentliche Sattel kann ruhig, sofern 
seine  Form den anatomischen anforde-
rungen wie etwa lage und abstand der 
Sitzhöcker des beckens entspricht, eine 
knochenharte Karbonschale sein. der 
vermeintlich bequeme, womöglich dick  
mit Gel und/oder einem mächtigen 
Unterbau aus Schraubenfedern versehe-
ne „anatomische“ oder „ergonomische“ 
Sattel dagegen verleitet vor allem dazu, 
auf ihm herumzurutschen. das ist nicht 
nur ineffizient, weil der Oberkörper 
während des radfahrens ganz ruhig blei-
ben und die Gegenspannung zur tretbe-
wegung aufbauen soll. es ist auch die so 
ziemlich sicherste Methode, sich „einen 
Wolf zu radeln“. nur wie soll der geneig-
te radler nun zu einer perfekten Sitz-
schale gelangen? am besten, indem man 
auf das ursprüngliche Sattelmaterial 
zurückgreift: leder.

Vorgeschobene Gründe gegen den 
ledersattel sind legion und werden hier 
nicht wiedergekäut. nur so viel: Ver-
schimmeln kann auch ein plastiksattel, 
und mit essigwasser lässt sich das Mal-

heur beim ledersattel leicht beseitigen. 
Und ja, die meisten ledersättel sind 
sündhaft teuer. Für einen, hurra, wieder 
zu habenden idéale 90 „rodée Main 
selon rebour“, also den von hand nach 
der Methode von Monsieur rebour vor-
gewalkten rennsattel, muss man knapp 
300 euro hinlegen. auch die echten, viel-
fach kopierten Sättel von brooks haben je 
nach ausführung und einkaufsquelle 
preise von achtzig euro an aufwärts. Wer 
für einen Versuch mit dem naturmaterial 
knapp vierzig euro wagen will, dem sei 
das Modell tent home Vintage im netz 
empfohlen: die Chinesen bauen den 
brooks b17 so ziemlich eins zu eins in 
akzeptabler Qualität nach. 

egal, wo man den ledersattel seiner 
Wahl kauft, er wurde wahrscheinlich 
ziemlich lange trocken und warm gela-
gert. Manch händler hat ein und den-
selben schönen und schön teuren 
ledersattel als deko monatelang im 
Schaufenster liegen. abgesehen davon, 

dass er einstaubt und erblasst, schadet 
ihm das nicht weiter und lässt ihn auch 
seine bei der herstellung gegebene 
Form behalten. aber das leder versprö-
det und wird hart wie holz. So hört es 
sich auch an, wenn man mit dem Fin-
gerknöchel auf den Sattel klopft – ein 
heller Klang wie dünnes Sperrholz. ein 
gut gepf legter und benutzter ledersat-
tel klingt dagegen tiefer und dumpf. 
nach dem Kauf hat eine sagenumwobe-
ne, tatsächlich aber höchst einfache 
prozedur zu folgen, die präparierung 
des Sattels.

als erstes löst man, sofern vorhan-
den, die Schnürung zwischen den Sat-
telf lanken. die kommt nämlich erst 
später wieder zum einsatz. Man dreht 
den Sattel um und fettet die Unterseite 
kräftig ein. Wenn es sich um einen 
ladenhüter der erwähnten art handelt, 
kann man zuschauen wie das trockene 
leder das Fett förmlich trinkt. ein 
guter rat, der nicht teuer ist: nicht spa-

ren mit dem Fett, weswegen es sich 
lohnt, zu überlegen, ob es unbedingt das 
teure proofide von brooks sein muss. 
das duftet zwar schön angenehm nach 
Orangenblüten, gewöhnliche Vaseline 
aus der drogerie oder ein farbloses 
lederfett wie das von b&e für knapp 
fünf euro der Viertelliter tut es allerbe-
stens genauso. das einfetten von unten 
her hat zwei Funktionen. Zum einen 
schützt es die Unterseite und die offe-
nen ränder des leders gegen Spritz-
wasser. Zum anderen bereitet es das 
Material auf seine Verformung, sprich 

die anpassung des Sattels an eine einzi-
ge Körperkontur vor. noch ganz kurz 
zur Frage herren- oder damensattel: 
es gibt in nicht geringer Zahl Männer, 
deren beckenbreite perfekt mit einem 
kurzen, breiten damensattel harmo-
niert, und nicht wenige ranke damen, 
die bestens mit einem schmalen her-
rensattel fahren. da hilft nur messen 
und anprobieren. 

nach dem Fetten von unten wird die 
Oberseite des Sattels, aber bitte nur 
hauchdünn, eingefettet. Jetzt kann der 
Sattel montiert und seine position ein-
gerichtet werden. ein Mikrofasertuch 
oder ein Schwamm mit reichlich Was-
ser, so heiß, dass man es gerade noch 
anfassen mag, wird für zwei Stunden 
über den Sattel gebreitet. Wer das nicht 
mag, kann zu simpleren Mitteln grei-
fen. Man lässt das rad einfach eine 
sommerliche Gewitternacht lang im 
regen stehen. Keine Sorge, wenn sich 
das leder dunkel verfärbt, das soll so. 
nun schwingt man sich einfach mit 
einer glatten hose ohne dicke nähte 
und vollgestopfte hintere hosenta-
schen auf den Sattel und fährt zwei bis 
drei Stunden durch die Gegend. 
anschließend hat man einen Sattel, 
geformt nach der eigenen anatomie, 
und allemal bequemer als jedes plastik-
teil. Ganz behutsam vorn an der Stell-
schraube nachspannen, statt des 
Schnürsenkels mit drei dünnen, leich-
ter zu verstellenden Kabelbindern die 
Flanken beiziehen, fertig. Mit jedem 
Kilometer wird von nun an der gut 
 präparierte ledersattel besser und 
bequemer.

Lerne zu radeln, ohne zu leiden
Kein anderes teil 
ihres Fahrzeugs 
 bereitet radfahrern 
 so viel pein wie der 
Sattel. das muss 
aber gar nicht sein. 
Von 
Hans-Heinrich Pardey

prägend: derselbe 
benutzer hat auf  den 
beiden Sätteln seinen 
bleibenden eindruck 
hinterlassen

Spannend: Kabelbinder 
ersetzen Schnürsenkel. 
Fotos pardey
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V iele arbeitnehmer haben 
sich nach pandemiebedingt  
entbehrungsreichen Mona-

ten in diesem Jahr  besonders auf 
ihren Sommerurlaub gefreut. nicht 
selten wird dieser aber dadurch 
beeinf lusst, dass das gewählte 
Urlaubsgebiet während des aufent-
halts als hochrisikogebiet eingestuft 
wird. deshalb  müssen sich zahlrei-
che arbeitnehmer  nach ihrer rück-
kehr in eine behördlich angeordnete 
Quarantäne begeben. Was geschieht 
aber mit Urlaubstagen, die noch in 
der Zeit der Quarantäne liegen? die-
se sind auf den Jahresurlaub anzu-
rechnen, sodass sie von   arbeitgebern 
nicht gutgeschrieben werden müs-
sen. das arbeitsgericht bonn  hat 
nun entschieden, dass dies  auch dann 
gelte, wenn sich arbeitnehmer wäh-
rend ihrer Urlaubszeit mit dem 
Coronavirus infizieren, aber keine 
arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
vorlegen können. eine arbeitsunfä-
higkeit könne  nur durch ein ärztli-
ches Zeugnis nachgewiesen werden, 
und eine behördliche Quarantänean-
ordnung stehe einem solchen nicht 
gleich. die beurteilung der arbeits-
unfähigkeit  obliege allein dem 
behandelnden arzt, denn eine 
erkrankung mit dem Coronavirus 
führe nicht zwingend zu einer 
arbeitsunfähigkeit. arbeitnehmern 
ist  dringend zu empfehlen, sich bei 
einer mit Symptomen verbundenen 
infektion beim  arzt eine arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung einzuholen.

saskia steffen ist Geschäftsführerin der Kanzlei 
pflüger rechtsanwälte in Frankfurt am Main.

■ mein urteil

Kostet mich  eine 
Quarantäne 
Urlaubstage?

W er heute gut verdient, 
trägt beruf lich Kittel, 
anzug oder robe. das 
zeigt unter anderem der 

Gehaltsreport des Stellenportals Step-
Stone: Während Ärzte mit durchschnitt-
lich knapp 90 000 euro im Jahr am meis-
ten verdienen, landen Finanzexperten 
wie Fondsmanager mit rund 74 000 euro 
auf dem zweiten platz des rankings. 
ihnen folgen Juristen, also  richter oder 
rechtsanwälte, die im Mittel ein Jahres-
gehalt von etwa 70 000 euro beziehen. 
Wer eine Führungsposition bekleidet, 
verdient jeweils noch mal rund 15 pro-
zent mehr. ebenfalls zu den besserver-
dienern gehören Unternehmensberater 
(rund 64 000 euro im  Jahr), banker und 
ingenieure (jeweils 63 000 euro).

das könnte – um mal einen großen 
Schritt in die Zukunft zu wagen – im Jahr 
2080  ganz anders aussehen. denn mit 
der digitalisierung, einer auf Klimaneu -
tralität ausgerichteten Wirtschaft und 
dem einzug neuer technologien wie der 
Künstlichen intelligenz (Ki) und robo-
tik werden andere Fähigkeiten wichtig – 
und entsprechend honoriert. „diese ent-
wicklung sieht man ja jetzt schon: berufe, 
die auf purem Wissen basieren, verlieren 
an bedeutung, weil sich jeder Wissen aus 
dem internet holen kann“, sagt Sven Ján-
szky, leiter des leipziger Zukunftsfor-
schungsinstituts „2b ahead“. So kann 
Künstliche intelligenz  mittlerweile in 
vielen Fällen genauere und schnellere 
diagnosen stellen als  Ärzte. „in Zukunft 
werden also nicht die leute erfolgreich 
sein, die daten erheben, sondern diejeni-
gen, die mit den daten etwas anzufangen 
wissen“, sagt Jánszky. Um beim beispiel 
des Mediziners zu bleiben: Sein   Schwer-
punkt wird  weniger die diagnose sein – 
es wird eher darum gehen,  die richtigen 
Schlüsse  aus einer diagnose zu ziehen.  
Seine erkenntnisse gibt er dann an einen 
programmierer weiter, der damit neue 
Medizin-Ki entwickelt.

Jánszky zufolge werden nicht nur 
programmierer zu den besserverdie-
nern zählen, sondern vor allem auch die 

schen auf der erde leben werden.  Weil 
gleichzeitig auch in den heutigen Schwel-
lenländern der Wohlstand  steigt, dürfte 
die nachfrage nach Fleisch in die höhe 
schnellen. die natürlichen ressourcen 
werden aber irgendwann ausgeschöpft 
sein. Künstlich erzeugtes Fleisch könnte 
abhilfe schaffen und damit ein lukratives 
Geschäftsfeld werden.

doch unabhängig von der branche 
werden sich experten zufolge im Jahr 
2080 die  besserverdiener  nicht mehr 
allein dadurch auszeichnen, dass sie  
besonders hohe Stundenlöhne einstrei-
chen. Stattdessen dürfte ein beachtlicher 
teil des einkommens von angestellten in 
Form von Unternehmensanteilen ausge-
zahlt werden, glaubt  Ole Wintermann, 
der bei der bertelsmann Stiftung zur 
Zukunft der arbeit forscht. „die hierar-
chien werden f lacher, und die Verantwor-
tung wird auf alle Mitarbeiter verteilt 
sein“, sagt er. „damit geht  einher, dass 
sich die löhne  angleichen und sich nicht 
mehr nur die Geschäftsführer, sondern 
auch alle anderen Mitarbeiter finanziell 
am Unternehmen beteiligen können und 
damit aussicht auf steigende einkommen 
haben.“ bislang  spielen Mitarbeiterbetei-
ligungen nur eine geringe rolle.

in rund 60 Jahren aber dürften Wert-
papiere für arbeitnehmer generell eine 
größere rolle spielen, das gilt nicht nur für 
Mitarbeiterbeteiligungen, prognostizieren 
Zukunftsforscher. „Wenn Künstliche 
intelligenzen aufgaben übernehmen, die 
vorher Menschen erledigt haben, und so 
Werte schaffen, dann müssen die Men-
schen davon grundsätzlich profitieren“, 
sagt lars thomsen von  „Future matters“. 
„es braucht dann Modelle, bei denen Geld 
aus innovationen in einen großen topf 
f ließt und dann geteilt wird.“ das könnte 
durch den Zugriff auf aktien der Fall sein, 
aber auch durch alternative Vergütungs-
modelle wie das viel diskutierte bedin-
gungslose Grundeinkommen. dann wür-
den sich die Gehaltsgrenzen aber wahr-
scheinlich um einiges nach oben verschie-
ben – und es gäbe weitaus mehr besserver-
diener als heute.

sogenannten data Scientists – also Wis-
senschaftler, die daten strukturieren, 
analysieren und aus ihnen Schlussfolge-
rungen ableiten, um mit diesem Wissen 
probleme zu lösen. „Gute programmie-
rer und analysten werden in den kom-
menden Jahren in sämtlichen branchen 
ge braucht“, sagt er. „Sie werden also 
nicht nur viel Geld verdienen, sondern 
sich auch aussuchen können, für wen 
und wo sie arbeiten.“ it-Fachleute, zu 
denen datenwissenschaftler zählen, 

belegen im  StepStone-report bislang 
mit einem Jahresgehalt von 65 000 euro  
den siebten platz, noch hinter den Gut-
verdienern aus produktion, Vertrieb 
und Verkauf. da dürfte noch viel luft 
nach oben sein.

lars thomsen, Zukunftsforscher und 
leiter  der  „Future matters aG“ aus 
Zürich, die zu  Veränderungen und trends 
in Wirtschaft, technologie und Gesell-
schaft forscht und analysiert, sagt: „Wer in 
den kommenden Jahren viel Geld verdie-

nen will, muss komplexe Zusammenhänge 
erkennen, deuten und mit ihnen arbeiten 
können.“ branchen, die in Zukunft mit 
saftigen Gehältern locken, sind demnach: 
robotik, Ki, aber auch die lebensmittel-
industrie, zu der etwa  die produktion von 
sogenanntem in-vitro-Fleisch gehört. 
treibende Kraft ist hier nicht der techno-
logische Wandel, sondern das rasante 
Wachstum der Weltbevölkerung – die 
Vereinten nationen prognostizieren, dass 
im Jahr 2050 rund zehn Milliarden Men-

 Die neuen topverdiener 
Wer viel weiß, hat das höchste Gehalt? Für Zukunftsforscher ist das  
schon bald ein auslaufmodell.  etwas anderes wird immer wichtiger.

Von Celine Schäfer
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ten, Familien mit Kindern machen hier 
Urlaub, Klettergerüste stehen bereit, es 
gibt wenig autoverkehr.

nach dem Seebad sitze ich mit dem 
hund auf der hotelterrasse und folge der 
empfehlung des freundlichen Kellners: 
„die vegane Obstschnitte können Sie 
ruhig essen, schmeckt erstaunlich gut.“ 
er hat recht. danach ein Spaziergang auf 
dem Seerundweg. ausgangspunkt ist die 
ruine der 1298 entstandenen Johanni-
ter-Komturei nemerow. diese katholi-
sche Stiftung konnte sich trotz reforma-
tion lange gegen die weltliche Macht in 
Mecklenburg wehren und der Säkulari-
sation trotzen. 1628 requirierte Wallen-
stein die Komturei nemerow. Zweiein-
halb Jahre später endete seine herr-
schaft, und der schwedische König Gus-
tav adolf schenkte die Komturei seinem 
Obristen. Später wurde sie der Güs -
trower linie des hauses Mecklenburg 
zugesprochen, dann dem herzogtum 
Mecklenburg-Strelitz. eine wechselvolle 
Geschichte. einer der pächter baute 
dann das Gutshaus, in dem heute hunde 
willkommen sind.

Für die gebuchte Massage fahren wir 
drei Kilometer mit dem auto ins exklusi-
vere hotel bornmühle. 

Fortsetzung auf der folgenden Seite

ein paar Schritte zur badestelle und 
schwimmen im klaren tollensesee, der 
zur beliebten Mecklenburgischen Seen-
platte gehört. Zehn Kilometer lang und 
mehr als zwei Kilometer breit, gehört er 
zu den sogenannten „kryptodepressiven“ 
Seen, wie es auch der Gardasee oder der 
lago Maggiore sind. Was darunter zu 
verstehen ist, erklärt mir am nächsten 
Morgen ein freundlicher Stammgast 
beim Frühstück auf der terrasse: der 
boden des Sees liegt zwar unter dem 
Meeresspiegel, ist aber so mit Wasser 
gefüllt, dass der Seespiegel oberhalb des 
Meeresspiegels liegt. der ältere herr 
kennt sich aus. er verbringt hier mit Frau 
und einem in die Jahre gekommenen  
hund schon seit zehn Jahren seine 
Ferien. nicht erst – so betont er –  seit 
Corona. die pandemie habe nämlich 
auch die gewöhnlichen Mallorca-Urlau-
ber nach Klein nemerow geführt.

neben dem offiziellen kleinen bade-
strand gibt es einen einstieg, der auch für 
hunde erlaubt ist. also ausführliches 
gemeinsames Schwimmen.  Kinder plan-
schen nebenan, ein nackter Mann geht 
baden. hier herrscht entspannte, altmo-
dische Sommerfrische-atmosphäre. 
neben dem heidehof gibt es in dem klei-
nen Ferienort viele private Unterkünfte, 
pensionen, apartments werden angebo-

die Zimmer für Gäste mit hund 
 liegen vor allem im nebengebäude. Man 
sei eher ein klassisches „hundehotel“ 
ohne aufwendige extraserviceleistungen 
wie hundemassagen oder Gassidienst – 
erzählt die Juniormanagerin Katharina 
Wiegert, die selber einen husky hat. ihre 
eltern, die den drei-Sterne-heidehof 
neben dem nur unweit entfernt gelege-
nen Vier-Sterne-hotel bornmühle 
betreiben, hätten vier Jackys, also vier 
Jack russell terrier, auch deswegen seien 
hunde immer willkommen. 

Und willkommen sind sie hier wirk-
lich. der rezeptionschef im heidehof 
geht zur begrüßung in die Knie und 
erzählt von seinen eigenen hundevorlie-
ben, im eingang steht ein Wassernapf, 
und spezielle handtücher liegen bereit. 
im Zimmer gibt es eine Willkommens -
tüte mit leckerlis und hundeshampoo – 
und einen hundekorb mit decke. der 
allerdings ist – der einzige Wermutstrop-
fen – viel zu klein für den großen hund, 
den ich ordentlich angemeldet hatte 
(kleine hunde kosten 10 euro, hunde 
mit einer Schulterhöhe über 50 Zenti-
metern  15 euro pro nacht). Mein vier-
beiniger begleiter macht es sich aber 
ohne Umstände auf dem teppich 
bequem, also frage ich nicht nach einer 
größeren bettstatt. Stattdessen gehen wir 

gio“ Gäste mit hund als Zielgruppe ent-
deckt hat. besonders hundefreundlich 
sind sie deswegen natürlich noch lange 
nicht. hundesitter oder besonderes Fut-
ter werden in den meisten häusern nicht 
angeboten, von hundemassagen ganz zu 
schweigen.

Für meinen Kurzaufenthalt kommt 
eine Ferienwohnung nicht infrage. ich 
entscheide mich schließlich für eine 
Unterkunft am besonders schönen tol-
lensesee in Mecklenburg-Vorpommern –  
und buche ein Zimmer mit hundebeglei-
tung im heidehof. ich habe Glück und 
bekomme das letzte freie Zimmer. Fast 
alle hundefreundlichen häuser, bei denen 
ich anfrage, sind in diesem Sommer aus-
gebucht. in der verlockend klingenden 
„amy’s Wohlfühlvilla“ in Userin zum 
beispiel könnte ich erst ende September 
unterkommen. Schade, denn die dort 
angebotene doppelmassage „Mensch 
und hund“ klingt verheißungsvoll. 

also auf in den heidehof. 44 Zimmer 
im haupt- und nebengebäude, zwei 
Minuten Fußweg zur badestelle. 1886 als 
Gutshaus erbaut, 1933 umgebaut zur 
Fremdenpension mit ausf lugsgaststätte 
und seit 1997 als Seehotel heidehof 
geführt. Ferien mit hund, Familien-
urlaub, radlertage: „erholung in natür-
lichster Form“, lautet das Motto. 

Käufern, der Schwarzmarkt im internet 
boomt, häufig stammen die dort ange-
priesenen Welpen aus Zwingern krimi-
neller händler. Und auch, wer sich  ein 
tier mit den allerbesten absichten aus-
sucht aus der angebotsliste einer Organi-
sation, die verhungernde Straßenhunde 
rettet oder vorm einschläfern im tier-
heim bewahrt, kann Geldschneidern in 
die hände fallen. also: augen auf beim 
hundekauf. denn – so hat es der hunde-
forscher Christoph Jung einmal formu-
liert: „Jede Salatgurke beim discounter 
hat strengere Kontrollen durchlaufen als 
ein Welpe.“

hundefreundliche Ferienunterkünfte 
sind jedenfalls ein boomender touristi-
scher Markt. das angebot entspricht der 
steigenden nachfrage: in jedem fünften 
deutschen haushalt lebt ein hund. Und 
die allermeisten besitzer geben ihren 
besten Freund zum Glück nicht im tier-
heim ab oder setzen ihn aus, wenn die 
Urlaubsreise ansteht.

bei der Suche nach einem passenden 
Ort durchforste ich im netz alle mögli-
chen empfehlungsseiten, folge der aus-
zeichnung hundehotel award (bayern 
liegt ganz vorn), bin erstaunt, dass auch 
im exklusiven Steigenberger Grandhotel 
auf Usedom hunde gern gesehen sind 
und auch die apartmenthotelkette „ada-

V or der abreise schauen wir 
gemeinsam „top dog 
Germany“. also ich 
schaue fasziniert, wie gro-
ße und kleine hunde in 

rasender Geschwindigkeit allerlei hür-
den und treppen bewältigen. Mein 
hund liegt desinteressiert vor dem Fern-
seher und denkt nicht daran, dass auch er 
einer der Kandidaten sein und ein „top 
dog“ werden könnte. er ist ein netter 
hund, der die Grundbegriffe des 
Umgangs mühelos beherrscht: er sitzt, 
wenn er soll, wartet brav, wenn man 
„bleib“ sagt, und auf Spaziergängen 
kommt er sogar zügig angetrabt, wenn er 
eigentlich lieber den hasen jagen würde. 
aber durch ein „dog house“ voller hin-
dernisse rasen, Knöpfe drücken, ein 
Wasserbecken durchqueren? nichts liegt 
diesem hund ferner. 

trotzdem hat er sich eine reise ver-
dient. Oder besser: ich habe mir einen 
kurzen ausf lug verdient und will ihn mit-
nehmen. auf der Suche nach einem pas-
senden Quartier für Mensch und tier 
wird deutlich, dass Corona auch hier Spu-
ren hinterlassen hat. nie waren hunde-
hotels so ausgebucht wie jetzt. denn nie 
waren hunde so begehrt wie in den ver-
gangenen anderthalb Jahren. die Züchter 
führen lange listen mit sehnsuchtsvollen 

Vier pfoten für ein halleluja: Wer mit hund in den Urlaub fährt, sollte wissen, was er tut – und früh buchen. denn angebote für Quartiere, die für Mensch und tier passen, sind rar. Foto picture alliance

nie waren hundehotels so 
ausgebucht wie jetzt. Unsere autorin 
ist mit ihrem Vierbeiner an der 
Mecklenburgischen Seenplatte fündig 
geworden. ihr Urteil: Wau! 
Von Manuela Reichart

Hundstage
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AFRIKA –
DER WILDNIS

SO NAH

Fernab des Herbstwetters erkunden Sie mit der EUROPA die wilden
Wunder Afrikas auf schönste Weise: Lassen Sie sich an Bord von
einem Crew-Gäste-Verhältnis von nahezu 1:1, dem Komfort Ihrer
eleganten Außensuite und kulinarischen Genussmomenten im Res-
taurant The Globe by Kevin Fehling begeistern. Weitere bleibende
Erinnerungen versprechen die subtropische Natur der Kapverden,
die Geheimnisse der Wüste Namibias und unvergessliche Aktivitäten
auf den Spuren der Big Five.
www.hl-cruises.de/reisen/luxuskreuzfahrt

Teneriffa –Kapstadt | 12.11.– 03.12.2021 | 21 Tage | Nr. EUR2122
Teneriffa – Santo Antao – Santiago – St. Helena – Walvis Bay –
Lüderitz – Kapstadt
pro Person ab € 10.740
Seereise, inklusive An-/Abreisepaket (Doppelbelegung, Kat. 0)

Kapstadt –Mauritius | 01.12.–19.12.2021 | 18 Tage | Nr. EUR2123
Kapstadt – Lüderitz – Walvis Bay – Gqeberah – Durban – Richards Bay –
Le Port – Port Louis
pro Person ab € 9.890
Seereise, inklusive An-/Abreisepaket (Doppelbelegung, Kat. 0)

Regelmäßige Hygienekontrollen der MS EUROPA durch SGS
INSTITUT FRESENIUS. | www.hl-cruises.de/sicher-reisen

VO R UN S D I E W E LT

Hapag-Lloyd Cruises, eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH, Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg
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Anreise mit dem Auto auf der 
a 19 richtung rostock, abfahrt 
röbel, weiter auf der b 198 bis 
neustrelitz, auf der b 96 richtung 
neubrandenburg bis Klein neme-
row. Oder über die a 20 bis neu-
brandenburg-Ost, weiter auf der 
b 197 und b 104 richtung neu-
brandenburg, auf die b 96 rich-
tung berlin bis  Klein nemerow.
Anreise mit der Bahn bis neu-
brandenburg oder neustrelitz: bei-
de bahnhöfe sind 15 Kilometer 
entfernt, abholung wird organi-
siert.
Unterkunft im „Seehotel heide-
hof“ in  Klein nemerow kostet das  
dZ ab 79 (eZ ab 70 euro), kleine 
hunde kosten 10 euro, große 15 
euro/tag. 
im angebot enthalten:begrüßungs-
leckerli, hundekorb mit decke, 
Wassernapf im empfangsbereich, 
Fress- und trinknäpfe, hundelei-
nen und -handtücher, spezielle 
Zimmertürschilder „ich bin im 
Zimmer“, hundegerechte Strecken 
zum Joggen und Wandern, gut sor-
tierte tierapotheke an der rezep-
tion, trocken- und dosenfutter 
(kostenpf lichtig). Mehr unter: see-
hotel-heidehof.de. 
im „hotel bornmühle“ in Groß 
nemerow kostet das dZ ab 130 
euro  (eZ ab 90 euro). Mehr unter: 
bornmühle.de

■ der weg zum 
    hundehotel

eigentlich wollten wir laufen, aber es war 
erst zu schön auf der terrasse. dann gab 
es einen Zwischenfall: die beiden Jagd-
hunde, die ein paar tische entfernt saßen, 
fanden einen artgenossen in ihrer nähe 
nicht akzeptabel, der eine riss sich los, 
warf tisch und Stühle um, wurde zum 
Glück kurz vor seinem beißangriff vom 
besitzer wieder eingefangen. ein heiden-
lärm. ein riesenschreck. aber nichts pas-
siert. 

Zur erholung eine kurze autofahrt. 
die bornmühle in Groß nemerow hat 97 
Zimmer, der anbau ist neu, man schaut 
von der terrasse auf den See und die pfer-
dewiesen. es gibt  eine geräumige Sauna- 
und Wellnessanlage und eine  rückenmas-
sage – und das beste dabei: der hund darf 
ausnahmsweise mit in den behandlungs-
raum (und benimmt sich vorbildlich). 
eigentlich sollte er bei der Kollegin an 
der rezeption bleiben, aber die ist an die-
sem nachmittag nicht da, es ist nicht viel 
los, also kann er mit. der Masseur ist auch 
ein hundefreund, der wegen seiner 
arbeitszeiten keinen eigenen halten kann. 
aber irgendwann einmal, sagt er, wenn 
ein haus gebaut und der Garten einge-
zäunt ist. das Grundstück besitzt er zum 
Glück schon. 

Später erzählt mir die Juniormanagerin 
von Gästen, die mit fünf hunden kom-
men. das werde dann selbst im geräu-
migsten Zimmer eng. Und wenn die hun-
de bei herrchen und Frauchen im bett 
schlafen? da drücke man ein auge zu. 
nach dem anbau habe man aber lernen 
müssen, dass der verlegte holzboden in 
den neuen Zimmern sich für hundekral-
len nicht besonders gut eignet, deswegen 
gibt es auch in der bornmühle spezielle 
Zimmer mit robustem teppichboden. 
nach jedem hundebesuch wird gründlich 
gereinigt. 

beim abendessen im heidehof wech-
seln wir von der terrasse (die Jagdhundbe-
sitzer haben früher gegessen, der alte 
hund am nebentisch hebt nur müde den 

Kopf) wegen der regenschauer ins – doch 
sehr kleine – restaurantzimmer, das für 
Gäste mit hund vorgesehen ist. im geräu-
migen restaurant mit aussicht sind tiere 
nicht erlaubt. das ist in der bornmühle 
anders, da darf der hund mit zum abend-
essen. Vor dem Schlafengehen baden wir 
noch einmal im See. 

am nächsten tag machen wir einen 
abstecher zur burg Stargard, einer der 
wenigen höhenburgen im norddeut-
schen tief land, und dann fahren wir 
durch neubrandenburg und über die 
Uckermark nach berlin. im Warnitzer 
panorama hotel können wir zwar nicht 

übernachten (beide hundezimmer sind 
auf Wochen ausgebucht), aber das essen 
auf der terrasse mit blick auf den idylli-
schen Oberuckersee ist vorzüglich. Für 
den hund wird ungefragt Wasser bereit-
gestellt, die freundliche Kellnerin krault 
ihm die Ohren und empfiehlt eine bade-
stelle, an der hunde geduldet sind. der 
Stadthund genießt das landleben.

fortsetzung von seite 47

massage mit Hund 

Großes tier, kleines bett: argos, der 
hund unserer autorin Foto reichart

Dann vielleicht 
doch besser 
einen Goldfisch
das haustier mitnehmen oder 
zu hause lassen, wenn es in 
den Urlaub geht? das hängt 
vom tier ab, aber auch davon, 
wo es hingehen soll. 

i n Cornelia Funkes Kinderbuch 
„Greta und eule hundesitter“ 
sucht  Greta nach einer beschäfti-
gung für  verregnete Sommerfe-
rien zu hause. der titel lässt 

erahnen, welche lösung ihr und ihrer 
Cousine eule einfällt. andere Menschen 
plagt das gegenteilige problem: Sie 
haben nicht zu viel, sondern chronisch 
zu wenig Urlaub, und weil sie den gerne 
woanders verbringen, stellt sich die Fra-
ge, wohin mit hund, Katz und Maus. 

Das tier mitnehmen oder 
zu Hause lassen?
Ob man mit oder ohne haustier verrei-
sen sollte, kommt auf das tier an.  
Grundsätzlich, sagt heiko Färber, 
Geschäftsführer des bundesverbands 
praktizierender tierärzte und Vorsit-
zender eines tierheims in der Wetter-
au, sei es besser, Katzen und 
Kleintiere zu hause zu las-
sen: „Katzen brauchen 
Wochen, um sich an eine 
neue Umgebung zu gewöh-
nen: bis sie sich einmal 
wohl fühlen, ist der Urlaub 
schon vorbei.“ besser sei es, 
nachbarn oder Freunde zu 
bitten, zwei Mal am tag 
zum Füttern vorbeizukom-
men. das unkomplizierteste 
tier in dieser hinsicht sind 
Schildkröten – zumindest in 
der zweiten Jahreshälfte: 
einmal an einem kühlen 
Ort im Winterschlaf, kön-
nen die tiere problemlos 
ein paar Wochen allein 
gelassen werden und sollten 
ohnehin nicht gestört wer-
den. auch Fische sind mit 
ein paar Vorbereitungen 
und einem Futterautoma-
ten gut versorgt.

da braucht ein hund 
mehr Zuwendung. Zwar 
bleiben auch hunde am 
liebsten in ihrem bekannten 
Umfeld, sind aber auf reisen 
nicht unbedingt unglücklich. 
distanzen, die man  mit dem auto bewäl-
tigen kann, sind oft unproblematisch, von 
Fliegen rät Färber  ab. Große hunde 
müssen in den Gepäckraum, es sei denn 
sie gelten als „emotional Support ani-
mal“, als seelische Unterstützung ihrer 
besitzer. So oder so ist ein Flug  für tiere 
anstrengend – und  damit möglicherweise 
auch für die Mitreisenden. außerdem 
kostet es: inlandsf lüge mit der lufthansa 
für kleine hunde 50 euro, für große 160. 
Je weiter die Strecke, desto teurer wird es. 
in der bahn bezahlt man für hunde, die 
größer als eine hauskatze sind, 50 pro-
zent des Fahrpreises, eine reservierung 
ist nicht notwendig.

Wer sein tier gut kennt, sollte  versu-
chen einzuschätzen, welche lösung  die 

beste ist: mit auf reisen zu gehen, die 
Zeit bei Freunden oder in einer tierpen-
sion zu verbringen. Grundsätzlich sei es 
wichtig, sagt  Färber, „vom tier her zu 
denken“ und im Zweifelsfall sogar auf die 
reise zu verzichten: ein krankes tier 
solle man in keinem Fall mitnehmen und 
auch nur sehr erfahrenen Menschen zur 
betreuung überlassen. 

Welche
betreuungsmöglichkeiten 
gibt es?
Wer niemanden hat, der sich um das 
tier kümmern kann, muss sich anders 
organisieren. bei einem blick ins inter-
net scheinen die Möglichkeiten   unend-
lich: Zahlreiche internetseiten bieten 
betreuung an, doch sollte man schauen, 
welche  für das eigene tier geeignet ist. 
Und sich frühzeitig kümmern: das 

tierheim von heiko Färber bietet 
Ferienbetreuungsplätze an, und die sei-
en ein halbes Jahr im Voraus ausge-
bucht. tierheime mögen vielleicht 
nicht die naheliegendste lösung zur 
betreuung der liebsten haustiere  sein, 
doch sind sie günstiger als eine klassi-
sche hundepension. Für einen großen 
hund zahlt man  ungefähr 15 bis 20 
euro pro tag, in einer pension mindes-
tens 25 euro, oft mehr. Wer seine tiere  
individuell betreut haben möchte, kann 
es über den lokalen tierschutzverein 
versuchen. hier werden im rahmen der 
aktion „nimmst du mein tier, nehm 
ich dein tier“ haustierbesitzer zusam-
mengebracht, die sich bei der Urlaubs-
betreuung unterstützen können. 

Woran erkennt man eine 
gute Hundepension?
das wichtigste Kriterium für eine 
geeignete betreuung sei die erfahrung, 
sagt heiko Färber: „im besten Fall wird 
die pension von tierpf legern oder 
zumindest von Menschen geführt, die 
schon lange mit tieren arbeiten.“ hüb-
sche räumlichkeiten oder ein bestimm-
tes Futter seien dabei  weniger wichtig 
als die Frage, ob die betreiber  Krank-
heiten früh genug  erkennen und auf die 
individuellen bedürfnisse der tiere ein-
gehen könnten. „am besten schaut man 
sich die pension vorher an oder fragt  
bekannte nach empfehlungen“, sagt 
Färber. auch tierärzte können unter 
Umständen rat geben. hat man  eine 
gute betreuung gefunden, ist dafür die 
länge des Urlaubs kaum noch relevant: 
„am anfang gibt es vielleicht eine kurze 
trauerphase, aber dann ist es dem hund 

eigentlich egal,  ob man zwei 
oder drei Wochen unter-
wegs ist“, sagt Färber.

Was ist auf reisen 
mit tieren zu 
beachten?
Wer sich dafür entscheidet,  
sein tier mit auf reisen zu 
nehmen, sollte sich vorher  
informieren. reisen inner-
halb deutschlands sind eher 
unkompliziert, vorausge-
setzt man findet die passen-
de tierfreundliche Unter-
kunft.  Sobald man ins aus-
land fährt, ändern sich das. 
in deutschland ist eine 
tollwutimpfung empfoh-
len, aber keine pf licht, im 
ausland jedoch dringend 
nötig. auch den impfnach-
weis des hundes sollte man  
dabei haben. Grundsätzlich 
ist es wichtig,  sich mit den 
regelungen des jeweiligen 
reiselandes vertraut zu 
machen, sonst kann es  zu 
unangenehmen Situationen 

kommen. Sogenannte „listenhunde“, 
also rassen, die umgangssprachlich als 
„Kampfhunde“ bezeichnet werden, sei-
en nicht unbedingt überall erlaubt, sagt 
Färber. auch seien nicht alle länder 
tieren gleichermaßen aufgeschlossen. 
Während sich in manchen hundehotels 
in deutschland Vierbeiner mit Massa-
gen verwöhnen lassen können, gelten in 
anderen länden Straßenhunde als 
regelrechte plage. 

abgesehen von regeln und pf lichten 
gilt bei reisen mit tier: klein  anfangen. 
Wer seinen hund nie auf kürzere auto-
fahrten mitnimmt, sollte nicht mit dem 
europatrip starten, sondern eher mit 
einem abend bei Freunden. 

Anna Vollmer

Wer mit seinem hund auf reisen geht, sollte den Vierbeiner gut 
kennen und wissen, was er ihm  zumuten kann.  Foto picture alliance

Foto Yourphototoday

Zum teil wurden die recherchereisen für diese ausgabe 
von Veranstaltern, hotels, Fluglinien oder 
Fremdenverkehrsämtern unterstützt. dies hat keinen 
einfluss auf den Inhalt der texte.

■ hinweis der redaktion

Brechen Sie auf zu traumhaft schönen
Zielen – mit den F.A.Z.-Leserreisen
Jetzt mit dem Leserreisen-Newsletter keine Reise
mehr verpassen:

faz.net/leserreisen-newsletter

Anzeigen: lachschulz.de

ZU JEDER JAHRESZEIT
SYLT

Attraktive Neben- und Außersaisonpreise
Hotel Roth, Inh. Hayo Feikes, Strandstr. 31, 25980 Sylt / Westerland
Tel. 04651/92 30, Fax 50 95, info@hotel-roth.de, www.hotel-roth.de

gegenüber Freizeitbad „Sylter Welle“ (*Eintritt inkl.) u. d. Syltness Center. Komfort-Zimmer
und App. zum gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, großer Tagungsbereich, Hotelrestaurant,
umfangreiches Frühstücksbüffet, Bierstube, Bistro-Café, Tiefgarage, Sauna und Massagen.
z. Zt. 7 Ü/F p. P. € 1.036,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 1.155,–* (kein EZ-Zuschlag)

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 121,– / Tag, 2 Zi. App. (2–4 P.) ab € 249,– / Tag

HOTEL ROTH am Strande

Das Schöne liegt so nah
e 0 2 7 9 -0

7 Nächte
ab € 902,-pro Person/DZ
(EZ ab 965,- €)

inkl. Kaffeegenuss am Nachmittag
& 5-Gang-Menü am Abend,
1x Rückenmassage. Genießen Sie
Wärme undWohltat unseres haus-
eigenen Glaubersalz-Thermalbades

LebensfreudeLebensfreude

Nordsee Verschiedene Reiseziele

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige

ganz einfach online: faz.net/reiseanzeigen

Gestalten nd chalten ie hre nzeige 

ganz infach nline: faz.net/reiseanzeigen

Reisemarkt
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Kalasatama im Wandel: 
Während am  Wasser noch 
gebaut wird, sind die 
Müllsortieranlage und die 
brücke auf die insel 
Korkeasaari bereits 
ikonografischer bestandteil 
von helsinkis neuer Smart 
City.  Fotos archiv (2), pezzei

die aufgehäufte 
Kohle glänzt tiefschwarz in der nach-
mittagssonne, daneben ruht ein dreiar-
miger Kran, im hintergrund zeichnen 
sich arbeiterwohnblocks ab, die ihre bes-
ten Zeiten hinter sich haben: Wer in 
helsinkis Stadtteil Kalasatama am 
hafenbecken steht und richtung Zen -
trum blickt, der hat die Vergangenheit 
vor sich und die Zukunft im rücken. 
hier, ganz im Osten der hauptstadt, 
experimentieren die Finnen auf zwei 
Quadratkilometern an lösungen für ein 
klimaneutrales leben. Smart, sozial, 
schön anzuschauen – skandinavisch eben, 
so soll die Stadt sein, die auf dem einsti-
gen industriehafengelände entsteht.

 „Wir haben nicht die eine große 
lösung, sondern einen Spielplatz mit 
ganz vielen details, die wir mit den Men-
schen zusammen ausprobieren“, sagt 
Maija bergström. die junge Frau küm-
mert sich beim projektentwickler 
„Forum Virium“ im auftrag der Stadt 
um alles, was mit dem Smart-City-Vor-
haben zu tun hat – und darum, diese 
Feldversuche und ideen zusammen mit 
den bewohnern  zurechtzuruckeln und zu 
testen. die klimafreundliche Superstadt 
solle Spaß machen, sagt bergström.

der Startschuss für den Umbau des 
gesamten Gebiets fiel 2009, als der 
Frachthafen und die damit verbundene 
Kleinindustrie an einen anderen Ort 
umzogen. Sie gaben eine landzunge mit 
sechs Kilometer Strand und Küste frei, zu 
der die Metro vom Zentrum aus gerade 
einmal sechs Minuten braucht. Schon 

helsinki, aber hier vielleicht noch ein 
wenig energischer als anderswo: Finn-
land mit seiner jungen landesgeschichte 
treibt innovationen gern voran, helsinki 
versteht sich als Keimzelle dieses 
Zustands steter Unruhe. das mag an den 
langen, dunklen Wintern liegen, die Zeit 
zum tüfteln lassen, oder an dem grund-
sätzlichen hang der Finnen zum drau-
ßensein: Mehr als 300 inseln sprenkeln 
die Küste vor helsinki, das Meer greift 
bis ins Stadtzentrum hinein – Urbanität 
und naturnähe gehören  unmittelbar 

zusammen. helsinki jedenfalls, so der 
beschluss, will bis 2040 klimaneutral 
sein, und die lösungen von Maija berg -
ström und ihrem team sollen einen ent-
scheidenden beitrag dazu leisten.

Um zu wissen, wo welche pf lanze am 
besten klimamildernd wirkt, arbeiten sie 
mit einem digitalen Zwilling für das 
Gelände. Für den hausbau sind solche 
virtuellen Modelle nichts Ungewöhnli-
ches mehr, für öffentliche Freiräume 
schon. „So ein digitaler Zwilling der 
natürlichen Umgebung muss viel kom-

plexere Gegebenheiten berücksichtigen, 
zum beispiel, dass sich Wetter und pf lan-
zen im Jahresverlauf ändern“, sagt berg -
ström. bewohner können die virtuellen 
Welten über einen Open-data-Zugang 
mitverfolgen. Wer genau hinschaut, wird 
außerdem in pf lanzenkübeln auf den 
Wegen und plätzen Sensoren entdecken, 
die Wetter- und luftqualitätsdaten auf-
zeichnen – welche später genau in virtuel-
le pläne übernommen werden, auch das 
testen bergström und ihre Kollegen der-
zeit. Über Smart Grids, intelligente 
energienetze, weiß, wer mag, wie viel 
energie er wann verbraucht. daten sollen 
auch helfen, das beste abfallsystem für 
Kalasatama zu finden: die Stadt probiert 
unterschiedliche unterirdische Systeme 
zum Mülltransport aus und erfasst dabei, 
wann welche Müllart wo in welcher Men-
ge eingeworfen wird. 

Mancher Versuch bleibt bis auf Weite-
res eine Vision. die idee, roboter den 
einkauf erledigen und eigenständig per 
lift an die türen der hochhauswohnun-
gen rund um das Shoppingzentrum brin-
gen zu lassen, klingt zwar gerade in pan-
demie-Zeiten reizvoll. „doch am ende 
mussten  immer noch Menschen hinter 
den robotern herlaufen und sie im Zwei-
fel auf den richtigen Weg zurückführen“, 
sagt bergström. Vom tisch sei der 
Gedanke deswegen nicht, die techniker 
tüftelten  weiter – bis zum nächsten Ver-
such. Fünf weitere hochhäuser sollen zu 
den derzeit drei dazukommen, alle hät-
ten direkten Zugang zu den Geschäften 
in den niedriger gelegenen ebenen rund 
um die Metrostation. 

Was bislang an Gebäuden zu sehen ist, 
wirkt ebenfalls wie eine Spielwiese ver-
schiedener Möglichkeiten: typisch funk-
tionale blockbauten am Wasser wechseln 
mit f lacheren einzelhäusern, eine Kita 
erinnert in Form und Fassade an eine 
zackige Welle, ein Gebäude in der nähe 
in seiner Farblichkeit an den Kohleberg. 
das sieht alles nicht nur lustig aus, es 
steckt auch viel dahinter: ein Grund-
stück ging an eine baugruppe, auf einem 
anderen sind spezielle Seniorenwohnun-
gen mit kleinen privatapartments und 
großen Gemeinschaftsf lächen entstan-
den, Studenten haben ein haus erhalten. 
der Stadt gehörte am anfang das gesam-
te Gelände, einzelne Grundstücke wur-
den erst nach den planungsbeschlüssen 
verkauft. „das hilft uns beim Gestalten“, 
sagt Mäntymäki. Seine Umweltbehörde 
ist selbst nach Kalasatama in einen neu-
bau gezogen. 

ein teil der Wohnungen wird zur 
Miete auf dem freien Markt angeboten, 
ein teil zum Kauf, die Stadt hält etwa ein 
Viertel des bestands. Schnäppchen lassen 
sich in neubauten solcher lagen freilich 
selten ergattern, die preise liegen mit 
7000 bis 8000 euro pro Quadratmeter 
deutlich über  helsinkis durchschnitt. 
Vorn das Zentrum, hinten der auf der 
insel Korkeasaari gelegene Zoo, zu dem 
eine neu gebaute brücke führt: die lage 
kostet. „bei günstigem Wind höre ich die 
löwen brüllen“, sagt bergström, die 
ebenfalls vor Ort arbeitet. 

auch die preise in dem einstigen arbei-
terwohnviertel, das im landesinneren an 

den neuen Stadtteil anschließt, seien in 
den vergangenen Jahren gestiegen, sagt 
Matti Santala. „die bevölkerung um uns 
herum hat sich sehr verändert.“ Santala 
arbeitet auf dem ehemaligen Schlachthof-
Gelände, einem Vergnügungsviertel, das 
es ohne solche Veränderungen gar nicht 
geben würde. teurastamo, finnisch für 
Schlachthof, schließt direkt an die 
Umweltbehörde an. Wo früher Vieh für 
die ganze Stadt geschlachtet und weiter-
verarbeitet wurde, hat sich in den vergan-
genen zehn Jahren auf 30 000 Quadrat-
metern ein nukleus an urbanen ideen, 
restaurants, Märkten und Veranstaltun-
gen entwickelt, mit einer atmosphäre, die 
irgendwo zwischen den Kopenhagener 
Christiania-hippies und dem Zeitgeist 
nachhaltigkeitsfanatischer Jungunterneh-
mer pendelt. in den denkmalgeschützten 
Gebäuden rösten Start-ups Kaffee und 
brauen Craftbeer; im restaurant Kello-
halli, dem größten und ersten restaurant 
am platz, stehen beschäftigte, anwohner 
und touristen mittags Schlange, um mit 
ihren am buffet aufgeladenen tellern an 
recycelten Flachmöbeln die Sonne zu 
genießen. 

Was wie ein entspanntes, dahinplät-
scherndes Chaos wirkt, hat im hinter-
grund eine geordnete Struktur. alle 
Kleinunternehmen haben mit der Stadt 
eigene Verträge geschlossen und zahlen 
reguläre Mieten. Santala vertritt die 
interessen der Unternehmer und beob-
achtet die Veränderungen um ihn herum 
auch deswegen wachsam und kritisch, 
weil er weiß: die Mietpreise für seine 
Kollegen und ihn können genauso stei-
gen. Gleichzeitig kommen mit den 
bewohnern neue Kunden, die sensibel 
sind für den Wert lokal produzierter 
lebensmittel und die restaurants, Kon-

zerte und Märkte besuchen. So oder so, 
es dürften noch schneller mehr werden 
als bis vor Kurzem gedacht: die Stadt hat 
jüngst angekündigt, das Kraftwerk 
hanasaari im Frühjahr 2023 und damit 
fast zwei Jahre früher als ursprünglich 
anvisiert zu schließen. nach und nach 
wachsen dann Wohnhäuser, wo jetzt 
noch die Kohle in der Sonne glänzt. Und 
so verlieren  die einwohner von helsinki 
den letzten blick auf ihre Vergangenheit. 

KriStina peZZei

damals sei klar gewesen, dass helsinki 
stark wächst, sagt heikki Mäntymäki von 
der Stadtverwaltung. bis 2050 dürften den 
prognosen zufolge 860 000 Menschen 
hier leben, fast ein drittel mehr als der-
zeit. etwa 25 000 davon könnten nach 
Kalasatama ziehen, wenn das Viertel fertig 
gebaut ist, 7000 sind schon da. 

Kaum waren die ersten häuser hoch-
gezogen, bahnlinien ausgebaut und der 
Grundstein für ein einkaufszentrum an 
der endhaltestelle gelegt, nahm die Kli-
madiskussion an Fahrt auf. nicht nur in 

es werde Stadt 
im ehemaligen industriehafenviertel Kalasatama, direkt an der Küste, experimentiert helsinki an der 
klimafreundlichen Stadt, die auch noch Spaß machen soll. das passende ausgehviertel ist schon da. 
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Hotels zumWohlfühlen

Franks
Zeit bei Freunden verbringen: Bei Familie
Frank einfach abschalten, Erlebnisse
teilen, das Allgäu schmecken & lange
erinnern. Nachhaltig-bewusster Alpin-
Urlaub mit tollen Inklusivleistungen!

„BergZeit Woche“ (bis 06.11.) 7 ÜN/
Gourmet HP inkl. tägl. 6 Bergbahnen,
Teilkörper-Massage, 1.800 qm Wellness,
Wanderprogramm, E-Bike Tag, TG uvm.
p.P. ab 1.372 € /DZ (je nach Saison &
Zimmerkategorie)

Top bewertet von Gästen

Hotel Franks
Parkhotel Frank GmbH
Sachsenweg 11
87561 Oberstdorf
Tel. 08322/7060
info@hotel-franks.de
www.hotel-franks.de

Allgäu

Geldernhaus Hotel S

Robert Frank jun. und Cora Bethke-Frank GbR
Lorettostraße 16
87561 Oberstdorf/Allgäu
Tel. 08322/977570
info@geldernhaus.de
www.geldernhaus.de

Geldernhaus Hotel s

Natur genießen und durchatmen!
Die charmante Grafenvilla mit 11
Zimmern im edlen Landhaustil und
prachtvollem Garten liegt inmitten
des Oberstdorfer Bergpanoramas.
Von hier aus starten über 200 km
Wander- u. Radwege in 3 Höhenlagen.

Bergherbst: z.B. 4 ÜF + tägl. Tickets
für 6 regionale Bergbahnen, Sauna,
Wanderprogramm
p.P. ab 340,- €/DZ (noch bis 31.10.21)

Ihr Bergherbst im Allgäu

Allgäu

Hotel Interest of Bavaria ★★★★

Warum immer in die Ferne schweifen,
wenn das Gute oft so nahe liegt?
Lernen Sie doch einmal unser 4 Sterne-
Hotel in Top-Lage im Allgäu kennen.

Wellness & Vitalität, Aktiv & Natur,
Diät & Detox, Genuss & Lebensart
– unser vielfältiges Angebot wird
auch Sie überzeugen! Im Rahmen
einer „ambulanten Kur“ sogar mit
Krankenkassenzuschuss!

Ein Urlaub ganz nach Ihrem Geschmack

Hotel Interest of Bavaria
Interest Aparthotel GmbH
Auf der Höh 1 | 87534 Oberstaufen
Telefon 08386 9100
info@interest-oberstaufen.de
www.interest-oberstaufen.de

Allgäu

Biohotel Eggensberger
Beste Aussichten für Geniesser:
Panoramablick über See und Berge
in der königlichen Natur-Aktiv-Region
Ostallgäu; Frisches aus der Bio-Küche
und wohltuende Wellness-Behandlun-
gen. Entspannung im neuen Garten-
SPA mit Saunen, Ruhebereichen und
Sonnenliegen am Natur-Pool.
Hopfener Wander-/ Rad-/Golf-Vergnügen

5x Bio-HP ab € 738,- p. P. im DZ

Natürlich erholen im Allgäu

Biohotel Eggensberger med.well
EGGENSBERGER OHG
GF: A. Eggensberger
Enzensbergstraße 5
87629 Füssen-Hopfen am See/Allgäu
Telefon 08362/9103-0 | Fax 08362/9103-478
info@eggensberger.de | www.eggensberger.de

Allgäu

Ihr Wohlfühl-Hotel im Hochtaunus

Hotel Kurhaus Ochs Betriebs KG
Kanonenstraße 6-8
61389 Schmitten

Tel. (0 60 84) 48-0
www.kurhaus-ochs.de
reception@kurhaus-ochs.de

Ringhotel Kurhaus Ochs
Im Erholungsgebiet „Großer Feldberg“

Taunus aktiv (4 Nächte): 3x HP (drei
3-Gang-HeimatGenuss-Menues zur
Wahl), 1x 4-Gang-Candle-Light-Dinner,
Schwimmbadnutzung, Leihbademantel,
1x Eintritt Römerkastell Saalburg
& Falkenhof, 2 Ausflüge mit neuen
E-Trekkingbikes u.v.m.
ab 298,-€ p.P./DZ

Taunus

In der Südpfalz: Beim Wein daheim!

WeinGut Fritz Walter
Inhaber: Eckhard Walter
Landauer Str. 82 · 76889 Niederhorbach

Tel. (06343) 9365599
info@fritz-walter.de
www.fritz-walter.de

WeinGut Fritz Walter
Entspannen inmitten des Südpfälzer Rebenmeers | Wein, Kulinarik und Genuss
unter einem Dach | WeinGut und Vinothek mit hauseigenen Weinen | Crossover aus
mediterraner Küche und hochklassiger Heimatpflege im WeinRestaurant | Den Pfälzer
Wald vor der Haustür | idealer Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderausflüge.

Verlängertes Wochenende „Auserlesen” (Anreise So.) 5 Nächte/Frühstück, 4-Gang
GenießerMenü, 2x Massageanwendungen p.P., 1 Picknickpaket ab 844,00 € p.P./DZ

Wandern im Herzen der Südpfalz (Anreise Mo./ Di.) 3 Nächte/Frühstück, 4-Gang
GenießerMenü inkl.Weinbegleitung (1. Abend), 1x Picknickpaket ab 373,50 € p.P./DZ
Buchen Sie mit dem Kennwort: Frankfurt

Südliche Weinstraße

Auch
unterwegs
alle Seiten
im Blick
behalten.
Mit der
digitalen F.A.Z.
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n ichts ist, wie es scheint an 
diesem sonnigen Mitt-
woch in Genf. auf der 
terrasse des restaurants 
„le Jardinier“ am Quai 

Wilson sitzen Geschäftsleute in tadellos 
sitzenden anzügen, damen mit makello-
sen Konturen platzieren ihre  handta-
schen wie wertvolle trophäen auf dem 
nur zu diesem Zwecke bereitgestellten 
Stühlchen und blinzeln auf den glitzern-
den See und die davor schaukelnden 
Yachten und auf die anderen Menschen 
hier, die zwar nicht im See schwimmen, 
dafür aber im Geld: die Stadt hat nach 
Monaco die höchste Millionärsdichte der 
Welt. 

in der Ferne reckt sich der Montblanc 
in den wolkenlosen himmel, rechts 
davor sprüht die berühmte Fontäne weit 
in die luft, als wolle sie über die alpen 
nach Süden schauen, dorthin, woher vie-
le der einwohner der zweitgrößten 
Schweizer Stadt kommen: Fast die hälfte 
aller Genfer hat nicht das Schweizer bür-
gerrecht, die Stadt hat eine der interna-
tionalsten bevölkerungen europas, sie 
gilt als eine der teuersten Städte der Welt 
(was zumindest die vielen Millionäre, die 
über 18 prozent der einwohner ausma-
chen, nicht stört) und als eine der zehn 
lebenswertesten. 

ein teller mit „heirloom tomatoes 
from Valaise“ wird serviert. bei den 
tomaten handelt es sich trotz des 
namens nicht um erbstücke, sondern 
um eine alte Sorte aus dem Wallis, deren 
präsentation und Geschmack den Gästen 
offenbar ein schier grenzenloses Vergnü-
gen bereiten. Worum es sich bei den 
schwarzen Kernchen in den kleinen grü-
nen Seen auf dem teller handelt? Mit 
dieser Frage lässt die Kellnerin die Gäste 
für ein paar Minuten allein. Chiasamen? 
eher nicht. tomatenkerne? haben doch 
eigentlich eine andere Konsistenz. 

historisch hat man sich hier nie als 
teil der Schweiz gefühlt – Genava, wie 
Cäsar die Stadt nannte, war  schon in der 
Keltenzeit eine Festung der allobroger 
gegen die helvetier, heute spricht man 
hier vor allem Französisch, die Kultur ist 
vom westlichen nachbarn geprägt – 
einige sagen, dass sie hier ihre höchste 
Verfeinerungsstufe erreicht. Für das 
restaurant „le Jardinier“ kann man das 
sagen; es gehört zum reich des mittler-
weile verstorbenen Jahrhundertkochs 
Joël robuchon, das sich phasenweise mit 
30 Michelin-Sternen schmücken konn-
te, und ist teil des neu eröffneten Fünf-
sternehotels „the Woodward“. ein 
zweites restaurant, „l’atelier robu-
chon“, befindet sich im Untergeschoss; 
beide sind andauernd ausgebucht, es ist 
fast unmöglich, in den kommenden 
tagen einen Sitzplatz an der langen bar 
oder den wenigen tischen zu bekom-
men. auch hier steht die alte tomaten-
sorte auf der Karte –  und auch die in 
Schnittlauchöl gebadeten basilikumsa-
men. alle Zutaten  kommen aus einem 
radius von nicht weiter als 150 Kilome-
tern, vor allem im Jardinier dominiert 
Gemüse die Menüs.  

an diesem Spätsommertag  ist es so 
idyllisch und heiterdunstigsonnig, dass 
man fast vergisst, dass Genf auch 
unsichtbare und eventuell nicht unge-
fährliche Seiten hat – im Jahr 563 gab es 
hier sogar einmal einen tsunami, einem 
zeitgenössischen bericht zufolge war es 
eine acht Meter hohe riesenwelle, die 
Genf überf lutete und die von einem 
bergsturz ausgelöst worden war. Mit sol-
chen ereignissen ist theoretisch auch 
heute noch zu rechnen, dazu beunruhigt 
sensible Gemüter die existenz des ring-
förmigen, 27 Kilometer langen teilchen-
beschleunigers des europäischen Kern-
forschungszentrums Cern, in dem 100 
Meter unter der erde gegenläufige teil-
chenstrahlen zur Kollision gebracht wer-
den, womit Zustände wie nach dem 
Urknall simuliert werden. Verschwö-
rungstheoretiker glauben, dass dabei 
schwarze löcher entstehen können, die 
am ende ganz Genf  einsaugen; die 
schwarzen löcher, die hier entstehen 
könnten, wären, wenn es sie überhaupt 
gibt, so klein, dass sie sofort wieder zer-
strahlen, beruhigen die experten. 

bedrohlicher war hingegen das, womit 
sich die Stadt während der pandemie 
herumschlagen musste. Wenige Orte in 
der Schweiz hatten so unter dem aus-
bleiben des internationalen Geschäfts-
tourismus gelitten wie die Stadt an der 
rhône. als hauptsitz der Vereinten 
nationen, des internationalen Komitees 
vom roten Kreuz, vieler banken und 
Konzerne traf sie die absage von tagun-
gen, Messen und Kongressen ins Mark. 
doch die Wiederaufnahme von Veran-
staltungen wie dem biden-putin-Gipfel 
im vergangenen Juni habe gezeigt, dass 
Genf in der lage ist, Großveranstaltun-
gen in völliger Sicherheit durchzuführen 
und wieder Übernachtungen zu generie-
ren, teilt Soraya Maiwand von der Gen-
fer tourismusbehörde auf anfrage mit.

auch in der hotelbranche hat sich 
etwas getan: der Oetker-Clan (acht Kin-
der aus den drei ehen des patriarchen 
rudolf-august, die zwei Fraktionen bil-
den, bestehend aus den fünf abkömmlin-
gen der ersten beiden ehen, G5 genannt, 
und den dreien aus der dritten, G3) hat 
die mehr als 400 tochterfirmen umfas-
sende Unternehmensgruppe neu aufge-

in den adern dieses 
Gebäudes f ließt der Genfer 
See: the Woodward, das 
jüngste Fünfsternehaus der 
Stadt Foto OC

te Wärmepumpen für die heizung. das 
spart bis zu 80 prozent des Stromver-
brauchs bei der Klimatisierung und bis 
zu 80 prozent der CO2-emissionen beim 
heizen ein. 

Mittlerweile werden immer mehr 
Gebäude im Stadtzentrum an das System 
angeschlossen, das Gebiet um den Flugha-
fen soll bald folgen. So kann man guten 

Gewissens im tiefgeschoss des hotels im 
angenehm warmen Wasser des mit 21 
Metern längsten hotelindoorpools der 
Stadt seine bahnen ziehen oder sich nach 
dem Saunagang mit Schnee beträufeln las-
sen. das Guerlain Spa widmet sich auf 
1200 Quadratmetern dem Wohlbefinden 
und der Schönheit seiner besucher – die 
sich hier dem beruhigenden Gefühl hinge-

ben können, dass aus den schwarzen tie-
fen des nachts so geheimnisvoll glitzern-
den Sees vor allem Gutes zu ihnen kommt.

barbara  liepert

the Woodward, 26 Suiten, preis ab 1000 euro/nacht; für 
eine Jahresgebühr von 7500 euro stehen der pool und die 
Fitnessräume auch den Genfern zur Verfügung. Mehr unter 
oetkercollection.com

teilt. Während die nahrungsmittelsparte 
größtenteils bei den ersten beiden Fami-
lienstämmen bleibt, hat G3 neben der 
Sektkellerei und der Kunstsammlung 
Oetkers die hotelmanagement-Compa-
ny übernommen. diese Oetker-Collec -
tion betreibt mittlerweile zehn sehr 
exklusive hotels von São paulo über die 
Karibik bis zu den europäischen Flagg-
schiffen der Gruppe, dem brenners 
park-hotel in baden-baden, dem hotel 
bristol in paris und dem hotel du Cap-
eden-roc in antibes, im kommenden 
Frühjahr soll  ein elftes  haus auf Capri 
folgen. 

Vor wenigen tagen hat sich nun eine 
weitere perle in die luxuriöse Kette ein-
gereiht: „the Woodward“, in bester 
lage am Genfer See. das haus am Quai 
Wilson wurde anfang des 20. Jahrhun-
derts als hotel bellevue eröffnet. nach 
seiner Schließung im Zweiten Weltkrieg 
beherbergte es später den Christlichen 
Verein junger Menschen (YMCa), die 
republic national bank of new York 
und anschließend das bankhaus hSbC. 
der diskrete Charme einer privatbank 
umweht das Gebäude auch heute, wenn-
gleich die zwei opulenten terrassen zum 
See die Genfer Gesellschaft nicht lange 
bitten mussten. 

140 angestellte kümmern sich um die 
Gäste, die allesamt Suiten bewohnen, da 
es gar keine normalen Zimmer gibt. 
dafür haben 21 der insgesamt 26 Suiten 
Seeblick. Für eine Zimmerkategorie 
darunter müsste der Gast in ein anderes 
Fünfsternehotel ausweichen, aber davon 
hat Genf mehr als jede andere europäi-
sche Stadt dieser Größe, auch nachdem 
im august 2020 das legendäre  „riche-
mond“ nach fast 150 Jahren an der Seite 
des ebenso geschichtsträchtigen  Grand 
hotels  beau rivage seine belegschaft 
entlassen und für immer seine türen 
geschlossen hat.

Um die „Suite dreams“ des Wood-
ward hat sich pierre-Yves rochon 
gekümmert; der 75-jährige Franzose hat 
das innenleben dutzender luxushotels 
rund um den Globus gestaltet, darunter 
etliche Four-Seasons-häuser, das Shang-
ri-la in paris, das baur au lac in Zürich, 
das Savoy in london  und diverse Sofi-
tels. die Wandpaneele sind aus Kunst-
stoff, aber das sieht der Gast nicht ein-
mal, nachdem die freundliche Mitarbei-
terin erklärt hat, dass diese weder aus 
eiche noch aus einem anderen holz 
gezimmert seien. die örtlichen brand-
schutzbestimmungen lassen es nicht 
anders zu, mit illusionistischer Malerei 
wurde diese Vorschrift heiter umtänzelt. 
das parkett, der Marmor und die Glas-
knöpfe in den bädern (von lalique) sind 
allerdings echt. 

Was der Gast nicht bemerkt, ist das 
ausgeklügelte System zur Kühlung und 
heizung des Gebäudes. die Genfer 
Stadtwerke nutzten bereits seit über zehn 
Jahren ein paar der 89 Milliarden Kubik-
meter Wasser des größten alpensees, um 
etwa die großen Gebäude von internatio-
nalen Organisationen und Unternehmen 
zu temperieren. das sogenannte „Geni-
lac“ macht sich dabei die tatsache 
zunutze, dass in einer tiefe von 45 
Metern die Wassertemperatur nahezu 
konstant sieben  Grad beträgt. Über ein 
pumpensystem wird das Seewasser durch 
die Gebäude gepumpt und kühlt sie so im 
Sommer; im Winter sorgen zugeschalte-

Schatzkästchen am Silbersee

Zurückhaltend in seiner Opulenz: 
pierre-Yves rochon hat das inte-
rieur des  Woodward am Quai Wil-
son gestaltet.  Fotos OC, bali (2)

im „ the 
Woodward“, 
 dem neuesten 
hotel am Fünf-
Sterne-himmel    
über Genf, 
träumt der Gast  
ausschließlich 
in Suiten, 
denn normale 
Zimmer gibt 
es hier nicht
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S ie gilt vielen als unverzichtbare 
Krönung für Garten, terrasse 
und balkon, gleichzeitig hat die 
rose den nimbus, kapriziös zu 

sein. Und ausgerechnet sie soll Wetter-
extreme wie große hitze, trockenheit 
und Starkregen besonders gut meistern? 
„Ja, pf lanzt rosen!“, ermuntert thomas 
proll, Züchtungsleiter bei Kordes aus 
Schleswig-holstein, einem der weltweit 
führenden rosenzüchter. „es ist sehr 
beachtlich, wie rosen mit den heraus-
forderungen des Klimawandels zurecht-
kommen“, gerade in den extremsom-
mern 2018 und 2019 hätten sie ihre 
Stresstoleranz deutlich bewiesen. „Selbst 
in ungewässerten Gärten standen sie 
noch relativ gut da, man kann also getrost 
bei hitze und trockenheit in den 
Urlaub“, versichert er. 

nun ist proll zwangsläufig nicht 
unvoreingenommen. Objektiver urteilt 
da thomas hawel, auch für ihn haben 
sich rosen schon lange als Klima-Köni-
ginnen herausgestellt. Seit fast 20 Jahren 
arbeitet er im europa-rosarium Sanger-
hausen in Sachsen-anhalt, von 2005 an 
als direktor. damit ist er herr über die 
weltweit größte rosensammlung, eine 
blühende Schatzkammer mit 8700 arten 
und Sorten auf 13 hektar, gegründet 
1903. es klingt paradox: ein rosenpara-
dies ausgerechnet in einem der trockens-
ten Gebiete deutschlands, obendrein 
mit dem negativprädikat „extra dry“ 
ausgezeichnet. im hitzesommer 2018 
fielen hier nur 315 Millimeter nieder-
schlag, der boden ist relativ schwer bis 
lehmig, mit neutralem, leicht basischem 
ph-Wert. doch hawel sieht die 
Zukunft für viele seiner rosen rosig: 
„die sind, dank guter neuer Züchtun-
gen, längst nicht mehr heikle diven“, ist 
seine erfahrung aus den vergangenen 
drei Jahren.

hauptgrund seiner Zuversicht: rosen 
sind tiefwurzler, holen sich, nachdem sie 
ein stabiles Wurzelsystem entwickelt 
haben, das notwendige Wasser sogar aus 
zwei Meter tiefe. Schnurstracks strebt 
der 49-Jährige beim rundgang zu den 
Gallica-rosen. „die müssen beim Sie-
gertreppchen auf platz eins, sie sind 
absolute Überlebenskünstler“, sagt 
hawel. die historischen Klassiker aus 
Frankreich bestechen neben ihren per-
fekten blüten nur mit Vorzügen: „Sie 
vertragen hitze und trockenheit, aber 
auch Frost bis minus 30 Grad, sind oft 
resistent gegen Sternrußtau, überstehen 
echten und falschen Mehltau sowie 
rosenrost recht gut“ –  all die Krankhei-
ten, die rosenbesitzer zur Verzweif lung 
bringen. auch sonst seien sie anspruchs-
los: „Sie gedeihen in Sandboden, an ex -
tremstandorten, sind so super robust, 
dass sie nicht mal dünger brauchen!“ 
hawels Favoriten unter den 80 Sorten 
sind ’tuscany superb‘ –  halb gefüllte blü-
ten in samtigem Violettrot mit leuchtend 
gelben Staubgefäßen in der Mitte –  und 
’rosa Mundi‘, ein 450 Jahre altes Juwel 
mit rosa-weiß gestreiften blütenblättern. 
„riechen Sie mal, sie besitzen diesen 
wundervoll zarten duft, typisch für alte 
rosen.“ dass Gallica-rosen  wie zahlrei-
che historische rosen nur einmal blühen, 
sehen viele rosenfans allerdings als 
Makel an, „sehr schade“, bedauert auch 
hawel. 

Fast ebenso robust und im herbst mit 
zweiter blüte  prunkend sind zahlreiche 
Sorten der portlandrosen, die Mitte des 
18. Jahrhunderts in england entstanden. 
Zu den Zähesten zählt hawel die purpur-
rote ’rose de resht‘ „und unbedingt 
’Madame boll‘, die ist wirklich toll!“ als 
weitere Klima-Gewinner nennt er Moos-
rosen wie ’Salet‘, bei den dünen-rosen 
’Stanwell perpetual‘. auch die einst aus 
asien importierte Kartoffelrose (Rosa 

rugosa) – nicht nur Sylt-Fans lieben die 
salztolerante, allerdings invasive Schön-
heit – wird seiner prognose nach kom-
mende Wetterextreme gut überstehen. 

rosen bezauberten schon in der anti-
ke, mit Feldzügen gelangten die Schön-
heiten aus asien und dem Orient in euro-
päische Gärten und wurden kultiviert. 
die Wildrose Rosa gallica L. –  aus Klein-
asien und Südmitteleuropa – war Grund-
stein für unzählige neue Züchtungen 
(hybriden). in Frankreich entstand im 
Mittelalter die apothekerrose Rosa gallica 
’Officinalis‘. diese alten oder histori-
schen rosen bezauberten mit oft dicht 
gefüllten blüten und betörend intensi-
vem duft, erzeugten aber meist nur 
einen blütenf lor. Und es gab keine in 
Gelb, Orange, apricot, die meisten vari-
ierten von hell- bis dunkelviolettrosa. 
Frankreich war führend in der Züchtung 
neuer Farben und Formen. 1867 kam die 
entscheidende Wende: Vermutlich durch 
die Kreuzung einer alten europäischen 
Gartensorte mit einer chinesischen rose 
entstand ’la France‘, die erste teehybri-
de und moderne rose. heute gibt es 
geschätzt 40 000 –  die genaue Zahl ist 
unbekannt –  moderne rosen, die soge-
nannten ’englischen rosen‘ vereinen 
nostalgisch gefüllte blüte und intensiven 
duft alter rosen mit den Qualitäten 
moderner Sorten. 

Und wie gut meistern moderne rosen 
den Klimawandel? „teehybriden, also 
edelrosen vom anfang des 20. Jahrhun-
derts, die wir hier in der deutschen Gen-
bank rose aufwendig erhalten, sind keine 
Klima-Gewinner“, gibt hawel zu. er 
empfiehlt stattdessen Züchtungen mit 
adr-prädikat (allgemeine deutsche 
rosenneuheiten-prüfung), „ein Gütesie-
gel, so streng wie bei der Stiftung 
Warentest“. die prüfung beurteilt Wir-
kung der blüte, duft, Wuchsform, 
reichblütigkeit, Winterhärte und 
Widerstandsfähigkeit gegenüber blatt-
krankheiten. die prüfsorten werden in 
elf bundesweiten Sichtungsgärten ohne 
pf lanzenschutzmittel  kultiviert. nach 
drei Jahren entscheidet eine Jury über 
das adr-prädikat – das auch entzogen 
werden kann, wenn die Schöne schwä-
chelt. Wie 2004 nach 44 Jahren trium-
phalem erfolg  bei ’Schneewittchen‘, 
„der wohl bekanntesten weißen Strauch-
rose weltweit“, so hawel. „Jetzt gibt es 
robustere weiße Sorten wie ’diamant‘, 
’apfelblüte‘, ’Sirius‘ oder ’nemo‘, herrli-
che Kleinstrauch-rosen mit gesundem, 
glänzendem laub.“ Zu zukunftsfähigen 
Supermodells zählt er adr-rosen wie 
’heidetraum‘, ’Stadt rom‘ und neue 
edelrosen wie die vielfach prämierte 
purpurviolette ’Gräfin diana‘: „Sie hat 
alles: duft, Gesundheit, Schönheit.“ 
hawels Favorit ist die Kletterrose ’Gol-
den Gate‘, die über seinem Kopf goldgel-
be blüten gen himmel streckt: „extrem 
robust, blühwillig, starkwüchsig und zar-
ter duft, einfach perfekt!“ 

Für den rosenexperten, der seine di -
plomarbeit zum thema „einsatz und 
eignung von rosen im Straßenbegleit-
grün“ verfasste, hängen Gesundheit und 
trockenheitsresistenz und damit die 
Fähigkeit, im Klimawandel zu bestehen, 
eng zusammen: „entscheidend ist: Sehr 
gesunde rosen sind pf legeextensiv, kom-
men mit trockenheit und hitze gut 
zurecht. Je weniger sie gestresst sind 
durch pilze, umso robuster.“ Sie bevor-
zugten prinzipiell Sonne, robustere Sor-
ten vertrügen auch halbschatten, opti-
mal seien gut durchlüftete Standorte. er 
empfiehlt, in der anwachsphase ein bis 
zwei Jahre bei trockenheit zu wässern, 
bei herbstpf lanzungen ab dem Folge-
jahr ausreichend zu düngen, sporadisches 
ausbringen von Mist im späten Winter 
verbessere das bodenleben. bei blattläu-

Dem Wandel 
gewachsen
Gerade die edle rose trotzt der 
Klimakrise. doch nicht alle 
Sorten stecken hitze, Starkregen 
und trockenheit gleich gut weg.
Von Christa Hasselhorst

hat selbst den 
hitzesommer 
2018 bravourös 
überstanden: 
Kletterrose 
’laguna‘.
Fotos Marion nickig

die Kletterrose ’raubritter‘ 
besticht mit dicht gefüllten 
blütenkugeln in zartem rosé.

besonders zäh: die portland-
rose ’rose de resht‘

anspruchsloser Überlebens-
künstler: die Gallica-rosen 
brauchen wenig zum leben.

die portlandrose ’Madame 
boll‘ prunkt im herbst mit 
zweiter blüte.

sen –  „das ist natur, bringt rosen nicht 
um, man muss nur abwarten“ – reiche 
Schmierseifen-lauge. Generell brauche 
man bei vielen historischen oder natur-
nahen rosen sowie gesunden neuzüch-
tungen keine chemische Keule. Und 
selbst bei hochwasser und Starkregen 
müsse niemand um seine lieblinge 
fürchten: „auch das vertragen gesunde 
rosen gut.“

die rosenliebhaberin brigitte berg-
schneider  weiß nach den jüngsten ex -
tremsommern, welche Sorten sich in 
ihrem 1200 Quadratmeter großen Gar-
ten in paderborn  bewährt haben. allen 
voran ’laguna‘, eine sehr wüchsige Klet-
terrose, die von Juni bis Oktober blüht. 
„die adr-rose hat den hitzerekord-

Sommer 2018 supertoll überstanden. in 
diesem Winter fror sie bei 18 Grad 
minus komplett ab, nach einem radikal-
schnitt blüht sie jetzt wieder phänome-
nal“, freut sie sich. Zwei Kletterrosen, 
die nur einmal blühen, dafür mit anmut 
plus Widerstandsfähigkeit trumpfen, 
haben den hitze-trockenheits-test 
ebenfalls bestens bestanden: ’raubritter‘ 
mit dicht gefüllten blütenkugeln in zar-
tem rosé und ’lykkefund‘. Und sie emp-
fiehlt den rambler ’Christine hélène‘: 
„der braucht Zeit, bis er in Schwung 
kommt, jetzt fasziniert er mit endloser 
blüte“, und er habe alle hitzeperioden 
optimal überstanden. auch ’purple Sky-
line‘ in der lieblingsfarbe hellviolett ist 
Klima-Gewinnerin, „die darf bleiben“, 

sagt sie erleichtert. Zu den Verlierern in 
ihrem Garten, der als Gemüsegarten vor 
80 Jahren begann und dessen Sand-
lehm-Gemisch dadurch stets gut mit 
Kompost versorgt wurde, zählt sie 
’rhapsody in blue‘ und ’Kardinal de 
richelieu‘, „die können nicht schnell 
genug Feuchtigkeit aus dem boden 
holen, blüten und blätter welken schon 
am ersten tag, verbrennen schlicht“. 
dabei verwöhnt sie ihre Juwelen nicht, 
gewässert wird nur im ersten Jahr, 
danach nicht mehr. „aber ich stärke sie 
alle zwei Jahre mit biologischem natur-
dünger, versetzt mit Mykorrhiza-pilzen. 
das unterstützt die tiefwurzler zusätz-
lich, damit sie nährstoffe aufnehmen 
können.“
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U nsere Kühlschränke werden 
größer und größer, aber trotz 
kühn klingender Funktionen 
wie perfect fresh, active ionizer 

oder moist balance crisper können die edel-
stahlkisten eines auch im 21. Jahrhundert 
noch nicht: Obst und Gemüse über 
Monate frisch und appetitlich halten. 
Unsere Vorfahren waren da schon weiter. 
Sie nutzten die temperaturausgleichende 
und feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
des erdreichs und legten unterirdische 
Vorratsräume an, sogenannte erdkeller. 
auch die Untergeschosse vieler häuser 
hatten früher gute lagerkeller. noch 
unsere Großeltern wussten, dass Kartof-
feln, Kohlköpfe und Äpfel in solchen 
unterirdischen räumen fast den ganzen 
Winter lang überdauern können. rote 
bete und Karotten vergruben sie in Kis-
ten mit feuchtem Sand und auch  einge-
machte Gurken, birnen und pf laumen 
lagerten am besten in der feuchtkühlen 
dunkelheit. Ähnlich funktionierten eis-
keller, in denen sich natureis von Seen 
oder Flüssen über Monate hielt – voraus-
gesetzt, es wurde richtig eingelagert und 
isoliert. erdkeller anzulegen war pure 
notwendigkeit in einer Zeit, in der nicht 
das ganze Jahr über frische lebensmittel 
aus der ganzen Welt importiert werden 
konnten.

neubauten haben heute häufig keine 
Keller mehr, und wenn doch, sind sie viel 
zu warm und zu trocken, um als Vorrats-
lager für frische lebensmittel zu dienen. 
auf die zuverlässige, bequeme Kühlung 
in der schrankgroßen Kühl-Gefrier-
Kombination möchte auch niemand 
mehr verzichten. aber wer über einen 
Garten verfügt und vielleicht selbst Obst 
und Gemüse anbaut, für den kann ein 
externer erdkeller eine ressourcenscho-
nende ergänzung sein. er ist auch eine 
alternative für Menschen, die möglichst 
unabhängig von der öffentlichen Strom- 
und Wasserversorgung „off-grid“ leben 
möchten. neben Äpfeln, Kartoffeln und 
Wurzelgemüse lassen sich unterirdisch 
beispielsweise auch nüsse und blumen-
zwiebeln gut lagern. Wein und bier übri-
gens ebenso. das prinzip des erdkellers 
basiert darauf, dass die bodentemperatur 
übers Jahr sehr stabil bleibt. Je nach Ort 
und lage liegt der durchschnitt einen 
Meter unter der Oberf läche bei etwa 
acht bis zwölf Grad. die jahreszeitlichen 
Schwankungen der lufttemperatur 
haben kaum einf luss, und frieren kann es 
auch nicht. Zweiter wichtiger Faktor: in 
einem erdkeller herrscht normalerweise 
eine relativ hohe luftfeuchtigkeit, zwi-
schen 80 und 90 prozent sind empfeh-
lenswert. das hält die ernte frisch, 
Früchte und Gemüse verschrumpeln 
nicht so schnell. 

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, 
sich einen zusätzlichen, externen Keller-
raum zu schaffen: entweder man baut ihn 
selbst, bei bedarf auch mit vorgefertigten 
elementen und bausätzen. Oder man 
kauft sich einen bereits fertig ausgestatte-

muss auch geprüft werden, wie hoch 
eigentlich der Grundwasserspiegel ist. 
denn wenn im erdkeller dauerhaft das 
Wasser steht, dann wird Schimmel die 
lebensmittel schnell ruinieren. Wichtig 
ist auch die Wahl des Ortes: die tür des 
Kellers sollte nach norden ausgerichtet 
sein, damit er sich nicht durch Sonnen-
einstrahlung aufheizt. es empfiehlt sich 
generell ein schattiges plätzchen. Zumin-
dest bei der Konstruktion des Kellers 
kann man es sich ein wenig leichter 
machen: Verschiedene hersteller bieten 
Fertigteile aus Ziegelstein oder beton an, 
die direkt in der Grube zum Kellerraum 
zusammengefügt werden. das geht zwar 
schneller, aber auch dann muss ein Fun-
dament gesetzt und eine entwässerung 
angelegt werden. 

ein erdkeller ist also definitiv ein rich-
tiges projekt, das mit einigem aufwand 
verbunden ist. Gerade die Fertigproduk-
te sind nicht gerade günstig, außerdem 
entstehen gegebenenfalls noch Kosten 
für die tiefbaufirma und die Maschinen. 
Für alle, die deshalb erst einmal ein 
wenig üben wollen, bevor sie sich in so 
ein bauvorhaben stürzen, gibt es eine 
alternative mit lustigem namen: die 
erdmiete. das ist eine traditionelle Vor-
ratsgrube für lagerfähiges Wurzelgemüse 
wie Karotten, rote bete oder Steckrü-
ben. dafür wird ein loch in den erdbo-
den gegraben und befestigt, eine Schicht 
Sand dient als drainage. Obendrauf 
kommt eine wasserdichte abdeckung. 
das Gemüse sollte in einem geschlosse-
nen behälter wie einer alter Waschma-
schinentrommel oder eine holzkiste ein-
gelagert werden – ansonsten machen sich 
die Wühlmäuse darüber her. auch in 
einer erdmiete bleiben die lebensmittel 
über den Winter frisch – ganz ohne 
Strom und perfect fresh, active ionizer oder 
moist balance crisper.

d ie Krümel sind ihr Feind. Und 
die haare. Und der Staub. egal, 
wie oft sie zum Staubsauger 

greift, es ist, als liege ein Fluch über der 
Wohnung, denn die Widersacher sind 
sofort wieder da. die Krümel sitzen 
hämisch unter dem esstisch, die haare 
provozieren in Grüppchen im bad, und 
der Staub macht sich grinsend auf dem 
schwarzen nachttisch breit. „na“, ruft er 
ihr zu, „hast du mich vermisst?“ 

ihre Freunde lachen schon über sie. 
Sie sagen, anstatt andauernd zu saugen, 
zu wischen oder zu schrubben, solle sie 
sich mal entspannen. aber was wissen die 
schon? Kaum gönnt sie sich mal eine 
pause, sind die Feinde wieder da. Sie zu 
beseitigen ist Sisyphusarbeit. Gleich 
morgen muss sie es wieder tun. Und 
danach wieder. Und wieder. das ist 
ermüdend, so wie es eine nicht endende 
Schlacht eben ist. ihre einzige hoffnung 
ist, dass der partner ihr vielleicht zuvor-
kommt. das ist diese art von hoffnung, 
die sich hartnäckig hält, obwohl sie jede 
Woche aufs neue enttäuscht wird. den 
partner stören die Feinde einfach nicht 
so sehr. er sieht sie noch nicht mal! Oder  
er sagt: „ach, das reicht doch morgen 
oder übermorgen.“ 

Was für ein narr! Wer wartet schon, 
bis sich die Gegner vermehrt haben? 

Zu allem Übel  steht dann auch noch 
der Sommerurlaub an, eigentlich ein 
Grund zur Freude. Sie aber verschlägt es 
auf den Campingplatz,  dorthin, wo 
einem die Feinde besonders nahe kom-
men. im Zelt ist man sozusagen von 
ihnen umzingelt.

Zu beginn müht sie sich ab, sie auch 
hier zu bekämpfen. ihr neuester Gegner 
ist nun das Gras, das immer wieder im 
Zelt auftaucht. Und überall sind Sand, 
Steine, erde, all der dreck haftet inzwi-
schen sogar an ihr (!). aber die  antagonis-
ten sind übermächtig. ihr bleibt nur, auf-
zugeben und es einfach mal zu versuchen: 
entspannen und den dreck ignorieren. 

doch dann stellt sie erstaunt fest, dass 
die Krümel unter ihrem wackligen Cam-
pingtisch  einfach verschwunden sind, 
ohne dass sie einen Finger gerührt hat. 
dieses Mal hat sie tatsächlich hilfe 
bekommen, und das ausgerechnet von 
einem Feind, den sie zu hause in ihrer 
Wohnung fast noch mehr fürchtet als 
den Schmutz. auf dem rasen vor ihrem 
Zelt räumen tatsächlich ameisen die 
Krümel weg. „So ist das also“, denkt sie, 
„wenn man sich mit dem einen Feind 
gegen den anderen verbündet.“ Und 
hofft dennoch, dass sich keines der Krab-
beltiere in ihr Gepäck verirrt, wenn sie 
wieder abreist. KiM MaUrUS

bis die Gegenspieler nicht nur auf dem 
boden und dem regal warten, sondern 
weiter nach vorne dringen, in die letz-
ten Winkel der Wohnung, wo man sie 
nicht mehr sieht und vertreiben kann? 
neulich etwa fand sie ein Stück Zwie-
belschale im Schlafzimmer. Und dann 
noch, obendrein, ein haar im Kühl-
schrank. 

hütten & paläste

Kampf dem 
Krümel 

nichts hasst sie 
mehr als dreck. 

beim Gedanken, zu 
zelten, war ihr 

 deswegen mulmig. 
aber dann kam 
alles anders als 

erwartet.

beim „Groundfridge“ 
von  designer Floris 
Schoonderbeek wird 
eine kugelförmige 
Kapsel samt treppe 
eingegraben.

der aushub für den 
erdkeller  dient später 
als isolierende deck-
schicht.
Fotos Groundfridge

ten Keller – etwa den „Groundfridge“ des 
niederländischen designers Floris 
Schoonderbeek. das Modell besteht aus 
einer kugelförmigen Kapsel, dem eigent-
lichen lagerraum, und einer angesetzten, 
schrägen treppe als Zugang. Um den 
„Groundfridge“ zu installieren, muss eine 
Grube gebaggert werden, der aushub 
dient später als isolierende deckschicht, 
die bepf lanzt werden kann. die hülle 
besteht aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff (GFK) und ist zudem mit einer lage 
Schaum gedämmt. innen ist die Kapsel 
mit holzregalen ausgestattet. es gibt 
einen batteriebetriebenen Ventilator mit 
Zeitschaltuhr, damit in der nacht zusätz-
lich kühle luft eingesaugt werden kann – 
das ist vor allem im Sommer wichtig, um 
die temperatur niedrig zu halten. Ganz 
ähnlich funktionieren Fertigkeller schwe-
discher provenienz, die auch in deutsch-
land erhältlich sind. Sie haben ebenfalls 
einen Korpus aus GFK – damit sind sie 
vergleichsweise leicht, zudem kann kein 
Grundwasser eindringen. es gibt sie in 
verschiedenen Formen, sie können wahl-
weise an einem ebenen platz oder in 
einem hang eingegraben werden. Um 
solch einen Fertigkeller zu installieren, 
braucht man zwar schweres Gerät und die 
Unterstützung von profis, aber die arbeit 
ist in ein oder zwei tagen erledigt.

einen erdkeller tatsächlich selbst zu 
bauen ist  deutlich aufwendiger und dau-
ert länger. es braucht ein Fundament und 

eine drainage, Zu- und abluft müssen 
eingeplant und die decke sollte abge-
dichtet werden. aber wem die idee, eine 
ziemliche Menge glasfaserverstärkten 
Kunststoff und isolierschaum im Garten 
zu verbuddeln, Unbehagen bereitet, wird 
um eine herkömmlich gemauerte oder 
betonierte Konstruktion nicht herum-

kommen. das internet ist voll von bauan-
leitungen, die Schritt für Schritt erklären, 
worauf es ankommt. allerdings dürfte es 
ohne professionelles Know-how und 
Gerät schwierig werden. Vorab ist zum 
beispiel zu klären, ob es eine offizielle 
baugenehmigung braucht – das ist von 
region zu region unterschiedlich. es 

Kühlschrank im Untergrund
Äpfel, Kartoffeln, 
Wein: ein 
erdkeller hält 
lebensmittel lange 
frisch und schont 
ressourcen. Selbst 
bauen ist viel 
aufwand, aber es 
gibt auch andere 
lösungen.
Von Jasmin Jouhar

ZINSHÄUSER VON OKAL –
DIE IDEALE KAPITALANLAGE!
Attraktiven Wohnraum schaffen – und die Vorteile zahlreicher Nutzungsoptionen genießen. Das
bietet unsere moderne und zugleich bis ins Detail durchdachte Zinshaus-Serie. Die Häuser sind so
konzipiert, dass sowohl die Eigennutzung als auch eine Teil- oder Komplettvermietung möglich ist.
Damit ist jedes einzelne unserer Zinshäuser die perfekte Kapitalanlage für diejenigen, die unabhängig
bleiben und dennoch eine garantierte Rendite erwirtschaften möchten. Verlässliche und regelmäßige
Mieteinnahmen sorgen für Stabilität und Kalkulierbarkeit. Unsere Häuser verfügen jeweils über
mehrere Wohneinheiten, die den Mietern gehobenen Wohnkomfort und den Vermietern ein
Höchstmaß an Sicherheit und Rentabilität bieten. Auf diese Weise schaffen Sie ein ganz persönliches
Wohlfühldomizil und profitieren von stetigen Mieteinnahmen und möglichen Wertsteigerungen.
OKAL – clever anlegen, nachhaltig bauen.

Weitere Premiumhäuser unter www.okal.de

QR-Code scannen und
unsere Zinshaus-Serie
entdecken.
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M orgens im pyjama beim 
Milchkaffee-trinken die 
hasen auf der lichtung 
zählen. aus dem home -

office die rehe beobachten. den Son-
nenuntergang hinter den laubbäumen 
genießen und sich wie in einem 
Klimt’schen Gemälde fühlen: diese 
Sehnsuchtsbilder steigen in vielen deut-
schen auf, wenn sie ans Wohnen im Wald 
denken. Und tatsächlich gibt es immer 
mehr bürgerinnen und bürger, die sich 
danach sehnen, zwischen bäume zu 
f lüchten, weil in Zeiten des Klimawan-
dels der Wald im bewusstsein immer 
mehr zum idealisierten hort von Kühle, 
Stille und guter luft wird. doch ist das 
zivile alltagsleben in Forsthäusern und 
hütten wirklich so idyllisch, wie es sich 
viele ausmalen? 

„entweder liebst du es, oder du hasst 
es, komplett im Wald zu wohnen“, sagt 
anna blume und lacht. die 51 Jahre alte 
Unternehmerin muss es wissen, denn sie 
lebt mit ihrem Mann Oskar und den 
gemeinsamen vier Kindern von 12 bis 
17 Jahren seit zehn Jahren in Süddeutsch-
land mitten im Wald. Um zu ihrem 
Zuhause zu gelangen, muss man von 
einer landstraße erst auf einen Forstweg, 
dann auf eine holperstraße abbiegen und 
einen Kilometer rein ins große Grün fah-
ren. nach der kleinen expedition 
erscheint auf einmal in einer Senke die 
alte Wassermühle mit Sandsteinmauern 
und Fachwerk aus dem 15. Jahrhundert, 
ursprünglich ein lehen des Klosters St. 
blasien und bis anfang 1900 in betrieb. 

„So einsam in einem Waldtal zu woh-
nen, hatten wir überhaupt nicht geplant –  
und manche unserer Freunde rollten mit 
den augen, als wir ihnen von unserem 
projekt erzählten“, erinnert sich anna 
blume, die wie ihr Mann eigentlich 
anders heißt. als das paar von einem 
beruf lichen auslandsaufenthalt in einer 
Millionenmetropole nach deutschland 
zurückkehrte, suchte  es eigentlich nach 
einem Familienhaus in der Großstadt. 
doch das immobilien-angebot  war dort  
mager für die sechsköpfige Familie, die 
schnell untergebracht werden musste. 
als anna blume im internet eine anzeige 

Stimmungs- und Wetterverhältnissen und 
bereuen den spontanen Schritt hinein in 
die einsamkeit überhaupt nicht –  auch 
wenn die älteren teenager zwischendurch 
meuterten und darüber schimpften, am 
ende der Welt zu  wohnen. Familie blume 
sieht es als Geschenk an, sehr bewusst mit 
den Jahreszeiten zu leben. „Gerade im 
Winter bei Schnee ist es hier ein traum, 
auch wenn es viele leute vielleicht nicht 
glauben mögen“, sagt anna blume. „ich 
würde immer wieder in den Wald ziehen!“

Mit dieser Sehnsucht sind sie nicht 
allein. Seit  Jahren beobachtet Christoph 
Freiherr von Schenck zu Schweinsberg, 
leiter des Geschäftsfelds „Schlösser & 
herrenhäuser“ bei der immobilienfirma 
engel & Völkers, eine ungebrochen hohe 
nachfrage nach Forst- und Jagdhäusern. 
„durch die pandemie hat sich dieser 
trend noch einmal deutlich verstärkt, da 
viele Menschen einen sicheren Ort in der 
natur fernab der Großstädte suchen.“ 

das Maklerhaus bietet regelmäßig 
Forst-, Jagd- oder herrenhäuser an, die 
im und am Wald liegen. „Meist vermark-
ten wir diese Objekte im Zusammenhang 
mit größeren Forstbetrieben, zu denen 
diese häuser als einheit gehören. es han-
delt sich um ein spezielles Marktsegment, 
in dem in der regel sehr hohe Verkaufs-
preise erzielt werden“, sagt er. der Fach-
mann sieht die nachfrage nach Waldhäu-
sern vor allem in der  gewandelten einstel-
lung im Umgang mit der natur begrün-
det. Vor  allem bei der jungen Generation 
spiele der Wald als CO2-Senker im 
Kampf gegen den Klimawandel eine 
wesentliche rolle. 

Seine Kunden sind in der regel 
jedoch keine jungen idealisten, sondern 
Forstinvestoren, welche die Gebäude als 
teil eines Forstbetriebes erwerben. „es 
sind aber auch Jäger und andere natur-
liebhaber darunter, die schlicht nur ein 
haus im Wald suchen“, sagt er. Um 
finanzielle risiken zu minimieren, rät er, 
darauf zu achten, dass  Wasser-, Strom- 
und möglicherweise internet- oder 
Mobiltelefonverbindungen bestehen. 
„diese infrastruktur sollte unbedingt 
vorhanden sein, um einen Wiederver-
kaufswert zu sichern“, sagt er. auch 

Wegerechte, baugenehmigungen und 
nutzungsrechte zu Übernachtungen 
seien wichtig.

Wer ein haus im Wald als hauptwohn-
sitz sucht, wird nicht nur bei kommerziel-
len immobilienanbietern, sondern auch 
auf den internetseiten der landesforsten 
der bundesländer fündig. „die Zahlen der 
bewerbungen für häuser aus unserem 
besitz steigen“, sagt Jörg Sander, bei den 
niedersächsischen landesforsten als 
abteilungsleiter zuständig für Finanzen. 
Seine behörde hat in den letzten 15 Jah-
ren rund 100 häuser verkauft. „Wir sehen 
in den vergangenen drei Jahren einen 
trend nach oben, es gibt besondere lieb-
haber, die sich im Wald individuelle 
lebensträume erfüllen wollen“, sagt er. 
„Wenn unsere häuser weit draußen im  
ländlichen raum liegen, haben wir 
manchmal nur wenige Gebote. aber wenn 
ein haus in einem einzugsbereich von 
einer Stunde Fahrt zu einer Großstadt 
liegt, ist die nachfrage nicht mehr 
beherrschbar“, sagt er. So gab es vor Kur-
zem bei einem renovierungsbedürftigen 
Gebäude rund 50 besichtigungen. „Wir 
überlegen gerade bei einem schicken 
haus im Großraum hamburg das erste 
Mal,  uns bei der Vermittlung von einem 
dienstleister unterstützen zu lassen, denn 
bei solchen Objekten werden wir nun 
überrannt.“

Waldhäuser sind meist besondere pro-
jektionsflächen für lebensentwürfe 
abseits der norm. „Manche Käufer wün-
schen sich schöne große Grundstücke am 
Wald, um hunde oder pferde zu halten. 
Jäger träumen von einem haus, in dem 
einmal der Förster gewohnt hat“, erklärt  
Sander. der experte warnt bei all der schö-
nen Waldromantik jedoch vor großen ent-
täuschungen. Klassisch sind auseinander-
setzungen um das von den Waldneulingen 
erwartete Schneeräumen über lange Stre-
cken, auch bei leitungen für Strom, Was-
ser und abwasser kann es zu Schwierigkei-
ten kommen. 

denn erstaunlich viele Käufer, die bereit 
sind, mehrere hunderttausend euro für 
ein Waldhaus in die hand zu nehmen, 
machen sich vorher nicht klar, was es 
bedeutet, wenn die dazugehörende Müll-

Kinderbuchschreiber und Verkäufer von 
holzspielsachen –  das leben in mobilen 
tiny houses kennt. „ich habe in den letz-
ten Jahren gemerkt, wie viel mir es gibt, 
draußen zu sein. ich sitze dann mit dem 
pC am Fluss drüben, das ist dann mein 
Outdoor Office.“ Geraldine Schüle erklärt 
jedoch sehr entschieden, dass das Vollzeit-
leben im Wagen am Waldrand  nur mög-
lich ist, weil sie digital angebunden ist, 
Strom und Wasser funktionieren und sie 
eine adresse hat, wo die post ankommt. 
denn einfach einen Wohnwagen in einem 
malerischen staatlichen oder privaten 
Wald aufzustellen, ist nicht erlaubt. „das 
ist in deutschland ein riesenthema, man 
muss je nach region besondere Gesetzes-
texte wälzen, es gibt spezielle Wagenplät-
ze, und man kann innerhalb von bebau-
ungsgebieten anträge stellen, aber es 
kommt immer auf die Gemeinde an“, 
berichtet Schüle. So steht ihr „Wald-
wärts“-Wagen am rande eines privaten 
hofgeländes der Familie, und nicht der 
Wagen gilt als angemeldeter Wohnsitz, 
sondern offiziell das bauernhaus. Wasser 
kommt aus einer eigenen Quelle am 
Grundstück, von der aus sie eine leitung 
zum Wohnwagen gebaut haben.

es gibt jedoch auch Menschen, die der 
neuen deutschen Forstromantik nicht viel 
abgewinnen können und froh sind, die 
Gesellschaft von hase und Fuchs weit hin-
ter sich zu lassen – gerade wenn sie sie 
hautnah erlebt haben. So hat etwa die 
westfälische buchhändlerin und autorin 
Martina bergmann ihr geerbtes Waldhaus 
im niedersächsischen Grönegau nach ein 
paar Jahren verkauft. „es war ganz schön, 
aber wahnsinnig unpraktisch und auch 
teuer“, sagt sie. „ich bin unmäßig von vie-
len Menschen um das Waldhaus beneidet 
worden, aber dachte immer: Weswegen 
genau? Weil da im Winter das Wasser ein-
friert?“, erinnert sie sich. „ich habe es gern 
verkauft an jemanden, der nun daran 
herumbaut und sich darüber freut – viel-
leicht gibt es ja leute, denen es einfach 
liegt, für jedes brötchen eine expedition zu 
starten“, mutmaßt sie. die viel beschäftigte 
Selbständige aus borgholzhausen geht lie-
ber in den Wald, wenn ihr danach ist – 
unabhängig von der Wohnlage.

In Nachbarschaft von Fuchs und Hase 
der Wald lockt auch als Wohnort. Vor allem  Forsthäuser in der nähe von Großstädten sind begehrt. 

doch in der realität macht vielen nicht nur die einsamkeit zu schaffen. 
Von Stefanie von Wietersheim

ruhige Wohnlage: Wer tief im Wald lebt, muss für jeden einkauf fast eine expedition starten. Foto Getty

für ein haus entdeckte, von dem  man 
zuerst nur ein altes türschloss sah, wurde 
sie neugierig und forschte weiter. Sie ent-
deckte rasch die alte Mühle am bach, 
verliebte sich in das naturparadies, und  
drei Wochen später war der Kauf perfekt. 
Familie blume übernahm das haus von 
einem architekten, der schon mit 
umfangreichen renovierungen begon-
nen hatte. „Seitdem renovieren wir die 
anlage immer weiter, viel in Selbst-
arbeit“, sagt blume. 

das Waldleben im landschaftsschutz-
gebiet bedeutet, rücksicht zu nehmen auf 
viele bestimmungen  – und gut mit den 
behörden zu kommunizieren. „Wir kön-
nen nicht einfach bäume fällen, ein büro 
in eine Scheune bauen oder brücken 
erneuern, ohne zu fragen“, erklärt die 
hausherrin. die Familie hat versucht, die  
aus- und Umbauten möglichst nachhal-

tig zu gestalten, eine eigene Kläranlage 
gebaut und pumpstationen eingerichtet. 
respekt vor der natur und dem histori-
schen erbe des Ortes mitten im Staats-
forst ist allen Familienmitgliedern wich-
tig. „Wir leben hier in einem alten bann-
wald, der seit Jahrhunderten ein Feuch-
tigkeitsspeicher war, das hat man zu 
beachten, wenn man so lebt wie wir“, ist 
anna blume überzeugt. Mitten im Wald 
zu leben wäre jedoch für den Familien-
clan ohne gutes Wlan kaum möglich, 
denn auch ein stabiles Mobilfunknetz gibt 
es um das haus nicht. „Wir haben zum 
Glück das Wlan mit allen möglichen 
routern stetig verbessert – und in der 
Corona-Zeit hat sich das bewährt, denn 
zum teil saßen wir zu sechst an den rech-
nern, es war wie ein Kleinunternehmen 
im Wald.“

heute sind beide eltern anfang 50, 
haben zehn Jahre Walderfahrung bei allen 

„Entweder liebst du es, 
oder du hasst es, 

komplett im Wald 
zu wohnen.“

tonne sieben Kilometer entfernt ist, man 
die Kinder zehn Kilometer über verschnei-
te Sandwege zur Schule fahren muss oder 
der adaC in einer anderen Galaxie zu 
weilen scheint, wenn das auto nicht 
anspringt. nicht umsonst scheiterten bis 
vor Kurzem noch viele ehen von Förstern, 
die in einödlagen lebten und arbeiteten. 
der öffentliche Verkauf von häusern der 
landesforsten läuft über die eigenen 
homepages und anzeigen – wenn nicht 
ein Mitarbeiter das haus als dienstwoh-
nung bewohnt und die Möglichkeit hat, es 
zum Gutachtenpreis zu erwerben. die 

landesforsten versteigern die häuser 
sonst über das sogenannte Submissions-
verfahren über mehrere runden. „der 
Gutachtenwert wird oft übertroffen, denn 
die dramatisch steigende nachfrage nach 
immobilien macht sich auch bei uns 
bemerkbar“, sagt  Sander.

doch eine revierförsterei von könig-
lich-preußischen ausmaßen muss es nicht 
immer sein. So ist die 28 Jahre alte Zirkus-
trainerin und reporterin Geraldine Schüle 
vor drei Jahren mit ihrem partner in einen 
selbstgebauten Zirkuswagen am rande des 
Schwarzwaldes gezogen. in ihrem buch 
„Waldwärts“ schildert sie das leben in die-
sem tiny house umgeben von der natur. 
„Mir ist das leben mit den vier elementen 
wichtig – und der Wald ist für mich das 
element luft“, sagt sie. „Wenn es stressig 
wird im alltag, mache ich die tür auf und 
kann mitten im Wald stehen, habe dort 
einen rückzugsort.“ der ist bei einem 
leben im Wagen, der 9 Meter mal 
2,40 Meter groß ist, manchmal auch not-
wendig, auch wenn sie als Schaustellerkind 
–  die Mutter war handleserin, der Vater 

„Wenn ein Forsthaus 
im Einzugsbereich  
einer Großstadt 

liegt, ist die 
Nachfrage nicht mehr 

beherrschbar.“
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a ls sei eine horde Schwerkri-
mineller auf der Flucht. So 
hörte sich anfang august der 
aufruf an, mit dem deutsche 
und schweizerische behör-

den die bevölkerung um Mithilfe bei einer 
internationalen Fahndung baten. beson-
ders die bürger von baden-Württemberg 
wurden aufgerufen, ausschau zu halten 
und Verdächtiges umgehend den zuständi-
gen staatlichen Stellen zu melden. 

Mitte Juli war in der nähe des basler 
Güterbahnhofs ein eindringling in die 
Falle getappt. nach weiteren Verdächtigen 
wurde mit Fotos und Steckbriefen gefahn-
det. ihre charakteristischsten erkennungs-
merkmale: zwei größere punkte am hin-
terteil und fünf weitere an den Flanken. 
bekannt sind sie für ihre Gefräßigkeit. 

Und die Fahndung läuft weiter, nach 
Popillia japonica, besser bekannt unter sei-
nem deutschen alias Japankäfer – einem 
pflanzenfressenden Schädling mit großem 
appetit. Weitere exemplare des invasiven 
insekts wurden bislang nicht gefangen. 
das in der nähe des  basler Güterbahnhofs 
gefundene Männchen sei ein einzelfall, 
teilt barbara Colucci vom schweizerischen 
bundesamt für landwirtschaft auf anfrage  
mit. die gefürchteten Käfer haben es 
anscheinend  noch nicht über die Grenze 
nach deutschland geschafft. bern gibt vor-
erst entwarnung. 

das beruhigt bernhard Carl Schäfer in 
braunschweig keineswegs. er leitet das 
Julius Kühn-institut, das bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen. er ist 
zuständig für  pflanzengesundheit, über-
wacht also  Krankheiten und Schädlinge, 
die unsere heimischen Kulturpflanzen 
bedrohen. als er vom Fund des Japankä-
fers bei basel erfuhr, handelte er sofort: 
Zunächst kontaktierte er die verantwortli-
chen behörden, dann wandte man sich mit 
einem hilfegesuch an die bevölkerung. 

So viel Wirbel um einen  kleinen Käfer? 
Zunächst sei diese Vorgehensweise seine 
pflicht, stellt Schäfer klar, und auch unser 
aller. denn das neue eU-pflanzengesund-
heitsrecht vom august 2019 sieht vor, dass 
jeder bürger aktiv nach  Schadorganismen 
ausschau halten sollte. Verdächtige tiere 
sollte man fangen oder fotografieren und 
an die regionalen pflanzenschutzdienste 
schicken. der Schutz von nutz- und 
Wildpflanzen geht schließlich alle was an –
insofern sei das Ziel der schnellen inter-
vention eindeutig: „Wir wollen verhin-
dern, dass sich die tiere hier ansiedeln.“

die öffentliche hatz auf den Japankäfer 
birgt jedoch ein großes problem:  das ein 
Zentimeter große Krabbeltier sieht dem 

heimischen Gartenlaubkäfer, Phyllopertha 
horticola, mit seinem goldgrün schimmern-
den halsschild und den braunen deckflü-
geln zum Verwechseln ähnlich. Unter-
scheiden lassen sich die arten einzig an 
jenen weißen punkten des Japankäfers. So 
überrascht es nicht, dass sich die vielen 
rückmeldungen aus der bevölkerung an 
die pflanzenschutzdienste  als Verwechse-
lungen entpuppten. 

Zum Glück. bernhard Carl Schäfer 
kennt die vielen probleme, die der Japan-
käfer in deutschland verursachen könnte: 
Zunächst habe das insekt hier keine natür-
lichen Feinde und dazu noch großes Ver-
mehrungspotential. er sei gut an unser 
Klima angepasst und ausgesprochen poly-
phag. er bedient sich an einem breiten 
nahrungsspektrum von mehr als 300 
pflanzenarten: dazu gehören apfel-, 
Kirsch- und pflaumenbäume, aber auch 
erdbeeren, Kartoffeln, Weinreben oder 
Mais. Vor Wildpflanzen macht er ebenso 
wenig halt, befällt laubbäume wie 
buchen, eichen oder ahorne. der Japan-
käfer verspeist besonders gern Früchte und 
grüne blätter. Gefürchtet sind auch seine 
larven, die sich über  Wurzeln hermachen. 
Ob Wiese oder getrimmter Vorgarten – 
nichts ist vor ihm  sicher. 

deshalb hat die eU  ihn als prioritären 
Quarantäneschädling eingestuft. diesen 
Status teilt sich der Japankäfer mit 19 
anderen unerwünschten Organismen, die 
bislang nur selten oder gar nicht auf dem 
Gebiet der eU aufgetreten sind. natürlich 
existieren viel mehr Schädlinge, doch diese 
zwanzig  prioritären Schadorganismen ver-
ursachen die schwerwiegendsten wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen 
Schäden. invasive arten gefährden ernten 
wie natürliche Ökosysteme und verdrän-
gen heimische arten. Man möchte ihre 
einwanderung konsequent verhindern 
und eingeschleppte exemplare möglichst 
schnell bekämpfen. Wer zaudert, macht 
alles noch schlimmer. 

an solche Fahndungsaufrufe wie beim 
Japankäfer sollte man sich also gewöhnen. 
„durch die internationalisierung des han-
dels wandern immer mehr Schadorganis-
men ein“, sagt institutsleiter Schäfer, 
zudem würden touristen vermehrt Spezies  
aus anderen ländern mitbringen. einmal 
angekommen, finden heute auch arten aus 
den Subtropen ideale bedingungen vor – 
der Klimawandel macht’s möglich. Zu die-
sen exoten gehören beispielsweise die 
orientalische Fruchtfliege Bactrocera dorsa-
lis oder der paprikarüssler Anthonomus 
eugenii, die beide ebenfalls auf der schwar-
zen liste der eU stehen. 

Unerwünscht sind auch der birken-
prachtkäfer Agrilus anxius und der asiati-
sche eschenprachtkäfer A. planipennis, den 
die  pflanzenschutzbehörden  besonders 
fürchten. die eschen kämpfen, seitdem 
ein Schlauchpilz aus asien eingeschleppt 
wurde, ohnehin schon ums Überleben. 
ein weiterer unerwünschter baumschäd-
ling auf der liste ist der asiatische laub-
holzbockkäfer Anoplophora glabripennis, der 
laubbäume befällt und diese zum abster-
ben bringt. das insekt wird regelmäßig in  
holzverpackungen oder mit infizierten 
pflanzen eingeschleppt, die ausbreitung 
konnte in bayern und baden-Württem-
berg eingedämmt werden. Sorge bereitet 
den experten jedoch derzeit ein ausbruch 
in Magdeburg. 

So weit  ist der Kiefernholznematode 
noch nicht gekommen. der winzige 
Fadenwurm Bursaphelenchus xylophilus 
gehört zu den gefährlichsten Schädlingen 
für Kiefern. in Spanien und portugal sind 
bereits zahlreiche Wälder befallen. Um 
sich zu verbreiten, sind diese Fadenwür-
mer auf ein trägertier, einen Vektor, ange-
wiesen, etwa den heimischen bäckerbock-
käfer. Würden es diese nematoden 
irgendwann nach deutschland schaffen, 
wären unsere Kiefernwälder massiv 
gefährdet, prognostiziert Schäfer. einge-
schleppt werden sie mitunter auf recht 
ungewöhnliche Weise, nämlich über 
importierte Orchideen: Für die Vermeh-
rung der beliebten Zimmerpflanzen wer-
den Kiefernrindenstücke verwendet.

ein völlig anderer Schädling  ist das 
Feuerbakterium Xylella fastidiosa, das mitt-
lerweile in europa und Süd- wie nord-
amerika verbreitet ist. bernhard Carl 
Schäfer zählt es zu den übelsten Schador-
ganismen weltweit und hält es in der tat 
für brandgefährlich. es befällt mehr 
pflanzenarten als der Japankäfer, gefürch-
tet sind vor allem Schäden an pflaumen-, 
Mandel- und pfirsichbäumen, Oleandern 
und rebstöcken sowie Olivenbäumen. 
problematisch für die pf lanzenschützer 
ist die lange latenzzeit der infektion. es 
dauert einige Wochen, bis die infektion 
auffällt, so lange kann sich das Feuerbak-
terium ungehindert verbreiten. Stark 
betroffen ist Süditalien, dort sind hun-
derttausende Olivenbäume schon nicht 
mehr zu retten. Seit Jahren werden die ita-
lienischen behörden kritisiert für ihren 
laxen Umgang mit pf lanzenschädlingen. 
Mehrere etablierten sich zunächst in ita-
lien, bevor sie in andere länder einge-
schleppt wurden. auch der Japankäfer 
kam über die lombardei in die Schweiz, 
bis zum Güterbahnhof bei basel.

Lehrer und Covid-19 
in Großbritannien trugen lehrer im 
vergangenen Schuljahr  kein erhöhtes 
risiko, schwer an Covid-19 zu 
erkranken, auch nicht,  als Schulen 
geöffnet waren. Zu diesem Schluss 
kommen Forscher um lynda Fenton 
vom schottischen amt für Gesund-
heit, dem public health Scotland, im 
British Medical Journal. dazu hatten 
sie die daten von  132 420 patienten, 
die wegen Covid-19 ins Kranken-
haus kamen, analysiert. lehrer und 
ihre angehörigen waren  demnach 
nicht häufiger betroffen als die allge-
meinbevölkerung. Meist waren es 
lehrerinnen, und die recht jung,  das 
durchschnittsalter lag bei 42 Jahren.

Gefräßige  Sonnen
nicht alle planetensysteme sind so 
stabil wie das unserer Sonne, es fallen  
planeten schon mal in ihren Stern. 
Wie häufig das passiert, schätzen  jetzt 
Forscher   in Nature Astronomy ab. Sie 
betrachteten dafür die chemische 
Zusammensetzung von 107 doppel-
systemen aus Sternen vom gleichen 
typ  wie die Sonne. Solche Mehrfach-
sterne entstehen aus derselben Gas- 
und Staubwolke. enthält ein partner   
nun aber deutlich mehr schwere ele-
mente wie eisen  als der andere, dürfte  
es sich dabei um reste eines ver-
schluckten  planeten handeln. die 
Studie lässt darauf schließen, dass so 
etwas bei  20 bis 35 prozent aller son-
nenähnlichen Sterne vorkommt.

Wundersame blüte
Fürs Obst wäre es eine Katastrophe, 
würden  bäume sowie Sträucher viel 
zu früh oder zu spät blühen. Für das 
richtige timing sind mehrere Gene 
beziehungsweise proteine verant-
wortlich, deren Zusammenspiel noch 
nicht völlig verstanden ist. in Science    
decken koreanische Forscher     jetzt 
auf, welche rolle offenbar die lipid-
bindefähigkeit des zentralen „Flowe-
ring locus t“   spielt: das protein 
wird gebildet, wenn die tage länger 
werden, bei niedrigen temperaturen 
bindet es aber an phospholipide in 
der Membran von Zellkompartimen-
ten, was das aufblühen verzögert. in 
PNAS wiederum berichten  Forscher 
aus Japan und China, wie pflanzen 
blüten  mit all ihren Strukturen  anle-
gen – und welche aufgaben dabei 
Gene namens  Wuschel, Clavata3 und 
Knuckles übernehmen. letzteres 
unterdrückt  die Funktion der beiden 
anderen in einer bestimmten phase, 
und zwar über  mehrere Wege,  was 
dann zur ausbildung   der notwendi-
gen reproduktionsorgane führt. 

Genschere in miniatur
den nobelpreis gab es 2020, denn 
seit  entdeckung des  CriSpr/Cas9-
Systems haben Forscher sehr nützli-
che Genscheren zur hand. die sind 
in verschiedenen Varianten zu haben 
und dienen bereits zur therapie, 
doch die Komplexe aus rna- und 
proteinmolekülen sind bislang  zu 
groß, um sie auf Wunsch in jede art 
Zelle oder Gewebe eines lebewesens 
einzuschleusen. in Molecular Cell stellt 
nun ein team der Stanford Universi-
tät  eine Schrumpfform vor, mit  einem 
enzym, das statt den üblichen 1000 
bis 1500 aminosäuren  nur 529 
umfasst. Von Cas12f   ausgehend wur-
de „CasMini“  mittels Synthetischer 
biologie sowie bioengineering über   
viele Zwischenschritte geschaffen. 
das Molekül blieb  klein, doch  jetzt 
wirkt es auch in Säugetierzellen und 
soll bald in der Medizin helfen.

Zoom an, Kamera aus
die pandemie stellt Mediziner, aber 
auch alle anderen vor große heraus-
forderungen, und sei es im homeof- 
fice.  neuerdings finden Meetings 
und  sogar Konferenzen oft  virtuell 
statt,  was praktisch, aber  ermüdend 
ist. Von „Zoom Fatigue“ ist mitunter 
die rede, wenn sich Menschen nach 
dem tag im virtuellen raum   
erschöpft und ausgelaugt  fühlen. als 
prophylaxe schlägt allison Gabriel 
von der University of arizona  mit 
Kollegen nun  im Journal of Applied 
Psychology vor,  auf die  Kamera wahl-
weise zu verzichten. das Videobild 
mag die  aufmerksamkeit erhöhen, 
zugleich aber den druck, sich gut zu 
präsentieren. in einer  Versuchsreihe  
über einen Monat mit 103 probanden 
bestätigte sich, dass  teilnehmer virtu-
eller treffen eher ermüdeten, war 
ihre Kamera an. Was  der beteiligung 
folglich schade, motivierender  sei es,  
lasse man jedem selbst die Wahl.

■ wochenschau

Überraschungen, wenn sie etwa für einen 
im handgepäck vergessenen apfel mehre-
re hundert euro Strafe zahlen müssen. in 
deutschland sei der Umgang mit invasiven 
arten zu lax, findet haubrock. teilweise 
würden Schäden sogar „bewusst igno-
riert“, weil man den nutzen neuer arten 
höher einschätze als die Folgen – oder 
mögliche Schäden einfach in Kauf nehme. 
die meisten neozoen trug der Mensch 
durchaus mit absicht nach Mitteleuropa, 
rund 260 davon haben stabile populatio-
nen gebildet und gelten als etabliert. 

die ökonomischen Folgen einer 
ansiedlung des Japankäfers würden eben-
falls unterschätzt, sagt haubrock. das lie-
ge auch daran, dass von invasiven arten 
ausgelöste ertragseinbußen bislang nur 
grob geschätzt wurden. deshalb hat hau-
brock  mit internationalen Kollegen die 
öffentlich zugängliche datenbank inva-
Cost aufgebaut. hier werden die   ökono-
mischen Schäden erfasst, die invasive 
arten weltweit anrichten, und so lassen 
sich diese erstmals solide abschätzen und 
bewerten. Mehr als 13 000 einträge 
umfasst die datenbank mittlerweile, für 
europa weist sie einen Gesamtschaden 
von 116 Milliarden euro aus, den invasive 
arten auf unserem Kontinent seit dem Jahr 
1960 anrichteten. Und die Verluste wer-
den  Jahrzehnt für Jahrzehnt größer. 

Schwerer abzuschätzen sind die ökolo-
gischen Folgen. das liegt zum einen an 
dem komplexen Zusammenspiel der 
Umweltfaktoren  – und an mangelndem 
interesse. „die ökologischen Schäden fal-
len meist hinten runter“, sagt der entomo-
loge Martin Gossner von der Schweizer 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
landschaft. der Schwerpunkt der For-
schung liege immer auf der landwirt-
schaft. Wie massiv die  Konsequenzen für 
Ökosysteme sein können,  hat Gossner 
gerade erst in einer Waldstudie zur Kirsch-
essigfliege Drosophila suzukii gezeigt. 

das winzige insekt stand früher eben-
falls auf der schwarzen liste der eU und 
machte sich 2008 hier breit. im feuchten 
Sommer 2014 verursachte es enorme Ver-
luste in der landwirtschaft. Gossner hat 
vergangenes Jahr in zwei Kantonen unter-
sucht, ob   Waldfrüchte ebenfalls befallen 
werden: Von 39 bewerteten pf lanzen 
waren 31 teilweise stark geschädigt, viele 
Früchte vergammelt. nicht nur beeren-
sammler können sich leicht vorstellen, was  
solches Unheil für die heimischen Wald-
bewohner bedeutet, die sich von diesen 
Früchten ernähren. Unsere nachlässig-
keit kann für sie tödlich enden, Gewinner 
sind  nur die Schädlinge.

Die Fahndung läuft
heuschrecken sind nicht die einzigen insekten, die ganze regionen 

kahl fressen. Zahlreiche invasive arten bedrohen europa,  
nun wurde erstmals der Japankäfer gefunden.  Von Andreas Frey

So schön sein goldgrünes 
halsschild auch schimmert, 
der Japankäfer ist eine 
bedrohung, deshalb verfolgt 
die europäische Union ihn 
wie  einen Schwerverbrecher. 
Seine verräterischen weißen 
punkte an der Seite sind 
hier   gerade so  zu erkennen.
Foto Getty

auch mit dem herbst-heerwurm sollte 
man keineswegs nachlässig verfahren.  die 
Schmetterlingsart Spodoptera frugiperda ist 
ein pflanzenschädling auf der liste der 
eU, der die Forscher am Julius Kühn-in -
stitut besonders  umtreibt. „Vor dem haben 
viele angst“, sagt  Schäfer, denn dieser 
Schädling breite sich rasend schnell aus. 
Wo der  Schmetterling  hingelangt, hinter-
lässt er Kahlfraß. die larven können mehr 
als 350 pflanzenarten befallen, darunter 
nutzpflanzen wie Mais, Möhren, hirse, 
Zitrusfrüchte, Zuckerrüben und Kohlar-
ten. Verbreitet ist der herbst-heerwurm 
in nord- und Südamerika, in einigen west-
afrikanischen Staaten, indien, China und 
australien. „das ist wie eine heuschre-
ckenplage“, sagt Schäfer, der mit seinen 
Kollegen derzeit prüft, ob sich der Falter  in 
Südeuropa ansiedeln könnte. 

einmal im Mittelmeerraum etabliert, ist 
es für Schädlinge zu ländern nördlich der 
alpen nicht mehr weit. Viele Schädlinge 

gelangen über das transitland Schweiz 
und den Oberrhein nach deutschland. So 
fand sehr wahrscheinlich auch der Japan-
käfer seinen Weg nach basel. als blinder 
passagier fährt er  auf lastwagen, Zügen 
oder autos mit, manchmal auch in Flug-
zeugen.

Siedeln sich solche exoten an, verursa-
chen sie enorme  probleme in der land-
wirtschaft. diese ertragseinbußen würden 
noch immer unterschätzt, sagt der biologe 
phillip haubrock vom Senckenberg For-
schungsinstitut in Gelnhausen, der sich 
mit den wirtschaftlichen Folgen  invasiver 
arten beschäftigt. isolierte Staaten wie 
neuseeland oder australien verfolgen in 
dieser Sache eine strenge politik: touristen 
erleben an Flughäfen  regelmäßig böse 

Kein willkommener Gast: diese 
Kirschessigf liege macht es sich auf 
den trauben in einem hessischen 
Weinberg gemütlich. Foto dpa
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d as Feld, auf dem Sidi 
abdoulatif arbeitet, hat 
hanglage. es ist so steil, 
dass sich der 60-Jährige 
kaum halten kann und 

sich immer wieder mit einer hand 
abstützen muss, um mit der anderen 
Unkraut zu jäten. er will tarot, Maniok 
und Süßkartoffeln pf lanzen. das Grund-
stück hat er vor ein paar Jahren gekauft, 
als er von seinem Job als Wächter eines 
telefonmasten in den ruhestand 
geschickt worden war. Ohne pension, 
deshalb muss er sich ein einkommen auf 
dem Feld verdienen. Zuvor lag das land 
brach, jeder regenschauer schwemmte 
mehr erde den Steilhang hinab, der 
boden war ausgelaugt. nichts wuchs, bis 
abdoulatif sein Feld mit Gliricidia sepium 
umpflanzte. Schnell wachsende robi-
nien, die zu den leguminosen zählen und 
den boden mit Stickstoff anreichern, 
somit dessen Fruchtbarkeit steigern. ihre 
blätter dienen als dünger oder Viehfut-
ter, und die Wurzeln ziehen Wasser nach 
oben und geben dem boden halt. 

das Feld liegt auf rund 700 Metern 
über Meereshöhe nahe dem Ort adda-
daouéni im Süden der Vulkaninsel 
anjouan. diese ist neben Grande Comore 
und Mohéli eine der drei hauptinseln, die 
zur Union der Komoren gehören, im 
indischen Ozean zwischen Mosambik und 
Madagaskar. die hänge neben abdoula-
tifs Grundstück sind in parzellen unter-
teilt, die von Kleinbauern bestellt werden. 
„ich war damals noch klein, aber ich erin-
nere mich gut, dass dieses Gebiet bis 1997 
noch ein echter Wald war“, erzählt Sami-
rou Soulaimana, der heute 36 Jahre alt ist 
und als experte für Wiederaufforstung für 
die Umweltorganisation dahari arbeitet. 
doch 1997 sagte anjouan sich los von den 
Komoren, und die Separatisten wurden 
mit einem embargo unter druck gesetzt. 
bald mangelte es auf der insel an Öl und 
baumaterial, also hätten die leute hier in 
der Gegend zur Kettensäge gegriffen und 
in wenigen Minuten eine riesige Fläche 
abgeholzt. „Wir haben in dieser Zeit wirk-
lich viel Schaden angerichtet“, sagt Sou-
laimana. „die Zahlen für anjouan sind 
sehr alarmierend“, bestätigt Misbahou 
Mohamed, Ko-direktor von dahari, bei 
einem treffen in der hauptstadt Mutsa-
mudu. 

auf anjouan sind achtzig prozent der 
natürlichen Waldf läche in den Jahren 
zwischen 1995 und 2014 verschwunden. 
das embargo war aber keinesfalls der 
einzige Grund, denn auf Grande Como-
re und Mohéli ist der Verlust ebenfalls 
groß. insgesamt soll es auf den Komoren 
nur noch dreißig prozent primärwald 
geben. laut berichten zum Welternäh-
rungsprogramm der Vereinten nationen 
ist es das land mit der am schnellsten 
fortschreitenden abholzung. eine seit 
der Unabhängigkeit  von Frankreich im 
Jahr 1975 rasch wachsende bevölkerung 
schlägt die bäume – für den bau von 
häusern, zum Kochen und um Ylang-
Ylang-blüten zu destillieren, deren äthe-
risches Öl  in der europäischen parfüm- 
und Kosmetikindustrie begehrt ist. auf 
den Komoren lebten vor vierzig Jahren 
erst um die 335 000 Menschen, heute 
sind es  schätzungsweise 870 000 und 90 
prozent davon auf landwirtschaft ange-
wiesen. das steile relief der vulkani-
schen inseln hält den platz dafür 
begrenzt, deshalb müssen bäume neuen 
Feldern weichen – mit spürbaren Konse-
quenzen. Keine zehn der etwa 45 Flüsse 
führen noch das ganze Jahr über Wasser, 
andere nur in der regenzeit von novem-
ber bis april,  oder sie sind ganz versiegt. 

Oberhalb von etwa 600 Meter höhe  
steht typischweise nebelwald. Wer die-
sen rodet, greift in das fragile Gleichge-
wicht ein. Von natürlichen „Wassertür-
men“ spricht die Ökologin aida Cuní 
Sanchez, die an der Universität York zum 
tropischen regenwald als lebensraum 
forscht. der nebel, der durch die land-
schaft zieht, berührt blätter, Moose, 
Flechten und Farne, die auf den knorri-
gen bäumen wachsen, und kondensiert. 
Was nicht von den pf lanzen aufgefangen 
wird, tropft stetig zu boden. Unter der 
nebeldecke bleibt die luft feucht und 
kühl. „das reduziert die rate der photo-
synthese. auch zersetzt sich in diesem 
Umfeld organisches Material langsamer, 
die böden sind nährstoffarmer“, erklärt 
Cuní Sanchez. daher würden bäume in 
nebelwäldern langsamer wachsen, aber 
mehr Kohlenstoff speichern. das Wur-
zelsystem nimmt Wasser vergleichbar mit 
einem Schwamm auf und gibt es langsam 
an die Umgebung ab, was den Fluss regu-
liert. Werde ein nebelwald abgeholzt, 
habe das weitreichende Folgen, sagt Cuní 
Sanchez: „Wenn es dann regnet, f ließt 
das Wasser einfach ab. Während der tro-

benachbarte Übersee-département 
Frankreichs getrieben. 

die inselgruppe Mayotte ist geografisch 
teil des komorischen archipels. 1841 fiel 
dieses unter französisches protektorat, bis 
1974 ein referendum über die Unabhän-
gigkeit entscheiden sollte. die ergebnisse  
wurden damals pro insel interpretiert, und 
auf Mayotte hatten sich die bewohner 
mehrheitlich gegen eine Unabhängigkeit 
ausgesprochen. politisch gehören sie heute 
zu Frankreich, als 101. département, und 
seit 2014 ist es als eine von neun „outer-
most regions“ teil  der europäischen 
Union, somit Sehnsuchtsort für alle ande-
ren im archipel. löhne werden ausge-
zahlt, es gibt eine Sozialversicherung, der 
lebensstandard ist höher, die Gesund-
heitsversorgung besser. davon profitiert 
aber nur, wer legal im land ist. die Mehr-
heit der Migranten lebt versteckt in prekä-
ren Verhältnissen und verdient ein mage-
res einkommen auf den Feldern. 

ein junger Mann zeigt am Strand von 
bambao, einer Kleinstadt an der Ostküste 
von anjouan, aufs Meer. irgendwo dort 
im dunst sei die französische insel. 
eigentlich ganz nah, nur etwa siebzig 
Kilometer entfernt. Mit dem „kwasa kwa-
sa“, einem kleinen Motorboot, bringt er 
seine Kunden nach Mayotte, was zurzeit 
rund 400 euro kostet. nicht jedes boot 
kommt an. „in diesem Meer sind schon 
viel zu viele Familien, Mütter, Väter, brü-
der verloren gegangen“, sagt der 25-jähri-
ge Schlepper. laut einem bericht des 
französischen Senats sind in den Jahren 
1995 bis 2012 7000 bis 10 000 Komorer 
gestorben bei dem Versuch, nach Mayotte 
zu gelangen. die Gouverneur von anjou-
an spricht sogar von bis zu 50 000 toten. 
attoumani Kombo hat vor fünf Jahren sei-
ne tochter verloren. der 75-Jährige sitzt 
vor seinem Gemischtwarenladen in bam-
bao, an der Straße, die zum Strand 
hinunterführt. „eine große Welle hat das 
boot umgeworfen. Meine tochter konnte 
nicht schwimmen.“ aber das hielt deren  
Schwestern und brüder nicht von dem 
gefährlichen Unterfangen ab. Fünf seiner 
zehn Kinder leben heute legal auf Mayot-
te. „aber auch ohne papiere hätten sie 
dort ein besseres leben als hier auf anjou-
an“, glaubt Kombo. 

das sieht nicht jeder so. ein Sohn von 
Sidi abdoulatif  lebt auf Mayotte. „da 
muss er sich verstecken, weil er keine 
papiere hat. er kann gar nicht legal arbei-
ten. Wenn er hier wäre, könnten wir 
zusammen auf dem Feld arbeiten.“ der 
bauer empfindet die lage auf den Komo-
ren nicht so finster, wie sie andere darstel-
len. Seine Situation hat sich verbessert. 
Seitdem er die robinien rings ums Feld 
setzte, fällt die ernte üppiger aus. auch 
anli Ousseni, der ein Feld auf dem gegen-
überliegenden hang bestellt, hat  auf sei-
nem Kartoffelacker bäume gepflanzt. 
„alles was hier wächst, entwickelt sich 
jetzt besser, ist viel grüner. Vorher waren 
die pf lanzen oft vertrocknet und gelb.“ 
Und er selbst könne nun im Schatten 
arbeiten. Unterstützt und beraten werden 
die bauern bei diesem agroforstwirt-
schaftlichen ansatz von der Organisation 
dahari. Mit dem Fokus, die wirtschaftli-
che Situation der bauern zu verbessern, 
um so die noch bestehenden natürlichen 
ressourcen zu schützen. 

„Zuvor hatten wir eine politik der Wie-
deraufforstung, die nicht auf den Kontext 
unseres landes zugeschnitten war“, sagt 
Zalhat bacar, anjouans regionaldirekto-
rin für Umwelt und Forst,  über die pro-
gramme, die es seit den 1980er-Jahren auf 
den Komoren gegeben hat. doch diese 
seien wenig erfolgreich gewesen. die 
bauern waren nicht eingebunden. es wur-
de über ihre Köpfe hinweg entschieden, 
welche bäume auf ihrem Grundstück 
gepflanzt werden sollen. als Gegenleis-
tung gab es oft nahrungsmittel. „die 
leute haben verstanden, dass jedes Mal, 
wenn sie einen baum pflanzen, sie dafür 
etwas erhalten. also haben sie nachts die 
Setzlinge rausgezogen oder heißes Wasser 
drüber gegossen und dann gesagt, die sei-
en eingegangen“, erzählt Misbahou 
Mohamed von dahari. die bauern sahen 
keinen direkten nutzen in den bäumen, 
die ihnen platz wegnahmen. 

im Gegensatz dazu verfolgt dahari 
einen partizipatorischen Weg: die bauern 
entscheiden, welchen nutzen sie sich von 
den bäumen wünschen – Schatten, Was-
serspeicher,  düngung, Früchte, tierfut-
ter, heilpf lanze, holz für den bau oder als 
brennmaterial. Mitarbeiter der Organisa-
tion klären dann, welche bäume diese 
Funktionen erfüllen und ob die unter den 
gegebenen bedingungen, wie lage, Kli-
ma und Wassersituation, überhaupt 
gedeihen. Setzlinge sind bei baumschulen 
zu erhalten, die von der Organisation 
unterstützt werden. „es soll nicht heißen: 

die bevölkerung wächst 
und damit der bedarf 
an Feldern, für die Wälder 
weichen müssen, wie hier 
auf anjouan zu sehen ist. 
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a us dem roten Ofenrohr steigt 
rauch auf. daran ist diese des-
tillationsanlage  schon von wei-
tem zu erkennen – auf einem 

hang an der Ostküste der insel  anjouan, 
nahe der Stadt domoni. ringsherum ste-
hen knorrige bäume, die jene krakeligen  
gelben blüten tragen, die  darmine daoud 
hier unter dem schlichten Wellblechdach 
in einem dampfkessel  destilliert: Ylang-
Ylang oder  Cananga odorata. ihr süßer duft 
hängt schwer in der luft, und das goldgel-
be ätherische Öl, das daoud daraus 
gewinnt, ist ein begehrter rohstoff für Sei-
fen, Shampoos und parfüms; Chanel no. 5  
zum beispiel ist berühmt dafür. 

der tropische Ylang-Ylang-baum wird 
den Magnolienartigen zugeordnet und 
stammt ursprünglich aus dem indo-Ma- 
layischen Gebiet. die ersten extraktions-
versuche soll albertus Schwenger unter-
nommen haben, ein deutscher Seemann, 
der Mitte des 19. Jahrhunderts eine mobile 
destillationsanlage auf den philippinen 
betrieb. 1878 wurde das ätherische Öl  als 
neuer duft auf der Weltausstellung in 
paris vorgestellt und etablierte sich erfolg-
reich in  der französischen parfümindus- 
trie. bis zur Jahrhundertwende gelangte 
der baum  von asien nach la réunion, 
weiter zu den Komoren  und wird dort seit-
her großflächig angepflanzt. Unter der  
französischen Kolonialherrschaft lag das 
Geschäft mit den duftöl  fest in der hand 
der Firma Société Comores bambao, die 
bis zur Unabhängigkeit des landes darin 
weltweit führend  war. die Gewinne gin-
gen nach Frankreich, in die infrastruktur 
der inseln wurde wenig investiert. „Mein 
Vater hat sein Öl noch an diese Firma ver-
kauft“, sagt daoud, der die blüten mittler-
weile selbst  seit 25 Jahren  destilliert. 
neben Gewürznelken und Vanilleschoten 
ist es mit einem anteil von 17 prozent ein 
wichtiges exportgut der Komoren, die   
damit vor allem  Frankreich beliefern. auf 
Grand Comore, anjouan und Mohéli sind 
schätzungsweise 600 kleine destillerien in 
betrieb;  die Zahl der plantagenbesitzer 
schwankt zwischen 1150 und 3200, und die 
branche beschäftigt rund zehn prozent der 
erwerbsfähigen bevölkerung. 

„Ylang-Ylang-Öl ist der reichtum der 
Komoren, es ist der treibstoff unseres 
landes“, sagt Maturaffi abdallah, der  auf 
der insel Mohéli  eine destille betreibt und 
die blüten von den eigenen bäumen ern-
tet. denn, so erklärt er,  von jedem produ-
zenten hängt der lebensunterhalt von 
mindestens sieben Familien ab. da gebe es 
die pflückerinnen, die frühmorgens, wenn 
der duft am intensivsten ist, die blüten 
sammeln. dann brauche es leute, um die 
bäume in ein praktisches Format zu  stut-
zen. Für die destillation brauche man  
holz, das geschlagen und geliefert werden 
müsse, und einen techniker, der sich um 
den prozess kümmere. 

diese abhängigkeit von Ylang-Ylang 
bringe das land jedoch in bedrängnis, sagt 
Zalhat bacar,  regionaldirektorin für 
Umwelt und Forst auf anjouan: „die 
branche ist sehr wichtig für unser land, 
aber für die destillation braucht man viel 
holz.“ Zehn bis fünfzehn prozent der   
abholzung soll auf  Konto des blütenöls 
gehen, auch ist der bedarf an  Wasser groß, 
das mit dem Verlust an nebelwald  gleich-
falls zur Mangelware wird. doch es findet 
inzwischen ein Umdenken statt, einige 
akteure versuchen ihre branche nachhalti-
ger zu gestalten. „es werden alternativen 
ausprobiert“, sagt Misbahou Mohamed, 
Co-direktor der Umweltorganisation 
dahari. indem man  die dampfdestillen 
mit benzin anfeuert oder  nachhaltig mit 
Solarenergie und briketts aus papier- 
sowie blütenabfällen. nichts davon konnte 
sich bisher durchsetzen:  „Man fällt immer 
wieder auf holz zurück. es bleibt die einzi-
ge wirklich verfügbare energiequelle“, 
sagt Mohamed. auf den Komoren, insbe-
sondere auf anjouan ist das land meist in 
privatbesitz, es fehlt der platz für nutz-
holz-plantagen. deshalb unterstützt   
dahari in Orten mit vielen destillen die 
bauern auch darin,  ein paar bäume  als 
brennmaterial anzubauen.   die nachhalti-
gere  produktion von brennholz ist teil der 
lösung,  anderseits muss der Verbrauch 

reduziert werden. Zum beispiel durch 
energiesparende anlagen, für die sich  die 
französischen Organisation initiative 
développement (id) einsetzt.  „Sie strahlt 
nicht so viel hitze ab, und ich brauche nur 
noch halb so viel holz für eine destilla-
tion“, sagt  daoud, der  bereits vor   längerer 
Zeit umgerüstet hat. aufs Jahr gerechnet 
sind das 25 große Mangobäume, und  auf 
diese Weise spart daoud viel Geld: Für 
holz im Wert von 50 euro könne er nun 
zwei durchläufe machen,  das verwendete 
Wasser werde teilweise recycelt. rund 
siebzig anlagen dieser art sind  schon in 
betrieb,   ein neuer prototyp soll  weitere 
zwanzig prozent holz einsparen. 

  daoud hat nicht nur seine anlage 
umgebaut, sondern zudem seine arbeits-
weise  verändert und verzichtet auf   späte 
Fraktionsstufen des ätherischen Öls,  das 
über eine gewisse Zeit gewonnen wird und 
hunderte Substanzen enthält. in der ers-
ten Stunde  der dampfdestillation wird die 
für teure parfüms genutzte  Stufe extra 
Supérieur gewonnen: goldgelb, reich an 
estern, aldehyden oder alkoholen, mit  
einem intensiv-blumigen duft.  auf den 
Komoren ist  eine sehr hohe Qualität zu 
erreichen, was wohl auf das vulkanische 
„terroir“ zurückzuführen ist, und die   ers-
ten beiden Fraktionsstufen werden   gut 
bezahlt. die dritte hingegen  sei ein Ver-
lustgeschäft: die herstellung des milchig-
gelben Öls für Seifen und Kosmetikpro-
dukte lohne sich nicht, sagt agnès rossetti, 
die das id-programm leitet. Um es zu 
gewinnen, laufe  der prozess bis zu 18 Stun-
den weiter. „das verbraucht viel holz, und 
auf Madagaskar ist die dritte Stufe billiger.“ 
also rate man davon ab.  

Um mehr aufklärung darüber ist auch 
ein neu gegründeter nationaler Verband 
bemüht. „Wir wollen eine homogene 
Struktur aufbauen, um die leute zu unter-
stützen“, sagt dessen präsident Mohamed 
Mahamoud. bisher habe es  nur ein paar  
Kooperativen oder Syndikate gegeben, die   
ihre eigenen interessen verfolgten. das 
habe nicht funktioniert. Von den pflücke-
rinnen über die plantagenbesitzer bis hin 
zu technikern und destillateuren müssten 
alle kooperieren. nur so habe die branche 
eine Chance zu überleben, seit Jahren ste-
cke sie in der Krise.  ein Grund sind preis-
schwankungen, Madagaskar macht den 
Komoren immer mehr Konkurrenz, auch 
wird der Markt durch Spekulanten und 
Vorratskäufer beeinflusst. Wirbelsturm 
„Kenneth“ 2019 und die Corona-pande-
mie haben der branche zusätzlich gescha-
det. die preise richten sich nach der dich-
te, und statt umgerechnet etwa neun euro 
pro Grad wie noch 2017 bekommen die 
destillateure derzeit nur um die zwei euro 
pro Grad. am anfang der produktionsket-
te stehen die pflückerinnen, die  für ein 
Kilo blüten  nun  rund 50 Cent erhalten. Zu 
welchem preis das Öl nach europa ver-
kauft werde,  wüssten die hersteller auf den 
Komoren nicht, auch nicht, ob dieser preis 
wirklich fair sei. Mahamoud wünscht sich 
einen Mindestpreis,  was bedeutet, dass alle 
beteiligten sich mit  den exporteuren und 
der regierung zusammensetzen müssten. 
nur so ließen sich unfaire  preise und löh-
ne verhindern oder dass die Qualität leide, 
weil gepanscht werde. auf mehr innova-
tion hofft Mahamoud, vor allem durch 
junge leute, die nach einer ausbildung im 
ausland in ihre heimat zurückkehren. 

Zu den hoffnungsträgern zählt assou-
mani djeem, der seit 2011  wieder auf den 
Komoren lebt und seinem Vater hilft, die    
destillerie der Familie zu modernisieren 
und besser zu bewirtschaften. „Wir ver-
wenden das Ylang-Ylang-Öl nicht selbst“, 
sagt der 34-Jährige, das wolle er ändern, 
gleichzeitig Jobs schaffen.  Franzosen seien 
doch auch die besten Kunden für ihren 
Wein und  Schweizer für ihre Schokolade. 
er arbeite mit dem Öl der  dritten Stufe an 
einem duftbaum fürs auto: in Form  von 
Ylang-Ylang-blüten, blumig riechend.  
Wie er seien auch andere  zurückgekom-
men: „Sie haben gesehen, was man für 
unsere produkte  im ausland zahlt“, sagt 
djeem. Was die Familie produziert, möch-
ten sie nun  selbst verarbeiten und nebenbei 
die Wertschöpfungskette auf den inseln 
steigern.   Laura Salm-Reifferscheidt

eine Herznote 
für Chanel No.5
Ylang-Ylang-blüten sind für ihren duft berühmt. 
lässt sich dieser auch  umweltschonend  gewinnen?

ckenzeit, fehlt Wasser, weil es nichts 
mehr gibt, das es zurückhalten könnte.“ 
eine weitere Gefahr sieht die Ökologin 
im Klimawandel. Wird es wärmer, steigt 
auch die Wolkendecke. nebelschwaden 
umhüllen die bäume dann nicht mehr 
und bleiben als tropfen hängen – die 
Wassertürme verlieren ihren Zuf luss. 

„Wir haben seit ramadan keinen 
regen mehr gehabt“, sagt ali Mohamadi 
hafidhou. er ist lehrer in  Mramani, 
einem dorf an der Südspitze anjouans, 
wo die abholzung  stark fortgeschritten 
ist. das war vor zwei Monaten, und die 
probleme waren abzusehen. die Zister-
nen, die von unterirdischen Quellen oder 
Flüssen gespeist werden und an denen  
Frauen oder Kinder die Kanister füllen, 
sind dann schnell leer. „Wir wissen, dass 
der regen vom Wald und vom Ozean 
kommt“, sagt hafidhou. trotzdem wür-
den bäume gefällt: „die armut macht 
das mit uns.“ in der trockenzeit müssen 
die dorfbewohner weite Strecken 
zurücklegen, um Wasser zu holen oder 
ihre Wäsche in einem Fluss zu waschen, 
der schon zu einem rinnsal geschrumpft 
ist. „Manchmal müssen wir Wasser kau-

fen, das von trucks geliefert wird.“ 
Zwanzig liter kosten rund 250 Komo-
ren-Franc, umgerechnet 50 Cent. 

auch in der landwirtschaft wirken sich 
die Veränderungen bereits aus. die 
böden sind trockener, regen bringt 
schneller alles ins rutschen, und die ern-
ten fallen schlechter aus. dagegen setzen 
die bauern auf dünger und holzen den 
Wald  in immer höheren, immer steileren 
regionen ab. der Kahlschlag potenziert 
aber auch die Folgen von Wirbelstürmen. 
bevor  „Kenneth“ im april 2019 auf die 
Küste von Mosambik traf, zog der Zyklon 
über die Komoren. Mehrere Menschen 
starben, und auf anjouan richtete Ken-
neth die größten Schäden an. 

hinzu kommt die politische instabilität 
im inselstaat. Seit dessen Unabhängigkeit 
wurde mehr als zwanzig Mal geputscht, 
auch gab es diverse Sezessionsversuche. 
eigentlich soll das präsidentenamt zwi-
schen den inseln rotieren und alle vier 
Jahre wechseln, aber 2018 verschaffte eine 
Verfassungsänderung dem amtierenden 
präsidenten azali assoumani von Grande 
Comore eine weitere amtszeit – zum 
Unmut der bewohner der beiden anderen 
hauptinseln. 

eine schlechte infrastruktur hemmt die 
wirtschaftliche entwicklung: Strom gibt 
es nur unregelmäßig; Müll landet auf dem 
Strand und im Flussbett, weil es keine 
deponie gibt. Und die bürger nehmen 
aufgaben der regierung oft selbst in die 
hand; dorfbewohner f licken etwa 
Schlaglöcher in den Straßen und kassieren 
dafür einen kleinen Wegzoll von den vor-
beifahrenden autos und lastwagen. Gut 
ein Viertel des bruttoinlandprodukts 
bestreiten jene Komorer, die im ausland 
leben und die mit ihren Überweisungen 
nach hause den lebensstandard auf den 
inseln verbessern und die armut reduzie-
ren konnten. dennoch, die perspektivlo-
sigkeit hat schon tausende  zur Flucht ins 

baumpalaver

auf Mohéli  scheint die Welt noch in 
Ordnung zu sein, die  insel ist seit 2020  
ein biosphärenreservat der UneSCO.

auf anjouan ist es nach wie vor  üblich, die Wäsche 
im Fluss zu waschen. aber in vielen Fällen ist der nur 
noch ein rinnsal, weil es der insel an Wasser mangelt.

auf seinem land in einer engen, dicht 
bewaldeten Schlucht einen Schlafplatz 
beherbergt und besuchern stolz zeigt. 

auf tourismus hofft auch ben anthoy 
Moussa, der als projektleiter für den 
nationalpark auf der kleinsten und am 
wenigsten besiedelten insel Mohéli arbei-
tet. die tourismusbranche sei in einem 
frühen Stadium. „Jetzt hoffen wir, dass 
diese weiterentwickelt wird, um alternati-
ve einkommen zu generieren und den 
druck auf die natürlichen ressourcen zu 
verringern.“ dafür brauche es mehr 
investitionen – und eine bessere ausbil-
dung für die Menschen. die Zukunft der 
insel sieht Moussa positiv: die biodiver-
sität sei noch vorhanden, und die abhol-
zung habe sich in den letzten Jahren sogar 
verlangsamt. Vermutlich weil  2015 fast 
die gesamte landf läche der insel in den 
nationalpark inte griert wurde, der bei 
seiner Gründung 2001 nur die riffe 
ringsherum und das Meer umfasste. Seit 
2020 ist Mohéli UneSCO-biosphären-
reservat. „Wir haben lösungen, um die 
negativen auswirkungen zu reduzieren. 
aber das verlangt die Mitarbeit aller“, 
sagt Moussa, der sich  mehr einsatz sei-
tens der regierung wünscht, etwa zur 
durchsetzung jener Gesetze, die abhol-
zung und Jagd reglementieren. Kaum ein 
täter werde bestraft. aber das könnte 
sich ändern:  Viele politische posten sind 
von jungen leuten, darunter viele Frau-
en, besetzt. „ich bin sehr optimistisch. 
die alte Generation hat anders gedacht, 
aber wir Jungen haben eine neue Vision“, 
sagt Zalhat bacar, die 37-jährige Umwelt- 
und Forstdirektorin. „Wir sprechen die-
selbe Sprache. Wir wollen eine nachhalti-
ge entwicklung, gesunde Gemeinden 
und Wälder haben.“

die Fotoreportage ist teil des „Baumpalaver“-projekts der 
F.a.S.,  die recherche wurde durch einen  „european 
development Journalism Grant“ des european Journalism 
Centre ermöglicht.

‚der baum ist von dahari, und die pf lan-
zen ihn auf meinem Grundstück‘“, sagt 
Mohamed. Sondern: „es ist mein baum, 
auf meinem Grund, und ich verstehe, 
warum ich diesen baum hier pf lanze.“ 
nach sechs Monaten werden die bauern 
wieder besucht, um zu sehen, wie alles 
gedeiht. durch dieses Monitoring lässt 
sich das programm verbessern, und 
Mohamed ist zufrieden. 110 037 bäume 
wurden 2020 gepflanzt, teils waren es 
Stecklinge, teils vorgezogene Setzlinge, 
von denen immerhin 71 prozent das erste 
Jahr überlebt haben. 

Mithilfe dieses pf lanzsystems und 
anderer Methoden, die auf tiefer gelege-
nen Flächen die Fruchtbarkeit wieder 
steigern, somit deren produktivität, will 
die Organisation dazu beitragen, dass der 
druck auf die höher gelegenen, noch 
bewaldeten Flächen nachlässt. Vor allem 
in jenen regionen, in denen es gilt, Was-
serquellen und die endemische biodiversi-
tät zu schützen. in den verbliebenen 
nebelwäldern sind neben zahlreichen 
Vogelarten die vom aussterben bedrohten 
Mongozmakis, eine primatenart, sowie 
livingstone-Flughunde heimisch. Von 
der seltenen Fruchtf ledermausart leben  
rund 1200 exemplare nur auf anjouan 
und Mohéli, wo ein dahari-team ihr Ver-
halten seit Jahren erforscht. einige wichti-
ge Schlafplätze, meist ein, zwei bäume in 
500 bis 1000 Meter höhe, liegen auf pri-
vatgrundstücken, die nach und nach gero-
det werden. Mit einer Spannweite von bis 
zu 1,4 Metern sind es die größten Flug-
hunde der Welt, und um ihren lebens-
raum zu schützen, arbeitet dahari mit den 
landbesitzern zusammen: dafür, dass sie 
den Kahlschlag unterlassen und auffors-
ten, hilft man ihnen, die produktivität 
bestehender Felder zu verbessern. auch 
an touristen ist zu verdienen: „die Men-
schen kommen aus dem ausland, um die 
tiere zu sehen. Sie erzählen dann anderen 
davon“, sagt dhoul-Kif l attoumane, der 

Steile Hänge – und ein fast verlorenes paradies
Werden  die nebelwälder für 
ackerland, bau- und brennholz 
geopfert, verlieren die 
Komoren  mehr als nur ein paar 
alte bäume. ein reportage.
Von Laura Salm-Reifferscheidt (Text) 
und Nyani Quarmyne (Fotos) 

Sidi abdoulatif, 60, hat vor Jahren dieses 
Stück land am Steilhang gekauft, wo er 
nun  Süßkartoffeln und anderes anbaut. 

die lemuren (Eulemur mongoz) sind eine 
attraktion für den tourismus, der nicht 
nur auf der insel  Mohéli aufblühen soll. 

niyati issoufa (oben) erntet Ylang Ylang. 
Für ein Kilo blüten (unten) erhalten die 
pf lückerinnen derzeit knapp  50 Cent.
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greif liche Vorteile: hafterleichterun-
gen, einen Strafnachlass, ein großzü-
gig bemessenes Kopfgeld oder gute 
beziehungen zu einem als unbere-
chenbar geltenden regime. Seine per-
sönlichen Motive für die auswahl der 
denunzierten personen treten damit 
zurück. die Meldung kann nun auch 
sozial Fernstehende treffen, mit denen 
er durchaus nicht verfeindet ist. Und 
wie das beispiel des ausgesetzten 
Kopfgelds schon anzeigt, kann eine 
behörde, die so verfährt, das 
gewünschte Opfer der indiskretion 
sogar selbst auswählen. 

Um solche hypothesen über den 
Zusammenhang von Sanktionstypus 
und Opferauswahl zu prüfen, hat der 
autor den Weg einer historischen 
Untersuchung zweier gut dokumen-
tierter Fälle von politischer Verfol-
gung beschritten. einen ersten daten-
satz zog er aus den prozessakten der 
spanischen inquisition vor und nach 
1500. auf diese datierung kam es ihm 
deswegen an, weil in jenem Jahr eine 
seit langem befolgte regelung, die 
rasche denunziationen mit Straffrei-
heit für den etwaigen Mittäter belohn-
te, aufgehoben wurde. Man hat es also 
mit einer art von ungeplantem expe-
riment zu tun, in dessen Verlauf die 
belohnten denunziationen durch 
unbelohnte ersetzt wurden. berge-
manns theorie zufolge wäre zu 
erwarten, dass nach dieser Änderung 
der anteil der nahestehenden unter 
den denunzierten anwächst. in einem 
zweiten datensatz ging es um Verfol-
gungen in russland, die rund einhun-
dert Jahre später stattfanden. hier 
gibt es keine zeitliche, wohl aber eine 
soziale differenzierung. den einfa-
chen bürgern wurden damals keiner-
lei Vorteile in aussicht gestellt, wohl 
aber durften insassen der Gefängnisse 
darauf hoffen, die eigene lage durch 
denunziationen zu bessern. hier 
müsste man erwarten, dass der anteil 
der nahestehenden unter den Freien 
höher ist als unter den inhaftierten. 
beide Fallstudien konnten die hypo-
these des autors bestätigen. 

aus Sicht der behörden rät der 
autor übrigens zu dem Grundsatz, 
den informanten nicht zu belohnen. 
das sei nicht nur billiger, sondern len-
ke auch das Unbehagen der denun-
zierten von den Machthabern ab. das 
mag sein, löst aber das problem nicht, 
dass die persönlichen Feinde des 
Unbelohnten nur zufälligerweise ein-
mal mit einem der gesuchten Verbre-
cher identisch sind. Wo es um deren 
ergreifung geht, hat das System der 
belohnungen deutliche Vorteile.

patrick Bergemann, denunciation and Social Control, 
in: american Sociological review 82 (2017), S. 384-
406; ders., Judge thy neighbor, new York 2019

d ie Sommerferien sind in den 
meisten bundesländern vor-
bei. Und dass die infektions-
zahlen jetzt wieder steigen, 

ist keine große Überraschung. die inzi-
denzen werden in manchen regionen   
„bereinigt“, denn mehr als 60 prozent der 
bevölkerung sind geimpft, und selbst in 
der altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen 
hat gut ein drittel zumindest schon eine 
impfspritze erhalten. trotzdem sind die 
inzidenzen unter teenagern und jungen 
erwachsenen besonders hoch, betrachtet 
man die  altersgruppen für sich. Von  einer 
„heimlichen durchseuchung“ zu spre-
chen, wie es Kritiker tun, die fehlende 
Konzepte für Grundschulen bemängeln, 
scheint übertrieben. berechtigt hingegen 
die Forderung, dass sich lehrer – und 
eltern – zum Schutz all jener impfen las-
sen, für die es noch  keine impfung gibt. 
aber wie sieht es mit dem Krankheitsrisi-
ko oder long Covid bei Kindern aus? 
Fragen an professor  Christian Vogelberg, 
der am Universitätsklinikum dresden die 
Kinderpneumologie leitet. 

Herr Vogelberg, wie ist die Lage auf 
Ihrer Station: Behandeln Sie junge 
Covid-19-Patienten in der Klinik? 
Jetzt im Moment herrscht tatsächlich 
ruhe, noch ist pause, zumindest was 
Covid-19 angeht. im Frühjahr sah das 
anders aus. Wir mussten einige Kinder 
und Jugendliche betreuen, darunter 
auch mehrere Fälle von piMS. 

Die stehen in Zusammenhang mit 
SARS-CoV-2, und von PIMS, dem 
„Pediatric Inf lammatory Multisystem 
Syndrome“, hat  die Deutsche Gesell-
schaft für pädiatrische Infektiologie 
bis zum 29. August 413 Fälle in der 
Bundesrepublik   erfasst, vier wurden 
aus Österreich gemeldet. Für die 
Kinder und Jugendlichen bedeutet 
das mehr als nur Fieber. Können Sie 
das weiter ausführen? 
Oft sind mehrere Organe beeinträchtigt, 
das  entzündungsgeschehen tobt im gan-
zen Körper. die betroffenen Kinder fie-
bern, haben Schmerzen – sie sind ziem-
lich krank, manche muss man auf die 
intensivstation verlegen. Mit blick auf 
die Gesamtzahl der infektionen ist es 
glücklicherweise eine kleine Gruppe, und  
nur vereinzelt litten Kleinkinder unter 
dieser Komplikation. natürlich haben 
uns diese Fälle sehr beschäftigt; sie brau-
chen eine intensive pf lege, und es dauert 
eine Zeit, bis sich eine erkennbare besse-
rung einstellt. 

Sie haben also ein ganz neues  
Krankheitsbild kennengelernt?
Ja, und wir würden entspannter damit 
umgehen, sollte  es wieder vorkommen. 
Zum beispiel kann in einem Fall von 
piMS der blinddarm entzündet sein. 
Unter anderen Umständen würde man 
jetzt operieren – handelt es sich um  eine 
blinddarmbeteiligung bei piMS, ist das 
meistens gar nicht nötig, weil die Medi-
kamente wirken und man also nicht 
sofort den bauch öffnen muss. das war 
anfangs  schwierig; es herrschte große 
Vorsicht, auch Unsicherheit. Jetzt sind 
die Symptome vertraut,  wir haben gelernt 
und uns mit Kollegen ausgetauscht, wie 
diese Fälle zu behandeln sind.

In den letzten anderthalb Jahren hat 
die Pandemie uns allen eine Lektion 
erteilt. Stimmt Sie das Ergebnis bis-
her optimistisch?
Wir alle, egal in welchem Feld, haben  
extrem schnell lernen müssen. lernen 
immer noch dazu. es wurde viel erreicht, 
gerade was die Versorgung der patienten 
angeht im bereich der intensivmedizin, 
doch sind noch einige Fragen offen: 
trotz dramatischer Verläufe bei 
 erwachsenen zeigt sich die Krankheit 
bei Kindern meist nicht so drastisch – 

warum? Wir würden zudem gern verste-
hen, warum ein Kind von piMS betrof-
fen ist, ein anderes nicht. post oder long 
Covid sind ebenso relevante themen, 
dazu kommen nun öfter berichte von 
patienten. Wir hatten hier junge leis-
tungssportler, die vorher topfit waren 
und großen Willen zeigten, da  schnell 
rauszukommen, nun jedoch lange zu 
kämpfen haben. Was steckt dahinter? 
Und welche therapien helfen? Wir 
haben dafür  eine ambulanz geschaffen 
und untersuchen die patienten relativ 
breit. im Verbund mit anderen Kliniken 
sammeln wir diese daten, um über grö-
ßere patientenzahlen dann auffälligkei-
ten und schließlich    antworten zu finden. 

Wo besteht noch Forschungsbedarf ?
Zur prävention, und wir würden gern 
noch besser verstehen, warum manche 
Kinder piMS oder long Covid entwi-
ckeln, wie postvirale erkrankungen 
überhaupt entstehen und wie häufig 
sie sind.  Umso wichtiger sind deshalb 
auch Studien, die sich mit dem anste-
ckungsrisiko und der Verbreitung 
befassen. 

Die TU Dresden und das Uniklini-
kum haben die Situation an Schulen 
im Jahr 2020 in mehreren Phasen 
untersucht. Als „silent hotspots“ 
erwiesen sich Schulen damals nicht. 
Wie schätzen Sie die Lage ein?

Unsere Studien, und die aus anderen län-
dern ebenfalls, zeigen, dass Schulen – auf 
die Kinder bezogen – gar keine so große 
rolle spielen, im Vergleich zum häusli-
chen Umfeld. Schulen schneiden eigent-
lich am besten ab. Zwar sind stets  ver-
schiedene Faktoren in der Summe abzu-
wägen, doch eine Schulschließung wäre in 
der aktuellen Situation  nicht gerechtfer-
tigt. Wenn die hygienemaßnahmen ein-
gehalten werden: back to school! 

In den Vereinigten Staaten sorgt ein 
Fall aus Kalifornien für Furore, weil 
dort eine Lehrerin ihre halbe Klasse 
angesteckt hatte. Einige Bundesstaa-
ten verpf lichten nun Lehrpersonal 
dazu, sich impfen zu lassen. Wäre das 
grundsätzlich zu empfehlen? 
ich halte es für sehr sinnvoll, gerade 
weil die ansteckungsgefahr für Kinder 
meist von erwachsenen ausgeht.  
eigentlich sollten sich alle erwachsenen 
impfen lassen und Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft überneh-
men. Gerade eltern. der Schulbesuch 
sollte nur möglichst nicht beeinträch-
tigt werden, denn das zieht wieder 
andere probleme nach sich, wie wir ja 
sehen konnten. nicht jede Familie kann 
die Schwierigkeiten eines lockdowns 
meistern und Kinder gut auffangen. 
Und die impfstoffe bieten uns den bes-
ten Schutz, nur mit einer konsequenten 
durchimpfung können wir der pande-

im gespräch

Zum Schutz 
der Jüngsten
 die Schule geht los, die infektionen 
steigen – wie steht es um die Kinder?  
Wir fragen einen Kinderpneumologen. 

d ie enttäuschung ist beim reise-
führer ja irgendwie systemim-
manent. landet ein aussichts-

punkt oder ein lauschiges restaurant in 
einem der büchlein mit „insidertipps“, ist 
es  mit der lauschigkeit meist schnell vor-
bei, und vor dem panorama   drängeln sich  
deutsche touristen. Ganz anders der 
radtourenführer:  der ist des radlers bes-
ter Freund und genießt dank lebenswich-
tiger hinweise, „provisorischer radweg 
ist eigentlich  eine  mehrspurige Schnell-
straße“,    seit langem mein Vertrauen. 
Umso schmerzlicher traf es mich, als ich 
jüngst entlang der rhône durch die pro-
vence radelte. die Grillen zirpten, die 
Sonne brannte – doch ich vermisste   blü-
hende lavendelfelder: ein paar abgemäh-
te reihen  hier und da, doch kein würzig-
frisch duftendes lila, so weit das auge 
reicht, wie vom radführer versprochen. 

Vermutlich war alles längst abgeerntet, 
und  im zweiten pandemiesommer auch  
rasch verarbeitet.  2020 war die nachfra-
ge nach lavendelprodukten enorm 
gestiegen, britische bauern berichteten, 
ihre Verkäufe hätten sich vervierfacht. 
denn    Lavandula angustifolia  werden seit 
jeher heilende Kräfte nachgesagt, so  
gehört lavendelöl  in den „pestessig“, mit 
dem  sich diebe einer legende nach 
schützten,  während sie  die häuser von 
Kranken plünderten, als  die pest im il
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ab in die botanik

blühende 
landschaften 

Von Johanna kuroczik links vor Kopf saß Clara bei Salat und 
bowle, rechts vor Kopf robert bei Schor-
le und Salat. eine mögliche Variante für 
die untere reihe wäre gewesen: daniela/
bowle/nichts, philipp/rosé/leberkäse, 
elisabeth/rosé/backhendl, Felix/bowle/
leberkäse, Karoline/hefeweizen/Schnit-
zel, benjamin/hefeweizen/leberkäse, 
Janine/hefeweizen/Flammkuchen. 

Von den 5660 einsendungen waren 
4695 korrekt. die  Gewinner der haupt-

preise: robin Kettnaker aus Frankfurt am 
Main gewinnt die nomos-Uhr. der 
Manufactum-einkaufsgutschein geht an 
Jutta eigendorf aus Wipperfürth. heinz 
riemer aus Köln gewinnt den tolino-
ebook-reader und direnc-Kaya Yilmaz 
aus augsburg den bluetooth-lautspre-
cher von teufel. Je ein Kosmos-Solar-
bots-experimentierkasten geht an ale-
xander Vorndran aus Montabaur, Jörn 
von Weihe aus berlin und Christine rix 
aus berlin. Claudia Steinitz aus berlin, 
noah ditzel aus Wiesbaden und andrea 
Jöst aus Wald-Michelbach haben ein 
ravensburger-puzzle gewonnen, die drei 
Malen-nach-Zahlen-Sets „Mystisches 
licht“ gehen an Johanna radspieler aus 
bad homburg, Felix noz aus Fürth und 
Gudrun Oldigs aus Oestrich-Winkel. die  
Gewinner der restlichen preise finden Sie  
online unter faz.net/sommerraetsel-2021 
oder  unter faz.net/planckton.

herzlichen Glückwunsch allen Gewin-
nerinnen und Gewinnern! das große 
herbsträtsel wird voraussichtlich in der 
ausgabe vom 24. Oktober erscheinen. 

Jochen Reinecke

Unser großes logikrätsel vom 1. 
august verzeichnete eine 
rekordbeteiligung, dazu trug 

sicherlich bei, dass erstmals eine  digitale 
teilnahme  möglich war – so werden wir 
es auch bei künftigen rätseln halten.

Wer saß also auf welchem platz am lan-
gen tisch  unseres  biergartens? natürlich 
hat der rätselmacher  eine tücke einge-
baut: bei  der unteren Sitzreihe ließ sich 
nicht eindeutig zuordnen, wer wo saß und 
sich an welchen Speisen und Getränken 
labte – das war auch spiegelbildlich mög-
lich. davon unberührt blieb jedoch die  
gesuchte lösung. Wir wollten  wissen, 
wer die Schweinshaxe verzehrt und wel-
ches Getränk diese person bestellt hat.  
das war tina, die ein SpeZi trank und 
somit per anagramm zum lösungswort 
piStaZien führte. 

Und so waren die Gäste in der oberen 
Sitzreihe platziert, von links nach rechts:  
boris/Schorle/Schnitzel, Merle/limona-
de/Schnitzel, Johannes/hefeweizen/
Schnitzel, tina/Spezi/Schweinshaxe, 
Martin/bowle/backhendl, leonore/rad-
ler/Flammkuchen, Frank/radler/nichts.  

18. Jahrhundert in Südfrankreich gras-
sierte. lavendel, ein lippenblütler, sollte  
auch schon gegen allerlei andere Gebre-
chen wirken  und  darüber hinaus Kopf-
läuse vertreiben. im alten rom schätzte 
man die blüten des halbstrauchs als 
badezusatz, „lavendel“ kommt von 
lateinisch lavare, waschen. dem moder-
nen Menschen soll lavendel bei Stress 
und Schlafstörungen helfen; in Studien 
ließ lavendelöl das Schlafhormon   im 
blut von älteren probanden ansteigen 
und beruhigte im bescheidenen ausmaß 
auch patienten vor einer Operation. 
tierversuche  lassen vermuten, dass der 
typische duftstoff linalool im lavendel-
extrakt für die entspannung sorgt: Mäuse 
ohne Geruchssinn blieben aufgedreht, 
ebenso jene nagetiere,  in deren hirn 
bestimmte rezeptoren blockiert waren, 
über die auch beruhigungsmittel wirken. 

die provence ist wie gemacht für den 
lavendel, der gedeiht auf trockenen und 
steinigen böden. england hegt  ebenfalls  
lila Felder, am meisten produziert jedoch  
mittlerweile bulgarien. in Südfrankreich 
grassiert  seit Jahrzehnten das bakterium     
Stolbur phytoplasma  und lässt die pflanzen 
verkümmern, trotz intensiver Forschung 
bislang keine heilung.  Glasf lügelzikaden, 
die nicht mal schön sommerlich zirpen, 
sind die Überträger – für den tourismus  
also in jeder hinsicht eine Katastrophe.  

auflösung des  sommerrätsels vom 1. august 2021

ein prosit auf Haxen und pistazien

F.a.S.-Sommerrätsel 2021 Foto Greser & lenz

in historisch älteren Gesellschaften, 
die noch keine berufsrollen vom 
typus des polizisten kannten, oblag 

die soziale Kontrolle allen Gesell-
schaftsmitgliedern, und der Sozial-
klatsch gehörte zu ihren bevorzugten 
instrumenten. aber natürlich bleiben 
auch die heutigen Spezialisten für 
rechtsdurchsetzung auf informationen 
aus der bevölkerung angewiesen. 
neben der Klage vor Gericht kommen 
dabei vor allem die verschiedenen For-
men der Meldung, der anzeige, der 
denunziation in betracht. in baden-
Württemberg etwa hat das grün geführ-
te Finanzministerium jüngst sogar ein 
Online-portal eingerichtet, über das 
man  die behörden  auf Fälle von  Steuer-
hinterziehung durch Mitbürger auf-
merksam machen kann. 

Über die Motive solcher Mitteilun-
gen hat der amerikanische Soziologe 
und Ökonom patrick bergemann  vor 
einigen Jahren einen interessanten auf-
satz und wenig später ein ganzes buch 
vorgelegt. er interessiert sich dabei für 
Unterschiede an sozialer distanz zwi-
schen dem denunzianten und seinen 
Opfern: einige verraten leute, die 
ihnen wenig bedeuten, andere belasten 
personen aus dem engeren und engsten 
bekanntenkreis. Um diese differenz zu 
erklären, unterscheidet bergemann 
zunächst zwei idealtypische Fallgrup-
pen anhand der Frage, ob die behörden 
den Zuträger kennen und ihn in irgend-
einer Form zu belohnen pflegen, oder 
ob er sich – wie auf den baden-württem-
bergischen internetportal – anonym 
und folgenlos melden kann. 

Fehlt die aussicht auf belohnun-
gen, kommen eigentlich nur persönli-
che Motive in betracht. im Schutze 
der anonymität, die ihm peinliche 
Fragen nach den Gründen seiner Mit-
wisserschaft erspart, kann der denun-
ziant jedem schaden, auf den er 
wütend ist. Und da die starken negati-
ven Gefühle sich nun einmal unter 
einander nahestehenden konzentrie-
ren, trifft der Geheimnisverrat hier 
bevorzugt den verhassten nachbarn, 
den beneideten Schwager oder die 
mobile Geliebte von ehedem. dabei 
schadet es der Qualität der informa-
tion, dass sie aus Schadenfreude und 
rachsucht mitgeteilt wird. ihre emp-
fänger müssen auf einen hohen anteil 
an Übertreibungen und erfindungen 
eingestellt sein, und die professionelle 
Geduld, mit der sie auch abenteuerli-
che Vorwürfe zur Kenntnis nehmen, 
macht sie zu attraktiven Gesprächs-
partnern für Spinner und Querulan-
ten. dass ihnen auf diese Weise ein 
großer Fisch ins netz gehen könnte, 
ist unwahrscheinlich.

im zweiten Fall wird die rolle des 
denunzianten künstlich attraktiv 
gemacht. Man verspricht ihm hand-

soziale systeme

Der größte Lump im 
ganzen Land 

Warum verpfeifen Menschen andere beim Staat? 
es sind tatsächlich nicht die edelsten Motive.

Von André Kieserling

mie begegnen. durch die erweiterte 
StiKO-empfehlung können jetzt die 
Jugendlichen dazu beitragen, den 
Jüngsten zu helfen.

Konnten Sie  in der Kinderklinik  den 
Einf luss des Lockdowns erkennen?
absolut. besonders in Jahreszeiten, in 
denen sich normalerweise andere atem-
wegsinfektionen häufen, etwa mit dem 
respiratorischen Synzytial-Virus, rSV, 
das sich zurzeit auch  auffällig früh ver-
breitet, was normalerweise erst im Spät-
herbst zu beobachten ist. aber damals 
im Frühjahr hatten wir in der einen 
Woche fünfzehn teils schwerkranke 
Kinder mit einer bronchiolitis  zu 
behandeln, dann kam der lockdown. 
Wir entließen diese patienten nach und 
nach wieder – aber kein Kind  kam nach, 
und das mitten in der hochphase. diese 
infektionen fanden also nicht mehr statt, 
was die Wirksamkeit dieser Maßnahme 
unterstreicht, die dennoch gut überlegt 
sein will.

Covid-19 ist eine neue Atemwegs-
erkrankung,  auf Ihrer Station liegen 
sonst Kinder mit Asthma, Keuchhus-
ten, Pseudokrupp, erblichen oder 
anderen Lungenproblemen. Wie 
reagieren deren Eltern, und was raten 
Sie den Verunsicherten? 
in der tat riefen uns besorgte eltern an, 
deren Kinder unter asthma leiden oder als 
ehemalige Frühchen eine beeinträchtigte 
lungenfunktion haben: Was machen wir 
denn jetzt? Für sie habe ich zwei botschaf-
ten. eine antwort ist, dass Kinder kaum 
zur risikogruppe gehören und bisher 
nichts darauf hinweist, dass die Verläufe 
bei lungenkranken dramatisch anders 
sind. Und meine zweite antwort: die 
größte ansteckung geht von erwachsenen 
aus, lassen Sie sich impfen.

Die Fragen stellte Sonja Kastilan.

in Mecklenburg-Vorpommern tragen  erstklässler  zur einschulung eine Maske.  Foto dpa

christian Vogelberg,  leiter 
des Fachbereichs Pädiatri-
sche Pneumologie und 
allergologie der klinik und 
Poliklinik für kinder- und 
Jugendmedizin am univer-
sitätsklinikum dresden. 

Foto archiv
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mein wochenende

Herr Poseck, wie fängt ein gutes 
Wochenende an?

Mit einem Jogginglauf an der 
 frischen luft, meistens acht 

 Kilometer an der lahn bei lim-
burg entlang. das lässt etwaige 
Strapazen der vorangegangenen 

Woche schnell vergessen.

Was tun Sie samstags?
Samstags denke ich möglichst 
wenig an beruf liche themen. 

nach dem Joggen kaufe ich gerne 
in der schönen limburger altstadt 

ein,  auf dem Markt und in den 
zahlreichen Geschäften. am 

 nachmittag steht nicht selten 
 Fußball auf dem programm, am 

liebsten mit einem Spiel des 
1. FC Köln, und am abend, soweit 
es Corona zulässt, ein treffen mit 

Freunden und bekannten.

Was muss beim 
Sonntagsfrühstück auf den 

Tisch?
Mein Sonntagsfrühstück ist 
nicht besonders spektakulär. 

 Frisches Obst, ein starker Kaffee 
und eine Zeitung reichen mir 
für ein gutes und entspanntes 

Frühstück. 

Ihr typischer 
Sonntagnachmittag?

am Sonntagnachmittag sitze ich in 
der regel am Schreibtisch. ich 

bereite die termine der kommen-
den Woche vor. das ist nicht die 
ideale Sonntagsbeschäftigung, 

wirkt sich aber auf den ablauf der 
Woche meistens positiv aus. 

Wie hört das ideale 
Wochenende auf?

Mit einem guten buch oder 
einem spannenden Film und dazu 
einem schönen Glas Wein. das 
gibt Kraft für das, was nach dem 

Wochenende kommt.
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Leseempfehlungen 
auf faz.net/rmz

roman poseck, 
 präsident des 

Oberlandesgerichts 
Frankfurt 

h essen wird zum Wegbereiter  
bei der abwasseranalyse auf 
Coronaviren. Von Mitte die-
ses Monats  an  würden   

zunächst acht  Monate lang in den zehn 
größten Kläranlagen des landes  regelmä-
ßig Untersuchungen auf  Sars-CoV-2-Vi-
ren und deren Mutationen hin vorgenom-
men, kündigt das Wissenschaftsministe-
rium in Wiesbaden  an. die hoffnung ist, 
dem Coronavirus und seinen Mutationen  
rascher auf die Spur zu kommen.

Mit den tests würden daten aus den 
einleitungen ins abwasser von rund 36 
prozent der bevölkerung gewonnen, 
darunter auch der reisenden am Frank-
furter Flughafen, einem internationalen 
Verkehrskreuz. darüber hinaus seien 
analysen in fünf kleineren Kläranlagen 
vorgesehen, mit denen die abwässer von 
weiteren knapp vier prozent der bevöl-
kerung erfasst würden. insgesamt gibt es 
in hessen mehr als 700 Kläranlagen. 

„Mit der erprobung eines landeswei-
ten Monitorings in abwässern startet 
hessen als erstes bundesland in eine 
neue phase der pandemiebekämpfung“, 
sagt  Wissenschaftsministerin angela 
dorn (die Grünen). „das neue, schnelle 
System verschafft uns Zeit.“ Wichtige 
Zeit, die sinnvoll für gezielte Virusbe-
kämpfungs- und präventionsmaßnah-
men, zum beispiel bei lokalen ausbrü-
chen, genutzt werden könne. 

860 000 euro lässt sich die von CdU 
und Grünen geführte regierung das 
Vorhaben kosten, 700 000 aus dem Son-
dervermögen des landes zur bewälti-
gung der Folgen der Corona-Krise und 
160 000 aus haushaltsmitteln des Wis-
senschaftsministeriums. Zudem stellt das 
Wirtschaftsministerium 600 000 euro 
für ein mobiles testlabor zur Verfügung, 
das abwasseruntersuchungen in weiteren 
Kläranlagen ermöglichen soll. 

die abwasseranalyse ist keine  Wun-
derwaffe, aber eine sinnvolle ergänzung. 
Mit ihrer hilfe lässt sich der trend 
ansteigender oder abnehmender infek-
tionszahlen bis zu zwei Wochen schnel-
ler als mit der klinischen teststrategie 
ablesen. Zudem liefern die abwasser-

untersuchungen wichtige informationen 
über das auftreten mutierter Virusva-
rianten. bisher lassen  Messwerte aus ein-
zelnen Kläranlagen allerdings noch keine 
Vergleiche zu, weil es keine Standards für 
entnahme, analyse und auswertung der 
proben gibt.  Ziel der  hessischen tests in 
15 Kläranlagen  ist daher nicht zuletzt 
eine Vereinheitlichung der Kontrollver-
fahren. 

das projekt des landes gehe in die 
richtige richtung, findet  Susanne lack-
ner, professorin für abwasserwirtschaft 
an der technischen Universität (tU) 
darmstadt. dort wurde das Verfahren 
zum nachweis der  Virusvarianten durch 
Genomanalyse – finanziell gefördert 
vom land – im vergangenen Jahr entwi-
ckelt. die Methode habe sich seitdem 
mehrfach in der praktischen anwendung 
bewährt, heißt es im Wissenschaftsmi-
nisterium in Wiesbaden. 

 dennoch sei die abwasseranalyse auf 
Coronaviren nur schleppend vorange-
kommen, sagt lackner. eine schnellere  
Umsetzung scheitere vor allem an der 
Ungewissheit darüber, wer für die tests 
zuständig sei und wer sie bezahle. Umso 
erfreulicher sei es, dass das land hessen 
jetzt  nägel mit Köpfen mache. Wenn die 
geplanten Großversuche zur abwasser-
analyse erfolgreich verlaufen sollten, 
werde hessen in Sachen abwasserunter-
suchung bundesweit trendsetter, sagt  
Wirtschaftsminister tarek al-Wazir (die 
Grünen). „Wir warten nicht, bis die For-
schungsmethoden perfektioniert sind, 
sondern bringen das vorhandene Wissen 
schnell zur anwendung“, sagt Sebastian 
hummel, referent im referat für tech-
nologische innovation von al-Wazirs 
Ministerium. 

bisher verfolgen  die behörden die 
entwicklung der Corona-pandemie vor 
allem anhand der Zahl positiver Corona-
tests. abwasseranalysen können aber  
grundsätzlich einen besseren und schnel-
leren  Überblick über die Verbreitung des 
Virus geben.  Und würde  man regionale 
ausbrüche über abwassermessungen 
früher erkennen, ließen sich Kontaktver-
bote und andere einschränkungen auf 

die betroffenen regionen beschränken 
und wieder lockern, sobald die Menge 
der Virusbestandteile im abwasser wie-
der abnähme.

die europäische Kommission  empfahl 
daher schon im  März allen Mitgliedstaa-
ten nachdrücklich, wenn auch rechtlich 
nicht bindend, „so früh wie möglich“ und 
zumindest für alle Städte mit mehr als 
150 000 einwohnern ein nationales 
abwassermonitoring auf Coronaviren 
einzuführen. in deutschland wären das 
56 Städte mit zusammen mehr als 200 
Kläranlagen. die Überwachung über  die 
abwasserreinigungsanlagen sei kosten-
günstig, schnell und zuverlässig, heißt es 
in brüssel.

die abwasseranalyse ist gewisserma-
ßen ein Frühwarnsystem. Coronaviren 
werden über den Stuhl ausgeschieden. 

in der  Kanalisation  können sie  wegen 
der reichlich vorhandenem reinigungs-
mittel nicht überleben und richten kei-
nen  Schaden mehr an. aber die erb-
information der Viren, ihre rna, ist in 
den  Kläranlagen  –  mittels der gleichen  
pCr-Methode wie in der medizini-
schen diagnostik – noch nachweisbar 
und zu quantifizieren. Und während bei 
den üblichen Methoden nur Menschen 
auffallen, die  bereits Corona-Sympto-
me aufweisen, werden  über das abwas-
ser  auch personen erfasst, die von ihrer 
infektion noch gar nichts wissen  oder 
die sich einer Kontrolle  verweigern.   
nicht jeder lässt sich testen, aber auf  die 
toilette gehen alle. außerdem werden 
die ergebnisse der Wasserproben nicht 
durch testverfügbarkeiten beeinf lusst, 
sodass auch nach Feiertagen, an denen 

die testhäufigkeit erfahrungsgemäß 
abnimmt, verwertbare daten vorliegen.  
Mit abwasseranalysen könnte somit das 
dunkelfeld der infektionen ausgeleuch-
tet werden. 

neu ist die Virenkontrolle im Klär-
werk  nicht: die Weltgesundheitsorgani-
sation hat abwasseranalysen auf polio -
viren schon vor einem Jahrzehnt in ihr 
programm zur ausrottung der Kinder-
lähmung aufgenommen. Mehrere euro-
päische Metropolen wie beispielsweise 
barcelona nutzen Stichproben von 
abwasser darüber hinaus, um erkennt-
nisse über die Menge und die art des 
drogenkonsums zu gewinnen. 

in der hessischen landeshauptstadt 
Wiesbaden wurde das abwasser – wis-
senschaftlich begleitet von der tU 
darmstadt –  von ende april an acht 
Wochen lang auf Sars-CoV-2-Viren und 
Mutationen hin untersucht. die proben 
wurden einmal wöchentlich und über 
einen Zeitraum von 24 Stunden entnom-
men. 85 000 euro ließ sich die Kommu-
ne das projekt kosten. Mit einem beein-
druckenden resultat: die Untersu-
chungsergebnisse waren den vom 
Gesundheitsamt gemeldeten Sieben-ta-
ge-inzidenzen um zwei Wochen voraus, 
wie das Gesundheitsdezernat  mitteilt.

aus fachlicher Sicht könne es durchaus 
zielführend sein, diese art von Untersu-
chungen fortzuführen, um umfassendere 
praktische und wissenschaftliche 
erkenntnisse für den einsatz der Unter-
suchungsmethode zu gewinnen, heißt es 
im büro des Wiesbadener bürgermeis-
ters und Gesundheitsdezernenten Oliver 
Franz (CdU). dennoch  lief der Versuch 
in der landeshauptstadt nach zwei 
Monaten wie geplant aus, weil  die  Kos-
ten eines regelmäßigen abwassermoni-
torings aus Sicht der Kommune im Ver-
hältnis zum derzeitigen erkenntnisge-
winn zu hoch ausfielen. dank der ange-
kündigten landesmittel wird  wohl bald 
auch wieder in den Wiesbadener Kläran-
lagen  nach Coronaviren gesucht.

die angeblich zu hohen Kosten relati-
vierten sich, wenn man ihnen die reich-
weite und effektivität der abwasserkon -
trollen gegenüberstellt, meint die darm-
städter professorin lackner. tatsächlich 
könnten  mit Massentests in Kläranlagen  
auf einen Schlag deutlich mehr Men-
schen erfasst werden als mit tausenden 
von klinischen tests. Zudem wäre ein 
funktionierendes abwassermonitoring  
nicht nur in der aktuellen Situation hilf-
reich. Corona ist   sicher nicht das letzte 
pandemische Virus, das die Menschheit 
bedroht. aus Sicht vieler Wissenschaftler 
erscheint beispielsweise  eine stärkere 
betrachtung von antibiotikaresistenten 
Keimen im abwasser ratsam. deren 
zunehmende Verbreitung wird unter 
Fachleuten bereits als „stille pandemie“ 
bezeichnet.

Virusjagd in 
der  Kläranlage
abwasser kann schnell und zuverlässig  
informationen über die Verbreitung von Corona 
und seiner Mutationen  liefern. hessen will 
als  erstes bundesland f lächendeckend auf diese 
Methode setzen. Von Ralf Euler

Wiesbaden. der Fuldaer Oberbür-
germeister heiko Wingenfeld 
(CdU) ist neuer präsident des hessi-
schen Städtetages. er tritt die nach-
folge des Kasseler Oberbürgermeis-
ters Christian Geselle (Spd) an, der 
das amt seit Juni 2019 ausübte. Win-
genfeld war zuvor bereits Mitglied im 
präsidium des Verbandes und wurde  
bei einer Mitgliederversammlung in 
Kassel gewählt. 

„der Verband ist ein sehr wirksa-
mes instrument, die anliegen der 
hessischen Kommunen gegenüber 
dem land nachhaltig zu vertreten“, 
äußerte  der Fuldaer Oberbürger-
meister nach seiner Wahl. dem 
Städtetag gehören alle fünf kreis-
freien und sieben Sonderstatusstäd-
te des landes sowie 70 weitere  
kreisangehörige Kommunen  an.

Zum ersten Vizepräsidenten 
wurde der bisherige präsident 
Geselle gewählt, zum zweiten  der 
darmstädter Oberbürgermeister 
Jochen partsch (die Grünen) und 
zum weiteren Vizepräsidenten der 
erste Stadtrat von rodgau, Michael 
Schüßler (Fdp). ler.

Städtetag mit
neuer Führung

illustration nina Simon
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d arf ich mich vorstellen?“, 
fragt axel Kaufmann auf 
seiner Website. darunter 
prangt ein bild, das den 

direktkandidaten der CdU im Frank-
furter bundestagswahlkreis 182 mit 
dem Kanzlerkandidaten seiner partei, 
armin laschet, zeigt. die beiden grü-
ßen sich mit Corona-Faust. Kaufmann 
strahlt in die Kamera, während laschet 
sich ein gequältes lächeln abringt. 

Kein Wunder, denn solche bilder sei-
en im akkord an zwei Sammelterminen 
im berliner Konrad-adenauer-haus 
entstanden, zu denen die Kandidaten 
eingeladen waren, heißt es aus der Zent-
rale. Wer möchte es laschet da verden-
ken, nach dem soundsovielten Foto 
nicht mehr bei ungekünstelter laune zu 
sein? 

Für den neuling auf dem bundespar-
kett ist der termin dafür umso wichti-
ger. der gebürtige bremer Kaufmann, 
der für den Job einst nach Frankfurt 
zog, ist zwar in der Kommunalpolitik 
kein Unbekannter, vor allem im West-

profil zeigen, themen setzen, bekanntheit aufbauen:  bundestagswahlkampf in Frankfurt Fotos Maximilian von lachner

end, dessen CdU er seit 2019 vorsteht. 
Und doch ist er, so darf man angesichts 
fehlender Umfragezahlen vermuten, für 
viele Wähler noch ein unbeschriebenes 
blatt. nicht anders wird es bei armand 
Zorn sein, der dort für die Spd antritt 
und auf seiner homepage mit dem 
sozialdemokratischen Kanzlerkandida-
ten Olaf Scholz an seiner Seite für sich 
wirbt. der Glanz der überregionalen 
prominenz, er soll ein Stück weit auch 
in Frankfurts Wahlkreise leuchten. 

Mdb, Mitglied des bundestages. Für 
viele ist der Job eine Verheißung, obwohl 
es besser bezahlte und weniger stressige 
berufe gibt. Wer in diesem Chor mitsin-
gen möchte, darf nicht nur auf seine gute 
Stimme vertrauen. Gerade für neulinge 
wie Kaufmann und Zorn, aber auch 
deborah düring von den Grünen, 
kommt es darauf an, bekanntheit und ein 
thematisches profil aufzubauen, sympa-
thisch zu wirken und den bürgern zu ver-
mitteln, dass sie für die Menschen im 
Wahlkreis von berlin aus etwas nützli-
ches bewirken können. 

der rest ist für die Kandidaten kaum 
zu beeinf lussen und aus lokaler Sicht rei-
ne Glückssache: Wissen die Wähler, dass 
sie mit ihrer erststimme die direktkan-
didaten wählen? Und weht der Wind des 
bundestrends günstig für die partei, oder 
ist es eher Gegenwind? 

der rest ist die berühmte Ochsen-
tour durch den Wahlkreis in der hoff-
nung, jeden tag aufs neue ein paar 
Menschen zu überzeugen. Kaweh Man-
soori, der im Frankfurter Wahlkreis 183 
für die Spd antritt, twitterte kürzlich 
ein erlebnis aus seinem haustürwahl-
kampf: „tür geht auf. ich stelle mich 
vor. ,ach, das ist ja toll. die briefwahl-
unterlagen liegen auf dem tisch. ich 

habe Sie eben gewählt.‘“ eine positive 
episode, die so außergewöhnlich  ist, 
dass er sie teilen muss. denn wer schon 
mal solche Wahlkämpfe erlebt hat, sich 
an infoständen vor einem Supermarkt 
oder an der Straßenecke mit Flyer, 
blümchen und Kugelschreibern in der 
hand die beine in den bauch gestanden 

hat, weiß, dass viele reaktionen weniger 
wohlwollend ausfallen. Manchmal 
schlägt einem sogar pure ablehnung 
und hass entgegen. die Überwindung, 

■ rhein-main-wochenmarkt

7 tage in der region
Mehr als 57 00o Jungen und Mäd-

chen sind am dienstag in hessen 
eingeschult worden. Für die erinne-
rungsfotos haben sie stolz ihre Schultü-
ten hochgehalten, im Gesicht haben sie 
Masken gehabt. Vor der einschulungs-
feier mussten sie negativ auf das Coro-
navirus getestet sein, im Schulbetrieb 
müssen sie sich regelmäßig testen und 
zum nachweis ein testheft führen,  
ganz schön viel verlangt von Kindern.

* * *

Von erzieherinnen und erziehern 
in Kindergärten, die sich nicht 

impfen lassen wollen, kann man verlan-
gen, dass sie FFp2-Masken tragen. 
dachte der Frankfurter 
Gesundheitsdezernent Ste-
fan Majer. dann zog der 
Grünen-politiker zurück. 
eine diskussion um 
Stigmatisierung, die 
absehbar gewesen wäre, 
ist damit vermieden wor-
den. eine überfällige debatte 
aber auch: Wie kann es sein, dass 
sich leute, die mit Menschen arbeiten, 
nicht impfen lassen? Zumal, wenn sie 
mit jenen umgehen, die sich nicht imp-
fen lassen können?

 * * *

rudi arndt wollte sie sprengen las-
sen. heute ist Frankfurt froh, dass 

der Sozialdemokrat, der von 1972 bis 
1977 Oberbürgermeister der Stadt war, 
zwar als dynamit-rudi in die 
Geschichte eingegangen ist, sein Satz 
aber, der im Krieg zerstörten und dann 
als ruine dahinsiechenden alten Oper 
täte eine explosion ganz gut, das blieb, 
was er war: nicht ganz ernst gemeint. 
die alte Oper jedenfalls wurde wieder 
aufgebaut. Vor 40 Jahren wurde dieser 
Wiederaufbau vollendet, und am Sonn-
tag wurde das in dem Konzerthaus 
gefeiert. passt ganz gut zum thema 
integration architektonischer Vergan-
genheit: dass ein paar Monate lang 
ernsthaft geprüft worden war, ob 
gegenüber der alten Oper, wo unlängst 
ein haus aus den fünfziger Jahren abge-
rissen wurde, ein hochhaus zu geneh-
migen sei. dazu soll es nicht kommen, 
und vorerst einmal ist auf dem Gelände 
ein pop-up-beach-Club. die nächsten 
tage soll es warm sein.

* * *

Früher waren es Fabriken, heute 
geht es immer häufiger um 

rechenzentren, wenn Kommunen  
Unternehmensansiedlungen ankündi-
gen.. am dienstag hat hanau  von der 
Schlüsselübergabe für ein projekt von 
Google berichtet. der Mutterkonzern 
des amerikanischen Suchmaschinenbe-
treibers will bis zum Jahr 2030 in 
deutschland rund eine Milliarde euro 
investieren, einen teil davon in hanau, 
dort soll ein rechenzentrum für Cloud-

dienste entstehen, auf vier Stockwer-
ken mit 10 000 Quadratmeter nutzf lä-
che. der genaue Standort übrigens: der 
technologiepark im Stadtteil Wolf-
gang, einst Sitz der hanauer nuklear-
industrie, und Keimzelle eines Skandals 
um illegale atommüll-transporte, im 
Februar vor 30 Jahren begann dessen 
aufarbeitung vor dem hanauer land-
gericht. Für die Kommune ist das 
engagement von Google eine Gele-
genheit, ihr image zu erneuern. am 
liebsten würde sie die altlast abschüt-
teln. doch wie altlasten das so an sich 
haben, ist das nicht so einfach, vor allem 
nicht, wenn es atomare sind. Seit Jahren 
wird juristisch gestritten, ob auf dem 

areal ein drittes Zwischenla-
ger für radioaktive abfälle 

entstehen darf. 

* * *

Wer morgen für 
Google arbei-

ten darf, studiert heute 
vielleicht in darmstadt. 

immer mehr junge leute wollen 
sich dort immatrikulieren, rund 43 000 
sind zurzeit eingeschrieben. Studenten-
wohnungen fehlen, wie in fast allen 
großen Universitätsstädten. Wer das 
Glück hat, ein apartment des Studie-
rendenwerks beziehen zu können, muss 
mit einer Warmmiete von bis zu 350 
euro rechnen, das ist günstig heutzuta-
ge. ein paar mehr solcher apartments 

gibt es jetzt. am donnerstag eröffnete 
das Studierendenwerk darmstadt  neue 
Wohnbauten mit 497 betten. in Frank-
furt, wo die probleme die gleichen sind, 
wurde auch ein neues Studentenwohn-
heim eröffnet, am selben tag, mit 290 
apartments. 

* * *

das rote Samtsofa neben dem 
Schreibtisch, der Orientteppich: 

teile der einrichtung hätten das Zeug, 
in Schöner-Wohnen-heften abgebildet 
zu sein. im bad homburger Schloss ist 
der Königsf lügel wieder geöffnet, 
wegen Sanierungsarbeiten war er zehn 
Jahre lang geschlossen. die restaurato-
ren haben die Zeit genutzt, um die aus-
stattung der räume, die Kaiser Wil-
helm ii. und sein Frau auguste Viktoria 
in ihrer Sommerresidenz bewohnten, 
aufzuarbeiten. Zu besichtigen seit don-
nerstag, täglich von 10 bis 17 Uhr; zu 
jeder vollen Stunde beginnt eine Füh-
rung. Jacqueline Vogt 

Wohnungen für 
Studenten,  keine 

Masken für 
Erzieher, Google im 

alten Atomdorf 

■ leute der woche

Stammleser, nimmt es eigener darstellung nach locker, als „Minus-Mann“ Spitzen-
reiter in dieser gerade unter politikern viel beachteten rubrik zu sein. Unter ande-

rem die aWO-affäre hatte ihm mehrere notierungen in „leute der 
Woche“ eingebracht. beim presseempfang der Stadt am Mittwoch 
scherzte der Frankfurter Oberbürgermeister in seiner rede öffentlich 
über derlei prominenz. Wir fühlen uns geehrt und gratulieren dem 
Sozialdemokraten Feldmann zu so viel Souveränität.

+ peter feldmann

ermöglicher, hat mit seinem team der tourismus und Congress Gmbh mit der 
herbst-dippemess’ endlich wieder Kirmesatmosphäre nach Frankfurt gebracht – 

auch dank des Winkelzugs, sie als temporären Freizeitpark auszuwei-
sen. eine herbst- und zwei Frühjahrsauflagen des Volksfests waren 
zuvor Corona zum Opfer gefallen. Geschäftsführer Feda stand schon 
vor aufgebauten Fahrgeschäften, ehe kurzfristige absagen zum abbau 
ohne jede riesenradumdrehung zwangen. nun dreht sich wieder was. 

+ thomas feda

rhetorikexpertin, hat das Kanzlerkandidaten-triell analysiert und den drei 
bewerbern tipps für die nächste Fernsehdebatte gegeben. als bundessiegerin 

von „Jugend debattiert“ weiß die 16 Jahre alte Schülerin des 
Frankfurter heinrich-von-Gagern-Gymnasiums, wovon sie 
spricht. Und sie legt Wert darauf, dass es bei einer guten diskus-
sion nicht um sophistische tricksereien, sondern um argumente, 
gegenseitige Offenheit und Verständigung gehen sollte.

+ susanna naumer

eisbrecherin, hat den Fußball-Frauen von eintracht Frankfurt mit ihren beiden 
toren gegen den SC Sand zu einem gelungenen Saisonstart verholfen. So kann 

es weitergehen. der 2:1-Sieg in einem abwechslungsreichen Spiel 
hat  die hoffnung geweckt, dass die eintracht in diesem Jahr viel-
leicht sogar mit den ganz Großen in der bundesliga mithalten  kann. 
Jedenfalls dann, wenn alle im team ihre torchancen künftig so kon-
sequent nutzen wie die gegen Sand doppelt erfolgreiche Stürmerin.

+ laura freigang

herzensbrecher, hat sich drei Jahre lang in Frankfurt nichts zuschulden kommen 
lassen, wie Verantwortliche und Spieler bei eintracht Frankfurt nicht müde werden 

zu betonen. dass er sich kurz vor Schließung des transferfensters dazu 
entschlossen hat, zu lazio rom wechseln zu wollen, ist teil des 
Geschäfts. deshalb zu streiken und die Mannschaft beim Spiel in bie-
lefeld im Stich zu lassen dagegen inakzeptabel. nun bleibt Kostic doch 
– und muss nach dem theater wieder eingegliedert werden. 

- filip kostic

texte: hs., dme., trau., ler., ddt.
Fotos Sieber, archiv, braunschädel, huebner, huebner

nach solchen erlebnissen weiterzuma-
chen, verdient respekt, nicht nur für 
die Kandidaten, sondern erst recht für  
ehrenamtliche helfer, die weder ruhm 
noch   Mandat erwarten dürfen. 

die politiker, die Mdb werden wollen, 
stehen dabei vor dem dilemma ihres in 
der Öffentlichkeit oftmals unklaren Job-

profils. Für viele Wähler in der rhein-
Main-region ist berlin furchtbar weit 
weg, nur  gut informierte wissen um die 
Zuständigkeiten eines bundestagsabge-
ordneten. Kann man mit ihnen über 
kommunale themen sprechen, die im 
Ortsbeirat besser aufgehoben sind, den 
Kreisverkehr vor der tür zum beispiel? 
Oder über die Schul- und Coronapolitik, 
die ländersache ist? bundestagskandida-
ten werden für themen in haftung 
genommen, an denen sie nichts ändern 
können. dass sie das den Wählern häufig 
nicht offen sagen,  um sie nicht zu verlie-
ren, verstärkt diesen effekt noch. 

bei der Krise in afghanistan  ist die 
Sache klar, das Mandat für die beteili-
gung der bundeswehr am natO-ein-
satz erteilten die berliner abgeordneten. 
ist einer der Kandidaten ein profilierter 
außenpolitiker wie Omid nouripour, 
der abermals im Wahlkreis Frankfurt ii 
für die Grünen antritt, so kommt ihm die 
Konjunktur des themas insofern ent-
gegen, dass er vermehrt im Fernsehen 
auftritt – und somit an bekanntheit 
zulegt. Fernsehzeit ist ein teures Gut, das 
sich Kandidaten sonst mit Wahlwerbe-
spots erkaufen, die letztlich doch kaum 
angeschaut werden. nouripour muss 
allerdings nicht auf ein direktmandat 
hoffen, mit platz 2 ist er auf der landes-
liste der Grünen abgesichert.

Für diejenigen, die bereits ein Mandat 
haben, ist die Versuchung groß, für den 
Wahlkampf ihre Mitarbeiter in den bun-
destagsbüros in berlin und dem Wahl-
kreis einzuspannen. Straßenwahlkampf, 
pressearbeit, plakate kleben oder Mai-
lings vorbereiten – das sind aber tätig-
keiten „ohne hinreichenden Mandatsbe-
zug“ und in der arbeitszeit laut bundes-
tag verboten. die Verquickung von par-
teiarbeit und Mandat war früher gang 
und gäbe, mittlerweile reagiert die bun-
destagsverwaltung aber empfindlich, 
wenn sie Wind davon bekommt.

mdb, das unbekannte Wesen
die Kandidaten 
für den bundestag 
kämpfen um 
beachtung – oft in  
undankbarer rolle.
  Von 
Martin Benninghoff

ANZEIGE 

IMMOBILIEN
KAPITALANLAGEN

*KfW-55/-85: Höhe des Zuschusses abhängig vom Apartment,
EA in Vorbereitung, Abb. aus Sicht des Illustrators, keine Käufer-
provision **prognostizierte Kaltmiete € 585,- / Monat

Kommen Sie vorbei!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

TOP RENDITE:
Ca. 4,41%**
NEU: bessere KfW-
Konditionen:
Bis zu € 26.250,-*
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Konditionen!

City-Wohnungen
mit ca. 20 bis 40 m²

Wohnfläche

Trend-Wohnen zwischen Airport und Messe,
auf Wunsch vollmöbliert
Attraktive Add ons: Skydeck, Concierge-
Service und vieles mehr!
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auf Wunsch um Ihre Immobilie!

AKTIONSTAGE AM GRUNDSTÜCK
Sa. 04.09. von 13-17 Uhr + So. 05.09. von 10-14 Uhr

Beratung: Lyoner Straße 11, Gebäuderückseite, FFM

1 Zimmer mit ca. 20 m² Wfl., inkl. Küche € 171.900,-
1,5 Zimmer mit ca. 30 m² Wfl., inkl. Küche € 227.900,-
2 Zimmer mit ca. 44 m² Wfl., inkl. Küche € 369.900,-

**

33% verkauft!
Im Bau!FRANKFURT

Telefon 069/34 87 32 30 info@walser-immobiliengruppe.de

Kapitalanlage oder Selbstbezug!

IHR BETTEN-
HAUSHAT
ZUGEMACHT?

Flagship-Store:Hanauer Landstraße 174, 60314 Frankfurt

Cityhaus Frankfurt: Sandgasse 6, 60311 Frankfurt

BadHomburg:Waisenhausstraße 2, 61348 BadHomburg

Öffnungszeiten:Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr

www.betten-zellekens.de 069/420000-0
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STARKEQUALITÄT
INALLENBEREICHEN

DES SCHLAFS
Damit überzeugen wir das Rhein-Main-Gebiet

seit 1854 und jedes Jahr aufs Neue.
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Herr Gerhardt, am 10. September 
werden Sie 100 Jahre alt. Können Sie 
es selbst glauben?
es ist die realität.

In diesem Alter steht immer der Tod 
hinter einem. Haben Sie Angst vor 
dem Sterben?
angst nicht. es gibt die Gewissheit, dass 
ich sterben muss. die ist tag für tag 
präsent. das ist jetzt kein Klagen. ich 
empfinde ein großes Gefühl von dank-
barkeit.

Glauben Sie an ein Leben nach dem 
Tod?
in diesem Glauben bete ich jeden Sonn-
tag.

Wenn die christliche Botschaft stimmt, 
kommt man in den Himmel oder in die 
Hölle. In Ihrem Fall vermutlich eher in 
den Himmel, oder nicht?
(lacht) ich hoffe, dass Sie recht haben.

Sie stammen aus einer katholischen 
Familie in Bockenheim . . .
Mein Vater war evangelisch, aber die 
Mutter katholisch.

Hat das kirchliche Engagement und 
der Glaube Sie vor den Verführungen 
des Nationalsozialismus geschützt?
Ja. ich war aktiv in der katholischen 
pfadfinderschaft. die nazis haben uns 
bekämpft. daraus ist bei mir eine politi-
sche Gesinnung entstanden, die mich 
unanfechtbar für den nationalsozialis-
mus gemacht hat. in der Schule hatte ich 
deswegen unter einem lehrer zu leiden. 
andere, zum beispiel mein Klassenleh-
rer, standen hinter mir. es waren aber 
nachteile im beruf lichen leben zu 
befürchten.

Kam es dazu?
Mein arbeitgeber, das elektrounterneh-
men braun, dem ich mich mein leben 
lang zugehörig fühlte, hatte bei der ein-
stellung vergessen zu fragen, ob ich Mit-
glied der hitlerjugend sei. Und als ich 
dann später gefragt wurde, sagte der 
personalchef, ich könne auch bleiben, 
ohne bei der hitlerjugend zu sein.

War das ungewöhnlich?
ich hatte von meinem Klassenlehrer 
empfehlungen für andere Unterneh-
men, zum beispiel für die degussa und 
die allianz. da ist beim einstellungsge-
spräch alles glatt gelaufen bis zu der Fra-
ge, ob ich hitlerjunge sei. ich verneinte. 
ein paar tage später kam jedes Mal die 
absage. nur bei braun nicht.

Haben Sie den Krieg ohne Blessuren 
überstanden?
Ja. auch hier war mir die Firma braun 
indirekt eine hilfe. 1941 hatte ich einen 
Gestellungsbefehl zur Kraftfahrzeuger-
satzabteilung in Gera. Vermutlich wäre 
ich in den Krieg gegen russland 
geschickt worden. Meine Firma hat 
mich, einen jungen Kaufmann, als unab-
kömmlich bezeichnet. Mein direktor 
hat mich einfach zu einer Gruppe von 

beschäftigten dazugenommen, die einen 
großen rüstungsauftrag abwickeln soll-
ten, ihm verdanke ich mein leben.

Waren Sie nie Soldat?
doch, aber ich kam nie an die Front. ich 
wurde ein halbes Jahr später einberufen 
zur Marinef lak in Kiel. das hat als Front 
gegolten, weil wir dauernd luftangriffe 
hatten. ich bin in Kiel geblieben bis zum 
ende des Krieges. in nullkommanichts 
war ich dort in der Schreibstube und 
habe diese eigentlich beherrscht, obwohl 
die anderen im rang höher waren. aber 
ich hatte die kaufmännische ausbildung 
und ahnung vom Schreiben. eigentlich 
galt ich von der Waffengattung her als 
artillerist und nicht als Schreiber, das hat 
mich vor dem richtigen Krieg gerettet.

Sie hätten nach dem Krieg eine Kar-
riere bei Braun machen können. 
Warum haben Sie sich für die Kom-
munalpolitik entschieden?
die Kommunalpolitik war für mich kei-
ne berufsentscheidung, sondern eine 
politische entscheidung. ich hatte nie 
die absicht, hauptberuf lich ein Mandat 
auszuüben. Vielmehr wollte ich bei der 
Firma braun, in der ich direktor einer 
abteilung war, bleiben. ich habe mich 
privat bei der CdU engagiert, und dort 
hieß es plötzlich: der Gerhardt muss in 
die Stadtverordnetenversammlung.

Als pf lichtgetreuer Mann sind Sie 
vermutlich dem Wunsch gefolgt?
So war es. irgendwann sollte dann später 
eine position in der Stadtregierung von 
der CdU besetzt werden, und da hieß es 
in meiner Fraktion: das muss der Ger-
hardt machen. Moment, sagte ich, das 
muss ich erst einmal mit meiner Firma 
besprechen. ich ging also zu meinem 
direktor, und der sagte: „das machste. 
Und wenn sie dich nicht wiederwählen, 
kommst du wieder zurück.“ So hatte ich 
die Gewissheit, dass ich beruf lich abge-
sichert war.

Sie waren Ihr Leben lang CDU-Poli-
tiker. Hätte es nicht eine andere Par-
tei sein können?
nein. ich komme aus einer christlich 
geprägten Familie. die Gründung der 
CdU damals war die Fortsetzung der 
Zentrumspartei aus der Weimarer Zeit. 
das war die partei meiner eltern, und 
ich habe schon als bub die Zentrums-
politik verfolgt. Für mich kam nichts 
anderes infrage als die CdU –  zumal die 
Spd damals etwas atheistisch geprägt 
war.

Ihr wichtigstes politisches Amt war 
von 1978 bis 1990 das des Frankfur-
ter Stadtkämmerers. Konnten Sie in 
dieser Zeit die Mainmetropole zum 
Besseren verändern?
(lacht) ich denke schon. Unter den Gege-
benheiten der damaligen Zeit. natürlich 
ist Frankfurt später ebenfalls von Jahr zu 
Jahr schöner geworden. nach dem Krieg 
war Frankfurt eine Spd-Stadt. Wir, die 
CdU, waren ein willkommener partner, 
die Zusammenarbeit mit den Sozialdemo-

kraten war vorbildlich, stieß aber auch oft 
an ihre Grenzen.

Eines der großen Projekte, das zu 
Ihrer Zeit als Kämmerer verwirklicht 
wurde, war das Museumsufer mit den 
neuen Museen. Es gilt immer als 
Werk des SPD-Kulturdezernenten 
Hilmar Hoffmann. Waren nicht auch 
Sie daran beteiligt?
Und wie. eigentlich hat hoffmann das 
ganze projekt erst begonnen, als er sich 
meiner Unterstützung sicher war. ich 
habe es mit großer begeisterung mitbe-
fördert, das hat hoffmann später auch 
immer betont. Ohne mich als Kämme-
rer wär’s nicht gegangen.

Ein Mitstreiter war damals Alexander 
Gauland als persönlicher Referent von 
CDU-Oberbürgermeister Walter 
Wallmann. Können Sie sich erklären, 
warum Gauland zur AfD gegangen ist?
Gauland hat mich am abend bevor er 
aus der CdU ausgetreten ist, angerufen. 
Wir haben immer sehr offen gespro-
chen. ich sagte ihm an jenem abend: 
„das machen Sie doch nur wegen der 
Frau Merkel.“ „Sie haben recht“, ant-
wortete er. da war bei ihm noch keine 
Spur von afd.

Was ist in Gauland gefahren?
Wenn ich seinen Weg bei der afd sehe 
und seine manchmal ganz merkwürdigen 
parolen höre, dann frage ich mich: „Was 
ist aus dem Gauland geworden?“ ich bin 
entsetzt über diese entwicklung, weil ich 
Gauland als souverän denkenden und 
beratenden Menschen erlebt habe.

Sie waren Kämmerer unter den 
CDU-Oberbürgermeistern Walter 
Wallmann und Wolfram Brück. Woll-
ten Sie nie selbst Frankfurter Ober-
bürgermeister werden?
eigentlich nicht. ein Oberbürgermeis-
ter hat viele repräsentationsaufgaben. 
ich habe immer lieber an gestandenen 
Vorhaben gearbeitet. Gestalten war für 
mich wichtiger. 

Später waren Sie einer der Ratgeber 
der CDU-Oberbürgermeisterin Pe -
tra Roth. Was waren Roths besondere 
Talente?
Frau roth konnte aus dem amt heraus 
gestalten. Sie konnte vor allem den 
Frankfurtern Vertrauen in die Zukunft 
vermitteln. bundesweit genoss sie riesi-
ges ansehen.

Ihr Oberbürgermeister-Amt hat sie 
am Ende vorzeitig niedergelegt. 
Konnten Sie Roth verstehen?
Sie hat mich oft an ihren Gedanken teil-
nehmen lassen. ihren rücktritt aber hat 
sie nicht mit mir besprochen. ich hätte 
ihr abgeraten. ich war tief enttäuscht 
und habe ihr das auch gesagt. Unser per-
sönliches Verhältnis hat sich dadurch 
aber nicht verschlechtert. Wir sind 
immer noch befreundet.

Danach ging es mit der Frankfurter 
CDU abwärts. Ihr Kandidat Boris 
Rhein verlor bei der Oberbürger-
meisterwahl gegen Peter Feldmann 
von der SPD. Hat Sie das überrascht?
Frankfurt ist ja keine klassische CdU-
Stadt, hier hat ein Spd-Kandidat immer 

Chancen. insofern war ich nicht völlig 
überrascht.

Nun f liegt die CDU auch noch aus 
der Stadtregierung. Sind Sie besorgt?
Um die Stadt schon. aber Machtverän-
derungen gehören zur politik. ich ver-
traue darauf, dass die CdU in verant-
wortungsvoller Weise mit ihrer Opposi-
tionsrolle umgeht.

Als ehemaliger Kämmerer kennen 
Sie sich mit Geld aus. Frankfurt hat 
sich, wie der Bund, in der Corona-
Krise stark verschuldet. Findet das 
noch einmal ein gutes Ende?
ich vertraue auf die wirtschaftliche 
Stärke deutschlands und Frankfurts. 
auch diese Krise werden wir überste-
hen.

Welches sind die größten Verände-
rungen, die Frankfurt in den 100 Jah-
ren, in denen Sie hier leben, erfahren 
hat?
dass Frankfurt einmal eine so große 
wirtschaftliche bedeutung bekommen 
würde, habe ich mir in meinen jungen 
Jahren nicht vorstellen können. Früher 
lagen die Gewichte im ruhrgebiet, heu-
te ist Frankfurt eine führende Wirt-
schaftsmetropole und besitzt Weltbe-
deutung.

Im September haben wir Bundestags-
wahlen. Wird Ihr Parteifreund Armin 
Laschet Bundeskanzler?
Ja. das entspricht dem Mehrheitswillen.

Die Fragen stellte Hans Riebsamen.

„Ohne mich wär’s nicht gegangen“
ernst Gerhardt war 
von 1978 bis 1990 
Kämmerer in 
Frankfurt und hat 
die entwicklung 
der Stadt zum 
Wirtschaftszentrum  
mitgestaltet.  am 
Freitag wird der 
Grandseigneur der 
Frankfurter CdU 
100 Jahre alt.

„ich wollte lieber gestalten“: das amt des Frankfurter Oberbürgermeisters erschien ernst Gerhardt nicht einf lussreich genug: Zu viele repräsentationsaufgaben waren seiner ansicht nach damit verbunden. Foto Frank röth

Juli 1985:  Oberbürgermeister 
Walter Wallmann (CdU) legt 
Stadtkämmerer ernst Gerhardt 
(CdU) im Kaisersaal des 
Frankfurter römers das Große 
bundesverdienstkreuz an, assistiert 
von protokollchefin Karoline 
Krämer.  Foto barbara Klemm

Neu-Isenburg • Frankfurter Straße 42 – 44 • 63263 Neu-Isenburg • Tel. & WhatsApp 06102 77 85 0
Wiesbaden-Nordenstadt • Borsigstr. 10 • 65205 WI-Nordenstadt • Tel. & WhatsApp 06122 50 75 71
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natur pur: Wenn der 
Mensch nicht mehr in den 
Forst eingreift, freuen 
sich im idealfall  tiere, 
bäume  und  Menschen.
Foto rainer Wohlfahrt

e in baumstamm liegt auf dem 
boden und verrottet. im tot-
holz wimmelt es von leben. 
hier krabbelt ein Käfer, dort 

windet sich ein Wurm. in einem bewirt-
schafteten Wald wird sich diese Szene-
rie nicht finden, in einem naturwald 
ist das der alltag. 14 000 tierarten le -
ben im deutschen Wald, ein drittel von 
ih nen ist auf totholz angewiesen. Fehlt 
das in größerem ausmaß, drohe vielen 
Spezies das Verschwinden, er klärt der 
hessische landesgeschäftsführer des 
na   turschutzbundes nabU, Mark 
harthun. Um die artenvielfalt zu erhal-
ten, fordert seine Organisation daher, 
mehr naturwälder auszuweisen, in de -
nen die bewirtschaftung eingestellt 
wird. Vor allem an großen Flächen 
man gele es. auch bei der Zertifizierung 
nach ökologischen Kriterien sei noch 
eine Menge luft nach oben. Statt der 
angestrebten 80 prozent seien diesbe-
züglich erst 42 prozent erreicht.

das hessische Umweltministerium 
sieht dagegen im Staatswald aktuell kei-
nen handlungsbedarf. die vor sieben 
Jahren beschlossene biodiversitätsstra-
tegie des landes legt fest, dass fünf pro-
zent des gesamten Waldes im bundes-
land sich selbst überlassen werden sol-
len. Für den Staatswald gilt ein anteil 
von zehn prozent, das entspricht etwa 
32 000 hektar. dieses Ziel habe man 
bereits im april 2019 erreicht, teilt das 
Ministerium auf anfrage mit. nun seien 
die kommunalen und privaten Forstbe-
triebe am Zug. ihnen winken finanzielle 
Förderungen durch den Wildnisfonds 
des bundes. alle staatlichen naturwäl-
der, die mehr als 100 hektar groß sind, 
sollen als naturschutzgebiete rechtlich 
gesichert werden.

der nabU rechnet anders und übt 
harsche Kritik. in hessen seien insge-
samt bislang lediglich 3,9 prozent der 
Wälder als naturwälder ausgewiesen. 
anstatt die noch fehlenden Flächen ein-
fach im Staatsforst abzustecken, ziehe 
sich das land aus der Verantwortung 
und appelliere an kommunale und pri-
vate Waldbesitzer, freiwillig auf die 
nut zung zu verzichten, um die Fünf-
prozent-Quote zu erreichen. da könne 
wesentlich mehr getan werden. 

„der effekt der Schaffung von  
na  turwäldern ist enorm“, sagt har -
thun. in einem bewirtschafteten Wald 
gebe es rund 50 lebensraumstrukturen, 
in ei nem naturwald dagegen 300. Für 
die baumhöhle eines Schwarzspechts 
stünden beispielsweise rund 60 nach-
mieterarten quasi Schlange. ein ge -
mischter, natürlich gewachsener baum-
bestand sei außerdem deutlich wider-
standsfähiger gegen trockenheit und 
andere auswirkungen des Klimawan-
dels. harthun weist darauf hin, dass es 
mit der ausweisung als naturwald nicht 
getan sei. bis urwaldähnliche Struktu-
ren entstehen, vergehen 200 bis 300 
Jahre. ein Generationenprojekt. Solche 
Wälder hätten dreimal so viel holzmas-
se wie heutzu tage. Unter einem dichten 
blätterdach herrsche ein dem Wachs-

tum förder liches feucht-kaltes Mikro-
klima. 

der nabU-Geschäftsführer hält 
sechs weitere Gebiete in der region 
nördlich von Frankfurt für prädesti niert 
als naturwälder: den 1145 hektar gro-
ßen Krofdorfer Forst nördlich von Gie-
ßen nahe dem dünsberg, im Wetterau-
kreis den Oppershofener Wald bei 
rockenberg (286 hektar) und den 
Stornfelser Wald (711  hektar), den 
Oberwald im Vogelsberg (1179 hektar), 
den Kammerforst bei rüdesheim (1122 
hektar) und die taunushöhen im 
hochtaunuskreis (1039 hektar). 

Jürgen Willig, Mitarbeiter im referat 
„nationalpark Kellerwald-edersee, 
naturwälder, biodiversität im Wald“ im 
Wiesbadener Umweltministerium, wi -
derspricht. Während seiner vorherigen 
tätigkeit bei hessen-Forst war er an der 
auswahl der naturwälder beteiligt. aus 

fachlicher Sicht biete ein sinnvoller an -
teil nicht bewirtschafteten Waldes als 
eine art Forschungslabor wertvolle er -
kenntnisse, sagt der Forstmann. aller-
dings dürfe man es auch nicht übertrei-
ben.

eine von naturschutzverbänden auf-
gestellte liste mit 25 hessischen Stand-
orten für naturwälder sei von hessen-
Forst  überprüft worden. einige Vor-
schläge seien  übernommen, andere aus 
fachlichen Gründen verworfen worden. 
als beispiel führt Willig  den Krofdorfer 
Forst an, der einen hohen eichenanteil 
aufweist. eichen seien durch die besied-
lung mit zahlreichen speziellen tierar-
ten ökologisch besonders wertvoll und 
kämen mit trockenheit relativ gut zu -
recht. Ohne fördernden eingriff des 
Menschen werde die eiche aber von der 
buche verdrängt. die ausweisung als 
naturwald wäre also kontraproduktiv.

 der Oppershofener Wald in der Wet-
terau wiederum grenzt an landwirt-
schaftlich intensiv genutzte Flächen, er 
ist quasi eine insel mitten im ackerland. 
aufgrund der dort ausgebrachten dün-
ge- und pf lanzenschutzmittel hält Wil-
lig dieses Gebiet als naturwald für 
denkbar ungeeignet.

Monokulturen erteilt das hessische 
Umweltministerium eine absage. bei 
der aufforstung stehen laubmischwäl-
der im Mittelpunkt, bei  klarer domi-
nanz der eiche. als weitere baumarten 
werden buche, hainbuche, bergahorn 
und birke genannt. bei den nadelbäu-
men konzentriert man sich auf Weiß-
tanne und lärche sowie auf nicht heimi-
sche arten wie Küstentanne und dou -
glasie. die Fichte sei auf dem größten 
teil der hessischen Waldf läche nicht 
mehr standortgerecht, da sie mit den 
veränderten Klimabedingungen nicht 
zurechtkomme, heißt es weiter. Für 
sämtliche Waldstandorte lägen baum -
artenempfehlungen vor.

das Ziel seien gemischte, klimastabi-
le Wälder mit mindestens drei, besser 
aber vier oder fünf baumarten, ergänzt 
Jürgen Willig. die natürliche Verjün-
gung habe Vorrang. das sieht der 
nabU ähn lich. er warnt ausdrücklich 
vor ak tionismus. in regenarmen Som-
mern wie in den Jahren 2018, 2019 und 
2020 könnten teure anpf lanzungen 
rasch wieder vertrocknen.

Mehr Informationen auf www.naturwald-hessen.de

Andrang vor der 
Schwarzspechthöhle
3,9  prozent des hessischen Forstes sind naturwald. aus der 
Sicht von   Umweltschützern ist das viel   zu wenig. das zuständige 
Ministerium sieht allerdings keinen handlungsbedarf.
Von Wolfgang Oelrich

ein souverän komponiertes veganes 
Gericht, das diese Stilrichtung illustriert, 
ist das blumenkohl-tabouleh. es besteht 
aus gegrilltem blumenkohl, der sich in 
einem ringförmigen türmchen aus  blau-
krautsalat verbirgt, das wiederum auf 
einer Kräutermayonnaise angerichtet ist 
mit gepoppten Kichererbsen, Mandel-
splittern und durchscheinend dünnen 
radieschen-Scheiben.  

Mit Fleisch kann die Küchen bri ga de 
so gut umgehen wie mit Gemüse. 
das beef tatar hat das Zeug zu einem 
Signature Dish, des zweierlei parmesans 
wegen, mit dem es serviert wird: der 
Käse begleitet es als Creme und getrock-
net zu Chips, das macht sich hervor -
ragend.  Fast immer gut ist die Kom bi na -
tion von thunfisch und passionsfrucht, 
auch bei der Ceviche vom Yellowfin-  
tuna im elaine’s.

 Zu empfehlen sind auch die gebacke-
nen Süßkartoffeln mit asiatisch gewürz-
tem  Coleslaw, wieder Kichererbsen und 
einer Koriandercreme. Man kann das  
pur essen, dann ist es vegan, oder sich  
Miso-lachs dazu bestellen (tipp). Zu 
Steak und huhn sind unter anderem bei-
lagen wählbar wie pommes frites klas-
sisch oder aus Süßkartoffeln, die sich mit  
parmesan oder trüffeln toppen lassen. 
noch besser ist das mit reichlich butter 
gemachte klassische Kartoffelpüree. 
Gute Weinauswahl, dessert-empfeh-
lung:   gegrillte ananas mit Vanilleeis und 
passionsfrucht-espuma (hauptgerichte 
bis etwa 30 euro). Fazit: Für leute, die 
unbeschwert Kombiniertes  mögen.

elaine’s restaurant, Bockenheimer Landstraße 38-40, 
Frankfurt. telefon: 0 69/3 48 68 73 42. Öffnungszeiten: 
montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr, samstags und 
sonntags von 17 Uhr an. 

die Coronavirus-Kri-
se hat Gastronomie 
und hotellerie  schwer 
zugesetzt,  zum Still-
stand gekommen ist 
die  branche aber 
nicht. auch  in diesen 
nicht einfachen Zeiten 

gibt es und gab es  etliche neueröffnun-
gen, manche eher spontan, andere lange 
vorbereitet. einigen Vorlauf hatte  das 
ho tel the Flag im Frankfurter West-
end. rein äußerlich betrachtet ist es einer 
dieser so raumgreifenden wie trotz ihrer 
Mas se  gesichtslosen  bauten, die sich ir -
gendwie ins Stadtbild fügen und verges-
sen machen, was an ihrer Stelle einmal  
war; im Zweifelsfall war es sehr viel klei-
ner. Für die architekten des „Flag“ 
spricht immerhin, dass sie eine natur-
steinfassade vorgeschlagen haben.

innen macht das hotel, das 228 Zim-
mer in verschiedenen Kategorien hat,  
mit einem schlichten,  modernen am -
biente punkte. Mit der eröffnung im 
Juni vergangenen Jahres ist zudem der 
Stadt und allen, die gern in Frankfurt 
ausgehen, ein schöner Ort dafür ge -
schenkt worden, ein lokal namens  elai-
ne’s restaurant. ein besuch  ist unbe-
dingt zu empfehlen. das publikum ist 
lässig,  überwiegend unter 40, aber nicht 
nur, und das essen ist sehr gut: Fusion-
Küche, die nicht in einer Übereinander-
lagerung  scheinbar wild zusammenge-
suchter aromen endet, sondern klare 
Strukturen hat. dass die Kombinationen 
dabei mitunter wie zu fällig gefunden 
wirken, schmälert nicht den Genuss. es 
grenzt  nur die  art zu kochen von der 
logik der hochküche ab und verortet sie 
in einem bereich, den man als neuurban-
bistrohaft bezeichnen kann.

■ geschmacksache Von JacQueline Vogt 

Kohl, Kichererbse, beef tatar 
Weingarten statt 
Weinfest, noch bis 
Freitag in der 
Frankfurter innen- 
stadt. einmal im 
Jahr präsentieren 
Winzer aus dem 
rheingau dort  ihre 
erzeugnisse, auch 
dieses Jahr wieder 

und wie schon im vergangenen Jahr ein 
bisschen anders als in Vor-pandemie-
Zeiten: nicht die ganze Freßgass’  wird 
bespielt, sondern ein umzäuntes areal 
am Freßgass’-brunnen. 

der so entstandene Weingarten wird 
behandelt wie ein lokal. das bedeutet 
für interessierte, dass sie  nur geimpft, 
genesen oder mit einem negativen anti-
gentest, der nicht älter als 24 Stunden 
ist, alternativ mit einem pCr-test, der 
nicht älter als 48 Stunden ist, Zutritt 
haben. 

Jeden tag schenkt im Weingarten ein 
anderer betrieb aus.  nach  dem Weingut  
hans prinz an diesem Samstag und dem 
Gut baron Knyphausen am Sonntag 
sind es: am Montag das Weingut bickel-
maier, am dienstag das Wein- und Sekt-
gut barth, am Mittwoch das Weingut 
paul laquai, am donnerstag das Wein-
gut hans bausch und am Freitag das 
Weingut Wurm.

Veranstaltet wird die rheingau-prä-
sentation in Frankfurt seit 1978. Warum 
die begrenzung auf dieses anbaugebiet? 
Wegen der  Funktion des rheingaus als 
naherholungsgebiet vor den toren der 
Stadt, heißt es bei den Frankfurter tou-
rismuswerbern, und auch, weil in 
Frankfurt mit dem lohrberg der 
äußerste Zipfel des rheingaus liege. 

der Weingarten auf der Freßgass’ ist 
sonntags bis donnerstags von 13 Uhr bis 
23 Uhr, sonst bis 1 Uhr geöffnet. jv. 

rheingau 
in Frankfurt 
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auf abstand und mit 

Mikrofonen, aber  endlich 
wieder zusammen:  Für 

Kinder wie die der Jungen 
Kantorei bad Soden ist das 

gemeinsame Singen 
geradezu ein Gegengift zur 

Corona-Zeit. Fachleute 
befürchten  aber einen 

Mitgliederrückgang und 
langfristige Folgen der 

lockdowns. 
Fotos Frank rumpenhorst

der bad Sodener
Chorleiter Fabian 

landsiedel  hat auf die 
aufnahme neuer Kinder 

2020 verzichtet,
weil er sie nicht  digital in
das Chorleben einführen 
wollte. nun wird geprobt

für das „Oratorical“
ende September.

C horsingen tut im Grunde 
alles, was durch Corona nicht 
geht: in größeren Gruppen 
gemeinsam singen, in 

geschlossenen räumen, mit offenen 
Mündern, tiefem einatmen, langen 
Vokalen und scharfen, aerosolschleu-
dernden Konsonanten. Wenn dazu Kin-
der und Jugendliche proben, die nicht 
geimpft werden können, wird es schwie-
rig. normale proben hat es gerade für 
viele Kinder- und Jugendchöre daher 
lange Zeit nicht gegeben. ein paar haben 
digital gesungen, andere draußen oder in 
großen räumen mit abstand und Maske. 

dass die einschränkungen besonders 
Kinder- und Jugendchöre getroffen 
haben, zeigt eine Studie zu den auswir-
kungen von Corona auf das Chorleben, 
die im März unter anderem vom Musik-
direktor der Goethe-Universität, Jan 
Schumacher, veröffentlicht worden ist: 
Mehr als die hälfte der befragten Kin-
der- und Jugendchöre weisen starke Mit-
gliederverluste auf. auch nach der pan-
demie erwarten fast 60 prozent der 
befragten,  dass sich der Mitgliederrück-
gang fortsetzt. 

der Kinderchor Frankfurt in Verbin-
dung mit dem hessischen rundfunk (hr) 
etwa hat seit März 2020 gar nicht mehr 
geprobt,  proben in  den räumen des hr 
waren nicht erlaubt. Onlineangebote 
kamen für die Chorleiterin, Sabine Mit-
tenhuber, nicht infrage: „Chöre leben von 
der präsenz. haltung und Spannung über 
eine digitale probe zu vermitteln geht 
nicht.“ es sei nicht das Ziel, eine abstrakte 
Melodie zu lernen. die Kinder kämen 
schließlich vor allem zu den proben, um 
mit anderen gemeinsam zu singen. 

Um trotzdem Kontakt zu halten, hätten 
sie und die Choristen sich per e-Mail 
Videos zugeschickt. nun soll das proben 

losgehen: „das bedürfnis, gemeinsam zu 
singen, ist groß.“ Mittenhuber hat das 
probenwochenende geplant, und auch 
eine aufführung von  Orffs „Carmina 
burana“ soll im dezember in der alten 
Oper stattfinden. Mittenhuber macht sich 
keine Sorgen, dass die Kinder das Singen 
über die Zeit verlernt hätten. Vor allem 
bei Chorsängern mit etwas erfahrung 
könne man das vorherige niveau schnell 
wieder erreichen. Schwieriger sei das bei 
Jungen, die während der Corona-Zeit in 
den Stimmbruch gekommen seien und 
ihre tiefere Stimme nicht trainieren konn-
ten, oder bei jungen Kindern, die noch 
keine Chorerfahrung hätten. das werde 
man in einiger Zeit als „Spätfolgen“ der 
pandemie in Schulchören oder anderen 
Kinderchören merken, sagt sie. bisher 
sind keine Sänger abgesprungen, und für 
das kommende Jahr gebe es 35 neuan-
meldungen.

laut einer Studie des deutschen 
Musikinformationszentrums aus diesem 
Jahr singen in deutschland 13,8 prozent 
der Kinder und Jugendlichen im alter 
von sechs bis 15 Jahren in Chören oder 
ensembles. damit ist Singen fester 
bestandteil des lebens von mindestens 
einer Million Kindern und Jugendlichen 
in deutschland. 

anders als Mittenhuber befürchten 
viele Chöre in der region einen drasti-
schen rückgang. tobias landsiedel, der 
die Junge Kantorei bad Soden leitet, re -
krutiert normalerweise jedes Jahr 25 bis 
30 neue Sänger im alter von etwa zehn 
Jahren. das habe er im vergangenen Jahr 
nicht tun können, weil er mit jüngeren 
Kindern nicht digital hatte anfangen 
wollen. auch der Chorleiter der Chor-
singschule im rheingau, Florian brach-
tendorf, konnte keinen nachwuchs für 
seinen Chor anwerben. 

beide Chorleiter haben allerdings mit 
ihren älteren Chorsängern online über 
Zoom geprobt. landsiedel war 
erstaunt, wie gut das funktionierte. Für 
seinen Chor war es die Chance, die pro-
ben an einem „Oratorical“, das die Sän-
ger selbst komponiert haben,  weiterzu-
führen. So kann das Stück ende Sep-
tember aufgeführt werden. Sobald von 
Juni an wieder präsenzproben im Freien 
erlaubt waren, ist landsiedel darauf 
umgestiegen und hat Mikrofone für sei-
ne Chorsänger angeschafft, damit sie 
sich trotz des abstands gegenseitig 
hören können. 

brachtendorf wiederum empfand die 
Online-Chorproben als „total unbefrie-
digend“. die Motivation und das enga-
gement hätten darüber zwar erhalten 
bleiben können, aber das „niveau ist in 

den Keller gegangen“. außerdem sei 
durch die Corona-Zeit die positive sozia-
le prägung, die das Singen im Chor für 
Kinder bedeute, „unwiederbringlich ver-
loren“. allerdings hat brachtendorf eine 
positive entwicklung aus der Zeit mit-
nehmen können: die Sänger seien 
selbstständiger geworden, vor dem bild-
schirm und in Kleingruppen. 

die domsingschule in Frankfurt hat 
mal in präsenz mit Kleingruppen 
geprobt, mal online. dabei hätten sogar 

die Jüngsten von fünf Jahren mitge-
macht, berichtet Johannes Wilhelmi, der 
Chorleiter der Mädchenchöre. „die 
Stimme ist wie ein Muskel, der einrostet, 
wenn man ihn nicht regelmäßig trai-
niert“, sagt er. dass die proben und die 
Stimmbildung in Kleingruppen stattfin-
den konnten, sei auch dem Förderverein 
des Chores zu verdanken, der die Finan-
zierung des Mehraufwandes ermöglich-
te. einige der Choristen konnten sogar 
über die vergangenen Monate hinweg in 

kleinen ensembles und mit viel abstand 
im dom auftreten. 

Für die 17 Jahre alte anna, die seit drei 
Jahren in der domsingschule singt, war 
es frustrierend, lange keine aussicht auf 
das gemeinsame Singen zu haben. „ich 
freue mich riesig auf die präsenzproben“, 
sagt sie –  schließlich sei das Schöne an 
Chören, dass man beim Singen nebenei-
nandersteht. 

Von den 300 Kindern der Frankfurter 
domsingschule seien etwa 50 nicht zu 
den proben erschienen, berichtet Wil-
helmi. Gewisse Fluktuationen seien aber 
bei Kinderchören normal – außerdem 
habe die domsingschule eine lange War-
teliste an interessenten. „das Gruppen-
gefühl des Chores ist über die Zeit etwas 
verloren gegangen.“ Man merke deut-
lich, dass Freizeitfahrten fehlten. immer-
hin habe er aber durch die proben in den 
Kleingruppen die Kinder und ihre Stim-
men besser kennengelernt. 

das sagt auch annika becker, die einen 
Kirchenchor der evangelischen Gemein-
de nauheim mit 25 Kindern von sechs 
bis acht Jahren leitet. „allerdings trauen 
sich viele der älteren Kinder nicht mehr, 
richtig zu singen.“ das könnte an einer 
entwöhnung liegen oder daran, dass die 
Kinder sich untereinander fremd gewor-
den seien. Wie es jetzt weitergeht, ist für 
viele Chöre noch ungewiss. alle planen 
bisher mit präsenzproben, allerdings 
sind die jungen Chorsänger weiter nicht 
geimpft. an Vorfreude auf das gemeinsa-
me Singen mangelt es aber nicht – zumal 
Singen Stress abbaut und glücklich 
macht. ein antidot gegen die Corona-
Strapazen der vergangenen Monate.

endlich wieder Kinderstimmen
eine Studie 

macht auf die 
Schäden durch 

Corona für 
Kinderchöre 

aufmerksam. in 
Frankfurt und 

der region geht 
es den 

jungen Chören 
noch ganz gut, 

aber man 
rechnet mit  
Spätfolgen.

Von
Hanna Koban 
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Filip Kostic
„nicht die Geldstrafe ist wichtig, sondern 
ein klares und offenes Gespräch“ – das ist 
für eintracht-trainer Oliver Glasner der 
entscheidende punkt in der Causa Kostic. 
nachdem der serbische nationalspieler 
am vergangenen Freitag vor einer Woche 
die teilnahme am Mannschaftstraining 
verweigert hatte, um seinen Wechsel zu 
lazio rom zu erzwingen, wird ihn die ein-
tracht mit einer empfindlichen Geldstrafe 
belegen. Zudem ist eine interne Sperre für 
ein bundesliga-Spiel denkbar. „Wir wer-
den sicherlich über Sanktionen sprechen 
müssen“, kündigte Sportvorstand Markus 
Krösche an, ohne ins detail zu gehen. am 
wichtigsten ist für Glasner aber die Wie-
derherstellung der gegenseitigen Vertrau-
ensbasis, damit die Zusammenarbeit mit 
Kostic für alle Seiten erfolgreich fortge-
führt werden kann. „Sagen wir mal, du bist 
in einer beziehung, und es kommt zu 
einem Seitensprung. Und dann sagt der 
Mann: Okay, ich zahle jetzt eine Geldstra-
fe, und alles ist wieder gut. das will man in 
diesem Fall ja oft hören: der hat aber eins 
auf die Mütze bekommen und muss jetzt 
richtig blechen.“ doch so funktioniere das 
nicht. Vielmehr gehe es darum, „die dinge 
auszuräumen und über ein gemeinsames 
Commitment wieder Vertrauen aufzu-
bauen“, betonte Glasner. 

die Frankfurter setzen darauf, dass Kos-
tic einsichtig ist und sein Fehlverhalten 
bereut. „alle Menschen machen Fehler, 
auch ich mache jeden tag Fehler. Wenn 
man mit Menschen arbeitet, muss man 
manchmal eine gewisse Fehlertoleranz 
haben“, findet Krösche und zeigt sogar ein 
gewisses Verständnis für die Situation, in 
der sich Kostic befunden habe. der dem 
Offensivspieler von lazio rom angebote-
ne Vertrag sei schließlich „deutlich höher 
dotiert“ gewesen. trotzdem sei das kein 

Grund zu streiken, so sieht das auch Glas-
ner. „Kylian Mbappé hat am Wochenende 
für paris zwei tore geschossen und offen-
bar auch mit real Madrid verhandelt. die 
ließen ihn dann trotz eines 200-Millionen-
euro-angebots nicht gehen, von daher gab 
und gibt es die diese Situation bei jedem 
Klub auf der Welt“, merkte der trainer an. 
die Frankfurter verweigerten Kostic die 
Freigabe, weil lazio rom lediglich eine 
ablösesumme in höhe von zehn Millionen 
euro für den Serben geboten haben soll. 
die italiener waren nicht bereit dazu, ihr 
angebot nachzubessern. „Meine aufgabe 
ist es, den Klub und dessen Vermögens-
werte zu schützen.“ er werde dafür 
bezahlt, „Werte zu schaffen und zu 
sichern“, sagte Krösche. Und im hinblick 
auf die Verdienstmöglichkeiten von Kostic 
in Frankfurt stellte Glasner klar: „Filip ist 
kein Sozialfall, wenn er hier bei uns bleibt.“ 
Jetzt müssen der Sportvorstand und der 
trainer Kostic nur noch auf Kurs bringen, 

damit die eintracht tatsächlich wieder zu 
einer einheit wird. Und der betriebsfrie-
den hergestellt ist. 

Amin Younes 
es ist schwer vorstellbar, dass amin Younes 
sportlich eine Zukunft bei der eintracht 
hat. denn der Offensivspieler hatte sich 
klar dazu bekannt, die Frankfurter verlas-
sen zu wollen. Sein Wechsel nach Saudi-
arabien zu al-Shabab riad scheiterte 
jedoch. nun bleiben den hessen zwei 
Möglichkeiten: entweder sie finden für 
Younes, der in den zurückliegenden Mona-
ten ordentlich Unruhe gestiftet hatte, 
einen abnehmer in einem land, in dem 
das transferfenster noch offen ist. Oder sie 
lösen den Vertrag mit dem 28-Jährigen im 
gegenseitigen einvernehmen auf.

 im Fall von Kostic ist die Mannschaft 
dazu bereit, ihren teamkollegen mit offe-
nen armen aufzunehmen. Younes hin-
gegen soll den rückhalt bei seinen Mit-
spielern verloren haben. Ungelöste pro -
blemfälle und das hinterhertrauern von 
verpassten Möglichkeiten stören jedoch 
die arbeit von Glasner. „der 1. September 
ist vorbei. es wird kein angebot mehr 
kommen. Und in die Champions league 
kommen wir nachträglich auch nicht mehr. 
also lasst uns das abhaken. lasst uns als 
Gruppe funktionieren. dann macht alles 
viel mehr Spaß“ – so lautet der appell des 
trainers an die adresse der eintracht. 

Der große Kader
23 Fußballprofis im Kader wären für Krö-
sche die Wunschgröße. nach abschluss 
der transferperiode am 31. august stehen 
aber 30 auf der Frankfurter lohnliste. 
Stürmer Gonçalo paciência hätte die ein-
tracht wohl gerne noch abgegeben. Für 
den portugiesen fand sich kein neuer 

arbeitgeber. auch Stefan ilsanker, der laut 
Glasner am liebsten innenverteidiger 
spielt, wird in Zukunft probleme haben, 
berücksichtigung zu finden und auf seine 
einsatzzeit zu kommen. Von den namhaf-
ten eintracht-profis war nur torjäger 
andré Silva auf dem transfermarkt 
begehrt, der portugiesische nationalspie-
ler wechselte zu rb leipzig. der Japaner 
daichi Kamada und der Franzose evan 
ndicka hätten sich ebenfalls gerne mit 
angeboten namhafter europäischer Verei-
ne beschäftigt. ernsthafte interessenten 
aus england, Spanien oder italien soll es 
für sie aber nicht gegeben haben. 

„die optimale Größe des Kaders ist 
niedriger, das gebe ich zu“, sagte Krösche 
bei seiner bestandsaufnahme. allerdings 
hätten die Frankfurter „auch ein paar junge 
Spieler dabei, die noch nicht für die bun-
desliga infrage kommen“. namentlich 
nannte der Sportvorstand den 17 Jahre 
alten Spanier Fabio blanco, der „sehr viel 

potential“ und zudem noch die Möglich-
keit habe, „in der U 19 zu spielen“. trotz 
des personal-Überschusses stuft Krösche 
das aufgebot als „spannenden Kader“ ein, 
mit dem die Frankfurter „perspektivisch“ 
wieder um die europa-league-plätze mit-
spielen könnten. Glasner bietet sich  
immerhin die Möglichkeit, in den beiden 
Wettbewerben bundesliga und europa 
league sein personal nach bedarf rotieren 
zu lassen. 

Der Sturm
in seinen vier pf lichtspielen für die ein-
tracht ist der Kolumbianer rafael borré 
noch ohne torerfolg geblieben. an seiner 
arbeitseinstellung lag das nicht. der 26-
Jährige ist viel in bewegung, fordert die 
bälle und arbeitet f leißig mit. Sein problem 
ist ein anderes: borré verkörpert nicht die 
rolle des klassischen Stoßstürmers, der an 
vorderster Stelle mit dem rücken zum tor 
den treffsicheren alleinunterhalter gibt. 
„ein zweiter Stürmer wäre gut“, hatte bor-
ré daher selbst gesagt. er könne sich vor-
stellen, sich gut „mit einem klassischen 
neuner zu ergänzen“, der präsent im geg-
nerischen Strafraum sei. Mit dem 1,91 
Meter langen Sam lammers von atalanta 
bergamo haben die Frankfurter nun noch 
einen groß gewachsenen Stürmer ausgelie-
hen. Von dem Glasner erwartet, dass dieser 
zukünftig als Vollstrecker, anspielstation 
und arbeiter fungiert. der trainer bezeich-
net den niederländer lammers als einen 
„Supertyp“ und einen „technisch ganz fei-
nen Fußballer, der die bälle ablegt, sich 
klug bewegt und räume für andere Spieler 
schaffen kann. Mit ihm haben wir jetzt vor-
ne ein Mosaiksteinchen, das uns gefehlt 
hat“, sagte Glasner. der Österreicher weiß 
aber auch, dass es nicht „diesen einen heils-
bringer“ gebe, „den wir vorne reinstellen – 
und dann läuft alles von selbst“.

D
ie baustellen der

eintracht

„Kein Sozialfall“: Filip 
Kostic soll reintegriert 
werden.  Foto Jan huebner

„Mosaiksteinchen“: 
Sam lammers kam aus 
bergamo. Foto aFp

Die Baustellen der 
Eintracht

nach Fehlstart und Wechseltheater: Woran 
Sportvorstand Krösche und trainer Glasner für 

den Umschwung arbeiten müssen. 
Von Jörg Daniels
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