
Wenn es um den wissenschaftlichen Nach-
wuchs geht, werden immer wieder prekäre 
Arbeitsverhältnisse beklagt: Die Vertrags-
laufzeiten werden immer kürzer, teilweise 
gehen sie nur über einige Monate. Eine 
neue Richtlinie, die im Akademischen Se-
nat (AS) vom Präsidenten erlassen wurde 
und zum 1. April in Kraft treten soll, bringt 
mehr Fairness in die Beschäftigung des be-
fristeten akademischen Nachwuchses der 
HU. Hintergrund ist der Hochschulvertrag 
2014-17, in dem sich die Berliner Univer-
sitäten verpflichtet haben, die Beschäfti-
gungszeiten des befristeten wissenschaft-
lichen Nachwuchses so zu gestalten, dass 
vorhandene Spielräume hinsichtlich Fami-
lienfreundlichkeit und Planungssicherheit 
nach Möglichkeit umfassend ausgeschöpft 
werden können.
So sieht die Richtlinie vor, dass Stellen, die 
aus Haushaltsmitteln finanziert werden, ei-
ne Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren 
haben sollen. Auch in Drittmittelprojekten 
sollen längere Vertragslaufzeiten realisiert 
werden – soweit dies in Hinblick auf Pro-
jektlaufzeiten und Vorgaben der Förderer 
möglich ist. Die Arbeitszeit soll mindestens 

Leibniz-Preis. Steffen Martus, 
Professor für Neuere deutsche 
Literatur vom 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart, hat den Gottfried 
Wilhelm Leibniz-Preis 2015 der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten. 
Weitere Personalia: Seite 2 

Neues Seminar. Das Seminar „So-
cial Entrepreneurship: Theorie und 
Praxis“ wird auf Initiative der Hum-
boldt-Universitäts-Gesellschaft 
(HUG) über das Career Center 

der Humboldt-Uni zum Sommersemester 2015 
 erstmals angeboten. Mehr über die HUG: Seite 4

Beratung für Internationale. Am  
11. Februar wird das Beratungs-
büro International Scholar Services 
im Hauptgebäude eröffnet. Es soll 
internationalen Wissenschaftlerin-

nen, Wissenschaftlern und Promovierenden den 
Einstieg an der Universität erleichtern. Seite 5

Restauration. Nach dem Tierana-
tomischen Theater sollen auch der 
Gerlachbau und der Schlachtehalle 
restauriert werden. Erneut wird die 
Wiederherstellung unter anderem 

aus Mitteln der Hermann Reemtsma Stiftung 
finanziert. Seite 6

Campus-Serie. Auf dem  Campus 
Nord schreitet der Bau des  Rhoda 
Erdmann-Hauses voran. Was auf 
dem Campus bautechnisch noch 
gemacht werden muss, berichtet 

Richard Lucius, Dekan der Lebenswissenschaft-
lichen Fakultät, im Interview. Seite 6
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50 Prozent der vollen Arbeitszeit betragen. 
Vom Mittelbau, der die Verbesserungen 
der Befristungen initiiert hatte, wurde das 
Ergebnis mit Enttäuschung aufgenommen, 
da seine Forderungen weitreichender wa-
ren. So gilt für Postdoktoranden, die neu 
an die HU kommen, eine Mindestvertrags-
laufzeit von nur zwei Jahren. „Wir hat-
ten uns auch dafür eingesetzt, dass die 
vertragliche Arbeitszeit mindestens zwei 
Drittel statt eine halbe Stelle beträgt, da 
letztere für prekäre Beschäftigung in der 
Wissenschaft steht“, sagt Larissa Klinzing, 
AS-Sprecherin des Mittelbaus. Eine weitere 
unerfüllte Forderung des Mittelbaus ist, die 
„Witwenverbrennung“ abzuschaffen. Das 
heißt: Die dreijährige Vertragszeit kann 
bei Promovierenden unterschritten wer-
den, wenn die Dienstzeit des betreuenden 
Hochschullehrers darunter liegt, damit der 
Vertrag nicht über das Beschäftigungsende 
des Hochschullehrers geht. „In der Praxis 
gibt es aber immer eine längere Übergang-
zeit bis zur Neueinstellung“, so Klinzing. 
Als Ergebnis der Diskussion soll nun in der 
Richtlinie auf die Möglichkeit hingewiesen 
werden, Mindestzeiten zu überschreiten. lil

Während einige Großbaustellen in Berlin 
und Umgebung für Verdruss sorgen, geht 
es auf dem Schlossplatz 1 zügig voran. 
Im Juni 2013 wurde der Grundstein des 
Humboldtforums gelegt, im Juni 2015 
soll Richtfest gefeiert werden. 2019 soll 
es auf dem Platz so aussehen wie auf der 
Zeichnung links.
An der Humboldt-Universität werden 
jetzt auch erste Grundsteine gelegt – ge-
dankliche – wie die 600 Quadratmeter 
des Humboldt-Labors bespielt werden 
können. Dies geschieht unter dem Dach 
des Hermann von Helmholtz-Zentrums 
für Kulturtechnik (HZK). Der Projektver-
antwortliche ist der Kulturwissenschaftler 
Wolfgang Schäffner, der das HZK leitet 
und  Sprecher des Exzellenzclusters „Bild 
Wissen Gestaltung – Ein interdiszipli-
näres Labor“ ist.
Was feststeht: Die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz wird im zweiten und dritten 
Obergeschoss die außereuro päischen 
Sammlungen der Staatlichen Museen 
zu Berlin zeigen. Das erste Oberge-
schoss beherbergt Teile der Zentral- 
und  Landesbibliothek Berlin und die 
 Humboldt-Universität. Hier, in der nord-
westlichen Ecke, befindet sich das zu-
künftige  Humboldt-Labor. lil

Abb.: Stiftung Berliner Schloss Humboldtforum/
unicom

▶ Erste Ideen, wie die Universität
 wissenschaftliche Prozesse  präsentieren 
wird, umreißt Wolfgang Schäffner in 
 unserem Interview auf Seite 3.

Ein Stück
vom Schloss

Unter dem Motto „Wir bewegen Bücher“ 
ziehen 600.000 Medien nach Adlershof, 
weitere 600.000 werden innerhalb des 
Grimm-Zentrums gerückt. Im Foyer des 
Grimm-Zentrums bietet die UB in der 
zweiten Märzhälfte einen reduzierten 
Service an. Im Suchportal Primus mit 
„Geschlossenes Außenmagazin“ gekenn-
zeichnete Bücher können dann bis zum 
Abschluss des Umzugs Mitte April nicht 
bestellt werden. Was gerade bewegt wird, 
kann weder ausgeliehen noch auf den 
Arbeitsplatz zum Lesen mitgenommen 
werden.

Die Medien werden in das neu gebaute 
Speichermagazin in Adlershof gebracht. 
Bisher hatte die Universitätsbibliothek ihr 
Außenmagazin in einem Gebäude des Lan-
desarchivs am Eichborndamm unterge-
bracht. Das Landesarchiv hatte die Univer-
sität wegen Eigenbedarfs gekündigt, schritt-

weise werden die Flächen seit Ende letzten 
Jahres frei geräumt. 
Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung entschied sich die Humboldt- 
Universität für einen Neubau in  Adlers hof, 
die Speicherbibliothek, die zum Jahres-
wechsel 2014/2015 fertig gestellt werden 
konnte. Die Planung der Technischen Ab-
teilung hat eine modulare Bauweise ent-
wickelt, welche eine stufenweise Erweite-
rung erlaubt und damit eine nachhaltige 
 Nutzung gewährleistet. 

Die Universitätsbibliothek informiert lau-
fend über die aktuellen Entwicklungen. Der 
letzte Stand ist auf einem Blog  
(  https://blogs.hu-berlin.de/
wir_bewegen_buecher/), über Twitter 
(  @ub.humboldtuni, #movingbooks) 
und über Facebook (  www.facebook.com/
grimmzentrum, #movingbooks) abrufbar. 

Helmholtz-Vorlesung
Das Hermann von Helmholtz-Zentrum 
für Kulturtechnik lädt gemeinsam mit der 
Stiftung Mercator zur Helmholtz-Vorle-
sung ein. Prof. Dr. Drs. h.c. Onur Gün-
türkün (Ruhr-Universität Bochum) spricht 
zum Thema: Die Evolution des Denkens.

5. Februar 2015, 18.30 Uhr, Kinosaal im
Hauptgebäude der HU, Unter den Linden 6

 www.kulturtechnik.hu-berlin.de/hvl

Konferenz zur Metropolenforschung 
Absolventen verschiedener Studienrich-
tungen präsentieren auf der Konferenz 
des Georg-Simmel-Zentrums für Metro-
polenforschung ihre Abschlussarbeiten. 
Die besten Arbeiten werden mit dem 
 Georg-Simmel-Preis ausgezeichnet.

30. Januar 2015, 9 Uhr, Senatssaal im
Hauptgebäude, Unter den Linden 6 

 www.gsz.hu-berlin.de/veranstaltungen/
studierendenkonferenz

Podiumsdiskussion: Nachhaltige 
Humboldt-Universität? 
Wie kann mehr Nachhaltigkeit an der 
Universität gefördert werden? Wie kön-
nen alle Angehörigen der Universität in 
diesen Prozess integriert werden? Zu 
diesen und anderen Fragen will die stu-
dentische Initiative Nachhaltigkeitsbü-
ro eine Diskussion anregen, die ein ge-
meinsames Vorgehen anstoßen soll.  

27. Januar 2015, 18.15 bis 19.45 Uhr
Senatssaal, Unter den Linden 6. 

 https://u.hu-berlin.de/pd-nachhaltig 

Projekte für das Kinderfest gesucht 
Am 26. Juni 2015 findet das Kinderfest 
der HU statt. Projektideen, Aktionsvor-
schläge oder Beiträge zum Bühnenpro-
gramm können bis zum 2. März 2015 an 

 kinderfest@hu-berlin.de geschickt werden.  

 https://u.hu-berlin.de/kinderuni 

600.000 Medien 
ziehen von Mitte nach Adlershof 

Grimm-Zentrum ist vom 16. bis 29. März geschlossen 

Bessere Verträge für
wissenschaftlichen Nachwuchs

Neue Richtlinie soll zum 1. April 2015 in Kraft treten

for You
2. Leadership-Programm
Mit dem Leadership-Programm der Zentralen Frauen-
beauftragten erhalten Professorinnen die Möglichkeit, ihre 
Führungskompetenzen zu erweitern.  

 https://u.hu-berlin.de/leadership

Die neue Speicherbibliothek in Adlershof Foto Anja Herwig
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Otto Fischer hat seit diesem Semester die 
schwedische Stiftungsprofessur am Nord-
europa-Institut inne. Er studierte Kultur-
wissenschaft an der Universität Linköping 
und Literaturwissenschaft an den Univer-
sitäten Stockholm und Uppsala. Nach der 
Promotion arbeitete er an beiden Univer-
sitäten. Im Jahr 2008 habilitierte er mit 
einer Arbeit über die Mediengeschichte 
der empfindsamen Kultur im schwedi-
schen 18. Jahrhundert. Seit 2011 ist Fischer 
Professor für Rhetorik an der Universi-
tät Uppsala. Seine Forschung konzentriert 
sich auf die Mediengeschichte der frühen 
Neuzeit, Geschichte der Rhetorik, Emoti-
onsgeschichte und Propagandageschichte. 
Zwischen 2008-2014 war er Herausgeber 
von Samlaren, der führenden literaturwis-
senschaftlichen Zeitschrift Schwedens. Au-
ßerdem  ist er Mitgründer der Buchreihe 
„Mediehistoriskt bibliotek“ (Bibliothek der 
Mediengeschichte).

Prof. Dr. Janke Klok arbeitete nach ih-
rem Studium der nordischen Sprache 
und Literatur mehrere Jahre als Litera-
turübersetzerin und als Redakteurin für 
 „Anthologien“, einer Literaturzeitschrift. 
Außerdem war sie in einem auf nordi-
sche Literatur spezialisierten Verlag tätig, 
was mit einem Lehrauftrag im nieder-
ländischen  Groningen verbunden war. 
Ihre Doktorarbeit handelte von der lite-
rarischen  Repräsentation von Frauen in 
der Stadt. An der Universität Groningen 
sowie als Gastdozentin in Amsterdam, 
Gent und Bergen lehrte Janke Klok nor-
dische Literatur, nordische Kulturwissen-
schaft, zur nordischen und europäischen 
Stadt in der Literatur, Übersetzungstheo-
rie, Gender Studies, norwegische Kultur 
und Sprache sowie Kulturvermittlung. 
Seit diesem Semester ist sie Inhaberin 
der Henrik-Steffens-Professur am Nord-
europa-Institut. 
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HUMBOLDT Februar erscheint 
am 12. Februar 2015
Redaktionsschluss: 10. Februar 2015
Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei 
Wochen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 
Platzgründen in Ausnahmefällen nur männ-
liche und nicht  geschlechterspezifische Formu-
lierungen. Wir bitten dafür um Verständnis.
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Steffen Martus, Professor für Neuere deut-
sche Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart am Institut für deutsche Lite-
ratur der HU, hat den Gottfried  Wilhelm 

DFG erhielt die Psychologin außerdem 
den Heinz-Heckhausen-Junior-Scientist- 
Award und ein Doktoranden-Stipendium. 
Ihre Forschungsinteressen liegen insbe-
sondere in der Sprachproduktion, der 
semantischen Erinnerung und mentaler 
Vorstellungskraft. Seit vergangenem Jahr 
hat sie eine HU-Professur. 

Axel Radlach Pries neuer Dekan  
der Charité
Axel R. Pries ist Pro-
fessor für Physiolo-
gie und Leiter des 
gleichnamigen In-
stituts am Campus 
Mitte der  Charité 
– Universitätsmedi-
zin Ber lin. Seit dem  
1. Januar 2015 ist 
er neuer Dekan der 
Charité. Nach Studium und Promotion in 
Köln war er als wissenschaftlicher Assistent 
am Zentrum für Physiologie und Patho-
physiologie der medizinischen Fakultät der 
Universität zu Köln tätig. 1983 wechselte er 
an das physiologische Institut der Freien 
Universität, wohin er, nach einer zweijäh-
rigen Tätigkeit für das Deutsche Herzzen-
trum Berlin, 1998 auf eine Professur für 
Physiologie berufen wurde. Seit der Fusion 
der Charité mit dem Universitätsklinikum 
Benjamin Franklin im Jahr 2003 ist er zu-
dem Mitglied des Fakultätsrats.  

Marek Kowalski neuberufen 
am Institut für Physik/DESY
Marek Kowalski studierte Physik an der 
Universität Hamburg und der Humboldt-
Universität. Nach seinem Abschluss pro-
movierte er am DESY Zeuthen und an der 
HU. Anschließend arbeitete er als Post-
doktorand am Lawrence Berkeley National 
Laboratory in Kalifornien. 2006 kam er 

Gäste auf dem Campus

 Hannover ab. Von 1975 bis zum Jahr sei-
ner Pensionierung 2008 war Alf  Lüdtke 
wissenschaftlicher Referent des Max-
Planck-Instituts für Geschichte in Göt-
tingen. Im Jahr 1999 übernahm er den 
Lehrstuhl für Historische Anthropologie 
an der Universität Erfurt. Sein berufli-
cher Weg führte ihn unter anderem an 
die Princeton University, nach Jerusalem 
und Seoul. 

Eric Vanhaute 
ist Professor für 
Wissenschaftsge-
schichte und Welt-
geschichte an der 
Universität Gent, 
Belgien. Hier pro-
movierte er auch 
nach seinem Stu-
dium. Anschlie-

ßend erhielt er eine Professur für Wirt-
schafts-, Sozial- und Weltgeschichte am 
Institut für Geschichte. Seine beruflichen 
Wege führten ihn beispielsweise an die 
Harvard University, nach Utrecht und 
Peking. Vanhoutes Forschungsinteressen 
liegen unter anderem in der Weltge-
schichte, Weltsystemtheorie und der Ge-
schichte der Arbeitsmärkte. 

mit einem Emmy-
Nöther-Stipendium 
zurück an die HU. 
2009 folgte er dem 
Ruf der Universität 
Bonn. Hier arbeitete 
er als Professor für 
Astroteilchenphysik 
und Kosmologie. 
Im gleichen Jahr er-
hielt Marek Kowalski den Preis für Physik 
der Akademie der Wissenschaften zu Göt-
tingen. Im Jahr 2014 wurde er an die HU 
berufen. Die W3-Professur ist mit der Stelle 
eines leitenden Wissenschaftlers am DESY 
Zeuthen verbunden. 

Peter Hegemann Mitglied 
der acatech

Nach dem Studi-
um der Chemie in 
Münster und Mün-
chen promovier-
te Prof. Dr. Peter 
 Hegemann am Max-
Planck-Institut für 
Biochemie in Mar-
tinsried, bevor er als 
Postdoktorand an 

die Syracuse University nach New York 
ging. Nach weiteren sechs Jahren als Ar-
beitsgruppenleiter am MPI in Martinsried 
und elf Jahren als Professor für Bioche-
mie an der Universität Regensburg ist er 
seit 2005 Professor für Experimentelle Bio-
physik an der Humboldt-Universität. Der 
Begründer der Optogenetik und Leibniz-
Preisträger ist unter anderem Mitglied der 
European Molecular Biology Organisation 
(EMBO) und der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften. Im Dezem-
ber nahm die Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften (acatech) Hegemann in 
ihre Reihen auf.  Irina Quander

Stipendium der Alexander von Hum- 
boldt-Stiftung für Leonardo Martins 

Leonardo Martins studierte Rechts-
wissenschaften, Sprach wissenschaft und 
Philosophie an der Universität Sao Paulo. 
Anschließend absolvierte er ein Magis-
terstudium an der Juristischen Fakultät 
der HU. Hier schrieb er, gefördert durch 
den DAAD, auch seine Promotion. Von 
2001 bis 2004 ging der Hochschuldozent 
zurück an die Uni-
versität Sao Pau-
lo. Anschließend 
forschte Leonardo 
Martins als DAAD-
Fellow am Hans-
Bredow-Institut für 
Medienforschung 
in Hamburg. Von 
2005 bis 2008 hat-
te er eine ordentliche Professur an der 
Bundesuniversität von Mato Grosso do 
Sul inne. Heute forscht und lehrt er an 
der Bundesuniversität von Rio Grande do 
Norte. Seit Dezember 2014 ist er am Insti-
tut für Öffentliches Recht, Staatslehre und 
Rechtstheorie der Juristischen Fakultät zu 
Gast, wo er noch bis  Februar dieses Jahres 
forschen wird.  Irina Quander

Leibniz-Preis 2015 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) erhalten. 
Martus studierte Deutsche Philologie, So-
ziologie, Sozialkunde und Philosophie an 
der Universität Regensburg und promo-
vierte an der HU. Zunächst war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, dann Juniorpro-
fessor am Institut für deutsche Literatur. 
Martus habilitierte 2006, im gleichen Jahr 
nahm er den Ruf auf eine Professur für 
Neuere Deutsche Literaturwissenschaft 
an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg an; es folgten Rufe 
an die Universität des Saarlandes und 
an die Christian-Albrechts -Universität zu 
Kiel. 2010 führte ihn sein Weg zurück an 
die HU. 
Darüber hinaus ist Martus Kollegpart-
ner des Suhrkamp-Forschungskollegs und 
leitet das Teilprojekt „Pluralisierung von 
Antike in der deutschen Literatur des  
18. Jahrhunderts“ im Sonderforschungs-
bereich Transformationen der Antike. 

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba studierte 
Empirische Kulturwissenschaft, Politolo-
gie und Philosophie an der Eberhard Karls 
Universität in Tübingen. Seit 1992 ist er 
Professor für Europäische Ethnologie an 
der Humboldt-Universität und geschäfts-
führender Direktor des Instituts für Eu-
ropäische Ethnologie. Seit eineinhalb Jah-
ren ist Wolfgang Kaschuba außerdem für 
die Unesco-Kommission tätig. Diese setzt 
Ziele der Unesco in Deutschland um und 
berät die Regierung und staatliche Institu-
tionen in allen Belangen, die die Mitglied-

Neue Stiftungsprofessuren am Nordeuropa-Institut

Leibniz-Preis der DFG
für Steffen Martus

Gastdozenten am Internationalen 
Geisteswissenschaftlichen Kolleg 
re:work

Wie jedes Jahr lud das Internationale 
Geisteswissenschaftliche Kolleg „Arbeit 
und Lebenslauf in globalgeschichtlicher 
Perspektive“, kurz re:work, auch dieses 
Semester Wissenschaftlerinnen und 
 Wissenschaftler unterschiedlicher Diszi-
plinen und Herkunft an die Humboldt-
Universität ein, um ihnen ein Forum 
zum Austausch über zentrale Fragen 
des Kollegthemas zu verschaffen. Neben 
zwölf  Fellows sind drei Wissenschaftler 
Gäste des Kolleg-Direktors.

 http://rework.hu-berlin.de

Leon Fink studier-
te Geschichtswis-
senschaften und 
promovierte an der 
Universität  Ro-
chester, New York. 
Nach seiner Disser- 
 tation ging er an 
die Universität 
North Carolina. 

Seit 2000 ist Leon Fink als Professor für 
Geschichtswissenschaften an der Uni-
versität in Illinois, Chicago tätig. Er ist 
Experte für Arbeits- und Migrationsge-
schichte. Er erhielt unter anderem bereits 
ein Llyod Lewis Fellowship, ein Guggen-
heim-Stipendium, ein Stipendium des 
Charles Warren Center der Harvard Uni-
versity sowie ein Senior Fulbright Lectu-
reship an der Universität in München. 
Seit 2003 ist er außerdem Herausgeber 
der Zeitschrift „Labor: Studies in Wor-
king Class History of the Americas“. 

Alf Lüdtke stu-
dierte Geschichte, 
Philosophie, So-
ziologie und Poli-
tikwissenschaften 
an der Universität 
Tübingen. Seine 
Dissertation über 
Staatsgewalt und 
die Polizei in Preu-
ßen zwischen 1800 und 1850 absolvierte 
er an der Universität Konstanz. Seine 
Habilitation legte er an der Universität 

Wolfgang Kaschuba Vorstandsmitglied 
der Deutschen Unesco-Kommission

schaft Deutsch-
lands in der 
Unesco betreffen. 
In der 74. Haupt-
versammlung wur-
de Kaschuba in den 
Vorstand der deut-
schen Kommission 
gewählt. Neben sei-
ner neuen Funkti-

on als Vorstandsmitglied ist er außerdem 
Mitglied der externen  Kommission Imma-
terielles Kulturerbe. 

Nicole Münnich ist neue Leiterin des 
Präsidialbereichs 
Bis Juni 2014 war 
Dr. Nicole  Münnich 
Referentin der Vi-
zepräsidentin für 
Haushalt, Perso-
nal und Technik, 
danach leitete sie 
während der Va-
kanz die Geschäfts-
stelle des Vize-
prä sidiums. Seit dem 1. Januar 2015 
ist sie Leiterin des Präsidialbereichs.  
Zuvor hatte sie die Leitung der Stabs-
stelle der Exzellenzinitiative inne und 
koordinierte die Anträge der Humboldt-
Universität für Exzellenzcluster und Gra-
duiertenschulen. Erste Erfahrungen in 
der Universitätsverwaltung sammelte sie 
an der Freien Universität, im Berliner 
Kolleg für Vergleichende Geschichte Eu-
ropas und anschließend in der Berlin 
Graduate School Muslim Cultures and 
Societies. Ihre Dissertation, in der sich 
die Südosteuropa-Historikerin mit dem 
Alltagsleben der jugoslawischen Haupt-
stadt Belgrad in den 1960er Jahren be-
schäftigt hat, wurde mit dem Preis der 
Südosteuropa-Gesellschaft ausgezeichnet.  

Rasha Abdel Rahman dauerhaft am 
Institut für Psychologie
Prof. Dr. Rasha Abdel Rahman studierte 
Psychologie an der Humboldt-Universität. 

Hier promovierte 
und habilitierte sie 
auch. Im Jahr 2010 
erhielt sie eine Hei-
senberg-Professur 
für neurokognitive 
Psychologie. Neben 
dem Heisenberg-
Stipendium der 
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Gastdozenten am Internationalen 
Geisteswissenschaftlichen Kolleg „re:work“ 

Willem Fourie mit Forschungsstipendium der
Alexander von Humboldt-Stiftung zu Gast an der HU  

Willem Fourie studierte Sozialethik, theo-
logische Ethik und öffentliche Theolo-
gie an der Univer-
sität Stellenbosch 
in Südafrika. Hier 
promovierte er im 
Jahr 2009 im Be-
reich Sozialethik. 
Anschließend ging 
er als wissenschaft-
licher Assistent an 

die Nelson Mandela Metropolitan Uni-
versity Business School in Port Elizabeth. 
2011 führte ihn sein Weg nach Pretoria. 
Hier war er zunächst als Projektleiter 
tätig und erhielt schließlich eine Junior-
professur an der Theologischen Fakul- 
tät. Seit August 2014 ist er an der Hum-
boldt-Universität Berlin zu Gast. Bis 
 April 2015 forscht er am Seminar für 
praktische Theologie an der Theologi-
schen Fakultät. Foto: privat

Foto: privat

Foto: re:work



Editorial

Auf gute Nachbarschaft

Die Humboldt-Universität zu Berlin hat 
einen exzellenten Ruf, denn sie steht für 
herausragende Forschung und Lehre – das 
zeigen nicht nur die nationalen und interna-
tionalen Rankings des vergangenen Jahres, 
in denen die Alma Mater vordere Plätze 
belegt. Auch wir bei der HUG können das 
deutlich ermessen. Nicht nur wächst der 
Kreis unserer Mitglieder stetig. Wir konn-
ten auch neue Partner und Interessenten 
für Projekte an der HU gewinnen. Zum 
Beispiel wird mit Unterstützung der Stif-
tung der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
im  Sommersemester 2015 erstmalig das 
Seminar ‚Social Entrepreneurship’ an der 
HU angeboten werden können (lesen Sie 
auch den Artikel auf Seite R2). Damit ist 
die HU eine der wenigen Universitäten in 
Deutschland, die sich mit dieser jungen und 
schnell an Relevanz gewinnenden  Form 
unternehmerischen Handelns befasst.

An der Humboldt-Universität forschen und 
lehren international renommierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler. Ihr 
Wissen unseren Mitgliedern und Gästen 
in Vorträgen, Bildbesprechungen und Dis-
kussionen zugänglich zu machen, ist eine 
unserer schönsten Aufgaben.

Und die Humboldt-Universität hat einen 
Nachbarn, auf den die Welt schaut – das 
Humboldtforum, Schlossplatz 1. In diesem 
Jahr soll Richtfest gefeiert werden, 2019 soll 
das Schloss bezugsfertig sein. Hier wird 
die Universität in der Beletage eine Veran-
staltungsfläche von 600 Quadratmetern 
beziehen. Das Humboldt-Lab  soll ein ein-
zigartiges Forum für die multimediale Prä-
sentation von Wissenschaft und Forschung 
werden – ein Projekt gewaltigen Ausmaßes, 
das viele Disziplinen der Universität einbin-
den wird (lesen Sie dazu auch das Interview 
mit Professor Schäffner rechts). 
Die HUG wird dieses Vorhaben begleiten. 
Gerne nehmen wir Sie mit. Werden Sie Mit-
glied. Sie sind herzlich willkommen.

Maria Conze, Geschäftsführerin
Foto: privat

 www.hug-berlin.de

Chronologie Stadtschloss

2002 Der Deutsche Bundestag beschließt 
den Wiederaufbau des Berliner Schlosses

2007 Der Deutsche Bundestag folgt dem 
Vorschlag der Internationalen Expertenkom-
mission „Historische Mitte Berlin“ zum Nut-
zungskonzept für das Humboldt Forum im 
Berliner Schloss

2008 Franco Stella aus Vicenza/Italien ge-
winnt den Architekturwettbewerb

2009 Die Bundesregierung gründet die Stif-
tung Berliner Schloss – Humboldtforum als 
Bauherrin und Eigentümerin

2011 CDU/CSU, SPD, FDP und die Grünen 
geben im Haushaltsausschuss des Bundes-
tages die Mittel für den Bau frei

2013 Der Grundstein für das Humboldt-
forum wird gelegt

2015 Das Richtfest wird gefeiert

2018 Der Aufbau der Ausstellungen beginnt 

2019 Das Humboldtforum wird eröffnet

Der Kulturwissenschaftler Wolfgang 
 Schäffner ist Professor für Wissens- und Kul-
turgeschichte an der Humboldt- Universität. 
Er leitet das Hermann von Helmholtz- 
Zentrum für Kulturtechnik (HZK) und ist 
Sprecher des Exzellenzclusters „Bild Wissen 
Gestaltung. Ein interdisziplinäres Labor“. 
Ein Projekt des Clusters ist die Konzeptent-
wicklung für das Humboldt-Labor im Hum-
boldtforum. Das Dach des Humboldt-Labs 
ist das HZK, das langjährige Kompetenzen 
bei interdisziplinären Forschungs- und Aus-
stellungsprojekten besitzt.    

Herr Professor Schäffner, wenn alles nach 
Plan läuft, wird das Humboldt Forum 2019 
fertig sein. Wie wird sich die Humboldt-
Universität auf etwa 600 Quadratmetern 
Fläche präsentieren?
Unsere Vision und große Herausforderung 
ist, dass wir mit dem Humboldt Lab eine 
offene Universität verwirklichen möchten, 
dass heißt, den Besucher am Arbeits- und Er-
kenntnisprozess von Wissenschaftle rinnen 
und Wissenschaftlern teilhaben  lassen wol-
len. Das Publikum soll ganz nah am Ge-
schehen unterschiedlicher Wissenschaften 
und interdisziplinärer Forschung sein. Das 
Humboldt-Lab wird eine flexible Raumstruk-
tur bekommen, es ist Aus stellungsfläche 
und Archiv, Seminarraum und Vortragssaal, 
Labor und Werkstatt, es zeigt wie Wissen ge-
wonnen, gestaltet und vermittelt wird.  
 

Wissenschaftler sind es nicht gewohnt, dass 
man ihnen bei der Arbeit zuschaut und 
können sich leicht gestört fühlen, werden sie 
sich auf das Lab einlassen?
Die Wissenschaftler sollen ernsthaft arbei-
ten. Ein Labor, wo die Tür permanent auf und 
zu geht und hunderte Besucher durchströ-
men, wird nicht funktionieren. Wir  denken 
darüber nach, was man zeigen kann, und 
wie man das macht, ohne dass die Forscher 

nächsten Jahren testen, welche Wissen-
schaften, auch im interdisziplinären Kon-
text, und Präsentationsformen für ein 
breiteres Publikum interessant sind. Im 
Cluster arbeiten 30 unterschiedliche Dis-
ziplinen zusammen: die Arbeit dort ist 
zwar nicht unbedingt darauf angelegt, 
im Humboldt-Lab präsentiert zu werden, 
doch die Prozesse, die wir erforschen, 
wenn wir über Gestaltungsprozesse nach-
denken, sind günstige Ansätze. Wir sind 
gerade dabei, eine große Cluster-Ausstel-
lung für 2016 im Gropiusbau vorzuberei-
ten. Das wird unser wichtigster Testlauf 
für das Lab.  

„Um Wissenschaftsprozesse zu visualisieren, 
muss man eher ins Theater schauen“ 

Wolfgang Schäffner, der Projektverantwortliche für das Humboldt-Lab, über Pläne, eine offene Universität zu verwirklichen

sich gestört fühlen. Beispiel Nanotechno-
logie, hier wird nicht nur Natur erforscht, 
sondern auch gestaltet. Wie kann man etwas 
sichtbar machen, was vielleicht nur extrem 
klein ist? Dabei sollen neueste visuelle Me-
dien und Lichttechnik zum Einsatz kommen, 
alle Flächen des Laborraums sollen bespiel-
bar sein. 

Gibt es für ein Ausstellungskonzept „offene 
Universität“ Vorbilder? 
Es gibt im engeren Sinne keine Vorbil-
der dafür. Um Wissenschaftsprozesse zu 
visualisieren, muss man vielleicht eher 
ins Theater schauen. Wir werden in den 

Die Museen werden im Schloss außereuro-
päische Objekte zeigen, steigen wir in das 
Thema mit ein?
Eine Zusammenarbeit mit den Standort-
partnern bietet sich an. Wenn bei uns et-
was stattfindet, könnten wir auf passende 
Objekte in den Ausstellungen der Museen 
referieren und umgekehrt. Denkbar wäre 
eine elektronische App, die schon in un-
serem Lab den Besuchern die thematisch 
zusammenhängenden Objekte zeigt und 
sie dort hin navigiert. Außereuropäische 
Kulturen hat der Cluster vor allem mit dem 
Schwerpunkt Lateinamerika im Blick, aber 
die Humboldt-Universität hat ja auch eine 
global orientierte Netzwerkstruktur. Ich kann 
mir Veranstaltungen vorstellen, in denen wir 
mit unseren außereuropäischen Partnern 
über aktuelle Forschungsfragen debattieren, 
um nicht „über“ diese Kulturen zu arbeiten, 
sondern mit ihnen.

Wie viel kosten die Realisierung und der 
 Betrieb eines derartigen Programms, wie 
kann es finanziert werden? 
Aktivitäten, die noch nicht existieren, stellen 
einen riesigen Aufwand dar – auch in finan-
zieller Hinsicht. Wir bewegen uns dabei im 
Millionenbereich. Das Projekt übersteigt den 
Rahmen des Exzellenzclusters. Die  Mittel 
werden sicher nicht allein aus dem Haus-
halt der Universität kommen können. Wir 
müssen mit dem Senat und Sponsoren 
verhandeln und sie davon überzeugen, dass 
das Humboldt-Lab ein einzigartiges Mo-
dell innerhalb des Humboldtforums und 
 essenziell für die Universität der Zukunft 
ist. Wissenschaft ist spannender als Sport  
und sollte in einer Wissensgesellschaft viel 
sichtbarer werden, denn bisher sind ihre Pro-
zesse eher wenig sichtbar. Wir wollen zeigen, 
dass die Dinge und Innovationen, die unse-
ren Alltag bestimmen und die man meist 
der Industrie zuschreibt, ihren eigentlichen 
Ausgangspunkt an Universitäten nehmen.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic
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In Berlins historischer Mitte entsteht an der Stelle des Berliner Stadtschlosses ein Zentrum 
für Kunst, Kultur, Wissenschaft und  Bildung. Der Bau des Humboldtforums schreitet mit 
großen Schritten voran. 2019 sollen hier das Ethnologische Museum und das Museum für 
Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zusammen mit der Zentral-  und Landesbibliothek 
und der Humboldt -Universität neue Formen einer sparten  und disziplinübergreifenden Zu-

sammenarbeit entwickeln. Die HU wird sich im Humboldt-Lab präsentieren. Der Plan zeigt 
die Flächen des Labs im ersten Obergeschoss in der Nord-Ost-Ecke des Gebäudes, circa 600 
Quadratmeter müssen bespielt werden. Die Gesamtkosten für das Berliner Schloss – Hum-
boldtforum betragen 590 Millionen Euro. Die Rekonstruktion der historischen Fassaden für 
circa 80 Millionen Euro soll durch Spenden finanziert werden.  Abb: Fabian Scholz

 Foto: Matthias Heyde
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Das Alter und die Klischees
Ein studentisches Symposium beschäftigte sich mit Altersfragen

Begrüßt
Herzlich willkommen in der Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft:
Dr. Doris Böhlke
Joachim Budde
Kurt Gödicke
Prof. Stefan Hecht, Ph.D.
Dr. Sindu Kebede
Dr. Marianne Kriszio
Rodja Smolny
Marion Scheller
Prof. Dr. Bernd Günter Schulz
Ruth Volhard

Mit Stand vom November 2014 zählt die 
HUG 270 Mitglieder.

Bewegt
Ein wichtiger Faktor für die Sichtbarkeit der 
HUG – und damit auch für ihre  Attraktivität 
für strategische Partner – sind die HUG-Ver-
anstaltungen. Der Vortrag zur Nanotechnolo-
gie von Vorstandsmitglied Professor Stefan 
Hecht in der Galerie Blain Southern im Mai 
2014 war mit über 120 Teilnehmern ein Erfolg, 
die Anmeldezahlen zur Veranstaltung mit 
Professor Herfried Münkler im Deutschen 
Historischen Museum im November 2014 
lagen mit über 200 Zusagen weit über dem 
Durchschnitt. Im vergangenen Jahr hat die 
HUG zusammen mit ihrem Vorstandsmit-
glied Prof. Dr.  Charlotte Klonk ein ganz neues 
Format unter dem  Titel  Bildbetrachtungen 
begonnen. 2014 hieß die Reihe: „Launen 
der Liebe“ und führte in die Gemäldegalerie 
zu Claude Lorrains Gemälde Cephalus und 
Procris und in die Alte Nationalgalerie zu 
Édouard Manets Im Wintergarten. Bis zu 25 
Teilnehmer erfahren durch die Augen einer 
Kunsthistorikerin die Geschichte, die hinter 
der vordergründigen Szene zu sehen ist. Die 
Bildbetrachtungen sollen im nächsten Jahr 
fortgesetzt werden.

Bestätigt
Die Mitgliederversammlung der HUG am  
3. November 2014 bestätigte einstimmig Dr. 
Katharina Ehler für eine weitere Amtszeit im 
Vorstand der HUG. Der Vorstand dankte für 
das bereits in den vergangenen Jahren gelei-
stete Engagement.   www.hug-berlin.de

Bewilligt
Der Schwerpunkt der HUG liegt auf der Finan-
zierung und Kofinanzierung studentischer 
Projekte wie Ausstellungen, Workshops oder 
die Teilnahme an internationalen Wettbewer-
ben. So wurden zum Beispiel die Teilnahme 
des NAO Teams Humboldt an der Roboter-
fußball Weltmeisterschaft Robocup 2014 in 
Sao Paolo oder Konferenzen wie die Berlin In-
ternational United Nations Conference an der 
HU unterstützt.  Die HUG-Initiative der stu-
dentischen Symposien wurde auch in diesem 
Jahr sehr gut angenommen. Die Fachjury der 
HU hat von zwölf Bewerbungen drei bewilligt, 
die die HUG mit jeweils 5.000 EUR gefördert 
hat. Über die HUG wurde außerdem das 
Röver Brönner Susat Promovenden Stipen-
dium an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät vermittelt. 2014 hat die HUG auch 
ein Projekt der Universität selbst unterstützt: 
Das Denkmal zu Ehren von Lise Meitner 
der Künstlerin Anna Franziska Schwarzbach, 
das im Sommer im Ehrenhof seinen Platz 
gefunden hat. Die HUG ist im 18. Jahr ihres 
Bestehens eine feste Größe für Förderanträge 
unter den Studierenden und Graduierten der 
Humboldt-Universität.
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Alte Menschen und Sex. Alte Menschen 
und Sport. Alte Menschen und Kreativität. 
Junge Menschen und Weisheit. Dass in 
diesen Sätzen kein Widerspruch enthalten 
ist, wollten 13 Deutschlandstipendiaten be-
weisen. Ein Jahr lang beschäftigten sie sich 
im Rahmen der Themenklasse „Altern und 
Alter“ mit „Altersfragen, Altersbildern und 
Generationengerechtigkeit“. Die Themen-
klasse „Altern und Alter“ wurde durch die 
Schering Stiftung ermöglicht. Ihre Ergebnis-
se stellten die Stipendiaten im vergangenen 
April in einem  Symposium vor, das von der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft geför-
dert wurde. 

Wer am Symposium teilnehmen wollte, der 
musste sich bereits auf dem Weg dahin mit 
dem Thema auseinandersetzen. Im Trep-
penhaus begegneten dem Besucher Plakate 

mit ziemlich direkten Fragen. „Wie alt sind 
Sie?“ Über 50jährige wurden aufgefordert, 
nach rechts zu gehen, unter 50jährige soll-
ten links langgehen. Auf dem nächsten Trep-
penabsatz: „Wie alt fühlen Sie sich?“  Wer 
sich noch jung fühlte, nahm die linke, wer 
sich alt fühlte, die rechte Treppe. Schließlich 
wurde gefragt: „Empfinden Sie Ihre Gene-
ration als ausreichend gerecht behandelt?“ 
Am Ende des individuellen Weges fanden 
sich aber doch alle im Fritz-Reuter-Saal wie-
der, wo die Studierenden vorstellten, was sie 
in vier Projekten erarbeitet hatten.
„Alle Projekte haben versucht, den Blick 
umzuleiten und die vorhandenen Klischees 
über bestimmte Altersphasen und -prozes-
se aufzulösen“, sagt die Kunstwissenschaft-
lerin Stefanie Gerke, wissenschaftliche Ko-
ordinatorin des Projekts. „Dabei war die 
Interdisziplinarität ganz wichtig. In den elf 

verschiedenen Fachrichtungen, aus denen 
die Studierenden kamen, sind die Fragestel-
lungen zum Thema Alter grundverschieden. 
Durch die Zusammenarbeit ist es den Stu-
dierenden gelungen, diese Prägung durch 
die eigene Disziplin ein Stück weit zu über-
winden.“ 
So beschäftigten sich ein Sportwissen-
schaftler und zwei Kulturwissenschaftlerin-
nen mit den Thesen des Gerontologen 
Andreas Kruse und dessen Forderungen, 
die Potentiale älterer Menschen besser zu 
nutzen. Ein Biophysiker und ein Sozial-
wissenschaftler ließen sich von Aubrey de 
Grey inspirieren, der, ohne sich die da-
mit einhergehenden ethischen Fragen zu 
stellen, an der biologischen Unsterblich-
keit durch Überwindung der Zellalterung 
forscht. Sie verarbeiteten ihre Erkenntnisse 
in einem Kurzfilm. Eine Historikerin und ein 

Haben Sie ein spannendes wisschenschaftliches Projekt? Dann wenden Sie sich an die HUG! Foto: Andreas Süss

mit zwei Zielgruppen zu tun: Zum einen mit 
den Nutzern einer Dienstleistung (die aber 
nicht dafür zahlen, womöglich nicht einmal 
die Kaufkraft dafür hätten). Zum anderen 
mit den Finanzierungspartnern, welche die 
Dienstleistung ermöglichen, sie selbst aber 
nicht in Anspruch nehmen. Um diese unter-
schiedlichen Interessenlagen auszutarieren, 
bedarf es Kunz zufolge einer anderen, dif-
ferenzierten Marketing- und Kommunikati-
onsstrategie. Ein weiterer Unterschied sind 
die Erfolgskennzahlen. Während der Erfolg 
klassischer Unternehmen anhand mone-
tärer Kennzahlen gemessen wird, zählt bei 
Sozialunternehmen der gesellschaftliche 
Mehrwert: „impact“ statt „profit“.
Das Seminar, das für Ende April 2015 ge-
plant ist, erstreckt sich über zwei Wochen 
und reicht inhaltlich von den Handlungs-
feldern für Social Entrepreneurship über 
wirtschaftwissenschaftliche Begrifflichkeiten 
bis hin zu Methoden der Ideenfindung. Ex-
perten aus Sozialunternehmen, Start-ups 
und Stiftungen kommen an mehreren Se-
minartagen zum Austausch mit den Studie-
renden hinzu.

Denn gelebtes Social Entrepreneurship gibt 
es reichlich: So beschäftigt der IT-Dienstleis-
ter Auticon Menschen aus dem Autismus-
Spektrum als Berater, Programmierer und 
Software-Tester. „Hier gelingt es, Menschen 
mit einer Behinderung zu integrieren und 
ihre spezielle Begabung zu nutzen“, sagt 
Kunz. Ein zweites Beispiel ist das Projekt 
„Discovering Hands“: Blinde Menschen, 
die einen hoch entwickelten Tastsinn haben, 
spüren Veränderungen im Brustgewebe auf 
– und zwar genauso gut wie Computer-
tomographien, das zeigen Studien. Diese 
hohe Sensibilität lässt sich zugunsten von 
blinden Menschen, Patienten und Gesund-
heitssystem nutzen: Für Blinde eröffnen 
sich neue Arbeitsplatzmöglichkeiten, und 
die Krebsfrüherkennung wird besser – und 
noch dazu viel günstiger als mit der Gerä-
temedizin. „Wir brauchen soziale Innovati-
onen in- und außerhalb von Unternehmen, 
wenn wir unser gesellschaftliches Funda-
ment erhalten wollen“, sagt Kunz. 
 Eva Keller

 www.careercenter.hu-berlin.de

Einsatz für den positiven gesellschaftlichen Wandel 
Neues Seminar für Bachelor-Studierende: Social Entrepreneurship in Theorie und Praxis

Nichts gegen eine neue Geschäftsidee oder 
eine technologische Innovation. Mindes-
tens so wichtig aber sind Ideen, wie wir 
die gesellschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit bewältigen können. Wie wir 
beispielsweise eine gute gesundheitliche 
Versorgung für alle gewährleisten, oder wie 
wir möglichst viele Menschen in Arbeit brin-
gen können. 

Für diese Notwendigkeit will das Seminar 
Social Entrepreneurship: Theorie und  Praxis 
sensibilisieren, welches auf Initiative der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) 
über das Career Center der Humboldt-
Uni zum Sommersemester 2015 erstmals 
angeboten wird. Offen ist es für Bachelor-
Studierende aller Fachrichtungen – aus der 
Überzeugung heraus, dass interdisziplinä-
res Nachdenken und Arbeiten die besten 
Ideen hervorbringt. 
Ansprechpartnerin an der Humboldt-Uni-
versität ist Dr. Anja Schwerk, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät mit Schwerpunkt 
„Corporate Social Responsibility“; Semi-

narleiter sind Norbert Kunz und Thors-
ten Jahnke, Geschäftsführer der gemein-
nützigen Social Impact GmbH. Die Firma 
entwickelt Produkte und Dienstleitungen, 
die der Vorstellung von Social Entrepre-
neurship entsprechen, die also zu einem 
positiven Wandel auf Gebieten wie Bildung, 
Umweltschutz und Arbeitsmarkt beitragen 
und bei denen der Profitgedanke nicht im 
Vordergrund steht. Norbert Kunz gehört 
zu den anerkannten Social Entrepreneuren 
in Deutschland. Für die Entwicklung von 
sozialen Innovationen wurde er unter ande-
rem von Ashoka als Fellow und der Schwab 
Foundation als Social Entrepreneur des 
Jahres 2010 ausgezeichnet. Er ist zudem 
Mitglied der European Commission Expert 
Group on Social Business.  
Sich mit Social Entrepreneurship zu be-
schäftigen, das bedeutet für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Seminars 
ganz grundsätzlich das klassische betriebs-
wirtschaftliche Denken infrage zu stellen. 
Denn während dort der Kunde die Person 
ist, die für ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung zahlt, hat es der Sozialunternehmer 

Kunsthistoriker beschäftigten sich mit Dar-
stellungen von Alterssexualitität und deren 
Stellenwert von der Renaissance bis zum 
2008 erschienenen Film „Wolke 9“. Die 
Frage der Generationengerechtigkeit wurde 
von vier Studierenden der Medienwissen-
schaften, der Humanmedizin, der Lebens-
wissenschaften und der Public Policy im 
Zusammenhang mit dem Deutschen Ethi-
krat und dessen Zusammensetzung auf-
geworfen. Das Durchschnittsalter in dem 
einflussreichen beratenden Organ der Bun-
desregierung beträgt 61 Jahre. In einem 
offenen Brief zweifeln die Studierenden an, 
dass unter diesen Voraussetzungen gene-
rationengerechte Empfehlungen gemacht 
werden  können. Die Weisheit gehört eben 
nicht allein den Alten.  Niklas Marxen

 http://altern.hu-berlin.de
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Wer schon einmal im Ausland gelebt 
und gearbeitet hat, weiß aus eigener 
Erfahrung, dass die Anfangszeit nicht 
immer einfach ist: Ein Visum beantragen, 
eine Wohnung finden, eine Krankenver-
sicherung abschließen, rechtliche und 
kulturelle Unterschiede durchschauen… 
Vor diesen Herausforderungen stehen 
auch Promovierende, Gastwissenschaft-
ler und wissenschaftliche Beschäftigte, 
die aus dem Ausland an die Humboldt- 
Universität kommen. Ab Februar wird 
es für sie eine Anlaufstelle geben: die 
International Scholar Services (ISS), ein 
Beratungsbüro mit Sitz im Hauptgebäude 
der  Universität.

HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz hebt 
die strategische Bedeutung der ISS für 
die Universität hervor: „Als internatio-
nal renommierte Hochschule steht die 
Humboldt-Universität weltweit im Wett-
bewerb um die besten Köpfe. Um den 
Erfolg unserer Universität weiter auszu-
bauen, müssen wir weiterhin exzellente 
Forscherinnen und Forscher auch aus 
dem Ausland für uns gewinnen. Bei der 
Internationalisierung der Humboldt-Uni-
versität geht es deshalb nicht zuletzt auch 
um einen Ausbau der Welcome Services.“ 
Mit dem Aufbau des neuen Servicebüros 
ist die Stabsstelle Internationalisierung 

Neuer Service für
internationale Gäste

Das Beratungsbüro „International Scholar Services“ unterstützt internationale Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler beim Start an der Universität 

betraut. Judith Wellen, Leiterin der Stabs-
stelle, sagt: „Wir möchten internationalen 
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern 
und Promovierenden den Einstieg an der 
Universität, aber auch in Berlin erleich-
tern, sie sollen ihre Energie gleich in ihre 
Arbeit stecken können.“ David Glowsky, 
Referent in der Stabsstelle Internationa-
lisierung, hat die ISS in den vergangenen 
zwei Jahren konzipiert und dafür auch 
mit Fakultätsleitungen sowie den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern ge-
sprochen. „Vier Dinge haben sich bisher 
immer wieder als schwierig herauskris-
tallisiert, das sind Aufenthaltserlaubnis, 
Wohnungssuche, Arbeitsvertrag und der 
Abschluss einer Krankenversicherung. 
Wichtig ist auch eine frühe Verankerung 
im Wissenschaftsalltag am Arbeitsplatz“, 
so Glowsky. „In der Vorbereitung haben 
wir uns auch eng mit Personalabteilung, 
Familienbüro und dem International Of-
fice verständigt, um das neue Servicebüro 
optimal in die Verwaltungsprozesse ein-
zupassen. Wenn jemand Hilfe bei der Ki-
tasuche braucht, werden wir ihn beispiels-
weise an das Familienbüro verweisen.“ 

In den ISS beraten ab dem 11. Februar 
zwei Mitarbeiterinnen. Neben der persön-
lichen Beratung werden die ISS auch auf 
ihrer Webseite ausführliche Informatio-

gegen. „Wichtig ist uns auch, dass die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler schnell zu uns finden, und wir Pro-
bleme lösen können, so lange sie noch 
klein sind.“   

Präsident Olbertz freut sich, dass es der 
Stabsstelle Internationalisierung gelun-
gen ist, den Aufbau der ISS durch die 
erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln 
aus verschiedenen Quellen zu ermög-
lichen. Die Grundfinanzierung der ISS 
wird von Santander Universidades zur 
Verfügung gestellt, die das Projekt über 
einen Zeitraum von zunächst drei Jah-
ren finanziell fördert. Auch die Stiftung 
Humboldt-Universität ist Förderin des 
Projekts. Den ISS stehen zwei Stellen zur 
Verfügung.

Die Eröffnungsfeier findet am 10. Februar 
2015 statt. Die Beratungstätigkeit beginnt 
am 11. Februar 2015. 
 Ljiljana Nikolic

 https://u.hu-berlin.de/international-
scholars
Das Büro befindet sich im Westflügel des 
Hauptgebäudes, Unter den Linden 6, 
Raum 1069 (Erdgeschoss). 

Über 400 Forscherinnen 

und Forscher aus dem 

Ausland arbeiten an der 

Humboldt-Universität. 

Jährlich statten 

350 Gastwissenschaft lerinnen 

und -wissenschaftler der HU 

einen Besuch ab. 

Etwa 950 internationale 

Promovierende sind 

derzeit an der Universität 

eingeschrieben – Tendenz 

steigend.

nen rund um das Ankommen an der HU 
und in Berlin bereitstellen. „Wir wollen 
auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten, indem 
wir wichtige Informationen gesammelt 
zur Verfügung stellen und beispielsweise 
durch die Übersetzung von Formularen 
Barrieren abbauen“, sagt Marion Gut, die 
die ISS leitet. Sämtliche Einstellungsun-
terlagen für Tarifbeschäftigte der HU wer-
den aktuell ins Englische übersetzt. Auch 
bei der Beantragung eines Aufenthaltsti-

tels unterstützen die ISS in Zusammen-
arbeit mit dem Firmenservice der Auslän-
derbehörde. 

Marion Gut, die selbst Erfahrung aus 
zwei Auslandsaufenthalten als Gastwis-
senschaftlerin hat, plant auch eine Da-
tenbank, in die Humboldtianer Wohnun-
gen für Forscherinnen und Forscher aus 
dem Ausland einstellen können. Angebote 
nehmen die ISS ab Februar gerne ent-

HU

INTER
NATIO

NAL

Arrivals                            Science Capital Berlin

Professorinnen und Professoren
Entwicklung der Quote der Professoren mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Prozent

Quelle: DAAD/HRK/AvH, 2014: „Profildaten zur Internationalität der deutschen Hochschulen“.
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Herr Professor Lucius, Sie sitzen im Haus 
14 auf dem romantischen Campus Nord 
zwischen zahlreichen historischen Backstein-
gebäuden auf einem parkartigen Areal. Zur 
Zeit laufen auch einige Bauarbeiten auf dem 
Gelände, stört Sie der Baulärm?
Nein, ich freue mich, wenn sich auf dem 
Campus in Sachen Bauen etwas tut. 2014 
wurde der Grundstein für ein neues Gebäu-
de der Biologie, das Rhoda Erdmann-Haus, 
oder die grüne Amöbe, wie wir das Haus 
auch gerne nennen, gelegt. Der Bau schrei-
tet erfreulicherweise schnell voran. Wenn 
weiterhin alles nach Plan läuft, wird das 
Gebäude 2016 bezugsfertig sein. 
 
Wird die grüne Amöbe die versprenkelten Ar-
beitsgruppen der Biologie zusammenführen? 
In das Gebäude werden die Gruppen zie-
hen, die jetzt in der Chausseestraße 117 
im dritten Hinterhof in einer ehemaligen 
Hochgarage untergebracht sind, außerdem 
zwei, drei weitere Gruppen. Das ist bei 
weitem nicht die ganze Biologie. Alle Grup-
pen der Biologie sollen zusammengeführt 
werden, dieser Prozess ist aber noch lange 
nicht abgeschlossen. 

Um welche Gruppen geht es dabei?
Es geht beispielsweise um die ganze 
Biophysik, die im Mittelbau hinter dem 
Albrecht-Thaer-Institut an der Invaliden-
straße ihren Sitz hat. Auch die Nachwuchs-
gruppen, die noch im Museum für Natur-
kunde sitzen, müssen ausziehen, weil das 
Museum die Flächen selbst beansprucht. 
Diese Wissenschaftler sollen in das Haus 
20, das ehemalige Personalwohnhaus, zie-
hen, allerdings muss es saniert werden, 
und bislang fehlen die Mittel. Hier sollen 
auch Seminarräume eingerichtet werden, 
die in der grünen Amöbe fehlen.

Haus 20 ist wahrscheinlich nur die Spitze des 
Eisbergs, auf dem Campus gibt es viel zu tun?
Es besteht ein enormer Renovierungsstau, 
zahlreiche Gebäude sind noch marode, das 
betrifft vor allem auch Hörsäle, die wir an-
gesichts der gestiegenen Studierendenzah-
len dringend brauchen. Dabei geht es nicht 
nur um die Bausubstanz, auch die Infra-
struktur, beispielsweise Leitungen, müssen 
erneuert werden und die Beleuchtung des 
Campus ist – gerade in den Wintermona-
ten – nicht zumutbar. Der Campus Nord 
war ein bisschen im Dornröschenschlaf 

versunken, das hängt auch mit der Or-
ganisationsstruktur in der Vergangenheit 
zusammen. Wir gehörten zur Fakultät, die 
ihren Sitz auf dem Campus Adlershof hat. 
Der Campus Nord stand nicht im Vorder-
grund. Diese Phase ist aber mit der neuen 
Fakultätsstruktur beendet. 

Wo brennt es am meisten?
Der größte Engpass ist Haus 18, der Sitz 
des IRI für Lebenswissenschaften. Wir ha-
ben vier IRI-Professuren, für eine dieser 
Exzellenz-Professuren müssten Labore in-
stalliert werden, allerdings fehlt dafür das 
nötige Geld. Es sind zwar umfangreiche 
Projektmittel aus der Exzellenzinitiative vor-
handen, es fehlt aber an Investitionsmitteln 
für den Bau. Erfreulich ist, dass es bald mit 
dem Neubau des Berlin Institute for Me-
dical Systems Biology des MDC auf dem 
Campus Nord losgehen wird. 

Wie geht es nun weiter mit den sanierungsbe-
dürftigen HU-Bauten?
Gemeinsam mit der Technischen Abteilung 
sind wir gerade dabei, alle notwendigen 
Sanierungsarbeiten der Fakultät zusam-
menzufassen, sodass eine Baumaßnahme 
im Investitionshaushalt des Landes Berlin 
angemeldet werden kann. Was wir dabei 
nicht vergessen dürfen: Auch beim Thaer-
Gebäude und den angrenzenden Häusern 

besteht erheblicher Renovierungsbedarf, 
außerdem in Dahlem, wo Gruppen des 
Albrecht-Daniel-Thaer-Instituts sitzen, das 
Arboretum, die Versuchsstationen…  Am 
Ende der Baumaßnahmen auf dem Cam-
pus könnte dann ein Ringtausch von Räum-
lichkeiten stattfinden, der einander inhalt-
lich nahestehende Gruppen auch räumlich 
wieder sinnvoll zusammenführt.

Ein Desiderat ist auch das Gebäude für die 
Psychologen, die noch in Adlershof sitzen, 
aber zur Lebenswissenschaftlichen Fakultät in 
 Mitte gehören. Wie ist die Stimmung?
Für die Fakultät ist es von großer Wichtig-
keit, dass die Psychologen kommen. Sie 
haben viele Verbindungen zum klinischen 
Bereich der Charité, außerdem ist räumli-
che Nähe notwendig, um Schwung in die 
Zusammenarbeit der Fakultät zu bringen. 
Wir führen jede dritte Fakultätsratssitzung 
in Adlershof durch. Im Januar werden wir 
eine Lehrkonferenz innerhalb der Fakultät 
abhalten mit dem Ziel, die Studiengänge 
durchlässiger zu machen. Längerfristig be-
trachtet sollen gemeinsame Studiengänge 
entstehen – das geht aber nur, wenn alle auf 
dem Campus Nord sitzen.

Was wünschen Sie sich für das neue Jahr?
Ich wünsche mir, dass ein Teil der hoffent-
lich an die Universitäten gehenden Bafög-
Gelder des Bundes dem Campus Nord zu-
gute kommt. Außerdem haben wir zurzeit 
einen Caféstand, der ziemlich beliebt ist 
und sozialer Mittelpunkt des Campus ist.
Hier treffen sich oft Studierende, Wissen-
schaftler und Mitarbeiter der Verwaltung. 
Wichtig wäre es, ein richtiges Café zu ha-
ben. Wir haben auch ein Gebäude dafür 
im Auge, es müssen aber erst Grundinves-
titionen getätigt werden, für die noch keine 
Mittel zur Verfügung stehen. 

Vielen Dank für das Gespräch.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Die Lebenswissenschaftliche Fakultät wird am 
Donnerstag, den 29. Januar 2015, feierlich 
eröffnet. Den Festvortrag hält Michael Brecht 
zum Thema Körperkontakt, Kitzel und Gehirn. 
Anschließend folgt eine Diskussion zu den 
Perspektiven der Lebenswissenschaftlichen 
Fakultät. Ab 16 Uhr, Emil-Fischer-Hörsaal, 
Hessische Straße 1-4.  www.lewi.hu-berlin.de

Bereits im Oktober 2012 konnte das Tiera-
natomische Theater – das älteste erhaltene 
akademische Lehrgebäude Berlins – nach 
siebenjähriger Restaurierung wieder seine 
Pforten öffnen. Nun soll mit der Sanierung 
der dazugehörigen Gebäude, dem so ge-
nannten Gerlachbau und der Schlachtehalle, 
begonnen werden. Erneut wird die Wieder-
herstellung unter anderem aus Mitteln der 
Hermann Reemtsma Stiftung finanziert. 

1787 verfügte König Friedrich Wilhelm II. die 
Errichtung einer Tierarzneischule zur Verbes-
serung der Preußischen Kavallerie und zur 
Bekämpfung von Tierseuchen. Carl Gotthard 
Langhans, Lieblingsarchitekt des Königs, 
schuf ein einzigartiges Bauwerk, das mit 
seinen aufsteigenden Sitzreihen an ein anti-
kes Amphitheater erinnert. Schon 1790 war 
die Forschungseinrichtung für die dringend 
gebrauchten Tierärzte fertig gestellt. Etwa 80 
Jahre später wurde ein Erweiterungsbau not-
wendig, um Platz für die wissenschaftlichen 
Sammlungen und eine Obduktionshalle zu 
schaffen. Mit einem kleinen Brückenbau als 
Verbindung zum Tieranatomischen Theater 
errichtete Julius Emmerich 1874 den Ger-
lachbau. 1935/36 erweiterte Walter Wolf die 
Einrichtung um die Schlachtehalle. Beide Ar-
chitekten übernahmen die wesentlichen Ge-
staltungselemente Carl Gotthard Langhans 
und so entstand ein einzigartiges Gebäude-
ensemble in der Mitte Berlins.

Dass das Tieranatomische Theater, der Ger-
lachbau und die Schlachtehalle als Ensemble 

„Der Campus Nord war ein bisschen 
im Dornröschenschlaf versunken“
Prof. Dr. Richard Lucius, Dekan der Lebenswissenschaftlichen Fakultät, 

über Renovierungsstau, schlechte Beleuchtung und Bafög-Gelder
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Im Norden 
geht die Sonne auf

Mehr Raum für Wissenschaftler und Besucher
Das Tieranatomische Gebäudeensemble wird wiederhergestellt. 

Hermann Reemtsma Stiftung spendet 875.000 Euro

vereint sein werden, hat die Humboldt-Uni-
versität dem großzügigen Engagement der 
Hermann Reemtsma Stiftung, der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz und der Stiftung 
Humboldt-Universität zu verdanken. Die Un-
terstützung der drei Stiftungen – 2011 für das 
Tieranatomische Theater, das im Berliner 
Volksmund auch Trichinentempel genannt 
wird, und heute für beide Erweiterungsbauten 
– ermöglicht der Humboldt-Universität, ihr 
wertvolles bauliches Erbe zu erhalten und für 
die Universität sowie für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 

„Wir freuen uns sehr, dass die Humboldt-
Universität nach dem spektakulären Trichi-
nentempel nun auch den angrenzenden Ger-
lach-Bau sanieren wird, um Wissenschaftlern 
und Besuchern mehr Raum zu geben“, sagt 
Dr. Sebastian Giesen, Geschäftsführer der 
Hermann Reemtsma Stiftung, die die Groß-
spende in Höhe von 875.000 Euro zugesagt 
hat. Im restaurierten Gerlachbau entstehen 
Infrastrukturen für Forschung und Lehre, die 
sowohl inhaltlich als auch räumlich mit den 
Ausstellungen im Tieranatomischen Theater 
verknüpft sind. 

Die Reemtsma Stiftung ist eine private För-
derstiftung, deren besonderer Schwerpunkt 
die Baudenkmalpflege ist. Für die Wieder-
herstellung des Tieranatomischen Theaters 
hatte die Stiftung bereits 1.000.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. Karina Jung/Niklas Marxen

 www.kulturtechnik.hu-berlin.de/tat
  

Der Biologe Lucius möchte Schwung auf den 

Campus bringen Foto: Andreas Süß

Mit einem kleinen Brückenbau als Verbindung zum Tieranatomischen Theater errichtete Julius 

Emmerich 1874 den Gerlachbau. Er wird jetzt saniert. Foto: Matthias Heyde
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In den Gemäuern des ehemaligen Wasch-
hauses der Charité ist heute die Mensa 
Nord untergebracht. Die Speisenauswahl 
ist groß, und bei schönem Wetter lädt die 
Terrasse zum Verweilen im Freien ein. Auf 
dem Dach tragen fleißige Bienen Pollen 
von Blüten zusammen, die sich auf dem 
Campus finden. Ihr Honig wird an der 
Mensakasse verkauft.  Hannoversche 
Straße 7, 10115 Berlin 

 www.studentenwerk-berlin.de/mensen/
speiseplan/index.html

Für den Mittagstisch in Campus-Nähe 
empfiehlt sich auch das „CouCou“  in 
der  Reinhardtstraße 37. Es gibt immer 
Auflauf mit Salat – aber jeden Tag anders. 
Für die Gesundheit sorgt das Café Frau 
Schneider an der  Luisenstraße 13 – mit 
frisch gepressten Säften und mehr. 

 www.frauschneider-cafe.de

Das älteste Gebäude auf dem Gelände ist 
das Tieranatomische Theater. Seinen 
Spitznamen „Trichinentempel“ erhielt der 
Kuppelbau, da hier Ende des 19. Jahr-
hunderts die Forschung über Trichinen 
in Schweinefleisch begann. Besucher 
sind Dienstag bis Samstag 14-18 Uhr will-
kommen, sich das Gebäude und wech-
selnde Ausstellungen darin anzusehen. 

 www.kulturtechnik.hu-berlin.de/tat

Von der preußischen Kavallerie bis zur mo-
dernen Lebenswissenschaft ist es nur ein 
kurzer Weg, zumindest auf dem Campus 
Nord der Humboldt-Universität. Vor eini-
gen Monaten wurde unter dem Dach des 
Hauses 12 ein Gewächshaus für das Institut 
für Biologie eingerichtet. Die ausgeklügelte 
Belüftungs- und Beschattungskonzeption 
hat vergangenes Jahr bereits gut vor Über-
hitzung im Gewächshaus geschützt. In ge-
trennten Kammern und Kabinen können 
Pflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen angezogen werden. Dass Pflanzenwis-
senschaftler hier in einem bis vor kurzem 
noch leerstehenden Dachstuhl eines Alt-
baus forschen, der 1918 errichtet wurde, 
lässt sich im Gewächshaus nicht mehr 
erahnen.

Unter anderem hatte sich hier einst die 
Staatssicherheit der DDR einquartiert, um 
die Ständige Vertretung der Bundesrepu-
blik abzuhören, die sich im Gebäude di-
rekt nebenan befand. Ursprünglich war das 
Militär-Veterinär-Laboratorium im Gebäude 
untergebracht. Direkt nebenan befanden 
sich seinerzeit Stallungen und ein Pfer-
deoperationssaal. Das Interesse an Tieren 
und deren Gesundheit war militärisch mo-
tiviert. Schon im 18. Jahrhundert wurde am 
Campus Nord dazu geforscht. So stehen 

Hightech und Historie im grünen Bereich
Auf dem Campus Nord hat Wissenschaft Tradition 

Maude Menten – eine Wissenschaftlerin als Namenspatronin 
Warum arbeiten Sie gerne am Campus Nord?

parkähnlichen Oase, die früher „Reußsche 
Gärten“ genannt wurde, können Studieren-
de und Uni-Mitarbeiter also auch weiterhin 
in der warmen Jahreszeit ausspannen.

Den Charme des Campus-Geländes ma-
chen zudem die alten Gebäude aus, die 
hier verstreut stehen. Sie sind nicht nur 
architektonisch interessant, sondern kön-
nen auch spannende Geschichten erzählen. 
In der Luisenstraße 56 etwa stößt man auf 
ein klassizistisches Gebäude, das Ludwig 
Ferdinand Hesse entworfen hat, ein Schü-
ler Schinkels. 1840 fertig gestellt, war es 
Lehrgebäude der 1790 gegründeten ersten 
preußischen Tierarzneischule. Die „Ecole 
Veterinaire“ diente vor allem den oben be-
reits erwähnten Zwecken der Armee. Sie 
erforschte Tierseuchen und bildete Militär-
ärzte aus. Heute hat das Haus verschiedene 
Nutzer, wie beispielsweise die Humboldt 
Graduate School (HGS) oder das Insti-
tut zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen.

Das älteste und wohl auch bekannteste Ge-
bäude auf dem Campus Nord ist das Ana-
tomische Theater, 1790 eröffnet. Entworfen 
hat es Carl Gottlieb Langhans, der Architekt 
des Brandenburger Tors. Der Bau erhielt 
den Beinamen Trichinentempel, da hier 

Ende des 19. Jahrhunderts die Forschungen 
über Trichinen im Schweinefleisch began-
nen. Der Hörsaal im Gebäude ist einem 
Amphitheater nachempfunden: In dem 
Kuppelbau steigen die Sitzreihen steil nach 
hinten an und in der Mitte befand sich ein 
versenkbarer Seziertisch. Der an Palladios 
Villa Rotonda angelehnte Zentralbau mit 
seinem überkuppelten und gestuften Hör-
saal ist das älteste erhaltene akademische 
Lehrgebäude Berlins. Als Hinweis auf den 
Zweck des Gebäudes wurde das „Theater“ 
mit Tierschädeln dekoriert. Das Haus wur-
de von 2004 bis 2012 umfangreich saniert 
und restauriert. Es wird seitdem vom Her-
mann von Helmholtz-Zentrum für Kul-
turtechnik der HU genutzt und betrieben. 
Nun soll der angrenzende Gerlach-Bau re-
stauriert werden (siehe Kasten auf Seite 6). 

Der Campus Nord hat zudem eine der 
modernsten Mensen der Stadt – die sich 
ebenfalls in einem historischen Gebäu-
de befindet: dem ehemaligen Waschhaus 
der Charité, das 1886 erbaut worden ist. 
Kernstück des Gebäudes sind die beiden 
Waschsäle mit ihren preußischen Kappen-
gewölben, glasierten weißen Fliesen und 
guss eisernen Stützen. Historische Fotos 
aus dem Waschsaal, die zwischen Speisen-
ausgabe und Speisesaal 2 hängen, erinnern 
an die Vorgeschichte.  Lars Klaaßen

die Hightech-Labore der heutigen Fakultät 
für Lebenswissenschaften in einer langen 
Tradition. Die Geschichte der Wissenschaft 
ist an diesem Ort so präsent wie wohl nir-
gendwo sonst in Berlin.

Ein Blick aus dem Dachgewächshaus zeigt, 
wie historische Bausubstanz und Hightech-
forschung zusammenfinden. Zur Charité 
hin wird gerade die „grüne Amöbe“ gebaut, 
dort sollen Arbeitsgruppen der Biologie 
einziehen. Auf einer Freifläche südlich des 
Hauses 12 befand sich früher eben jenes 
Gewächshaus, das nun ins Dachgeschoss 
gezogen ist. Dort auf der Freifläche wird 
die Helmholtz-Gemeinschaft einen weite-
ren Neubau errichten, das Berlin Institute 
for Medical Systems Biology (BIMSB), in 
dem 20-25 Arbeitsgruppen Platz finden sol-
len. Am Standort forschen schon das Bern-
stein Center for Computational Neuroscien-
ces (BCCN), die Graduiertenschule Berlin 
School of Mind and Brain oder auch das IRI 
für Lebenswissenschaften fächerübergrei-
fend an aktuellen biomedizinischen Fragen. 

Der Charakter des Campus Nord wird trotz 
der Neubauten im grünen Bereich bleiben. 
Auf dem 80.000 Quadratmeter großen 
Areal haben auch künftig noch viele – zum 
Teil sehr alte – Bäume ihren Platz. In der 

Mori Ôgai-
Gedenkstätte
Mori-Ôgai-
Gedenkstätte

12

Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum

Brandenburger Tor

Museum für
Naturkunde

-

4

9

18
444

3

20

Lebenswissenschaftliche
Fakultät
Lebenswissenschaftliche
Fakultät

Der beste Kaffee auf dem Campus wird 
im sogenannten Kaffeewürfel zentral auf 
dem Campus serviert. Ganzjährig im Frei-
en treffen sich dort die Beschäftigten und 
Studierenden der umliegenden Institute 
in der mitunter beeindruckenden Warte-
schlange. Foto: Ralph Bergel

Wer einen längeren Atem und  Interesse 
an zeitgenössischer Kunst in einem ganz 
besonderen Ambiente hat, dem sei die 
Kunstsammlung Boros wärmstens 
empfo hlen. Im ehemaligen  Hochbunker 
in der Reinhardtstraße ist sie zu besichti-
gen. Allerdings muss man hierfür bereits 
Wochen zuvor reservieren: 

 www.sammlung-boros.de/sammlung-
boros.html

Mit dem Brachiosaurus steht das größte 
montierte Dinosaurierskelett der Welt im 
Eingangssaal des Naturkundemuseums 
in der  Invalidenstraße. Aber es ist nur 
eines von 30 Millionen Objekten des For-
schungsmuseums, das immer wieder mit 
Sonderausstellungen beeindruckt. Ab Mit-
te Januar läuft eine Sonderausstellung zu 
Pandabären. 

 www.naturkundemuseum-berlin.de

Nichts für zarte Gemüter und Heran-
wachsende ist das Medizinhistorische 
 Museum auf dem  Campus der Chari-
té. Es ermöglicht Besuchern faszinierende 
Einblicke in die Entwicklung der Medizin 
der vergangenen 300 Jahre. 

 www.bmm-charite.de

Der Hochschulsport ist im Gebäude 
Nummer 25 zu Hause. Er bietet dienstags 
und donnerstags persönliche Sprechstun-
den an. Nur wenige Meter vom Büro ent-
fernt, befindet sich eine moderne Sportfor-
schungshalle. Dort nutzt der Hochschul-
sport eine Dreifelder-Halle, sowie einen 
Gymnastik-Tanzsaal und eröffnete im ver-
gangenen Jahr das Fitness- und Gesund-
heitszentrum „Campusfit“.  Hannover-
sche Straße 25

 www.hochschulsport.hu-berlin.de

„Mélangerien zwischen Gestern und Mor-
gen – Campus Nord und Thaer-Gebäude“: 
Den Campus Nord findet man auch im 
Hauptgebäude, genauer gesagt im Kopf-
bau des Westflügels. Hier hängen 52 
Schwarz-Weiß-Fotos, die  Jürgen van Buer, 
Professor für Wirtschaftspädagogik, auf 
dem Campus zwischen 2009 und 2014 
aufgenommen hat. Uta Bielfeldt/Red.

Jeder Biologe kennt die Michaelis-Menten-
Gleichung. Mit ihr lassen sich seit 1913 Reak-
tionsraten von Enzymen berechnen – sie ist 
die unentbehrliche Grundlage der  modernen 
Enzymologie. Daher ist das Haus 18 auf 
dem Campus Nord, Sitz des IRI für Lebens-
wissenschaften, nach dem Biochemiker 
 Leonor Michaelis, benannt. Doch wer war 
Menten? Die überraschende Antwort: Eine 
junge Wissenschaftlerin.

Maud Leonora Menten, 1879 in Kanada ge-
boren, erlangte 1911 als eine der ersten Frau-
en ihres Heimatlandes einen medizinischen 
Universitätsabschluss, der ihr eine Tätigkeit 
als praktizierende Ärztin ermöglichte. Eine 
wissenschaftliche Karriere wurde ihr als Frau 
immer noch verwehrt. So wanderte die muti-
ge Miss Menten nach Berlin aus, wo sie mit 
Leonor Michaelis die berühmte Gleichung 
entwickelte. Später fand sie eine Anstellung 
an der University of Pittsburgh, wo sie na-

hezu unermüdlich forschte. Sie verbrachte 
täglich bis zu 18 Stunden im Labor und betei-
ligte sich an über 100 Forschungspapieren in 
verschiedensten Bereichen der Medizin und 
Biochemie. Sie arbeitete unter anderem auch 
auf dem Gebiet der Kinderkrankheiten und 
Nierenerkrankungen und veröffentlichte zahl-
reiche Artikel über Krebs und Typhus. Doch 
die persönliche Anerkennung ihrer Leistun-
gen kam – wie für viele andere hervorragende 
Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit – sehr spät. 
Erst zwei Jahre vor ihrer Pensionierung wurde 
sie auf eine volle Professur befördert. 1998 
wurde sie posthum in die kanadische Medi-
cal Hall of Fame aufgenommen. 
Das IRI für Lebenswissenschaften benennt 
nun einen Saal im Michaelis-Bau nach Maud 
Menten. Am 12. Februar um 16 Uhr wird 
er offiziell mit einem Gastvortrag zu Men-
tens wissenschaftlichem Erbe durch Rod-
ger  Goody eingeweiht. Philippstraße 13,  
Haus 18, 3. OG Niklas Marxen 

Instandsetzung/Ausbau
Thaer-Institut/Dekanat LeWi

Neubauvorhaben
Fremdsprachliche Philologien

Hannoversche Str. 6
Ausbau Westflügel, Fassade 
Mitteltrakt (Erweiterung Topoi)

Neubau Dachgewächs-
haus einschl. Aufzug

Umbau 
IRI für Lebenswissenschaften

Sanierung/Innenausbau 
Langhansbau/Gerlachbau

Neubau Forschungsbau 
Rhoda Erdmann-Haus

Grundinstandsetzung
Haus 4 und 9

Wenn ich über den Campus gehe, freue ich mich jedes Mal über 
die neu entstehenden Bauten. Das neue Forschungsgebäude der 
Biologie schreitet voran, in diesem Jahr wird es mit dem Bau 
des BIMSB-Gebäudes losgehen. Beide Bauten werden durch 
das Land Berlin finanziert, ich denke, das ist ein gutes Zeichen 
– dafür, dass ein Bewusstsein für die Wissenschaft besteht. Im 
Dezember wurde außerdem die Sanierung der dritten Etage im 
Haus 18, dem Leonor Michaelis Haus, abgeschlossen. Dieses 
Haus ist Sitz des IRI für Lebenswissenschaften, in die sanierten 
Räume werden zwei Nachwuchsgruppen einziehen. Außerdem 

haben die Wissenschaftler einen kleinen Saal für Vorträge und (spontane) wissenschaftli-
che Diskussionen erhalten. Trotz all dieser Fortschritte gibt es noch vieles zu tun auf dem 
 Gelände. 
Ein großer Vorteil des Standorts ist die Nähe zu unseren Kooperationspartnern, der Charité, 
dem Robert-Koch-Institut, dem Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie – alle sind einen 
Steinwurf entfernt. Wir arbeiten in unterschiedlichen Netzwerken zusammen, werden bei-
spielsweise durch die Einstein-Stiftung gefördert. 
Eine Sache wünsche ich mir jedoch für den Standort: mehr Sichtbarkeit in der Öffentlich-
keit. Das Institut Pasteur in Paris zeigt beispielsweise eine Ausstellung über seine Forschung 
an den Zäunen rund um den Standort. Etwas in der Art kann ich mir gut für den Campus 
Nord vorstellen. 
Andreas Herrmann, Professor für Molekulare Biophysik, 
Gründungssprecher des IRI für Lebenswissenschaften
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Die „Zeitung des Jahres“.  
Auf Wunsch täglich.

Das Leitmedium der Hauptstadt.

Die „Zeitung des Jahres“ ist der Tagesspiegel. Das hat die angesehene Jury der Lead Academy entschieden.
Wir freuen uns sehr und möchten diese Freude gerne mit Ihnen teilen: Wir schenken Ihnen zwei Wochen 
lang jeden Tag die Zeitung des Jahres. Alles was Sie tun müssen: Schicken Sie uns den Coupon, eine Mail
(leserservice@tagesspiegel.de) oder rufen Sie uns einfach an (030 / 290 21-555) und die „Zeitung des Jahres“ 
kommt jeden Tag. 

Kotzbrocken

Horst Drehhofer

Betroffenheitspolitische 
Sprecherin der Grünen

Rainer Brüderle am 
5.5.2013 auf einem 
Parteitag über Claudia Roth.

Berühmtester 
Eierkrauler des 
Parlaments

Barbara Hendricks am 
13.6.2012 im Bundestag 
zu Martin Lindner. 

Facebook-Claudia

Prähistorische 
Antifeministin

Martin Lindner ruft am 
15.3.2013 bei Debatte 
zu Fukushima ins Plenum 
Richtung Claudia Roth.

Gern wird geklagt: Deutschlands Politiker sind öde. Falsch! 
Sie rüpeln und pöbeln querbeet. Eine Dokumentation zur Wahl  

Ich kann deine 
Fresse nicht
 mehr sehen!

Ronald Pofalla zu Wolfgang 
Bosbach, im September 2011 
wegen dessen Ablehung des 
Euro-Rettungsschirms. 

Maulheld
Thomas Strobl am 14.1.2013 
auf Facebook über Peer 
Steinbrück. 

... lebt in 
den 50er 
Jahren

Kristina Schröder 
am 29.7.2013 über 
Peer Steinbrück bei 
der Betreuungsgeld-
Debatte. 

Claudia Roth am 
9.3.2011 über 
Kristina Schröder 
beim Streit über 
verbindliche Quoten.

Lügner

Das Steuermonster

Philipp Rösler am 
4.5.2013 auf dem 
FDP-Parteitag über   
Peer Steinbrück.

... den Schuss 
nicht gehört

Dorothee Bär am 21.10.
2012 auf Twitter über 
Phillipp Rösler, weil der das 
Betreuungsgeld ablehnte.

Spaßbremse
Claudia Roth am 29.6.2010 
über Guido Westerwelle als 
Erklärung, warum sie mit ihm 
kein WM-Finale anschauen würde.

Braucht 
Psychiater

Martin Lindner am 22.4.2010 
in einer Bundestagsdebatte 
über Gregor Gysi.

Möchtegern-Sparkassendirektor

Rainer Brüderle über Peer Steinbrück, 
Aschermittwoch, 13.2.2013.

Problembär
Horst Seehofer am 13.2.2013 über Peer Steinbrück.

Nur eine 
Westerwelle

Horst Seehofer am 17.2.2010 vor 
Parteifreunden über Guido Westerwelle. 

Horst Seehofer über Sigmar Gabriel am 17.2.2010.

... wirft breite Schatten
... hat 
charakterliche
Schwächen

Horst Seehofer am 12.12. 
2012 über Markus Söder.

Blöd, 
blöder, 
Söder

Jürgen Trittin am 03.09.2012 
über Markus Söder wegen 
dessen Griechenland-Kritik.

Doof,
doofer,
Dobrindt

Jürgen Trittin am 03.09.2012 über Alexander 
Dobrindt, nachdem dieser Mario Draghi einen 
„Falschmünzer“ genannt hatte.

Trittin abschalten
Alexander Dobrindt am 9.3.2011 
über Jürgen Trittin. 

Glühwürmchen

Horst Seehofer am 10.12.
2012 bei einem Weihnachts-
essen über Norbert Röttgen.

Sigmar Gabriel über Horst Seehofer, am 
22.2.2012 zur Bundespräsidenten-Wahl. 

Dienstbote 
von
Steuerhinterziehern

Sigmar Gabriel über Guido Westerwelle am 
17.2.2010 zum Streit über Steuer-CD-Käufe. 

Dieser Macho
Jan van Aken am 24.5.2012 über Martin 
Lindner wegen dessen Zwischenrufen im 
Bundestag.

Loser
Horst Seehofer über 
Thomas Strobl, am 
13.5.2013 in CSU-
Vorstandssitzung.

Crazy Horst
Jürgen Trittin am 
13.2.2013 über  Horst 
Seehofer wegen dessen 
Kritik an Parteifreunden. 

Rainer Brüderle 
am 3.2.2013 
über Jürgen 
Trittin wegen des 
Dosenpfands.

Don Blech

Räuber Hotzenplotz

Fluch

Philipp Rösler am 
4.5.2013 auf dem 
FDP-Parteitag über 
Jürgen Trittin.

Schweinehund
Jürgen Trittin am Aschermittwoch 
über Rainer Brüderle, 13.2.2013.

Mario Barth der FDP

Jürgen Trittin am 10.9.2011 im Bundestag zu 
Otto Fricke, als der eine Zwischenfrage stellen will.

Michael Glos am 21.6.2013 im Interview 
über Jürgen Trittin. Sein Büro sagt, das Zitat 
sei nicht autorisiert.

Trauerweide
Horst Seehofer am 13.2.2013 vor 
Parteifreunden über Claudia Roth.

Keine 
überragende 
Persönlichkeit

Michael Glos rechnet 
am 4.8.2013 mit  
Horst Seehofer ab.

Nörgler und 
Selbstdarsteller

Birgit Homburger am 13.12.2010 über 
Wolfgang Kubicki, der die FDP mit der 
Spätphase der DDR verglichen hatte.

Politischer 
Quartalsspinner

Alexander Dobrindt  
über Wolfgang Kubicki,  
Reaktion auf dessen 
Ankündigung, „jede 
Hemmung fallen zu 
lassen“.

Thomas Strobl über Gregor Gysi, 
am 1.4.2012 im Interview über 
Gysis Verhältnis zur Stasi.

CDU SPDFDP LINKECSU

der Demokratie 

Die Zitate sind Sätzen entnommen, die während der vergangenen Legislaturperiode bei Reden oder Interviews gesagt beziehungsweise niedergeschrieben wurden. Fotos: Mike Wolff (5), Doris Spiekermann-Klaas (4), Kai-Uwe Heinrich, pa/Erwin Elsner, dpa (22), dapd (4), Reuters (4), AFP (2)

Von Sebastian Leber und Christian Tretbar

Angela Merkel schweigt 
und wird angeschwiegen.GRÜNE

Peer Steinbrück und 
sein Mittelfinger. Den 
zeigte er am 13.9.2013 
im „SZ“-Magazin seinen 
Gegnern, die ihn mit bösen 
Spitznamen bedenken.
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DIE KUNST

Friederike Feldmann, 1962 in Bielefeld geboren, bewegt sich in ihren neueren Arbeiten
an der Grenze zwischen Schrift und Malerei. Auf Wand- und Leinwandbildern verweigert sie
sich eindeutigen Aussagen, sondern konzentriert sich auf Zwischenräume und Leerstellen,
nähert sich der Bedeutung von den Rändern, spielt mit bisher ungesehenen Formen.
Ab Oktober lehrt Feldmann Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, zuvor war
sie Professorin an der Kunsthochschule Kassel. Noch bis 20. Oktober sind ihre Arbeiten
in der Gruppenausstellung „From the Age of the Poets“ zu sehen (Aanant & Zoo, Bülow-
straße 90). Friederike Feldmann wird von der Galerie Barbara Weiss vertreten. Mehr Infor-
mationen unter http://www.friederikefeldmann.de

Bitte mal vorlesen! Die hier präsentierte Arbeit hat Friederike Feldmann
exklusiv für Mehr Berlin geschaffen. Kräftige Linien, sattes Schwarz, ein
dynamischer, geschwungener Schriftzug. Nur: Sie ist nicht lesbar.
Für die Künstlerin ist ihre Arbeit nicht Schrift, sondern ein Bild von
Schrift. Es geht ihr weniger um die Frage nach dem Text als um Geste und
individuellen Duktus als Mittel zur Konstruktion von Bedeutung. Feldmann
suggeriert schriftliche Kommunikation, irritiert den Betrachter – und wirft
so Fragen auf über das Wesen von Verständigung. Eine Zeitungsseite ist
sicher nicht der schlechteste Ort, sich solche Fragen zu stellen.

DIE KÜNSTLERIN
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D
ie Formel für Unsichtbarkeit
zeigt sich überraschend bunt.
Auf dem Probenhalter im
Karlsruher Institut für Tech-
nologie schillernkleine Stück-

chen eines Materials, mit dessen Hilfe
Martin Wegener winzige Gegenstände
verschwinden lassen will. „Inzwischen
ist vieles möglich geworden, woran man
vor ein paar Jahren noch nicht glaubte“,
sagt der Physiker. Für einen kurzen Mo-
ment wirkt er, als könne er selbst diese
rasante Entwicklung kaum fassen.

Seit jeher beflügeln Tarnkappen die
menschliche Fantasie. Schon in der grie-
chischenMythologie kann Perseus so un-
gesehen fliehen, nachdem er die schla-
fende Medusa geköpft hat, in Richard
Wagners Oper „Rheingold“ zwingt der
machtbesessene Zwerg Alberich den
Schmied Mime, ihm einen Tarnhelm zu
machen. Und auch Zauberschüler Harry
Potter hat für brenzlige Situationen einen
Tarnumhang.

Doch Märchen haben in der Physik kei-
nen Platz. Entsprechend schwer hatte es
der deutsche Forscher Ulf Leonhardt, als
er 2005 eine Arbeit darüber publizieren
wollte, wie eine Tarnkappe in Wirklich-
keit machbar sein könnte. Die angesehene
amerikanische Wissenschaftszeitschrift
„Science“ lehnte sie zunächst ab, ebenso
das britische Konkurrenzblatt „Nature“.
In zähen Verhandlungen mit einer renom-
mierten Physikzeitschrift erfuhr Leon-

hardt, dass zwar ein
wissenschaftlicher
Gutachter begeistert
war. Ein anderer je-
doch lehnte sie mit
dem Hinweis ab,
dass er von einem
laufenden Patentver-
fahren auf dem Ge-
biet wisse. „Das war
ein klassischer Inte-

ressenkonflikt, ein Skandal bei einer wis-
senschaftlichen Zeitschrift!“, sagt Leon-
hardt, der heute am Weizmann-Institut
fürWissenschaften in Israel forscht.
Tatsächlich arbeitete eine Gruppe um

den englischen Physiker John Pendry
vom Imperial College in London eben-
falls an der Tarnkappenidee. Pendry
hatte darüberVorträge auf Geheimkonfe-
renzen militärischer Geldgeber gehalten.
Schließlich meldete sich der für Physik
zuständige Redakteur von „Science“ reu-
mütig bei Leonhardt und überredete ihn,
seine Arbeit ein zweites Mal einzurei-
chen. 2006 erschien sie in der Fachzeit-
schrift gleichzeitig mit einem Artikel von
Pendrys Gruppe, die Initialzündung für
ein ganz neues Forschungsgebiet.

Leonhardt hatte bereits in den frühen
1990er Jahren erste Ideen,wieDinge un-
sichtbar gemacht werden könnten. Da-
mals sollte er als Habilitand an der Uni-
versität Ulm eine Vorlesung über Allge-
meine Relativitätstheorie halten. Ein-
steins Theorie beschreibt, wie Massen
die Raumzeit krümmen. Die Folge: Auch
dasLicht nimmtkrummeWege, zumBei-
spiel um einen Stern herum. Doch nicht
nur im All, auch in transparenten Mate-
rialien ist für Licht der krumme Weg oft
der kürzeste. Deshalb bündeln es opti-
sche Linsen oder erscheint ein Stroh-
halm inWasser abgeknickt, obwohl er es
nicht ist.

Diese Ähnlichkeit brachte Leonhardt
auf die Spur: Wenn ein Stern wie eine
Linsewirken kann,müssten optische Ele-
mente auch mit der Formelsprache der
Allgemeinen Relativitätstheorie be-
schreibbar sein. Das ist die Kernidee der
von ihmmitinitiierten „Transformations-
optik“: Man nehme Einsteins berühmte
Feldgleichungen und baue sie zu einem
Designwerkzeug füroptischeAnwendun-
genum.Einfachgesagt füttertmanaufder
einen Seite die Aufgabenstellung in diese
Gleichungen hinein. Auf der anderen
Seite kommt eine Art Rezept für das ge-
wünschte Material heraus. Es beschreibt
zum Beispiel die physikalischen Eigen-
schaften, die es grundsätzlich haben
muss, um ein Objekt optisch verschwin-
den lassen zu können.Wie allerdings das
Material selbst Atom für Atom aufgebaut
sein muss, sagt das Rezept leider nicht.
Die Lösung dieses Problems bleibt der
Fantasie der Forscher überlassen.
Der optische Verschwindetrick, auf

dendie Forscher setzen, ist überraschend
einfach. Das Tarnkappenmaterial muss
die Lichtstrahlen um das versteckte Ob-
jekt möglichst ohne Störungen herumlei-
ten: Das Objekt verschwindet in einer
Art optischem „Loch“ im Raum. So ein-
fach die Idee ist, so schwierig ist sie in
echte Materialien umzusetzen. Ein
Problem sind die Lichtverluste im
Material. Nur wenn sie gering sind,
funktioniert die Tarnung überzeu-
gend. Sonst würde sich das Ver-
steckdurch eine gewisseAbdunk-
lung verraten. Die subtilere
zweite Herausforderung: Die
Lichtstrahlen dürfen keinerlei
Information über den Um-
weg um das Objekt in sich
tragen. Das heißt, dass sie
exakt gleichzeitig mit den
ungestörten Lichtstrahlen
am Ort des Betrachters
eintreffen müssen. Sie
müssen also in der Kurve
um das Objekt herum
schneller werden. An-
dernfalls wäre immer
eine physikalische Me-
thode denkbar, etwa
inFormeiner Spezial-
brille, die diese ver-
steckte Lichtverzö-
gerung sichtbar
macht und das Ver-
steck enttarnt.
Das Rezept ist

also klar, nun
kommt die Fantasie
der Materialfor-
scher ins Spiel.We-
geners Karlsruher
Gruppe forscht an
einem Typ von viel
versprechenden
Tarnmaterialien,
die „Metamateria-
lien“ heißen. Der
Brite Pendry hat sie
Ende der 1990er Jahre
entdeckt. „Normale“
Materialien bestehen
aus atomarenGrundbau-
steinen, die sich wieder-
holen. In allen Metallen
zum Beispiel baut dieses
Atomlego streng geordnete
dreidimensionale Kristalle
auf.AuchMetamaterialienbe-
stehen aus solchen winzigen
Legobausteinen. Allerdings müssen
diese Bausteine ganz besondere Ei-
genschaften haben, um Licht verlust-
frei und schnell genug um ein Versteck
herumzuleiten. In der Physik heißen
diese Bausteine auch Metaatome – aller-
dings bestehen sie jeweils aus vielen Ato-
men. Man kann sich diese künstlichen
Materialien auch als räumliches Gewebe
sehr feiner, gleichmäßigerMuster vorstel-
len. Sie können aus Metall sein, müssen
aber nicht.
Dazu muss man sich wieder an-

schauen,was ein echterTarnumhang leis-
tenmuss: Ermuss in unserer optisch dün-
nen Luft funktionieren. Hier verdirbt al-
lerdings die kleine Schwester der Allge-
meinen Relativitätstheorie ein wenig das
Spiel. Die Spezielle Relativitätstheorie
setzt nämlich allen Naturvorgängen mit
der Lichtgeschwindigkeit c, die auch in
Luft gilt, ein absolutes Tempolimit. „Das

gilt allerdings nur für seine Energie“, sagt
Wegener. Da Lichtwellen ausgedehnte
Gebilde sind, darf ihre Front durchaus
schneller als c laufen. Diesen Spielraum
nutzen die Metamaterialien aus, um
Licht scheinbar schneller als c durch die
Kurve um das Versteck herumzujagen.
Dazu müssen die Metaatome das Licht

auf sehr spezielle Weise leiten. Licht
besteht aus elektromagnetischen
Wellen. Die Atome normaler Ma-
terie, etwa in Wasser oder Glas,
wirken allein auf das elektrische
Feld des Lichts. Die künstlichen
Metaatome dagegen müssen
den magnetischen Feldanteil
desLichts zusätzlichmanipu-
lieren, um die Tarnvorschrift
zu erfüllen.

„Sie können sich das wie
Elektromagneten aus der
Schule vorstellen, die auf winzige
Abmessungen geschrumpft
sind“, sagt Wegener. Bei sichtba-
rem Licht müssen diese Metaa-
tome wenige hundert Nano-
meter (Milliardstel Meter)
klein sein. Das von
Pendry erfun-
dene

„klassische“ Grundelement ist ein winzi-
ger Ring mit Schlitz. Inzwischen gibt es
aber viele verschiedene Metaatome, die
wieerwünschtwirken.WegenersTeamex-
perimentiert zum Beispiel mit Helixstruk-
turen, sozusagen mikroskopischen Lo-
cken. Die Karlsruher stellen sie mit einem

feinen Laserstrahl her,
der diese Formen com-
putergesteuert in ein
lichtempfindliches
Material schreibt.
Durch Ätzen
wird es danach
zu einer Art Ne-
gativform, die
zum Beispiel mit
einemMetall wie
Gold gefüllt wer-
den kann. Danach

ätzen die Karlsru-
her die Form weg
underhaltendieMe-

tallstruktur. Sie kön-
nen aber auchMetama-
terialien aus Kunststoff
produzieren.

WegenersTeamhat
sobereits „Tarn-

teppi-

che“ hergestellt, unter denen sichObjekte
verstecken lassen. Allerdings sind sie
noch winzig. Ein normaler Teppich
würde so ein Versteck durch einen Buckel
verraten. Der Tarnteppich erzeugt jedoch
die Illusion, unschuldig glatt dazuliegen.
Einen echten Tarnumhang für große Ob-
jekte oder gar einen Menschen sieht We-
gener noch in weiter Ferne. Das hat meh-
rere Gründe. „Der Umhang müsste viel
dicker als dasObjekt sein“, sagt der Physi-
ker, eine Art dickes Kissen, das Licht in
sich aufnimmt und sanft im Bogen umlei-
tet. Ein anderer
Nachteil würde ei-
nen Harry Potter
noch mehr behin-
dern: Da das Licht
von dem Umhang
um den Menschen
herumgeleitet
würde, wäre es un-
ter so einem Um-
hang stockfinster.
Der Held könnte genauso wenig heraus-
schauen wie Außenstehende ihn sehen
würden. Zudem fehlt noch einMetamate-
rial, das einewirklich perfekteVerschwin-
detechnik in drei Dimensionen be-
herrscht. Zu den ungelösten Problemen
gehören auch die hohen Lichtverluste in

Metamaterialien, durch die sich eine
Tarnkappe verraten würde.

Es gibt andere Ideen, die dem
getarnten Harry sogar zum
Durchblick verhelfen könnten.
Leonhardt sieht die langfristige
Lösung nicht inMetamateria-
lien, sondern in Altbekann-
tem: „Denken sie an Kalk-
spat.“ Solche Kristalle zei-
gen das Phänomen der
Doppelbrechung. Legt
mansie auf eineZeitungs-
seite, erscheint die
Schrift in zwei Bildern,
die gegeneinander ver-
schoben sind. Klebt
man zwei solcher Kris-
talle geschickt zusam-
men, dann kann man
damit die Zeitung
ebenfalls in einen
Tarnteppich verwan-
deln. „Legt man sie
über einen Gegen-
stand und setzt die
Kristalle darauf, so
erscheint die Zei-
tung flach“, sagtLe-
onhardt. Der Ge-
genstand verrät
sich also nicht
mehr durch einen
Buckel, wie bei
WegenersTarntep-
pich. Leonhardt
ist überzeugt da-
von, dass eher sol-
che Materialien
den Weg zur ech-
ten Tarnkappe wei-
sen werden.
Die beiden Physi-

ker fasziniert zudem
an der Transformati-
onsoptik, dass sie sich
auch als Designwerk-

zeug für Schallwellen,
Wasserwellen und sogar

seismische Wellen eignet.
Weil diese viel langwelliger

und langsamer als Licht sind, lassen sich
die gröberen Tarnstrukturen einfacher
konstruieren. Trickreich geformte Küs-
tenschutzbauten könnten zum Beispiel
Hafenstädte fürTsunamiwellen „unsicht-
bar“ machen. Geforscht wird auch an ei-
ner Tarntechnik, die Hochhäuser vor
Erdbebenwellen schützen kann. Außer-
dem gibt es die Idee, Solarzellen mit
Tarntechnik effizienter zu machen. So-
larzellen brauchen zwei elektrische
Kontakte aus Metall, und einer muss
auf ihrer Oberseite sitzen. Bei heuti-
genZellen ist er als dünnesGitter aus-
geführt,das inseinenLückendasLicht
durchlässt.WäredasGitter für dieSo-
larzelle unsichtbar, dann könnte sie
nochmehrSonnenlichteinfangen.Sol-
cheAnwendungensindwohleherreali-
sierbar als ein echter Tarnumhang.
Vielleicht hat das sein Gutes, denn zu-
mindest in den Mythen verleiten sie ja
dochmeist zuMord undTotschlag.

Seit einigen Jahren arbeiten Physiker
ernsthaft daran, Gegenstände unsichtbar
zu machen.

Die
Tarntechnik
könnte auch
Solarzellen
verbessern

Am besten erforscht sind Metamateria-
lien. Das sind Stoffe, die Lichtstrahlen so
beeinflussen können, dass sie um ein Ob-
jekt herumfließen. Der Gegenstand ver-
schwindet in einem optischen „Loch“.

UNSICHTBAR

Bisher funktioniert das aber nur für win-
zige Gegenstände. Eine Tarnkappe, die
nach diesem Prinzip funktioniert, hätte au-
ßerdem einen gehörigen Nachteil: Die Per-
son unter der Tarnkappe könnte auch
nicht herausschauen.

UMWEG

Von Roland Wengenmayr

Der Traum

UNPRAKTISCH

Ein
Loch
im
Licht.
So, wie
der Text
diese Sil-
houette um-
fließt, wol-
len For-
scher das
Licht umOb-
jekte herum-
fließen las-
sen und sie
so unsichtbar
machen.

Ein Umhang, der
unsichtbar macht,

das ist der Stoff aus dem
Mythen und Märchen

gemacht sind. Physiker
arbeiten an Materialien,

die das können

Forscher
waren
skeptisch –
das Militär
interessiert

von der Tarnkappe
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So würde der Apfel unsichtbar

Quelle: Tsp
 Tsp/Reinheckel

Lichtquelle Objekt Betrachter

Normalerweise treffen Lichtstrahlen auf den Apfel, der reflektiert 
das Licht und es trifft auf die Netzhaut des Menschen: Der Mensch 
sieht den Apfel. Moderne Metamaterialien könnten das Licht aber 
so ablenken, dass es gar nicht erst auf den Apfel trifft. Die Licht- 
strahlen werden um die Frucht herumgeleitet: Der Mensch sieht 
nur die Lichtquelle, der Apfel ist unsichtbar.
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Cro, kürzlich bei Ihrer Album-Präsentation haben
Sie gesagt: „Ich bin der schlechteste Erwachsene der
Welt.“ Wieso?

Wenn ich das auf meine Abgechecktheit beziehe…

Ihre was?

Na ja, das Leben nicht im Griff zu haben. Wenn es
sein muss, bin ich pünktlich am Start und treff’ die
großen Entscheidungen. Wenn es um viel Geld
geht mit großen Firmen. Da bin ich voll erwach-
sen! Aber ich bin nicht der Typ, der sich richtig
auf den Stuhl setzt, ich sieze nicht alle. Ich bin
noch locker.

Alle Erwachsenen sind Spießer?

Die meisten verlieren den Spaß, die Freiheit, finde
ich. Die machen von neun bis fünf Uhr ihr Ding im
Büro und gehen heim. Die verlieren das Spontane,
einfach mal zu sagen, jetzt könnte ich da und da
hinfahren. Geht halt nicht mit Kindern und Frau.

Sie wollen nie so werden.

Nee, kommt vielleicht irgendwann. Eines Tages
wird das vielleicht normal.

Was möchten Sie sich bewahren?

Die Spontanität. Ich hab’ mal zu meiner Freundin
gesagt, komm, wir gehen zum Flughafen und fah-
ren los. Das war vor eineinhalb Jahren. Wir haben
nichts gepackt, sind auf die Seychellen.

Sie sind im Moment Deutschlands erfolgreichster
Rapper. Ihr Debüt „Raop“ stand 2012 wochenlang
auf Platz eins in den Charts. Haben Sie inzwischen
die ersteMillion verdient?

Die erste? Davon reden wir?

Noch vor der Veröffentlichung Ihres Debüts haben
Sie sechsstellige Angebote von Plattenfirmen erhal-
ten. Bei welcher Summe wurde Ihnen schwindlig?

500000 Euro. Da war ich kurz: Wow. Aber davon
geht ja so viel weg. Booking, Management, Steu-
ern, am Ende bleiben nur 100000 übrig. Dann
habe ich es doch selber gemacht. Bei so einer gro-
ßen Firma hätte ich mich nicht wohl gefühlt. Wir
sitzen jetzt hier mit meinen Kumpels, bei einer
großen Firma kommt eine Tante die ganze Zeit
rein und fragt: „Geht’s noch?“ So was regt mich
auf, lasst mich in Ruhe!

In einem Ihrer neuen Songs singen Sie darüber, dass
Ihnen eigentlich alle geraten haben, nach Berlin zu
gehen.

Ja, die Musikbranche hier ist doch so toll, hier hat
jeder was mit Musik zu tun, geh’ nach Berlin! Für
ein Wochenende ist es cool, aber mich nervt das
so an, dass sich alle megageil fühlen hier.

Was fehlt Ihnen in der Stadt?

Freundschaften hier sind so business. Ich habe
Leute kennengelernt, die immer nur was von mir
haben wollten. Du kapitalistischer Bastard! dachte
ich am Ende. Darauf habe ich einen Hass.

Würden Sie trotzdem gern etwas aus Berlin nach
Stuttgart mitnehmen?

Die Lockerheit. Dass der Polizist einen nicht siezt,
das finde ich cool. Die haben hier schon keinen
Stock im Arsch, das ist in Stuttgart anders.

Der Musiker Kim Frank hat sich mal beschwert,
dass ihm Berlin zu dreckig sei.

Nö, ich mag das, bei mir zu Hause ist es auch nicht
sauber.

Stuttgarter sind bekannt für ihre Kehrwoche.

Die gibt’s gar nicht in meiner Welt. In unserer Fa-
milie hängt der Weihnachtsbaum verkehrt rum
von der Decke. Da zieht niemand die Schuhe aus.
Man sollte sie eher anlassen, sonst macht man sich
dieSockenschmutzig.Ichhabemit18ineinerWoh-
nung mit 13 Leuten gewohnt. Da hatten wir eine
Putzfrau. Es war schrecklich mit so vielen Men-
schen, jeder haust da, verschimmeltes Zeug im
Kühlschrank, niemand fühlt sich zuständig. Nicht
sogeil!Aber dafürgab es mehrereDuschen, eswar
alles ausgelegt auf viele Menschen und Parties.

Kein Stress, niemand, der Ihnen reinredet – muss ja
ein Traum für Sie gewesen sein.

Irgendwann wollte ich da raus, weil meine Zim-
mernachbarn ständig reinkamen und meinten:
„Mach die Scheißmusik aus! Ich muss morgen
früh Mathe schreiben!“ Dann bin ich wieder nach
Hause zu meiner Mutter gezogen.

Wie erklären Sie uns überheblichen Berlinern die
Faszination Ihrer Heimatstadt?

Im Winter ist sie potthässlich – wie jede Stadt. Im
Sommeristesvollschön,drumherumdieBerge,al-
les grün, in der Mitte haben wir die Theo- und die
Königsstraße, in der alle Clubs und Läden sind.
KommendieerstenSonnenstrahlenraus, trifft sich
jeder am Palast der Republik, einer Open-Air-Bar.
Das mag ich an Stuttgart: Es ist nicht so anonym.

Jeder weiß also, wie Sie unter Ihrer Pandamaske,
die Sie in der Öffentlichkeit tragen, aussehen?

Äh…die kennen mich ja, das sind Freunde.

Finden Sie es seltsam, dass Sie nun das Objekt der
Aufmerksamkeit sind?

Ich kann ja abschalten, Maske weg, schon bin ich
nicht mehr Cro.

Kommen Sie, inzwischen kennen einige Menschen
Ihr Gesicht. Es gab sogar Bilder im Internet.

Es kommt immer darauf an, wo ich bin. In einem
Club zu Hause gibt es viele Bekannte, da spricht
sich das schnell rum, aber in Berlin erkennt mich
keiner. Das kann ich an einer Hand abzählen,
wenn da mal was passiert an einem Abend.

Und wenn Sie doch jemand erkennt?

Kleinen Mädchen sag’ ich: „Huch, erwischt.“ Bei
den übelsten Schlägern eher: „Wer, was, warum?
Cro? Kenn’ ich nicht.“

Okay, machen wir mal den Lokalcheck mit Ihnen.
Welche Rapper aus Stuttgart finden Sie besser:
Fanta Vier oder Freundeskreis?

Pff, jetzt geht’s los. Ich glaube, ich würde mich für
Freundeskreis entscheiden. Die Fantas waren so
„Hey, huh, relax“, der Freundeskreis war gechill-
ter, näher dran an Stuttgart. „Halt dich an deiner
Liebe fest“…

... eine Coverversion eines Rio-Reiser-Songs ...

… und „A-N-N-A“ haben mir gut gefallen.

Hofbräu oder Wulle?

Kein Bier. Schmeckt nicht gut, zu bitter, und vom
Rausch muss ich nur kotzen. Wenn ich feiern will,
brauche ich was anderes, was schneller geht, und
wovon ich nicht so viel trinken muss, vielleicht
Wodka Red Bull.

Welche Gebäude würden Sie in Stuttgart wegspren-
gen lassen?

Warum das denn?

Sie haben doch gerade gesagt, die Stadt sei manch-
mal „potthässlich“.

Na gut. Mir gefällt die neue Bibliothek nicht. Die
sieht wie ein leuchtender Würfel aus. Überhaupt
die ganze Gegend neben dem Bahnhof, die würde
ich wegsprengen.

Und stattdessen?

Wieder so alte Gebäude hinsetzen wie ein
Schloss. Das waren noch Kunstwerke. Jetzt ist al-
les nur noch gerade – wie ein Kasten, in den man
drei Löcher für Fenster reinschneidet.

Um den Bahnhofsneubau Stuttgart 21 entbrannte
2010 ein heftiger Streit. IhreMeinung?

Mir war es lange egal. Was regt ihr euch auf? Lasst
die doch einen Bahnhof bauen. Dann wurde unser
Bürogebäude daneben abgerissen. Da saßen alle
drin, Fanta Vier, Freundeskreis. Mit dem Skate-
boardbin ichdurchdieGängeundhabemirZucker
bei den Massiven Tönen geholt. Das ist jetzt weg.

Hat die Auseinandersetzung etwas in Ihnen ausge-
löst?

Nee. Das ging an mir vorbei.

Sie legen sich gerade auf den Tisch. Sind Sie gelang-
weilt?

Wollt’ nur kurz meinen Kopf ablegen, ich finde
Stühle ohne Kopflehne so bescheuert und sinnlos.

Reden wir wieder über Hip-Hop:Wenn sich jemand
in derMusikrichtung nicht auskennt, welche Platten
würden Sie ihm nahelegen?

Dr. Dre „The Chronic 2001“ würde ich empfeh-
len. Da sind richtige Hits drauf, kennen sogar Sie.
Das nervt nicht, ich kann das durchhören. Der hat
extrem sauber produziert, reduziert, die Platte
lebt von den krassen Drums und Melodien, die er
in die Lieder reingebracht hat. Und „The College
Dropout“ von Kanye West ist gut. Da ist das Fee-
ling wichtig. Ein Album mit souligen Samples, er
redet viel über Familie, Schule, gar nicht so über
Gangster und Bling-Bling.

Was viele Rapper vor ihm getan haben. West hat
das Geschichtenerzählen wieder in den Rap ge-
bracht.

Genau, er war der Junge von nebenan, heute ist er
bisschen extrem und sieht sich als Gott.

Gab es für Sie als Teenager vor zehn Jahren über-
haupt eine Alternative zu Hip-Hop?

Nein, da gab’s nur Zeug, was es schon mal gab –
Dylan, Beatles, Hendrix, Doors. Das habe ich auch
in mich reingefressen.

Haben Sie als Junge alles verstanden auf den
Rap-Platten?

Nee, das halbe Beginner-Album „Bambule“ von
1998 kenn ich heute noch nicht. Oder bei Eins
Zwo…

…einer Hamburger Band, die zur selben Zeit be-
kannt wurde …

…da hab ich nicht alles kapiert. Irgendwann ist
man 20 und versteht, ah, der nennt sich ja „Volker
Racho“ und das ist witzig wegen „voll Karracho“.

Mit 13 Jahren begannen Sie zu rappen. Wie haben
Sie sich damals die Zukunft vorgestellt?

Nicht als Rapstar, ich dachte, ich mach halt Musik.
Am Anfang war ich so völlig schlecht. Niemals
dachte ich, dass ich gut werden könnte.

Können Sie sich an Ihre ersten Zeilen erinnern?

Der erste Text bestand aus ganz vielen Reimen:
schwarz auf weiß, arm und reich, Quadrat und
Kreis, darauf hatte ich einen ewig langen Text …
Cros Mobiltelefon klingelt. Conny, ich ruf dich zu-
rück, ich ruf dich zurüüüück, ciao!

In Ihrem neuen Song „Rennen“ beschweren Sie sich,
dass alle dauernd ihre Handys benutzen. Sie gucken
doch auch auf Facebook,wenn Sie Pause haben.

Wenn es nichts anderes zu gucken gibt, mach’ ich
das halt. Ich kann es auch mal zehn Tage ohne
Handy aushalten. Na gut, vielleicht einmal am Tag
kurz draufschauen ...

Und wenn Sie dann gucken, wie viele unmoralische
Angebote treffen pro Woche auf Facebook ein?

Keine direkten. Und, na ja, die will man doch gar
nicht oder? Diejenigen, die sich vor den Jäger hin-
legen und sagen: Drück ab!

Was wollen Sie?

Das Reh, das ständig wegrennt, das man richtig
jagen muss.

Sie gehen durchs Leben, als gehöre Ihnen dieWelt.

Nein! Es soll alles nur entspannt bleiben.

Sowie in Ihren Liedern, da heißt es: „Baby, mach dir
bitte nie mehr Sorgen um Geld“ und „Ab jetzt wird
alles easy, denn du bist nicht mehr da.“ Aus Ihrem
Umfeld heißt es, Sie seien entwaffnend süß …

… und was soll das bedeuten?

Dass man Ihnen alles verzeiht.

Stimmt, ja.

Hat Ihre dauerhaft gute Laune damit zu tun, dass
Sie aus einer heilen Welt kommen?

Bestimmt, ich habe noch nie ’ne Megaklatsche be-
kommen, es hat alles funktioniert. Vom Kindie bis
über die Schule, bis zur Ausbildung zum Medien-
gestalter bei der „Stuttgarter Zeitung“. Der Schul-
wechsel war nicht so cool, weil ich natürlich zu
frech war.

Wurden Sie verprügelt?

Nee, warum? Ich war halt wieder der
Gute-Laune-Idiot. Ich hab die Schule geschmis-
sen, kurz bevor ich geflogen wäre. Weil ich so lang-
sam war, die Lehrer mochten mich nicht. Warum
kommst du denn immer zu spät?

Ihre Ausrede?

Die Straße war länger. Ich war ja nicht dumm, ich
war nur faul und hatte keinen Bock. Am Ende ist
alles cool geworden. Alles flog mir zu.

Fehlen Ihnen die Brüche in der Biografie, aus denen
gerade Rapper ihre Themen schöpfen?

Wie? Welche Brüche?

Probleme in der Familie, Kleinkriminalität, Identi-
tätskrisen.

Ich bin froh, dass bei mir alles glatt gelaufen ist,
und darüber erzähle ich halt. Die anderen reden
über die Scheiße, die sie erlebt haben, das ist auch
gut. Lächerlich finde ich nur die, die in meinem
Nachbardorf aufgewachsen sind und genauso re-
den wie 50 Cent: „Ich fick Schlampen!“

Die „taz“ schrieb über IhreMusik „Rap ohne Penis“.
Ein Lob?

Wer freut sich da nicht? Nein, Quatsch. Mir egal,
sollen sie doch alle schreiben, was sie wollen. Ich
bin halt ein bisschen netter.

Als der Berliner Musiker Sido die Maske abgenom-
men hat, wurde er vom Aggro- zum Pop-Rapper…

Wenn ich die Maske abnehme, werd ich böser!

Schwer zu glauben. Sie sagen über sich: „Ich bin ein
Rapper, den man auch mal der Mutter vorstellen
kann.“

Es wird so bleiben. Ich werde die Maske erst mal
nicht abnehmen. Ist doch cool.

Bei Ihnen ist immer alles cool. Können Sie sich ei-
gentlich über irgendwas ärgern?

Wenn Menschen dumm sind. Neulich hat jemand
was kommentiert, er hat sich beschwert, warum
ich immer alles klauen muss. Das war Rufmord.
Du Idiot! Das ist Sampling! Seine blöden Vorbilder
im Hip-Hop machen es genauso. Nur da ist es ihm
egal.

Was wäre überhaupt Ihr Plan B gewesen?

Ich wollte Taschendieb werden. Stand so in mei-
nem Poesiealbum. Ich habe den Film „Oliver
Twist“ als Kind gesehen. Das ist so cool, wenn er
durch die Stadt läuft, am Ende so einen Sack voller
Uhren hat und keiner hat’s gemerkt. Später wollte
ich Pilot werden. Toll, den ganzen Tag am Arbeits-
platz mit Sonne und Frauen.

Da reden Sie sich was ein.

Neee, da ist man doch mit zehn Stewardessen
zwei Tage auf Ibiza. Die Ausbildung dauert aber
lang und kostet 200000 Euro. Ich habe mich infor-
miert, ich sage euch, ich mache das noch, ich
mach’ es wirklich.

OPAS KRIEG Eine Reise in
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„Ich wollte
Taschendieb werden“

Am liebsten jagt er Frauen wie Rehe, fliegt als Gute-Laune-Bär auf die Seychellen.
Ginge es nach Cro, würde Stuttgarts neue Bibliothek gesprengt und weniger geflucht
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Interview: Julia Prosinger
und Ulf Lippitz

Cro, 24,
bürgerlich Carlo Waibel,

Markenzeichen Pandamaske,
ist gerade der erfolgreichste

Rapper Deutschlands.
Aus der Feder des Stuttgarters

stammen die Hits „Easy“,
„Du“ und zuletzt „Traum“.

Am 13. November tritt er in der
Max-Schmeling-Halle auf,
das neue Album „Melodie“

erscheint am 6. Juni

14000000Dollar verdiente die Süd-
koreanerin Kim Yu-Na 2013. Auf einer
Liste der bestbezahltenSportlerinnen lan-
dete sie auf Platz 6.  Quelle: forbes.com

1000000D-Mark kassierte Katarina
Witt angeblich 1998 für ihre Nacktfoto-
grafien im Playboy.  Quelle: abendblatt.d e

125000Dollar erhielt dieNorwegerin
SonjaHenie 1939 für die Hollywood-Eis-
revue „Second Fiddle“. Sie gilt bis heute
als die erfolgreichste Eiskunstläuferin al-
ler Zeiten.  Quelle: nytimes.com

1908 wurde Eiskunstlauf erstmals zur
olympischenDisziplin – bei den Sommer-
spielenvon London.OlympischeWinter-
spiele gibt es seit 1924.  Quelle: taz.de

500 Stunden Sozialarbeit musste die
„Eishexe“TonyaHarding ableisten, nach-
dem sie 1994 eine Eisenstangenattentat

auf ihre schärfste Rivalin Nancy Kerrigan
initiiert hatte.  Quelle: handelsblatt.com

84 Berichte schrieb „IM Torsten“ zwi-
schen 1985 und 1989 für die Stasi. Ingo
Steuer, 1997 mit Mandy Wötzel Welt-
meister im Paarlauf, bekam dafür 4400
DDR-Mark.  Quelle: sueddeutsche.de

42 Prozent Aufklärungsquote hat die
Sendung Aktenzeichen XY. Sie wird seit
2002 vom ehemaligen Eiskunstläufer
Rudi Cerne moderiert.  Quelle: spiegel.de

2 Mal landete Olympiasieger Manfred
Schnelldorfer in den Charts. Mit
dem Schlager „Wenn du mal allein bist“
kam er 1964 auf Platz 4.  Quelle: focus.de

0,6 Punkte Vorsprung hatte der Ameri-
kaner Evan Lysacek, als er 2010 in Van-
couver vor Jewgeni PluschenkoOlympia-
sieger wurde.  Quelle: spiegel.de

S
amstag, Regierungsviertel bei Nacht, nur
die Reichtagskuppel leuchtet. Still liegt
die Dorotheenstraße. Das trügt.
Ein paar Schritte durch einenHinterhof

der Nummer 90, den schweren Filzvor-
hang beiseite geschoben, und eine Welt öffnet
sich. Ein schmaler Tunnel voll Menschen in rotes
Licht getaucht, dichter Nebel, Rauch, rote Tücher
versperren die Sicht.VonderDecke regnet esKon-
fetti, Herz-Luftballons schweben durch den
Raum. Laut singt Bonnie Tyler aus den Boxen:
„Once upon a time I was falling in love
But now I’m only falling apart
There’s nothing I can do
The total eclipse of the heart.“
Fäuste recken sich in die Luft, Finger verfangen

sich in Haaren, Lippen pressen sich auf Hälse.
Manche weinen. Feiert hier eine Sekte?
Nein, es ist nur die monatliche „Engtanz“-Party

im Picknick Club in Berlin-Mitte. Schöne Men-
schenmit kreativen Berufen tanzen auf viel zuwe-
nig Platz ironisch zu Liebesliedern und merken
plötzlich, dass sie es ernst meinen.
Seit ein paar Wochen hat das Picknick nun ge-

schlossen, die Räume gehören derVerwaltung des
Bundestages, und es gibt keine bezahlbaren ande-
ren in Mitte. Clubsterben sagt man in dieser Stadt
dazu. Das Rio in der Chausseestraße ist Ge-
schichte, dasWMF inder Ziegelstraße, dieVilla in
der Landsberger Allee. Mit
dem Picknick verschwindet
nun der letzte alte Club in
Mitte – und mit ihm seine be-
liebteste Party, Engtanz.
Die Idee für so viel Ekstase

brachte die Clubbetreiberin
Tanja Kreisz, 41, aus ihrer
Heimatstadt Stuttgart mit.
Um Weihnachten, wenn alle
zu den Eltern heimkehren,
treffen sich hier bis heute alte Klassenkameraden
zum Stehblues, tanzen noch einmal mit dem Ju-
gendschwarm zu Aretha Franklin und Bon Jovi.
Diesmal nicht mit dem Sicherheitsabstand einer
Armlänge wie einst im Partykeller der Eltern.

In Stuttgart fordern Männer Frauen zum Tanz
auf. Das interpretierten die Berliner Gäste schnell
neu. Statt Paartanz bildete sich ein Knäuel singen-
der Fremder. An der Picknick-Bar gab es nicht nur
Gin Tonic und Bier, sondern auch Gummi-Kir-
schenundBrausebonbons.Erwachsenen-Schlaraf-
fenland.
Im Hof war gern mal eine Torwand aufgebaut,

statt Fußbällen schmissen sie hiermit Herzkissen,
wer traf, bekam einen Wodkashot. An der Garde-
robe schminkten Studentinnen manchmal Horn-
brillenträgernGlitzer umdieAugen. Freizeitpark.
Engtanz in Berlin, das geht zu Tanja Kreisz

Freude auch mal so aus: Acht Uhr morgens, Juli
2012, die Sonne steigt überm Regierungsviertel
auf, die Konfetti haben sich bis Unter den Linden
verteilt. Im Innenhof des Picknick läuft „Californi-
cation“ der Red Hot Chili Peppers, auf einem
Stück Wiese liegen sich Schwestern in den Ar-
men, gebrocheneHerzen tanzen eine Liebeserklä-
rung an die Liebe, Paare knutschen in den Ecken.
Plötzlich beginnt eineGruppeTanzender sich aus-
zuziehen. BlondeHaare fallen über nackte Brüste.
Femen? Sieht nicht nach Protest aus. Eher nach
Verwandlung. Hipster werden zu Hippies. Gleich
sind sie ganz nackt.
All das begann im Mai 2003. Tanja Kreisz und

Björn Ney, Psychologiestudentin und Produktde-
signer, damals noch ein Paar, öffnen einen Laden
an der Ecke Brunnenstraße/Invalidenstraße. Ka-
putte Heizung, feuchte Wände, aber perfekt für

einen Sommer. Sie nennen ihn „Picknick“. Wer
den Sonnentag in Mauerpark und Friedrichshain
verbringen will, kann hier Decken und Pickni-
ckörbe leihen, sich Bier und belegtes Baguette,
Würstchen und Grillkohle liefern lassen.

Aus ein paar Wochen werden drei Jahre.
Abends schauen sie gemeinsam Fußball in dem
kleinen Laden, feiern mit Freunden Geburtstag
und bestandene Diplomprüfungen, kochen diens-
tags für alle. Keiner hat Kinder, wenige einen fes-
ten Job. Irgendeiner legt immer Musik auf, die
Nachbarn sind Studenten oder arbeitslos und tole-
rieren das Treiben. Sie steht an der Bar, er an der
Tür, keine Ahnung von Gastronomie. Es dauert
ein paar Jahre, bis Tanja Kreisz und Björn Ney ver-
stehen, dass sie Clubbesitzer sind.
„Ich wollte das nie werden, ich wollte nur, dass

Leute zusammenkommen“, sagt Kreisz.
2007 mieten sie eine richtige Location, mitten

im Regierungsviertel, Dorotheenstraße. Eine ehe-
malige Poststation, wo früher Pferde in der
Scheune getränkt wurden und sich zu DDR-Zeiten
– da hieß die Straße noch nach der Frauenrechtle-
rin Clara Zetkin – Schriftsteller und Oppositionelle
trafen. In Erinnerung an die Sommerzeiten nennen
Kreisz und Ney ihren Club „Picknick“. Sie machen
keine Werbung, geben keine Interviews, platzieren
keine Marke. Sie feiern mit Freunden und Freun-
den von Freunden und hebeln die Gesetzmäßigkei-
ten des Berliner Nachtlebens aus.
In Berlin gilt: keine Party vor 1 Uhr. Im Picknick

ist es häufig schon um 23 Uhr voll. Tanja Kreisz
quetscht sich durch wankende Paare. „Ist die Stim-
mung gut?“, „Sind zu viele Frauen drin, grab-
schende Männer?“, fragt sie ihre Gäste. Wie in ei-
nem Familienrestaurant, wo die Wirtin an den
Tisch kommt: Schmeckt’s?
In Berlin gilt: harte Türsteher, strenge Auswahl.

Gruppen kommen prinzipiell nicht rein, man
sollte sich aufteilen. „Wir denken nie: Ist der
schön oder nicht schön, sondern nur: Kennen wir
den, kennen wir jemanden, der den kennt?“, sagt
Björn Ney. Wer als Freund eines Freundes kommt,
ist schnell selbst ein Freund. Blöd natürlich, dass
sich irgendwann alle kennen und der Raum nur
ein paar Hunderte fasst. Dann müssen die Türste-
her eben doch welche nach Hause schicken. Sie
entschuldigen sich.

Wer in Berlin tanzt, erwartet elektronischeMu-
sik. Bei Engtanz zahlt man hingegen den vollen
Eintrittspreis um Pophits zu hören. „Star-DJs pas-
sen nicht zu uns. Darauf sind andere speziali-
siert“, sagt Ney.Gagen, wie sie das Berghain zahlt,
könnten sie sich ohnehin nicht leisten. „Wir sind
Gastgeber, wir verkaufen Familie und Beständig-
keit im anonymen Berlin.“
Heike Makatsch war da, Markus Kavka, Tom

Schilling, Nadja Auermann, Daniel Brühl. Z-Pro-
mis kassierten Körbe.
Was im Picknick passiert, so lautete die Regel,

bleibt im Picknick. Wenn die Veranstalter Fotos
und Videos veröffentlichten, sah man keine Ge-
sichter inNahaufnahme. Betrunken, nackt, untreu
– wer das sein wollte, konnte es hier gut.
„I really need you tonight
Forever’s gonna start tonight“,
singt Bonnie Tyler. Weltweit wurden über fünf

Millionen Platten von „Total Eclipse of the Heart“
verkauft, dem Lieblingslied der Berliner Engtän-
zer. Neben „Ohne Dich“ der Band Münch-
ner Freiheit. Neben Rio Reiser, Grips Thea-
ter und Jay-Z, Pink Floyd,Madonna undRob-
bieWilliams.
Jemand stolpert in der Enge, Bier und Gin

Tonic verteilen sich auf Cocktailkleidern und
Smokingjacken, kleben die Konfetti fester auf
Seidenstoffe. „Macht gar nichts“, strahlt man
dem Ungeschickten entgegen, „Kein Problem“,
wenn jemand einem mit der Zigarette den Arm
verbrennt. In manch anderem Club laufen die
Gäste zugekokst aneinander vorbei. Im Picknick
muss man aufpassen, nicht von Weinseligen zu
Tode geküsst zu werden.

Auf der Damentoilette liegt das Waschbecken
malwieder amBoden, bei denMännernwaten die
Gäste durch knöchelhohes Abwasser, irgendje-
mand hat Plastikbecher im Urinal versenkt. Der
Strom fällt aus. Singen eh alle mit. Die Bierbänke
krachenunter demGewicht derTanzendenzusam-
men. Keiner schimpft. „Wir wollten, dass sich die
Leute zuHause fühlen, da darf das passieren“, sagt
Tanja Kreisz.
Ihre Gäste lieben das Gewohnte. Sie bestehen

auf dem immer gleichen Barpersonal, eine als
Clown verkleidet, einer trägt den Unterkiefer ei-
ner Ziege um den Hals. Sie bestehen auf dem

zehn-Kilo-Konfettisack, damit sie sich auch Tage
später andieNacht erinnern.Konfetti imBauchna-
bel,manchmal hustetman esTage später aus.Kon-
fetti im Geldbeutel, am Arbeitsplatz.
Die Gäste bestehen darauf, dass die Besitzer

morgensmittanzen, im Sommer bisMittags im In-
nenhof.

Lange habenTanja Kreisz und BjörnNey keinen
Urlaub gemacht, weil sie ihre eigenen Partys nicht
verpassen wollten. Sonntags, wenn die Gäste aus-
katerten, bereiteten sie das Gebäude wieder auf
die Bürowoche im Regierungsviertel vor, fegten
Konfetti von der Straße, lasen Strohhalme und ge-
platzte Herzballons auf.
Januar 2014,weitmehr als in den kleinen Laden

passen sind zur Beerdigung des Picknick erschie-
nen. Die Schlange reicht die ganze Dorotheen-
straße hinunter. Auf der Facebook-Seite bedanken
sich Paare fürs Verkuppeln. Manche haben sich
für heute einen Babysitter genommen. „Hier“,
sagt der Barmann und zeigt hinter eine der Türen
zum Hof, „habe ich geknutscht.“ Er deutet auf die

Toiletten, die Podeste, die
Björn Ney aus Paletten ge-
baut hat, das Treppenhaus.
Dann legt er sich auf den ro-
ten Teppichboden, mitten
auf die Tanzfläche. „Hier
auch.“
Noch einmal wünscht sich

TanjaKreisz einenmorgendli-
chen Grönemeyer vom DJ.
Noch einmal kracht das

Waschbecken im Frauenklo aus den Kacheln. Ein
letztes Mal regnet es Konfetti in roten Nebel. Erst
weint der eine DJ, dann sein Publikum, dann der
andere DJ, schließlichweinen auch die beiden Be-
sitzer.
„Once upon a time there was light in my life
But now there’s only love in the dark
Nothing I can say
A total eclipse of the heart“.
Die Beerdigung ist vorüber, inwenigenWochen

zieht hier die Bundestagsverwaltung ein.Wo einst
beimAufräumen Slips undKondome auftauchten,
wird künftig Politik gemacht. „Ich hoffe“, sagt
TanjaKreisz, „dass etwas von der Liebe aus diesen
Gemäuern auf die Verhandlungen der Bürokraten
überspringt.“
Die Tradition des Engtanz wird auferstehen,

vielleicht inMoskau, Shanghai oderNewYork. Zu-
nächst aber in Berlin, dafür haben Tanja Kreisz
und Björn Ney gesorgt. Am 15. Februar, dem Tag
nach Valentin, im Kreuzberger Prince Charles
Club, Prinzenstraße 85B.

Sophie Ellis-Bextor
MUSIKERIN

Befragt von Ulf Lippitz

Club der großen

GUT

Zuletzt habe ich mich gefreut über …Weihnachten.

Nackt sehen:
Meine drei kleinen Jungs – wegen ihrer Pfirsichhintern.

Unverzichtbar: Ich wünschte, ich könnte einen interessan-
teren Gegenstand nennen als mein Smartphone.

Schmeckt: Fish & Chips, aber bitte mit Gurke.

Dazu tanze ich: „Ballroom Blitz“ von The Sweet.

Ein Traum: Ich würde gerne in Japan leben.

Bestes Fortbewegungsmittel: Mit der U-Bahn ist man in
London am schnellsten unterwegs.

Riecht gut: Rosen.

Lieblingstier: Katzen sind ziemlich cool, oder?

Mag ich: Angenehme Persönlichkeiten, essen, genug
Schlaf, mit Familie und Freunden zusammen sein, singen.

BÖSE

Zuletzt habe ich mich aufgeregt über ... meinen vierjähri-
gen Sohn. Er ist manchmal ziemlich ungezogen.

Nie nackt sehen: Meine Schwiegereltern.

Völlig überflüssig: Wespen.

Schmeckt nicht: Pizza esse ich nur, wenn es sein muss.

Dazu tanze ich nicht: Dem Titelsong von „Friends“.

Ein Alptraum: Dass meiner Familie etwas zustößt.

Schlechtestes Fortbewegungsmittel: Die Roller der Kin-
der. Haben sie keine Lust mehr, muss ich sie schleppen.

Riecht schlecht: Ein überfüllter U-Bahnwagen.

Hässliche Tiere: Schmeißfliegen.

Mag ich nicht: Schlechte Manieren, über Rechnungen
kommunizieren, Müllbeutel wechseln, verkatert sein,
Tage ohne Sonne.

Hipster
werden zu
Hippies –
gleich sind
alle nackt

Herzen

Sophie Ellis-Bextor, 34, wurde in London ge-
boren. Die Songwriterin wurde 2002 mit dem
Song „Murder On The Dancefloor“ weltbe-
rühmt. Ihr fünftes Album „Wanderlust“ ist ge-
rade erschienen.  Foto: Sophie Muller

Noch Tage
nach der
langen Party
hustet man
Konfetti aus

Das „Picknick“ war
lange Berlins legendärer Ort

für Engtanzpartys –
eher familiär als kommerziell,
mehr Schnulzen als Techno.

Vorbei!
Wo bisher geknutscht

und gefeiert wurde,
wird bald Politik gemacht

E FZAHLEN, BITTE

Eiskunstlauf
Zusammengestellt für den Team-Wettbewerb in Sotschi von Christoph Dorner
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La vie en rouge. Wer unbedingt untreu sein
wollte, konnte es hier sein: Was beim Engtanz ge-
schah, blieb auch beim Engtanz.  Fotos: Björn Ney

Von Julia Prosinger

S
eiwiedasVeilchen imMoose, be-
scheiden, sittsam und rein. Und
nicht wie die stolze Rose, die im-
mer bewundertwill sein.“ Eswa-
ren andere Zeiten, als sich dieser

Vers in fast jedem Poesiealbum fand.
Mädchen, die Supermodel werden wol-
len, sind damit schlecht beraten. Selbstsi-
cherheit und ein starkes Streben nach
LobundAnerkennung, das sinddie Ingre-
dienzien, die heute Karrieren befördern.
Doch nimmt der Narzissmus wirklich

zu, nur weil kaum einer mehr „beschei-
den, sittsam und rein“ sein will, sondern
lieber am Zaun des Kanzleramtes rüttelt?
„Der Narzisst begegnet uns immer häufi-
ger, manchmal sogar im eigenen Spiegel-
bild“, behauptet der österreichische Psy-
chiater Reinhard Haller in seinem Buch
„Die Narzissmusfalle“. Keine ganz neue
Warnung, die der Chefarzt einer Klinik
für Abhängigkeitskranke ausspricht.
Schon im Jahr 1979 rief der amerikani-
sche Historiker Christopher Lasch „Das
Zeitalter des Narzissmus“ aus.
Empirisch untermauert hat dies die

Psychologin Jean Twenge von der Staatli-
chenUniversität in San Diego. Sie testete
zehntausende Studenten, um deren Grad
der Selbstverliebtheit zu ermitteln. 1985
hatte jeder Siebte erhöhte Werte, 2006
war es schon jeder Vierte. Besonders die
jungen Frauen, bisher imBereich narziss-
tische Persönlichkeitsstörungen unterre-
präsentiert, holten im Lauf der Jahre auf.
„Generation Me“ nannte sie das.
Die Medien machen es den Jugendli-

chen vor. Die amerikanischen Psycholo-
genMark Young und Drew Pinsky, in Los
Angeles Nachbarn der Schönen und Rei-
chen, untersuchten Prominente mit dem
„Narcissism Personality Inventory“. In
der im Jahr 2006 veröffentlichten Studie
stellten sie fest, dass Prominente wesent-
lich höhere Werte erreichten als Studen-
ten oder der Durchschnitt der Bevölke-
rung. Die größten Diven waren dabei
TV-Showmaster. Sie waren deutlich
selbstverliebter als Schauspieler undMu-
siker. Glaubt man Twenge, dann könnten
die Jugendlichen bald nachziehen: So be-
richtet sie von einer Schülerin, die an ih-
rem16.Geburtstag über einen rotenTep-
pich schreiten wollte. Deshalb sollte für
sie eine Hauptstraße gesperrt werden.
Der Sozialpsychologe Hans-Werner

Bierhoff von derUniversität Bochum, zu-
sammen mit Michael Jürgen Herner Au-
tor des Buches „Narzissmus –dieWieder-
kehr“, nennt das Beispiel einer 17-Jähri-
gen, die selbstbewusst und offen davon
spricht, ein „Superstar“ werden zu wol-
len. Der Narzisst passt sich seiner An-
sicht nach „perfekt dem kulturellen
Klima des Individualismus an, indem er

anderen Menschen
durcheinenüberzeu-
genden Auftritt auf
der Bühne des Le-
bens imponiert“. Da
dieBindungskraft so-
zialer Normen in
den letzten 50 Jah-
ren in den westli-
chen Kulturen abge-
nommen habe,

könne sich dieser aggressive Narzissmus
gut behaupten, so seine These.
Dabei ist dieGeschichte vonder Selbst-

verliebtheit junger, schöner Menschen
ein Klassiker. Am Anfang steht Narziss,
der Jüngling aus der griechischenMytho-
logie, der sich in sein eigenes, imWasser
gespiegeltes Bild verliebte. Er konnte es
nicht erreichen undging daran zugrunde.
Später verhalf SigmundFreuddemselbst-
zentriertenKnaben zu größerer Populari-
tät: In seiner Schrift „Zur Einführung des
Narzissmus“ sprachFreud1914vomnor-
malen „primären“ Narzissmus des Klein-
kinds, der später – in Erinnerung an die
seligen Zeiten, in denen der Mensch
„sein eigenes Ideal war“ – in krankhafter
Weise reaktiviert werden könne.
Aber wo beginnt die Krankheit? Im Di-

agnosehandbuch derWeltgesundheitsor-
ganisation (ICD-10) taucht die in der Psy-
choanalyse bedeutsameVokabel „narziss-
tisch“ nur am Rande eines Kapitels auf.
Unter „sonstigen spezifischenPersönlich-
keitsstörungen“ wird sie neben „exzen-
trisch“, „haltlos“, „passiv-aggressiv“ und
„psychoneurotisch“ genannt. Im Diagno-
sehandbuch der amerikanischenPsychia-
ter (DSM-5) ist die narzisstische Persön-
lichkeitsstörung dagegen ausdrücklich
aufgeführt. Erkennbar sei sie an: übertrie-
benem Selbstwertgefühl, ständigem Ver-
langen nach Bewunderung, Mangel an
Einfühlungsvermögen und arrogantem,
überheblichen Verhalten.
Unumstritten ist das nicht. Als das

Kompendium überarbeitet wurde, plä-
dierten etliche Psychiater für eine Strei-
chung. Auch über die Ursachen wird seit
langem debattiert. „Die Theorien gehen
weit auseinander, es ist eine ausgespro-
chen ideologische Diskussion“, sagt Ste-
fan Röpke, der an der Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie der Charité Per-
sönlichkeitsstörungen erforscht.
Die einen gehen davon aus, dass mit

den körpereigenen Mechanismen zur
Selbstregulation etwas nicht stimmt,
wenn Menschen ununterbrochen Aner-
kennung brauchen und die eigene Person
grandios überhöhen. Die anderen sehen
dieseMenschen vor allemalsOpfer gren-
zenloser elterlicher Bewunderung oder
aber erzieherischer Vernachlässigung.
RöpkesArbeitsgruppe erforscht unter an-
derem die Ost-West-Unterschiede in den
Persönlichkeitsstrukturen.
Die Auswirkungen der Ein-Kind-Poli-

tik in China interessieren die Wissen-
schaft inzwischen ebenfalls: Lisa Came-

ron von der australischen Monash-Uni-
versität zumBeispiel untersuchte erwach-
sene Pekinger, die als „kleine Kaiser“ auf-
gewachsen waren. Die Einzelkinder wa-
renunter anderemempfindlicher undwe-
niger kooperativ, schrieb sie in „Science“.
„Es spricht einiges dafür, dass selbstver-
liebtes, andere abwertendes Verhalten
Heranwachsenden eher in solchenGesell-
schaften antrainiert wird, die sich bemü-
hen, aus jedem Einzelnen ein Maximum
herauszuholen“, resümiert auch Röpke.
DieGrenzen zwischengesunder Selbst-

darstellung, wünschenswertem Indivi-
dualismus und unangenehmer Ichzen-
triertheit sind fließend. Auch wenn die
Mitmenschen angesichts des übermäßig
zur Schau gestellten Egos und der unver-
hohlenen Arroganz eines Kollegen stöh-
nen: In niedrigerer Dosierung ist sie eine
Ressource; ein Motor, der große gesell-
schaftliche Leistungen ermöglicht. Eine
behandlungsbedürftige seelische Stö-
rung wird erst daraus, wenn der Betrof-
fene selbst darunter leidet. „Das ist ein
reales Problem,mit demwir ständig kon-
frontiert sind“, berichtet Röpke.
Die Spuren sind auch im Gehirn zu se-

hen. Röpke und seine Kollegen haben 17
Patienten, die nach den amerikanischen
Kriterien eine narzisstische Persönlich-
keitsstörung haben, in einenMagnetreso-
nanztomographen (MRT) gebeten. Ein
Vergleich mit den Gehirnen von 17
gleich alten, gesunden Probanden sollte
ihnen zeigen, ob es charakteristische Un-
terschiede gibt. Tatsächlich war bei Pa-
tienten mit pathologischem Narzissmus
die graue Substanz der Inselregion – ein

Areal der Großhirnrinde, das bei der Er-
zeugung undVerarbeitung vonMitgefühl
beteiligt ist – deutlich dünner, schrieben
sie im Fachblatt „Journal of Psychiatric
Research“.Damit habendieForscher erst-
mals eine neurobiologische Entspre-
chung für die umstrittene Diagnose ge-
funden. Ein Meilenstein.
Der „Hirnscanner“ ist damit nicht zum

Routine-Instrument für dieDiagnostik ge-
worden, psychologischeTests bleibenun-
verzichtbar. Und keiner kann sagen, ob
die anatomische Auffälligkeit die Ursa-
che der Persönlichkeitsstörung ist, die
Menschen im Extremfall zu Psychopa-

then machen kann,
oder ob sie sich im
Laufe des Lebens –
durch Erziehung
und Lebenserfah-
rung – entwickelt.
Sicher sind zwei

andere Dinge: Der
Ort der Ausdün-
nung passt zum
Symptom „Mangel

an Empathie“. Dieses Defizit haben
Röpke und seine Arbeitsgruppe zwei
Jahre zuvor bei 47 narzisstischen Patien-
ten in Tests gefunden. Wenn sie auf Bil-
der und Filmclips reagieren sollten, zeig-
ten sie im Vergleich mit einer Kontroll-
gruppe deutlich weniger Mitgefühl;
gleichzeitig überschätzten sie ihre eige-
nenFähigkeiten. Im Gegensatz zuPatien-
ten mit anderen psychischen Störungen
hatten sie allerdings keine Schwierigkei-
ten, eine eher kognitive, emotional distan-
ziertere Form von Empathie aufzubrin-

gen. Was fehlte, war die emotionale Ver-
bundenheit mit leidenden, hilfsbedürfti-
gen Mitmenschen, die als Voraussetzung
für altruistisches Engagement gilt.
Stattdessen können „die anderen“ für

Menschen mit einer ausgeprägten nar-
zisstischen Persönlichkeitsstörung die
Hölle sein: „Sie sind extrem leicht kränk-
bar. Und sie gehen oft davon aus, dass sie
andere beneiden“, sagt Röpke. Sozialpsy-
chologe Bierhoff spricht von den „zwei
Gesichtern“ des Narzissten, dem großar-
tigen und dem verunsicherten.
Nicht zuletzt imBeruf ist das problema-

tisch. Bei vielen Patienten, die wegen ei-
nes berufsbedingten „Burn-outs“ in die
Ambulanz oder Tagesklinik kommen,
sieht Iris Hauth, Chefärztin der Psychia-
trie im St.-Joseph-Krankenhaus in Ber-
lin-Weißensee, „Defizite im Selbstwert-
konzept, die auf eine narzisstischeProble-
matik hindeuten“. Viele sind gleichzeitig
abhängig oder leiden unter Depressionen
und sind deshalb in Behandlung.
Diese Menschen passen eigentlich

wunderbar in die moderne Berufswelt.
Schließlich sind sie bereit, viel zu leisten,
perfekte Arbeit abzuliefern und große
Verantwortung zu tragen. Kein Wunder,
dass sie oft Führungspositionen überneh-
men. „Die Parallele zwischen Narzissten
und machtorientierten Menschen ist
deutlich. Beide beanspruchen für sichPri-
vilegien und halten eine Bevorzugung ih-
rer Person für dasNatürlichste derWelt“,
sagt Bierhoff. Aber wo die Anforderun-
gen von außen wachsen, mit Lob gegeizt
wird und womöglich auch noch die
Kräfte altersbedingt abnehmen, kann die-

ses überfordernde Selbstkonzept auch
krank machen.
Dass ihr „Ausgebranntsein“ zumindest

teilweise einer Persönlichkeitsstörung
entspringt, höre keiner gern, sagt Hauth.
„Das geht an den Kern der Person. Doch
man kann es erklären, so dass es akzep-
tiert wird.“ Und man kann daran arbei-
ten. Eine kognitive Verhaltenstherapie
oder tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie kann die Patienten bestär-
ken, Selbstsicherheit nicht von pausenlo-
ser LeistungundandauernderÜberlegen-
heit gegenüber anderen abhängig zu ma-
chen. Denn anscheinend stimmt, was der
Psychoanalytiker Erich Fromm 1956 in
seinem Kultbuch „Die Kunst des Lie-
bens“ festgehalten hat: „Der selbstsüch-
tige Mensch liebt sich nicht zu viel, son-
dern zu wenig.“
Das klingt paradox, passt aber zumver-

wirrenden Bild der narzisstischen Symp-
tome, das von der Überzeugung der eige-
nen Grandiosität bis zum brüchigen
Selbstwertgefühl reicht. Für Haller ist
derNarzissmus „daswahrscheinlich inte-
ressanteste, vielseitigste und schil-
lerndste psychische Phänomen“. Ausge-
rechnet der Narzissmus wird so für man-
che Fachleute zur „stolzen Rose“ in der
Landschaft der menschlichen Seele – be-
wundert, aber schwer zu greifen. ImNar-
zissmus sei etwasGrenzenloses angelegt,
meint auch Bierhoff. AlsWissenschaftler
und Buchautor habe er sich deshalb be-
wusst selbst Grenzen gesteckt. Sicher
eine kluge Maxime, denn für empirische
Wissenschaftler bleibt die Bescheiden-
heit des „Veilchens imMoose“ eine Zier.

Zugleich ist ihr Selbstwertgefühl brüchig.
Sie wollen perfekt sein, sind dabei aber
auf Lob angewiesen. Das macht sie leicht
kränkbar. Wenn die Anforderungen im Job
wachsen oder die eigenen Kräfte nachlas-
sen, können sie vor sich selbst nicht mehr
bestehen. Hinter manchem „Burn-out“
steckt deshalb auch eine narzisstische
Persönlichkeitsstörung.

Narzissten überhöhen den eigenen Wert
ständig. In ihrer Ichsucht wirken sie auf
andere Menschen arrogant.

Dass ihre Mitmenschen mitunter auch
Hilfe brauchen, bemerken sie dagegen
nicht. Es mangelt ihnen an Empathie.

EITELKEIT

EMPFINDLICHKEIT

Von Adelheid
Müller-Lissner

Ich, ich, ich

EMPATHIE

Verliebt in sich selbst. Narziss (hier eine fotografische Nachstellung des Caravaggio-Gemäldes) ging an seiner Ich-Zentriertheit zugrunde.  Foto: Kaphahn, Oberberger, Polder, Schmidt

Narzissten imponieren
anderen Menschen

durch ihren
grandiosen Auftritt auf
der Bühne des Lebens.

Aber hinter der Fassade
verbirgt sich oft
Verunsicherung

„Die
anderen“
sind Neider,
sie brauchen
keine Hilfe

Zum
Geburtstag
musste es
ein roter
Teppich sein
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Muss dieses Auftaktspiel sein? Seit 2002 findet der Saisonauftakt
beim Meister des Vorjahres statt. Viele Überraschungen gab es seit-
her nicht, der Titelverteidiger hat noch nie ein Eröffnungsspiel verlo-
ren. Das mag daran liegen, dass der Meister meist Bayern München
heißt. Die Dauersieger gaben bei sechs Auftaktspielen nur einmal
Punkte ab, 2008 beim 2:2 gegen den HSV. Um für etwas Spannung zu
sorgen, hat die Bundesliga offenbar die Einführung eines Handicaps
beschlossen: Der FC Bayern startet heute ohne sechs verletzte Stars.
Kann der VfL Wolfsburg diesen Vorteil am Freitagabend nicht für sich
nutzen, müsste man über ein paar Tore Vorsprung diskutieren.
Welche Regeländerungen gibt es? Auf Torlinientechnik und Freistoß-
spray müssen die Fans und Schiedsrichter weiter warten, der Schaum
soll nach der Winterpause kommen. Macht Sinn, bei Schneefall
müsste der Referee die Dose gar nicht erst zücken. Auch weitere Neue-
rungen sollen den Schiedsrichtern das Leben erleichtern. Die Rücken-
nummern der Spieler sind künftig auch auf der Hose zu sehen. So
werden kleiner gewachsene Schiedsrichter nicht mehr benachteiligt.
Welche neuen Stars gibt es zu sehen? Nicht viele. Prominente Na-
menwie Toni Kroos undMarioMandzukic haben die Liga verlassen,

beim teuerstenNeuzugang aus demAusland, Dort-
munds Ciro Immobile, ist nichtmal sicher, ob er von
Beginn an spielt. Die Bundesligawirtschaftet lang-
weilig solide. Acht Klubsmachten ein Transferplus,
die Gesamtausgaben von 212Millionen Euro und die
Einnahmen von 190Millionen halten sich fast die
Waage. Der Investitionsrekord von 287Millionen ist
bisher nicht in Gefahr. Die Fans finden’s gut, in einer
dpa-Umfrage lehnten 71 Prozent ab, dass die Klubs für
Transfers höheres finanzielles Risiko gehen. Gleichzeitig
glaubt eineMehrheit (41 Prozent) anmehr Spannung in die-
ser Saison.Wie passt das zusammen? Die Chance, die Bay-
ernmit Starkäufen einzuholen, war nie größer. Sie ha-
benmit 41Millionen Euro das größte Transferplus.
Wer ist jetzt schon gedopt? Nach den Wortgefech-
tenmit den Bayern über eine angebliche Ausstiegs-
klausel vonMarco Reus (Foto) sagte Dortmunds Chef
Hans-JoachimWatzke, allmählich dürfte auch jeder et-
was zu Reus gesagt haben. Offenbar nicht. Ein Sponsor

bot im Internet Fans an, Autogrammkarten desNationalspie-
lersmit persönlichen Botschaften zu versehen. Einige Scherz-
kekse trieben damit Schabernack, schrieben auf Reus’
Bild: „Kokain, ohne dich hätte ich es nie geschafft!“ Auch um
solch übler Nachrede Einhalt zu gebieten, gibt es künftig ne-
benUrin- undHaarproben auch Bluttests in der Bundesliga.
Welcher Trainer wackelt schon? Kasper Hjulmand hat
sichmitMainz aus zwei Pokalwettbewerben verabschie-
det. Bei Jens Keller ist es nur ein Cup-Aus, trotzdem steht
Schalkes Trainerwiedermal zur Diskussion. Trotz absehba-

ren Bedarfs bildet der Klub künftig in Kooperationmit der Uni
St. Gallen Sportmanager aus, keine Trainer. Für die Position
steht jamit Thomas Tuchel schon ein Nachfolger bereit.
Auchwenn der inMainzwenige Pokalerfolge feierte.

—Tippen Sie gegen den Tagesspiegel: Beweisen Sie Ih-
ren Torriecher und gewinnen Sie an jedem Spieltag

Preise sowie Hauptpreise am Ende der Saison.
Alle Informationen unter tippspiel.tagesspiegel.de.

FRAGEN AN DEN SPIELTAG von Dominik Bardow

Einige Arbeitskollegen ha-
benmir neulich kichernd
einenneuenNamen für
diese Rubrik vorgeschla-
gen: „Der Blödelbardow.“

Dâ muget ir vinden
schône kolûmnen, tan-
daradei. Doch bin ich
leider kein Bardewie

Walther von der Vogelweide, und es gibt
Menschen, die noch Blöderesmit ihrer Zeit
anfangen, alsmittelhochdeutscheGedichte
zu kopieren. Amersten Spieltag der Premier
League ist ein Flitzer aufs Feld gelaufen und
hat einen Freistoß für Tottenhamausge-
führt. Derwar fast drin. Getroffen hat dafür
ein Vogel, in den offenenMund vonMan-
chesters Ashley Young, der unter ihmauf der
Weide stand. Schône schiss diu nahtegal. Vi-
deos des unappetitlichenVorfalls verbreite-
ten sich rasend schnell im Internet.

Flüssiger laufen imNetz nur Videos der
„Ice Bucket Challenge“. Dort übergießen sich
Menschenmit Eiswasser und nominieren
weitereOpfer, die nachziehen sollen. Auch
Fußballerwie Ronaldo, Özil oder Neymar
machten sich nass. Einige erwähnten sogar,
dass es irgendwie auch darumgeht, für die
ErforschungderNervenkrankheit ALS zu
spenden. Blödeln für die ernste Sache also.
Gründer des Trends könnte PerMertesacker
sein, der legte sich aber noch in die Eistonne.

EinWunder, dass Ashley Youngnicht zur
„Bird Shitting Challenge“ aufruft undMen-
schenmit offenenMündern Vogelschwär-
menhinterherrennen, umdie Verschmut-
zungdes öffentlichen Raums anzuprangern.

Ich nominieremeine Kolumnistenkolle-
genDirkGieselmannund Lars Spannagel,
diese Saisonwie ichmöglichst viele Blödel-
texte zu schreiben, umauf das Aussterben
der ernsten Beschäftigungmit ernsten The-
menhinzuweisen.Wie das Verschwinden
vonMittelhochdeutsch, tandaradei.

Ein Gespenst geht um in Europa. Das
Gespenst vom genervten Fußballfan. In
verschiedenen Ländern wird die
Fankultur von einem gewissen Gefühl
der Tradition geprägt. Sogar die
normalerweise so folgsamen Engländer
haben endlich in Massen gegen die
astronomischen Ticketpreise der
Premier League protestiert. Am
revolutionärsten waren aber neulich
die FANS VON PSV EINDHOVEN. Der
niederländische Traditionsverein hatte
angekündigt, mit einer neuen
Wlan-Verbindung das Stadionerlebnis
der Fans verbessern zu wollen. Eine
bürgerliche Unverschämtheit fanden
das die Hardcore-Anhänger des PSV.
Beim 6:1-Sieg über NAC Breda haben
die „Rood-Witten-Ultras“ in den
Fanblöcken T und U ein Banner mit
dem englischen Satz: „Fuck Wifi –
Support Your Team“ aufgehängt. Für
die Zuschauer, die den ziemlich
primitiven englischen Satz nicht
verstanden, zeigten weitere Banner ein
durchgestrichenes Wlan-Symbol. Die
Begründung? Je mehr Fans ständig auf
das Smartphone gucken, desto
schlechter werde die Stimmung
während des Spiels. Besonders in
England traf die Aktion auf Sympathie:
eine Gruppe Liverpool-Fans plant schon
in den sozialen Netzwerken, die
Eindhovener nachzumachen. Im
eigenen Stadion ist der Protest der
PSV-Anhänger aber nicht so
emphatisch aufgenommen worden.
Während des Spiels gegen Breda
nutzten 17 000 der 34 000 Zuschauer
die neue Wlan-Möglichkeit: Für die
meisten Fans war der
Anti-Wlan-Protest offensichtlich nicht
überzeugend genug. Wobei man in
Betracht ziehen muss, dass manche
den Protest gar nicht mitbekommen
konnten. Sie guckten schließlich die
ganze Zeit auf ihre sich problemlos
schnell aktualisierenden Twitter-Feeds.
 Kit Holden

Oden an
die Vorfreude

STEILPASS Ausland

Die Deutschen haben ihr liebstes Spielzeug zurück:
Heute beginnt die neue Bundesligasaison.

DieWeltmeisterschaft ist abgefeiert, wir blicken voraus
auf die beste Liga derWelt, Überraschungen in letzter
Sekunde, den Fußball im Osten und alte Vertraute

Schône schiss
diunahtegal
Dominik Bardow über Internettrends
und bedrohtesMittelhochdeutsch

Schon klar, das nervt mit Red RasenBullSport Leipzig,
aber sie haben Zuschauer, Zehntausende im Zentralsta-

dion. Hier feiert der Ostfußball seine Auferstehung (die wie-
vielte vergebliche ist das eigentlich?). Wenn auch mit österrei-
chischem Geld, wenn auch ohne eigene Mitglieder, wenn auch
noch in Liga zwei. Als ostdeutscher Fußballfan kann man sich ei-
gentlich nicht auf die Bundesliga freuen – höchstens mit der inzwi-
schen Gesamtberliner Hertha. Oder eben auf Seitenblicke in volle
Stadien in Leipzig undDresden.DerRest der Klubs zwischenOstsee
und Erzgebirge ist weit schlechter dran, wenn man mal von Erzge-
birge Aue absieht, wo im kleinen alten Bergarbeiterstadion immer
noch eisern der Steiger kommt – Glück auf, dass esmal einAufstei-
gerwird!Ansonsten versammelt und versemmelt sich derOstfuß-
ball in Liga drei – und schießt sich manchmal im DFB-Pokal
zurück ins Gedächtnis. Gerade geschehen in Chemnitz und
Dresden und sogar in Cottbus, jeweils nicht weit weg von
Leipzig. Dass dies auch mal anderswo geschieht (Hansa,
wir hören nichts!), darüber würde ich mich freuen.

Und so lange freue ich mich mit Leipzig – nicht
mit dem Brauseverein ohne Strudel, aber

miteinerFußballstadtvollerStolz.
 Robert Ide

DiesesUrteilwerden nunviele als überheblich empfin-
den oder als anmaßend oder auch ganz schlicht als falsch.

Das liegt vor allem an einer sehr seltsam geführtenQualitäts-
diskussion. In den Zeiten der Millionenverträge und -Ablöse-
summen gilt automatisch das Teuerste als das Beste, und die teu-
erste Liga derWelt ist die Bundesliga ganz bestimmt nicht. DieÖl-
oder Gas-Finanzmilliardäre aus England, Spanien oder Frankreich
können sich für ihr Spielgeld jedes Jahr bunte und teureMannschaf-
ten zusammenstellen. Was aber wirkliche Qualität betrifft, da greift
der monetäre Ansatz zu kurz. Die beste Mannschaft der Welt im
WM-SommervonBrasilientrugweißeLeibchenmitschwarz-rot-gol-
denen Streifen.Von elf Spielern, die imFinale gegenArgentinien in
der Startaufstellung standen, verdienten neun ihrGeld in derBun-
desliga. Je ein ausländischer Quotenplatz ging an die englische
Premier League und die italienische Serie A, zwischenzeitlich
hatsichnunauchdiespanischePrimeraDivisioneinenWelt-
meister dazugekauft. Für die kommende Saison bedeutet
das: Acht Spieler der weltbesten Elf spielen von die-

sem Wochenende an zwischen Hamburg und
München, zwischen Mönchengladbach

und Berlin. In der besten Liga der
Welt. Sven Goldmann

92. Spielminute. Ein letzter Freistoß segelt indenStraf-
raum. Der Ball wird abgefälscht, kullert am verdutzten

Torwart vorbei unhaltbar ins Netz. Aus dem1:0wird ein 1:1,
der Volltreffer im Tippspiel ist hin. Wut staut sich an, will sich
entladen. Doch dann, wieder Hoffnung. Noch ein Tor in einem
anderen Stadion. Dort wird aus einem 1:1 ein 2:1. Da ist der Voll-
treffer! Die Freude bricht heraus, entlädt sich in einem Jubelschrei.
Ende gut, fast alles gut! 306Spielewarten auch in der neuenBundes-
liga-Saison auf den Tippsportler, in jedem steckt ein potenzielles
Drama. Das vermeintliche Spiel des Jahres Bayern München gegen
BorussiaDortmund zählt dabei genauso vielwie dasDuell zwischen
dem SC Paderborn und dem FC Augsburg. Und so wird das ganze
Wochenende regelmäßig zur Nervenprobe, manchmal sogar der
Dienstag oder Mittwoch. Dabei ist so ein Bundesligaspiel für
einen Tipper nie wirklich entschieden. Selbst ein vermeint-
lich unwichtiges Ehrentor in der 85. Spielminute kann noch
die Welt bedeuten. Natürlich, einen Lieblingsverein
sollte sich ein ambitionierter Tippsportler besser

verkneifen. Aber wer braucht den schon, wenn
praktisch jede Mannschaft in der Nach-

spielzeit dazu werden kann?
 Jörg Leopold

Wennindenvergangenen20JahrendasWortWeltmeis-
ter fiel, habe ich lieber schnell weggehört. Entweder war

einBrasilianer,ItalieneroderSpaniergemeint,dereinemdeut-
schen Defensivspieler Knoten in die Beine spielte oder – noch
schlimmer – Lothar Matthäus. Ab der neuen Saison höre ich ihn
wieder, sage ihn wieder, schreibe ihn wieder, diesen kleinen Na-
menszusatz, der uns bis 2018 an jedem Bundesliga-Spieltag an die
SternstundevonRioerinnert.Weltmeister.Vielleicht schaue ichmir
deswegen sogar mal ein Spiel von Hannover 96 an: „Weltmeister
Ron-RobertZielerhielt denBall erst imNachfassen fest.“AuchRand-
notizenbekommeneine völlig andereDimension: „UnterdenAugen
von Weltmeistertrainer Löw saßen die Weltmeister Ginter und
Großkreutz bei Dortmund 90 Minuten lang nur auf der Bank.“
Selbst einePartiewieGladbachgegenSchalkehatnundasPoten-
zial, mich künftig zu verzaubern. „DieWeltmeister Christoph
KramerundBenediktHöwedespralltenbösemitdenKöpfen
andenPfosten,KramerkonntenachkurzerBehandlungs-
pause weiterspielen.“ Das klingt nicht nach schnö-

demZweikampf imTabellenmittelfeld, sondern
nachCopacabana undGauchos, nach Fuß-

ball auf allerhöchstemNiveau.
 Christian Hönicke

Drama in Paderborn

Das Schönste an einer neuen Saison ist doch, dass alles
beimAlten bleibt. Geschichte wiederholt sich oft im Fuß-

ball, beim zweitenMal macht’s Spaß. Ich sehe schon vormir,
wie Thomas Schaaf bei Eintracht Frankfurt wieder auf dieWer-
der-Raute umstellt, Verteidiger so gnadenlos nach vorne rennen,
dass Hoffenheim wirkt wie eine Maurertruppe, und der Trainer
nach Pokalsieg und Vizemeisterschaft, Torverhältnis 112:111, die
Fahne aus dem Eintracht-Flugzeug hält. Wie alle das Tiki-Taka nach
einer weiteren Rekordsaison BayernMünchens als auferstanden fei-
ern und nach dem Aus in der Champions League wieder für tot
erklären. Wie der 1. FC Köln auf Platz 17 vom Europapokal fabu-
liert und in derWinterpause Lukas Podolski verpflichtet.Wie wie-
der alle von einer zementierten Tabelle reden und am Ende eine
Überraschungsmannschaft im Europapokal landet. Wie beim
Hamburger SV munter Trainer, Manager, Investoren und Ge-
liebte van der Vaarts wechseln und am Ende wieder alle die
Bundesligauhr ticken hören.Wie bei Hertha erst alle auf
Ronny hoffen, ihn schnell abschreiben, dann haut er

einen Freistoß rein und in der Winterpause am
Büfett. Kennen wir alles, lieben wir alles,

bitte mehr davon, immer wieder.
 Dominik Bardow

Hoffen auf Aufstieg Ost

Die beste Liga der Welt

Weltmeister im Nachfassen

Alles bleibt anders

ÜBER DIESEN PROTEST
SPRICHT GANZ HOLLAND

11 FREUNDE FREITAGS Die Sonderseite zu jedem Bundesliga-Wochenende
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W
enn Kathleen Grego je-
mandem klarmachen
will, wie mächtig
Schlangengift ist, zeigt
sie ihmeinfach ihren lin-

ken Daumen. Vor einigen Jahren wurde
dieBiologin, Leiterin der Schlangenabtei-
lung am Instituto Butantan in Sao Paulo,
von einer Lanzenotter gebissen. Einer
derGiftzähne bohrte sichdurch ihren Fin-
gernagel und spritzte seine furchtbare
Fracht ins Gewebe. Grego wurde sofort
insKrankenhaus einigeHäuserweiter ge-
bracht und erhielt dort das Gegengift,
aber ihr Fingernagel trägt noch immer
eine Narbe und ihr Daumen hat eine
Delle, wo die Eiweiße im Schlangengift
Muskel und Gewebe verdaut haben.
Grego hätte sehr viel mehr verlieren

können als ein Stück ihres Daumens.
Schlangengift ist ein tödlicher Cocktail
aus zahlreichen Substanzen. Er enthät
eine ganze Reihe von Eiweißmolekülen
mit erschreckenden Eigenschaften. Ei-
nige der Eiweiße im Gift der Lanzenotter
heften sich imKörper desMenschen zum
Beispiel an Moleküle, die Blutdruck und
Blutgerinnung kontrollieren und hindern
sie so an ihrer Arbeit: Der Kreislauf
bricht zusammen und das Opfer stirbt.
Andere Schlangen produzieren Stoffe,
die die zelluläreMaschinerie desNerven-
systems lahmlegen und das Opfer so be-
täuben.Die Evolution hatMillionen Jahre
Zeit gehabt, um diese molekulare Sabo-
tage zu perfektionieren.MutterNatur hat
Schlangen aufs Töten trainiert.
Doch immer mehr Forscher untersu-

chen die Macht des Gifts, Menschen zu
schützen, statt ihnen zu schaden. Auch
Medikamente sollen sich schließlich an
Moleküle im menschlichen Körper hef-

ten und ihreArbeit beeinflussen.Wissen-
schaftler glauben, dass sich in der kom-
plexen Mischung, die die Giftdrüsen von
Schlangen produzieren, Wirkstoffe fin-
den, die Schmerzen stillen, Blutdruck
senken oder Tumorzellen töten könnten.
„DieMenschenhabenbegonnenzuverste-
hen, dass sich imGift von Schlangen eine
Menge einzigartige Eiweiße finden“, sagt
Kini Manjunatha, ein Wissenschaftler an
derNationaluniversität vonSingapur.
UndessindnichtnurSchlangen, fürdie

Forschersich interessieren.DieZahlgifti-
gerTierartenwird auf 170000 geschätzt.

Selbst wenn das Gift
eines Tieres im
Schnitt nur 250 ver-
schiedene Eiweiße
enthielte, eine kon-
servativeSchätzung,
sei das eine „riesige,
natürliche Biblio-
thek“ von mehr als
40 Millionen Sub-
stanzen, sagt Pierre

Escoubas, ein französischer Forscher, der
Venometech gegründet hat. Das Unter-
nehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue
Medikamente ausGift herzustellen.
Es wären nicht die ersten. In den 60er

Jahren untersuchten brasilianische For-
scher das Gift der Jararaca-Lanzenotter.
Sie entdecktendarin eineReihe kurzer Ei-
weiße, Peptide genannt, die den Blut-
druck drastisch senkten. Chemiker des
Pharmaunternehmens Bristol-My-
ers-Squibb nutzten eines dieserMoleküle
alsAusgangspunkt, umeinneuesMedika-
ment zu entwickeln: Captopril. Es war
das erste in einer neuen Gruppe von Arz-
neimitteln, die bis heute weltweit einge-
setzt werden, den ACE-Inhibitoren.

1999wurdeinderEUdasMedikamentEp-
tifibatid zugelassen.Das Molekül, dasauf
einemPeptid ausdem Gift einerKlapper-
schlange basiert, verhindert, dass sich
Blutplättchen aneinanderheftenundwird
eingesetzt, um einem Herzinfarkt vorzu-
beugen. Tirofiban, das einem Peptid von
Vipern nachempfunden wurde, wirkt auf
dieselbe Art und Weise. Zahlreiche wei-
tere Substanzen werden zurzeit in klini-
schenStudien untersucht.
Der Weg zu so einem neuen Medika-

ment beginnt an einemOrtwie dem Insti-
tutoButantan.Hierwerden Schlangen ge-
züchtet und ihr Gift gemolken. In einem
der Räume stehen drei schwarze Plastik-
bottiche in einer Reihe auf dem Boden.
JederEimer enthältmehrereLiterKohlen-
stoffdioxid und eine giftige Schlange, die

von dem Gas langsam betäubt wird. Gre-
gos Kollege Savio Sant’Anna hebt denDe-
ckelvoneinemderEimer.MiteinemMe-

tallhaken am Ende eines Holzstocks
fischt er eine Schlange heraus,
einegraueVipermitdunkelbrau-
nem Zickzack-Muster, und
trägtsie zumMetalltisch inder
Mitte desRaumes.

Mit nur einem Handgriff
packt er die Schlange am
Kopf und zwingt ihr Maul
weit auf. Dann hebt er mit ei-
ner Pinzette die Zahnscheide
an, die schützende Haut, die
die Giftzähne umhüllt, und
drückt die Zähne durch eine Fo-
lie, dieüber einenGlaskolbenge-

spannt ist.Mit streichendenBewe-
gungen massiert Sant’Anna die Gift-

drüsedesTieresundeinigetödlicheTrop-
fen sammeln sich amBodendesKolbens.
Manchmal wissen Forscher schon, wo-

nach sie suchen. Yara Cury, die ebenfalls
am Institut arbeitet, hatte Berichte vom
Beginn des 20. Jahrhunderts gelesen,wo-
nach das Gift der Schauer-Klapper-
schlange Schmerzen stille. In den
1990ernbestätigteCurydasinTierexperi-
menten. Doch das entsprechende Eiweiß
zu finden und aufzureinigen, dauerte
Jahre. (Heute trägt es den Namen Crotal-
phin und wird von einer brasilianischen
Pharmafirma als Schmerzmittel entwi-
ckelt.) „Gift kann mehrere hundert oder
tausende Peptide enthalten“, sagt Glenn
King von der Universität Queensland in
Australien. „Die alle nacheinander zu un-
tersuchen,würde viel zu lange dauern.“
Moderne Methoden ermöglichen es

Forschernnun,schnellerherauszufinden,
welcheMoleküleeinGiftenthält.Eiweiße
undPeptidesindmolekulareKetten, jedes
Glied ist eine von 20 Aminosäuren. Eine
Methode namens Massenspektrometrie
erlaubt es, dieKette in kleinere Bruchstü-
ckezubrechenunddiesedannnachihrem
Gewicht zu ordnen. Theoretisch ergibt
sichsoeineLeitervonFragmenten,vonde-
nen jedes eine Aminosäure kürzer ist als
das vorige. Aus dem Gewichtsunter-
schied zwischen zwei Fragmenten lässt
sich die Aminosäure bestimmen und so
Stück für Stück die Sequenz des ganzen
Peptids. „Die jetzige Technologie macht
das nur für die kleinsten Giftstoffe mög-
lich, die etwa15bis 20Aminosäuren lang
sind“, sagt Escoubas. Peptide brechen
nicht nach jederAminosäure unddieMo-
leküle inSchlangengift,die40,50oder60
Aminosäurenlangsind,sindeinkaumlös-
bares Puzzle für Forscher.
Moderne Sequenzierungstechnologien

kommen ihnen zu Hilfe. „Sie melken
das Tier auf Teufel komm raus und
dann geben Sie ihm drei Tage“, sagt
King. In dieser Zeit beginnt das Tier
neues Gift zu produzieren. In der Gift-
drüse werden all die Gene aktiviert, die
für Bestandteile des Gifts codieren. Ihr
Erbgut wird im Zellkern abgelesen und
dann in Form von RNS-Molekülen in
die Peripherie der Zelle geschickt, wo
die Peptide Aminosäure für Amino-
säure zusammengesetzt werden. For-
scher können die RNS-Moleküle, gewis-
sermaßen das Rezept für das Gift, he-
rausfischen und entschlüsseln. So erhal-
ten sie eine Liste von Sequenzen, die
ihnen hilft, die Daten der Massenspek-
trometrie zu interpretieren. „Früher ha-
ben wir das Gift von einem Tier genom-
men und dannmühsam ein bisschen Bio-
chemie mit einigen Peptiden gemacht“,
sagt Escoubas. „Jetzt gehenwir direkt zur
Programmiersprache des Gifts.“
Schlangengift ist bisher ammeistenun-

tersucht worden, unter anderem weil
Schlangen mehr Gift produzieren als die
meisten anderen Tiere. Aber das Gift von
Spinnen, Schnecken, Skorpionen oder
Hundertfüßlern sei mindestens genauso
interessant, sagen Forscher. „Es gibt nur
1500 Arten von giftigen Schlangen, aber
50000 Arten giftiger Spinnen“, sagt Es-
coubas. Spinnen haben außerdem mehr
verschiedene Stoffe in ihremGift, vermut-
lich weil sie Insekten jagen, eine riesige
Gruppe unterschiedlicher Tiere, die zu
überwältigen ein ebenso breit gefächer-
tes Arsenal verlangt.
Auch aus dem Gift dieser Tiere wur-

den bereits Medikamente entwickelt. Zi-
conotid, ein Peptid im Gift von Kegel-
schnecken, wurde in Europa 2006 zuge-
lassen, um starke chronische Schmerzen
zu behandeln. Im gleichen Jahr wurde
Exenatid zugelassen. Das Medikament
aus dem Speichel der giftigen Gila-Krus-
tenechse wird gegen Diabetes eingesetzt
und hat Milliarden Euro eingebracht.
Escoubas ist überzeugt, dass die Gift-

stoffe von Tieren endlich systematisch

untersucht werden müssen. Er leitet ein
Projekt namens „Venomics“, das eine rie-
sige Bibliothek von Giftmolekülen erstel-
len und diese dann auf ihren medizini-
schen Nutzen untersuchen will. 2011 er-
hielt das Konsortium sechs Millionen
Euro von der EU. Die Gruppe plant da-
mit, 200 giftige Tierarten zu untersu-
chen, sagt Escoubas,wasmehr als 50000
Giftstoffen entspricht. 10000 davon sol-
len dann im Labor künstlich nachgebaut
werden. Bisher haben die beteiligten For-
scher 70 Tierarten untersucht, unter an-
derem Schlangen, Spinnen undHundert-
füßler, die Escoubas an Orten wie Tahiti
oder Französisch-Guayana gesammelt
hat.
Die Schmerztherapie ist ein besonders

vielversprechendes Gebiet, sagen Giftex-
perten. 2006 entdeckten Wissenschaft-
ler, dass eine Mutation im Natriumkanal
Nav1.7 Menschen schmerzunempfind-
lichmacht. Die Entdeckung ließ Pharma-
kologen auf neue Schmerzmedikamente
hoffen, die diesen Kanal blockieren.
Doch ein Molekül zu finden, dass Nav1.7
hemmt, ohne acht ähnliche Kanäle im
Menschen zu behindern, stellte sich als
äußerst schwierig heraus.
Forscher wurden im Tierreich fündig.

ImSeptember des vergangenen Jahres be-
richtete der australische Forscher King
im Fachblatt „PNAS“, dass ein 46Amino-
säuren langesMolekül imGift des chinesi-
schen rotköpfigen Hundertfüßlers den
Natriumkanal blockiert und in Nagetie-
ren starke auch Schmerzen stillt. DasMo-
lekül ist „absolut tödlich für Insekten“,
sagt King, doch im Menschen könnte es
zu einer neuen Schmerztherapie führen.
Eine vielversprechende Substanz im

Gift zu finden, ist allerdings nur der erste
Schritt auf dem langen Weg zu einem
neuen Medikament. Peptide haben den
Vorteil, dass sie zielgerichteter sein kön-
nen als kleinereMoleküle und so zuweni-
ger Nebenwirkungen führen, sagt Björn
Hock von der Pharmafirma Merck. Doch
sie haben auch einige Nachteile: Sie sind
teurer herzustellen, können manchmal
eineImmunabwehrverursachenund,viel-

leichtdasgrößtePro-
blem, sie müssen in
der Regel gespritzt
werden.AlsTablette
genommen würden
sie im Verdauungs-
trakt abgebaut. Da-
rumwerdendiemeis-
ten zukünftigen Me-
dikamente, die auf
Schlangengift basie-

ren, wie Captopril kleine Moleküle sein,
diedie FunktiondesPeptids imGift nach-
ahmen,sagtJohannesEblevonderUniver-
sität Frankfurt.
Escoubas ist überzeugt, dass die Pro-

bleme von Peptiden lösbar sind. Die Che-
mie habe sich stark verbessert und die
Herstellung von Peptiden verbilligt, sagt
er. Außerdem zeigten Injektionsstifte,
wie sie für Insulin entwickelt wurden,
dass Medikamente nicht nur als Pille
oder Kapsel erfolgreich sein könnten.
Exenatid sei ein Beispiel dafür, sagt auch
King: „Wer hätte gedacht, dass ein 37
Aminosäuren langes Peptid mit schlech-
ter Stabilität ein Milliarden-Dollar-Medi-
kament werden würde?“
Inmanchen Fällen könnten Peptide au-

ßerdem auch oral gegeben werden. Viele
Giftstoffe haben zahlreiche Disulfidbrü-
cken, Verbindungen zwischen Schwefel-
atomen der Aminosäure Cystein, die die
Peptide stabil genug machen, um den
Enyzmen im Magen-Darm-Trakt zu wi-
derstehen. Ein Stoff aus demGift von Ke-
gelschnecken, der zurzeit als Schmerz-
mittel untersucht wird, wirkt auch, wenn
er oral gegeben wird.
Und Manjunatha untersucht ein Mole-

kül aus dem Gift der Königskobra, dass
20 bis 200Mal stärker wirkt als Morphin
– und ebenfalls oral verabreicht werden
kann. Das kleine Molekül aus 11 Amino-
säuren werde von der Mundscheimhaut
absorbiert, wenn es unter der Zunge plat-
ziert wird, sagt er.
Manjunatha, der Patente für Dutzende

weitere Moleküle aus Schlangengift hält,
wurde in einem kleinen Dorf in Indien
geboren, umgeben vonWald. Viele Men-
schen hätten dort wegen Schlangenbis-
sen Gliedmaßen verloren oder sogar ihr
Leben, erinnert er sich. Als junger For-
scherwollte er verstehen, was das Gift so
gefährlichmacht. „Warumsindmenschli-
che Eiweiße hilfreich und Eiweiße aus
dem Schlangengift so gefährlich?“ Jetzt,
sagt Manjunatha, sei ihm klar, dass eine
andere Frage noch interessanter sei: Wel-
che dieser gefährlichen Eiweiße könnten
der Menschheit ammeisten helfen?

Viele dieser Tiere sind für den Menschen
nicht gefährlich, das Gift von anderen kann
ihn schon in geringen Mengen töten. So
sterben einer Studie zufolge jedes Jahr
20000 bis 94000Menschen durch Schlan-
genbisse.

Am Gift hat Mutter Natur nicht gespart.
Schätzungsweise 170000 giftige Tierar-
ten gibt es auf der Welt. Neben Schlan-
gen, Spinnen und Skorpionen zum Beispiel
auch Schnecken, Schnabeltiere und sogar
einige Spitzmäuse.

TIERE

TOTE

Einige Medikamente, die aus dem Gift
von Tieren gewonnen wurden, sind bereits
auf dem Markt: zum Beispiel zur Behand-
lung von Diabetes, Bluthochdruck oder
schweren Schmerzen. Wissenschaftler ar-
beiten nun gezielt daran, weitere Wirk-
stoffe zu entdecken.

Gift

THERAPIEN

Von Kai Kupferschmidt, Sao Paulo

Schlangen, Spinnen und Skorpionemischen in
ihren Giftdrüsen einen gefährlichen Eiweiß-Cocktail.
Forscher hoffen, darin neueMedikamente gegen

Bluthochdruck, Schmerz und andere Leiden zu finden.
Besuch an einem gefährlichen Arbeitsplatz

Die tödlichen
Tropfen
sammeln
sich im
Glaskolben
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Alles im Griff. Am Instituto Butantan in Sao
Paulo „melkt“ ein Forscher eine Gift-
schlange.  Foto: Kai Kupferschmidt

Einer der
Giftzähne
bohrte sich
durch ihren
Fingernagel

Gutes

Reptil mit Biss
Giftdrüse
Bei einem Biss pressen große Muskeln Gift 
durch den Giftkanal in die Giftzähne.

Zähne
Die meisten Schlangen besitzen zahlreiche, äußerst spitze, nach hinten gebogene Zähne,
die nur zum Halten von Beute, nicht jedoch zum Zerteilen dienen.

Zahnscheide
Schützende Haut, die bei 
einem Biss am Giftzahn 
entlang nach oben gleitet.

Giftzahn
Der Giftzahn ist ein 
modifizierter normaler 
Zahn mit einer Furche, 
der über einen Kanal 
mit der Giftdrüse 
verbunden ist.

Nasenloch

Der Tagesspiegel/Schmidt

Freundliche Übernahme

M
an kennt ja bloß den Ruf,
der ihn umweht. Das
Bild: Ach ja, der Mann,
der immerFliege trägt.Da-
bei muss man bloß in eine

besser sortierte Buchhandlung gehen,
um Peter Raue nackt zu sehen.
Und weil das nur eine von vielen Sa-

chen ist, die keiner weiß in Berlin, weil
man man sich daran gewöhnt hat, dass
Peter Raue mit der Zuverlässigkeit, mit
der der Mond aufgeht, in den Theatern
und Galerien dieser Stadt erscheint,
glaubt man ihn zu kennen.
Möglich, dass diese Oberflächenreize,

die Fliege, diese Kultur-Uniform den
mächtigen Strippenzieher verdecken,
der mit relevanten Frühstücken, kapita-
lenAbendessenunddiskretenGesprächs-
partnern das Bild der Stadt verändert.
Ja, Raue ist immer in Gesellschaft un-

terwegs. Aber das erklärt noch gar
nichts. Es erklärt nicht, wieso dieser
Mann einfach bei einem Abendessen die
Moma-Ausstellung für Berlin klarma-
chen kann, warum er jetzt wieder bei Ai
Weiwei in Peking war, wie er in Berlin
diese Institution werden konnte, ganz
ohne je einAmt bekleidet zu haben. Raue
hat sich eine Silhouette ohne Beispiel ge-
schaffen, die man etwas hilflos den „An-
walt und Kunstliebhaber“ nennt.
Gott und die Kuh haben eineMeinung,

aber die vonRauewird gedruckt. Seltsam
ist nur, wie ein Anwalt und Privatmann
diesen Status erreichen konnte, und noch
seltsamer, dass sich seit Jahrzehnten in
Berlin darüber gar keiner mehr wundert.
Wie funktioniert das System Raue?
Wenn Gesellschaft mehr ist als das Ka-

russell rotierenderWeinflaschenundBlu-
mensträuße, die man sich gegenseitig
zum Essen mitbringt, wenn Gesellschaft
zum Beispiel ein Billardspiel ist, ist Raue
dieweißeKugel. Er istmit allen in Berüh-
rung, an jeder Formation beteiligt. Und
jetzt eilt er telefonierend heran, Restau-
rant Vox, Hyatt, Potsdamer Platz, on the
dot, die Kellner sprungbereit, den Stuhl
schonherausgezogen.EineKellnerin flüs-
tert: „Der Herr Professor Raue trinkt Lei-
tungswasser. Sie auch?“
Berlins erfolgreichster Kunstliebhaber

wischt seine Termine aus dem iPad her-
vor: 53. Abitreffen in Icking bei Mün-
chen, Einweihung einer Autobahnkirche,
Preisrede, Galerieeröffnung, Picknick in
Glyndebourne, eine Reise nach Krakau,
diverseMandantentreffenmitVerschwie-
genheitspflicht, Aufsichtsratssitzungen,
Theatergänge, Konzertbesuche, ein Vor-
trag zu den Folgen von Gurlitt, Urheber-
rechtsvorlesungen an der FU und, trotz
der zweifelhaften Qualität, Theatertref-
fen morgen, „naturgemäß“.
Und so,wie er diesesWort nachgescho-

ben, etwas abfällig schnarrend auf den
Tisch fallen lässt, kann es nur ein Tho-
mas-Bernhard-Zitat sein.
Aber was genau ist seiner Natur ge-

mäß? Man dürfe ihn in seinem natürli-
chenHabitat beobachten. „Aber ich habe
einen schnellen Tritt“, sagt Raue. Darauf
hatteman gehofft. Genau deshalb ist man
ja hier.
Um zwölf Uhr mittags an einem Mitt-

woch im Hotel de Rome beginnt ein Tag,
andessenEnde er auf drei Bühnen gestan-
den, drei Mal Applaus erhalten, insge-
samt knapp 600 Menschen unterhalten
haben wird. Nun wurden aufgefah-
ren: Peeptoes, Franziska Knuppe, Roter
Teppich, Miniröcke. Weiß behusste
Stühle und Frauen, die in ihren engen
Kleidern die Luft anhalten. Das Berliner
Sammlerpaar Heiner und Ulla Pietzsch
bekommt einen Preis für Mäzenaten.
Raue ist stolz, dass ermit seinem Fahrrad
zwei Minuten schneller beim Hotel war
als Pietzsch mit demMaybach.
Am Roten Teppich schreien die Foto-

grafen „Herr Professor“, der gleich die
Rede halten wird.
Als Raue 1977 die „Freunde der Natio-

nalgalerie“ mit aus der Taufe hob, legten
sie den Jahresbeitrag auf 1000 DM fest.

Damals ein symbolischer, irrer Betrag.
Der teuerste Freundeskreis Berlins. Ganz
Deutschlands. Eine Positionierung. Er
sollte in West-Berlin eine „Gesellschaft“
schaffen und bis heute braucht jedes
neue Mitglied zwei Bürgen. Damit ging
es los. Es war der Prototyp, die Nullnum-
mer, der überaus erfolgreiche Probelauf
der „Operation Freundeskreis“, die
nichts weniger zur Folge hatte als die
freundlicheÜbernahmedesBerlinerKul-
turlebens.
Als Raue um 18Uhr in der Charlotten-

burger Galerie Petra Lange auftaucht,
klebt auf dem Gehsteig schon eine
Traube vonMenschen. „Er ist wieder mit
dem Fahrrad da“, raunt man sich zu. Als
sei Radfahren in bestimmten Kreisen
eine unerhörte Tat. Jemand deponiert
RauesHelm an sicheremOrt. Und die Ei-
senspäne richten sich nach dem Magne-
ten aus. Wissen Sie noch? Ich bin doch …
Natürlich weiß er noch. Peter Raue war
der Bindestrich in „West-Berlin“.
Und während in der dicht gepackten

Galerie zu Raues Eröffnungsrede lang-
sam der Sauerstoff zu Ende geht, kann
man gerade noch denken: Derart kontra-
punktisch unterwegs, erfreut der Mann
stets durch eine erfrischende Enttäu-
schung von Erwartungen. Einfachheit,
wo Opulenz erwartet wird. Konzentra-
tion, wo andere nur Geplänkel reden.
Jemand bringt ihm den Helm, vor aller

Augen besteigt er sein Rad. Sogar dieses
frühe Verschwinden steigert noch den
Wert seiner Anwesenheit, denn alle wis-
sen, dass jenseits des Tiergartens 300
Freunde der Nationalgalerie im Gro-

pius-Bau auf ihn warten, zur abendlichen
Sonderführung durch Ai Weiweis „Evi-
dence“.
Raue tritt in die Pedale. Geht es hier

um Ermächtigung? „Absolut.“ Er bleibt
so amRuder,wartet auf keinVerkehrsmit-
tel, sucht keinen Parkplatz, fährt einfach
los, auch gegen Einbahnstraßen. Raue
bleibt der Handelnde. Sucht Wege, die
nicht für ihn vorgesehen sind. Er unter-
läuft gerne Erwartungen. Möglich, dass
er aus dem gleichenGrundRad fährt, mit
demer jederzeit dasAmt als Kulturstaats-
sekretär ablehnen würde. Möglich aber

auch, dass die große
Freiheit darin be-
steht, dass da einer
sein Korsett selbst
ausgewählt hat –
und dass es keinem
anderen ähnelt.
„Vorsicht, erst

kommen die Rechts-
abbieger“, ruft Raue
und bremst. Er ver-
tritt diePhilharmoni-
ker, aber er kennt

eben auch die Ampelphasen an der Kreu-
zung vor der Philharmonie. Und dann
kann man, wenn man direkt hinter Peter
Raue per Drehtür in den Gropius-Bau ge-
wedelt wird, einen kurzen Blick auf das
Gesicht erhaschen, das Berlin ihm all-
abendlich zuwendet: das gleichzeitige,
freudige Aufbrechen Dutzender Minen,
das alleine seinem Erscheinen gilt.
NatürlichsindmancheLeutevonseiner

Dauerpräsenz genervt. Sie werfen ihm
vor, er sei „promigeil“. Das kränkt ihn,
schließlich interessiere er sich null für
George Clooney. Es geht darum, dass er
sichmit denLeuten etwas zu sagen hat.
Seine Freunde haben sich darauf geei-

nigt, dass Eitelkeit seine Sünde, diese
Sünde aber lässlich sei. Seine Freunde sa-
gen immer, er sei ein barocker Mensch.
Wenn das wahr ist, ist Raue der erste ba-
rocke Spartaner: Jedes Jahr vor Ostern
vier Wochen keinen Alkohol und zwei
Wochen ernst gemeintes Fasten. Freude
an Pünktlichkeit. Donnerstags um neun
eine persönliche Trainerin. Den Termin
nennt er „Folter“.
Es gibt andere, die sich fragen, ob Raue

wirklich der beste Urheberrechtsanwalt
ist. Aber vielleicht ist das so wenig inte-
ressant wie die Frage, ob AiWeiwei wirk-
lich der beste chinesische Künstler ist.
Nicht viele Anwälte glauben jeden-

falls, dass auch ein Leben ein Kunstwerk
sein kann. Seinen Studenten an der
FreienUniversität empfiehlt derHonorar-
professor zu diesem Thema die Zeit-
schrift GRUR, „Gewerblicher Rechts-
schutz und Urheberrecht“, Jahrgang
2000, Seite 951. Die Stabi braucht nur
drei Stunden, um den alten Jahrgang zu
besorgen.
Der Fachaufsatz handelt davon, dass

Raue im Gegensatz zum Landgericht

Hamburg derMeinung ist, dass auch per-
sönliche Lebensführung das Potenzial
zum Kunstwerk haben kann: In diesem
Fall ging es um das Künstlerpaar „Eva
und Adele“, die für den Abdruck von Fo-
tos von sich Honorar haben wollten.
Raue argumentiert mit den Grundsät-

zen, nach denen ein Werk urheberrecht-
lich geschützt ist: Der Ausdruckswille
muss eine konkrete Gestalt angenommen
haben. Er muss eine originelle, unver-
wechselbare Form gefunden haben, mit
geistigem Gehalt. Die Auswahl der Mit-
tel, die Summe der Entscheidungen,
muss eine „schöpferische Eigentümlich-
keit“ aufweisen. „Die Frage ist: Hat das
Werk Schöpfungshöhe erreicht?“
Und natürlich drängt sich jetzt die

Frage auf: Hat Peter Raue Schöpfungs-
höhe erreicht?Auch ästhetischeEntschei-
dungen sind Lebensentscheidungen.
Und Peter Raue hat sich entschieden:
Für die Fliege. Gegen Casual Fridays.
Gegen Sterneküche, für die Paris Bar.
Gegen eine Frisur, für einen Helm.
Gegen das Fernsehen – „Soll ich sehen,

wieMerkel Hollande küsst?“ –Unddafür,
allabendlich selbst zu küssen. Nämlich
seineFreunde auf denPremierenundVer-
nissagen Berlins.
Für das Fahrrad. Gegen denMaybach.
Gegen eine Etagenwohnung und für

das Dachgeschoss, und als man endlich
da oben steht und klingelt an seiner Tür,
liest man: Auch gegenWerbung im Brief-
kasten.
Weiterhin entschied er sich für weiße

Dielen, für eine überwältigende Kom-
plettverdeckung aller vorhandenen
Wände durch Kunstwerke, für Tee zum
Frühstück und für Andrea Gräfin von
Bernstorff natürlich, seine zweite Frau,
die soeben lächelnd um die Ecke biegt.
Als sie hier zusammen einzogen vor 15

Jahren, da hatten sie Sorge, wie das wer-
den würde mit ihren ganzen Sachen, mit
ihren alten Möbeln und seiner jungen
Kunst. Aber dann war alles ganz einfach.
Sie nahm die Böden, er die Wände. So
über Eck passten ihre Habseligkeiten
ganz vorzüglich zueinander.
Raue, „monoglott“, seit er 1961 nach

Berlin kam, körperliches Unwohlsein bei
juristischen Niederlagen, sagt: „Die Viel-
falt meiner Beziehungen verhindert ihre
Tiefe.“ Erweiß, das ist der Preis. Er über-
weist inzwischen Mitgliedsbeiträge für
an die 20 Freundeskreise. Mit vielen sei-
ner prominenten Mandanten ist er be-
freundet. Wie funktioniert das eigent-
lich, mit all diesen viel beschäftigten
Künstlern? „DerKontakt ist natürlich ein-
facher, wenn sie Probleme haben.“
So kann man dann an ihrem großen

Holztisch vor der kuratierten Marmela-
densammlung sitzen und den Blick an
derWand schweifen lassen. „Es sind Lie-
besakte“, sagt Raue über seine Kunst-
käufe. Es geht um Überwältigung und
Freundschaft. Nie habe er dasWerk eines

schon toten Künstlers gekauft. Er müsse
Kontakt haben, verstehen, demReiz nach-
gehen. Und dieser Reiz reicht von Ed
Kienholz bis Loriot. Er kauft, wenn die
Künstler noch lebendig und die Preise
noch vertretbar sind.
„Er liebt die Kunst wirklich“, sagen

seine Freunde. Und das ist mit all dem
Erstaunen darin eine lustige Aussage, als
wären die übrigen Besucher aus ganz an-
deren Gründen da. Tatsache ist, dass
Raues Begeisterung den Grad dessen,
was in dieser Gesellschaft als Kunstinte-
resse durchgeht, weit übersteigt.
Als vor ein paar Jahren die Fotografin

Herlinde Koelbl bei einem Essen neben
ihm saß, erzählte sie von ihrem Projekt
„Kleider machen Leute“: Sie fotografiere
Menschen in ihrer Berufskleidung und
dann in ihrer Freizeitkleidung. Ob er ...?
Raue sagte, er habe keine Freizeitklei-

dung. Auch seine Enkel kennen ihn mit
Fliege auf dem Spielplatz.
Dann sei er also, schloss Koelbl, ohne

seine Arbeitskleidung ... nackt?
Weil Raue, der Jurist, Freund von logi-

schen Schlüssen ist, folgte er dieser Auf-
fassung und ließ sich fotografieren: ein-
mal mit Fliege. Einmal ohne alles. Er
blickt herausfordernd lachend in die Ka-
mera, erfreut darüber, Teil eines Kunst-
projekts zu werden, erfreut über seinen
eigenenMut und die unterlaufene Erwar-
tung. Raue ist der einzige Nackte in dem
ganzen Buch.
Ja, er hat Jura studiert. Aber „persön-

lichwerden“ ist sein eigentlichesArbeits-
instrument. Es ist eine Art Reibungs-
wärme, die dann sofort entsteht, und
ohnedieseWärme ist er nicht handlungs-
fähig. WorkLife-Ba-
lance? Hier ist
nichts zu balancie-
ren, die beruflichen
Interessen, die priva-
ten, sind vollkom-
men deckungs-
gleich, die Rundung
des Lebens ist so
vollkommen, dass er
es nur für folgerich-
tig hielt, als ihm bei
einem Fahrradunfall
im Frühjahr ein irischer Kunststudent in
die Speichen lief. Zum 65. Geburtstag –
vor acht Jahren – erhielt Raue nicht etwa
eine Pension, sondern eine knapp
1000-seitige Festschrift im Schuber.
Viele erfolgreiche Menschen sehen ih-

ren Erfolg proportional im Verhältnis zu
frühen Verletzungen. In einem geglück-
ten Leben kann einer aus Verletzungen
Fähigkeiten entwickeln und treten die ei-
genen Schwächen als Stärken zutage. So
jedenfalls erklärt sich Raue selbst die ge-
radezu märchenhafte Fügung seines Le-
bens, in dem plötzlich alles zum anderen
zu passen scheint.
Seine ganze Jugend und junge Erwach-

senenzeit habe sich sein Lebenmerkwür-

dig schief angefühlt, Anerkennung war
kaum zu kriegen. Sein Vater machte sich
darüber lustig, dass er als Schüler Thea-
terfahrten organisierte, dass er nachts
lange lernte. Er war irgendwie falsch,
wurde ihm bedeutet. Das endete erst mit
35 Jahren, als er heiraten wollte und
seine Geburtsurkunde brauchte: Ver-
merkt war für den Vater Wolfgang Vries-
lander, ein Name, den er noch nie gehört
hatte.
Plötzlich fiel alles an seinen

Platz: Raue lernte den „Halbjuden“ ken-
nen, den seine Mutter nicht hatte heira-
ten dürfen, einen vagabundenhaften,
geistreichen Mann, der wenig besaß.
Doch was er besaß, das war vom Feins-
ten. Alles war plötzlich richtig, und es
war noch nicht zu spät für lange Gesprä-
che und gemeinsame Urlaube.
Möglich, dassRaue nach diesemersten

falschen Vater alle weiterenWiderstände
lachhaft erschienen: Christo wollte den
Reichstag verpacken? Da schrieb Raue
doch gleich mal ans Parlament. Zwanzig
Jahre lang. DasMoma in Berlin? Da igno-
rierte er alle Unkenrufe der Experten.
Eine Oper in Afrika? Tolle Idee von
Schlingensief.
Möglich aber auch, dass Raue noch im-

mer dem falschen Vater etwas beweisen
muss. Der Coach, den seine Frau ihm
zum letzten Geburtstag geschenkt hat,
und der ihm beibringen sollte, „Nein“ zu
sagen, musste sein Ziel verfehlen. Es er-
schien zwei Tage eine Frau, die sich da-
rauf spezialisiert hatte, Leuten zu vermit-
teln, wie sie eine Absage so formulieren,
dass hinterher niemand sauer ist. Formu-
lierung war aber noch nie Raues Pro-
blem. „Das berührt ja nicht den Kern: die
Angst, nicht mehr geliebt zu werden.“
Das ist das eine.Das andere ist dieKör-

pergröße.
„Alle großen Dirigenten sind klein“,

sagt Raue: „Abbado, Karajan, Baren-
boim.“ – „Stimmt gar nicht“, sagt seine
Frau: „Denk an Günter Wand, Furtwäng-
ler war riesengroß.“
Wie demauch sei, interessant ist natür-

lich, dass Raue glaubt, alle großen Diri-
genten seien klein.
Vielleicht, schlägt man vor, sind sie ja

Dirigent geworden, weil sie nur auf diese
Weise dauerhaft an ein Podest kamen?Da
fällt Raue ein, dass man auch ihm mal ei-
nes gebaut hat. Es hieß „Der kleine Raue“
und stand Jahrzehnte, bis er 2008 sein
Ehrenamt bei denFreunden derNational-
galerie abgab, dort unter dem Redner-
pult, damit der Vorsitzende drübersehen
konnte.
Man kann Udo Beisert anrufen, den

ehemaligen Depotverwalter der Neuen
Nationalgalerie, der gerade seinen Rasen
mäht unddas Stück 1984 für Raue gezim-
mert hat. Ach, sagt er, so ein ganz einfa-
ches, weißes Podest sei das. 50 mal 50
und 25 Zentimeter hoch. Man könne da
auch gut ein Kunstwerk draufstellen.

Das Leben
ein Gesamtkunstwerk?

Möglich ist das,
sagt Peter Raue.

Seit Jahren hat
der Anwalt,

Selbstdarsteller,
und Sammler

prägenden Einfluss
auf den Kulturbetrieb

der Hauptstadt.
Warum eigentlich?

Fest im Sattel. Durch Berlin bewegt sich Peter Raue mit dem Fahrrad – grundsätzlich. Der 73-Jährige freut sich, wenn er mal wieder zwei Minuten schneller war als der Freund im Maybach.  Fotos: Doris Spiekermann-Klaas

Ein Podest. Oder schon der Sockel für ein
Denkmal? Raue benutzte es 15 Jahre lang.

Erst als er
heiratete,
erfuhr er:
sein Vater
ist nicht
sein Vater

„Promigeil“
sei er,
finden
manche.
Er findet das
kränkend

Von Deike Diening
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Out of Odenwald
Brasilien, Brasilien, Brasilien, Brasilien,
Brasilien, Brasilien, Brasilien, Brasilien,
Fränkisch-Crumbach! Am Montag trifft
sich die internationale Hammer-
wurf-Elite wie jedes Jahr in dem hessi-
schen 3000-Einwohner-Ort.Weltrekord-
lerin Betty Heidler will sich den zehnten
Sieg in Folge beim traditionellenMeeting
sichern. Als Einstimmung auf die Fuß-
ball-WM darf das Hammerwurf-Event
trotzdem gelten, der rund um
Fränkisch-Crumbach wild wuchernde
Odenwald ist bekanntermaßen so etwas
wie das Amazonasgebiet Deutschlands.

Hieb- und Stichparty
Fußball, Fußball, Fußball, Fußball,
Fußball, Fußball, Fußball, Fußball,
Säbelfechten! In Straßburg wird um
EM-Medaillen gekämpft, am Dienstag
sind dieMänner im Einzel mit dem Säbel
dran. Die deutsche Medaillenhoffnung
Nicolas Limbach wird allerdings fehlen,
der frühereWeltmeister hat eineMuskel-
verletzung nicht rechtzeitig zum Start
der Europameisterschaft auskurieren
können. Wer der Fußball-WM entgegen-
fiebert, sollte beim Säbelfechten genau
hinschauen: Schließlich wird es auch in
Brasilien Mannschaften geben, die eher
eine gröbere Klinge schwingen.

Die Welt zu Gast in Pforzheim
Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,
Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,
Freddy 7! So heißt eines der hochbegab-
ten Pferde, die ab Donnerstag beim inter-
nationalen Springreit-Turnier in Pforz-
heim antreten. Neben den Profis dürfen
auchAmateure starten – ein klarerGegen-
satz zur Fußball-WM.Wie in Brasilien ist
allerdings auch in Pforzheim ein interna-
tionales Feld am Start, unter anderen
kämpfen Reiter und Pferde aus den
WM-Teilnehmerländern Deutschland,

Brasilien,USA, Schweiz,Niederlande, Ja-
pan, Italien, Spanien und Australien um
die Plätze auf dem Podium. Freddy 7 bil-
det da eine kleine Ausnahme –
der Hengst tritt für Österreich an.

Pelé im Peloton
Teamgeist, Teamgeist, Teamgeist,
Teamgeist, Teamgeist, Teamgeist,
Einzelzeitfahren! Bei der Tour de Suisse
gehen 22 Mannschaften an den Start,
zehn weniger als in Brasilien. Aber auch
bei der Radrundfahrt durch die Kantone
geht es für dieMannschaften darum, ihre
überragenden Einzelkönner in Position
zu bringen, damit sie glänzen können.
Die spielstarken Fußballer Belgiens ha-
ben sich zuletztmit ihrer eigenenVersion
des belgischen Kreisels zum WM-Ge-
heimfavoriten aufgeschwungen. Am
Samstag muss jeder Radprofi aber
zunächst einmal für sich allein kreiseln,
dieTour beginntmit einemEinzelzeitfah-
ren. So einsam wie die Radprofis auf den
9,4 Kilometern rund um Bellinzona wer-
den die Fußballer in Brasilien höchstens
beim Elfmeterschießen sein. Ein engli-
schesTeam ist bei derTour de Suisse übri-
gens nicht am Start.

Green-Eisen
Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor,
Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor,
Loch! In Pinehurst im US-Bundestaat ist
derRasenperfektgestutztundsaftig–wie
indenWM-StadienBrasiliens.Allerdings
wird das Grün bei den US Open von den
Golfernwohl etwas pfleglicher behandelt
als das Gras von den Fußballern bei der
Weltmeisterschaft.AmSonntaggehendie
Golfprofis in Pinehurst auf die entschei-
dende Runde, auch von ihnen werden
technisches Können, Nerven aus Stahl
und ein eisenharter Wumms beim Ab-
schlag verlangt. Allerdings – und hier en-
dendieParallelenzurFußball-WM–muss
am Ende beim Golf immer noch das
Runde in dasRunde. Lars Spannagel

Wie die WOCHE wird

I n den meisten Ländern werden an
Häuserwände politische Parolen ge-
sprüht oder einfach selbstbezogene

Graffiti. In Brasilien landen dort Fußball-
idole. Etwa Garrincha, der Spieler, der
mit einem X-Bein und einem O-Bein zur
Legende und zum Weltmeister wurde
(Bild in der Mitte). Straßen werden so zu
einem Museum der Alltagskultur. Wie
Brasilien mit dem Fußball lebt, abseits
der großen Stadien, hat der argentinische
Fotograf Christopher Pillitz in 16 Jahren
aufgenommen und nunmit „Fußball Bra-
sil“ ein beeindruckendes visuelles Por-
trät vorgelegt.
Pillitz, dessen Fotos unter anderem in

„Time“, „Newsweek“, „Stern“, „Spiegel“
und „Geo“ erschienen sind, fanddabei im-
merwieder neue Spielsituationen. Er traf
kickende Jugendliche auf demDach eines
Hochhauses, auf Autobahnen, er beob-
achtete Fußball in einemAugustinerklos-
ter, imHochsicherheitsgefängnis und auf
einer Ölplattform. Das Spiel in den Fave-

las ist derGegenentwurf zumausgeleuch-
tetenWM-Turnier. Dort findet jeden Tag
das Spiel des Lebens statt.
Gerade in der Zusammenstellung wird

deutlich, wie tief der Fußball in der Seele
Brasiliens verwurzelt ist. Die Bilder er-
zählen von einer fast schon religiösenBe-
deutung des Spiels. Der Fußball findet
überall seinen Platz und überall seine
Liebe. Bis auf den tätowierten Körpern
der Fans mancher Vereine kein Fleck-
chen Haut mehr frei ist, das nicht dem
Fußball gehört.  teu

Fussball Brasil
von Christopher
Pillitz. 192 Seiten
mit 175 Farbabbildun-
gen. 19,95 Euro.
Prestel Verlag.

Nadal und Djokovic kämpfen im Finale von Paris um den Tennisthron – Seite 18

SPORT

Hamazonas. Betty Heidler startet am Mon-
tag im deutschen Urwald.  Foto: Imago

Jeden Sonntag an dieser Stelle:
Unser Blick auf die nächsten sieben Tage

Blicke
in die Seele

In Brasilien scheint kein Ort für Fußball ungeeignet.
Wie der WM-Gastgeber mit dem Spiel lebt,
porträtiert der Fotograf Christopher Pillitz

in einem beeindruckenden Bildband
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Tor, Tor, Tor,
Tor, Tor, Loch
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SOUND BROTHERS GmbH & Co. KG. Lietzenburger Str. 70
10719 Berlin - Wilmersdorf. Phone: 030/887208850

DEUTSCHLANDS GRÖSSTE FACHGESCHÄFTE FÜR HOME-CINEMA!

www.soundbrothers-berlin.de
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Serie HU 8590 mit gebogenem Screen (Curved).
4K/UHD mit dem sensationellen 4K-Upscaling!
Sie können sofort die 4K-Qualität nutzen,
auch bei “normalem” HD-TV und BluRay Disc!
UE 55 HU 8590 (140 cm)*3499€
UE 65 HU 8590 (165 cm)*4999€

*bis 16.6. 14 inkl. Galaxy Tab Pro 10.4 (Wert 529€)
UE 78 HU 8590 (198 cm) 7999€
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GESTERN IN BERLIN

Reisewetter

Quelle: mowis GmbH / www.mowis.com
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AUSSICHTEN

Europa

Die Schweizer in Deutschland werden
seit dem Inkrafttreten der Personenfrei-
zügigkeit 2002 wie EU-Bürger behan-
delt. Wie andere EU-Bürger bekommen
wir beispielsweise nach fünf Jahren eine
unbefristete Aufenthaltsbewilligung.
Wir genießen EU-Recht: Wir können uns
selbstständig machen, wir können uns
niederlassen, wo wir wollen. Das konn-
ten wir vorher auch, aber wir mussten
Fristen einhalten und Bewilligungen bei
den Ämtern einholen. Als ich beispiels-
weise nach Deutschland kam, musste ich
mir beim Arbeitsamt eine Arbeitserlaub-
nis holen – und dies ging nur, wenn ich
einen Arbeitgeber vorweisen konnte.
Nun dürfte der bürokratische Aufwand
für die Auslandschweizer wieder zuneh-
men. Denn schließlich haben die Auslän-
derbehörden in Deutschland den Spiel-
raum, bei den Schweizern durchaus wie-
der eine schärfere Gangart einzuschla-
gen. Das könnte in erster Linie diejenigen

Schweizer treffen, die ab dem Zeitpunkt
des Referendums nach Deutschland zie-
hen.

Hat Sie derAusgang derVolksabstimmung
überrascht?

Ich war nicht überrascht. Ich hatte Angst
davor, dass es zu diesem Ergebnis kom-
men würde. Wir Auslandschweizer hat-
ten bis zum Schluss gehofft, dass die
Schweizerische Volkspartei (SVP) nicht
mit ihrer Initiative erfolgreich sein
würde.

Am Ende haben aber die Befürworter der
Initiative gesiegt. Was gab den Ausschlag?

Die SVP macht eine sehr geschickte, po-
pulistische Politik. Die Partei hat Unmen-
gen Geld zur Verfügung für Kampagnen
jedweder Art. Dahinter steckt der ehema-
lige SVP-Präsident Christoph Blocher. Er
spendet seiner Partei für derartige Zwe-
cke Millionen – da kann kaum einer mit-
halten. Die Partei hat den Dreh heraus,
wie man Ängste in der Bevölkerung schü-
ren kann. Wenn man bei klarem Verstand
abstimmen würde, käme ein derartiges
Ergebnis gar nicht zustande.

Die Befürworter der Initiative argumen-
tierten, dass die Zuwanderung zu einer Zer-
siedlung der Landschaft führe.

Ich selber erlebe bei meinen Aufenthal-
ten in der Schweiz natürlich auch, dass all
die Flächen, die in meiner Kindheit grün
waren, inzwischen zugebaut sind. Aber
das kann man nicht den Zuwanderern zur
Last legen, sondern hat seine Ursache in
einer verfehlten Raumordnungspolitik.

—Das Gespräch führte Albrecht Meier.

Berlin und die Ostsee

WASSERTEMPERATUREN

Nach seinem großen Triumph setzte sich
Christoph Blocher neben das Bild einer
Kuh und gab ein einziges Interview – auf
seinem Hauskanal Teleblocher, Folge
336, und ausnahmsweise auf Hoch-
deutsch. Die Schweizerische Volkspartei
(SVP) habe jetzt „peinlichst darauf zu ach-
ten“, dass die Berner Regierung „den Auf-
trag“ erfüllt, ließ der SVP-Chefstratege
wissen. Der Auftrag – das ist die Umset-
zung der umstrittenen SVP-Initiative ge-
gen die „Masseneinwanderung“, der die
Schweizer am Sonntag mit hauchdünner
Mehrheit zustimmten.

Wie soll die Volksinitiative
umgesetzt werden?
Nach dem SVP-Konzept muss Helvetien
die Einwanderung von Deutschen, Italie-
nern, Luxemburgern oder Österreichern
in Zukunft mit „Höchstzahlen und Kontin-
genten“ begrenzen. Zudem kann der An-
spruch auf Familiennachzug und Sozial-
leistungen beschränkt werden. Die Be-
stimmungen haben Verfassungsrang. Die
siebenköpfige Mehrparteienregierung
muss die SVP-Politik jetzt durchsetzen –
obwohl das Kabinett gegen Blochers „Ab-
schottungsinitiative“ gekämpft hatte.

Auch die Wirtschaft muss sich mit den
möglichen Konsequenzen des harten Blo-
cher-Kurses abfinden: Man fürchtet, dass
in Zukunft gut ausgebildete Kräfte einen
Bogen um die Schweiz machen werden.
„Wenn etwa Google keine Fachkräfte
mehr bekommt, wird sich der Konzern
überlegen, ob er in der Schweiz bleibt“,
warnt Hans-Ulrich Bigler, Direktor des
Gewerbeverbandes. Doch die tatsächli-
che Umsetzung der SVP-Initiative wird
nicht nur durch eine Regierung er-
schwert, die politisch nicht dahinter-
steht. Es bleiben auch viele inhaltliche
Fragen offen: So ist noch völlig unklar,
wie die Kontingente für die EU-Migran-
ten festgelegt werden sollen, wer das tun
wird und in welcher Höhe sie festgezurrt
werden. Offen ist auch, welche Branchen
oder Regionen auf ausländische Arbeits-
kräfte verzichten müssten, falls die Kon-
tingente niedriger ausfallen, als es die Un-
ternehmen verlangen.

Um Antworten zu finden, sollen nach
Angaben der sozialdemokratischen Justiz-
ministerin Simonetta Sommaruga bald
parlamentarische Beratungen stattfin-
den. Wie lange diese dauern werden, ist
unklar. Fest steht hingegen: Die Schweizer
Regierung muss mit der EU das Abkom-
men zur Personenfreizügigkeit neu ver-
handeln. Dafür gilt eine Frist von drei Jah-
ren. „Es ist davon auszugehen, dass die Eu-
ropäische Union wissen will, wie sich die
Schweiz eine Revision des Freizügigkeits-
abkommens überhaupt vorstellt, bevor
man über konkrete Verhandlungen reden
kann“, sagte die Justizministerin. Der Aus-
gang sei „ungewiss“, sagt Sommaruga, zu-
mal die EU mehrmals klarstellte, dass sie
mit den Schweizern über das Abkommen
gar nicht verhandeln will.

Wie konnte es zu dem Sieg der SVP gegen
die EU und gegen die Regierung kommen?
Ausschlaggebend für den Erfolg dürfte
letztlich die geschickte Kampagne der
SVP gewesen sein. Die SVP habe in „alle
Richtungen mobilisiert“, analysierte der
Zürcher Politikwissenschaftler Michael
Hermann. Es ging nicht nur um Migra-
tion, sondern auch um Naturschutz, Woh-
nungsnot und Wohlstand. „Somit betrifft
die SVP-Initiative alle“, sagte er. Ähnlich
sieht es Europa-Experte Freiburghaus:
„Wir sind im Herzen Bauern geblieben“,
urteilt Freiburghaus über sich und seine
Landsleute. Die bäuerliche Angst vor ei-
ner Bedrohung des Geschaffenen durch
Fremde habe der SVP den Triumph be-
schert. Das Ja beflügelt jetzt auch ein

Volksbegehren,dasdieSchweiznochradi-
kaler abschotten will. Die grünen Funda-
mentalistenvonderEcopop-Initiativever-
langen eine jährliche Begrenzung der
Netto-Zuwanderung auf 0,2 Prozent der
Wohnbevölkerung. Schon in zwei Jahren
könnten die Schweizer über den Plan der
Heimatschützer abstimmen.

AuchdassderPräsidentdesEuropapar-
laments, Martin Schulz, noch am Abstim-
mungstag in der „Neuen Zürcher Zeitung
am Sonntag“ die Schweizer vor einem Ja

gewarntundmitKonsequenzenderEUge-
droht hatte, könnte einige Unentschie-
denedurchausnochinsBlocher-Lagerge-
trieben haben – bevormunden lassen sich
die Schweizer gar nicht gern.

Wie ist das Abstimmungsergebnis
in Brüssel angekommen?
Die Krisenherde dieser Welt waren für
kurze Zeit in den Hintergrund getreten,
als die EU-Außenminister am Montag zu
ihrer monatlichen Sitzung in Brüssel zu-

sammentrafen. Beherrschendes Thema
war die Schweiz. „Das wird Konsequen-
zenhaben“,sagteder luxemburgischeAu-
ßenminister Jean Asselborn, der die Ver-
bindung zwischen der Freizügigkeit der
PersonenunddemungehindertenWaren-
verkehr und Dienstleistungsaustausch
auf dem EU-Binnenmarkt herstellte, dem
auch die Schweiz angehört: „Wenn das
eine fällt, fällt auch das andere.“

Nach den drei Jahren, die die Schwei-
zer Regierung und das Parlament Zeit ha-

ben, die Vorgaben des Referendums in
ein Gesetz zu gießen, drohe eine „tiefe
Krise“, da „sehr viel auf dem Spiel steht“,
sagte ein EU-Diplomat. Sehe sich eine
der beiden Seiten gezwungen, das Freizü-
gigkeitsabkommen EU – Schweiz zu kün-
digen, befänden sich rund eine Million
EU-Bürger in der Schweiz und etwa
430000 in EU-Staaten lebende Schwei-
zer auf einen Schlag „in einer rechtlichen
Grauzone“, sagte er. Außerdem greife
dann sofort die sogenannte „Guillo-
tine-Klausel“. Denn mit dem Ende der un-
begrenzt möglichen Einwanderung verlö-
ren auch sieben damit verknüpfte Abkom-
men mit der Schweiz ihre Gültigkeit.

Indirekt betroffen könnte auch das
Schengener Abkommen über den Wegfall
von Grenzkontrollen sein – die Schweizer
Initiative zielt nämlich nicht nur auf Quo-
ten für Arbeitszuwanderer aus der EU,
sondern auch für Flüchtlinge. Möglicher-
weise würden dafür wieder Kontrollen
eingeführt.FolgenderSchweizerVolksab-
stimmung werden auch schon kurzfristig
spürbar werden. So ist noch offen, ob die
EU-Botschafter wie geplant am Mittwoch
ein Verhandlungsmandat für ein neues
Rahmenabkommen mit der Schweiz be-
schließenwerden,mit dem diebisherigen
Einzelverträge gebündelt werden sollen.

Überprüft wird auch, ob die Schweiz
noch am lukrativen EU-Forschungspro-
gramm Horizon 2020 und dem Jugend-
austausch Erasmus teilnehmen darf – und
zwar dann, wenn die Schweizer nicht wie
vereinbart bis 1. Juli die Freizügigkeitsre-
geln für das EU-Neumitglied Kroatien
übernehmen. Und dafür hat die EU-Kom-
mission bereits inoffizielle Hinweise aus
Bern erhalten, weil das „dem Geist des
Referendums zuwiderlaufen würde“.

HEUTE IN BERLIN AUSSICHTEN

Berlin

WETTERLAGE

Elisabeth Michel
ist Präsidentin der
Auslandschweizer-
Organisation (ASO) in
Deutschland.
Die gelernte
Krankenschwester
lebt seit 1975 in
Deutschland.
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Die EU ist für die Schweiz der mit Ab-
stand wichtigste Handelspartner.
2013 exportierten die Schweizer Waren
im Wert von 90 Milliarden Euro oder 55
Prozent der Ausfuhren in die EU-Länder.
Zuletzt sank dieser Anteil allerdings, im
Jahr 2000 waren es noch 63 Prozent.
Exportschlager sind Chemie- und
Pharma-Produkte, Maschinen und
Uhren. Für die Importeure ist der
EU-Markt noch wichtiger. Denn im vori-
gen Jahr kauften sie Güter aus der EU
für 108 Milliarden Euro – dies sind 74
Prozent der gesamten Einfuhren. Der
wichtigste Handelspartner unter den
EU-Staaten ist Deutschland. Fast ein
Fünftel aller Exporte geht an den Nach-
barn, knapp 30 Prozent aller Einfuhren
kommen von dort. Für die EU ist die
Schweiz nach den USA, China und Russ-
land der viertwichtigste Handelspartner.
Die Wirtschaft in der Schweiz dürfte laut
Schätzungen dieses Jahr um 1,8 Pro-
zent zulegen, die EU-Wirtschaft um 1,4
Prozent.  rtr

Auf unserer Internetseite: Das neue
Berlin-Wetter – mit der Wetterlage und den Aussichten
für jeden einzelnen Berliner Bezirk. Zu finden unter:
www.tagesspiegel.de/wetter

11.02.2014

Am Dienstag ist es in Berlin
und Umgebung überwiegend be-
wölkt, im Tagesverlauf kann
sich auch Nebel bilden. Verein-
zelte, unergiebige Regenfälle
sind ebenfalls möglich. Im Ver-
lauf des Nachmittags lockert
die vorhandene tiefe Bewöl-
kung immer mehr auf, am
Abend gibt es auch kurze wol-
kenlose Phasen. Die Tages-
höchstwerte liegen um 6 Grad.

Wind: Der Südwestwind weht
anfangs mäßig mit Windstärke
4 und schwächt sich im Tages-
verlauf auf Windstärke 3 ab.
Biowetter: Der trübe, feuchte
Tag verursacht vor allem bei
Rheumapatienten verstärkte Be-
schwerden. Manche wetterfüh-
lige Menschen fühlen sich auch
antriebslos und matt, gewohnte
Tätigkeiten gehen nicht so leicht
von der Hand wie sonst.

Göhren
3/2

Kühlungsborn
4/2 Rostock

5/1
Heringsdorf

4/2

Schwerin
5/1

Waren/Müritz
5/1

Prenzlau
6/2Pritzwalk

5/1 Schwedt
6/1

Wittenberge
5/1

Neuruppin
6/1 Eberswalde

6/2

Rathenow
6/1

Potsdam
6/2 Frankfurt/Oder

6/2Brandenburg
6/1

Luckenwalde
7/2

Lübben
7/2

Cottbus
7/2

Finsterwalde
7/2

Berlin

6/2

Am Mittwoch ist es meist wech-
selnd bewölkt, häufig kommt die
Sonne durch die Wolken hervor.
Am Donnerstag und Freitag ver-
dichtensichdie Wolken, auchun-
ergiebiger Regen ist möglich. Der
Wind weht schwach bis mäßig
aus Südwest, die Temperaturen
liegen zwischen 6 und 9 Grad.
Mi

7/1

Do

9/0

Fr

8/5

Sa

14/5

Schwefel-
dioxid
3
µg/m3

(maximal 350)

Tegel 0.9 9 0 6
Mitte k.M. k.M. 0 0
Tempelhof 0.1 9.2 0 4.7
Dahlem -0.2 9.9 0 6.9
Schönefeld -0.9 9.2 0 4
Potsdam 0.1 9.7 0 7

SCHNEEHÖHEN
Zugspitze 190 cm
Brocken keine Meldung
Feldberg 75 cm
Fichtelberg 25 cm

07:29
17:11

14:05
05:07

15.02. 22.02.

01.03. 08.03.

Namenstage: Maria, Theodora, Eleonora

In den meisten Landesteilen be-
ginntderTagdichtbewölkt, vieler-
orts regnetesauchnoch. ImSüd-
osten klingen die Niederschläge
im Laufe des Vormittags ab, ver-
mehrt lockert es auf und die
Sonne kommt immer öfter hinter
den Wolken hervor. Im Westen

und Norden löst sich die vorhan-
dene, tiefe Bewölkung nur ge-
bietsweise auf, vereinzelte
leichte Regenfälle sind weiterhin
möglich. Der Südwestwind weht
im Süden schwach, im Westen
mäßigunddieTemperaturenstei-
gen auf 3 bis 8 Grad an.

Kiel
5/1 Rostock

5/1
Hamburg

6/1
Bremen

6/1
Berlin
6/2Hannover

6/2 Magdeburg
7/1

Dortmund
7/2 Leipzig

7/3

Köln
8/2

Dresden
8/2Erfurt

7/2
Frankfurt

6/0

Nürnberg
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Die Störungszone des Tiefdruck-
systems südlich von Island er-
streckt sich vom Osten Großbri-
tanniens über Frankreich bis zur
Iberischen Halbinsel. Hier, sowie
in den Beneluxstaaten und
Deutschland regnet es, in Ge-
birgslagen schneit es. Vor allem
inSpanienundPortugal fallen die
Niederschläge oft kräftiger aus.
Die Störungszone eines kleinräu-
migen Tiefs bei Dänemark und
diedesItalientiefsStephaniesor-
gen von Südschweden über Po-
len und dem Alpenraum bis nach
Afrika für Regen, in höheren La-
gen und im Norden auch für
Schnee. Über Osteuropa macht
sich noch leichter Störungsein-
flusseinesTiefsüberNordskandi-
navien bemerkbar.

Die Störungszonen der Tiefdruck-
gebiete über Dänemark und süd-
lich von Island verlagern sich all-
mählichnachOsten.Diezugehöri-
gen Niederschläge nehmen
meistab,nur imBereichderAdria
bleiben sie kräftig. Im Atlantik in-
tensiviert sich ein weiteres Tief,
dessen Störungszone Mitte der
Woche die Küste erreicht und in
weiterer Folge in Westeuropa für
Regen- und Schneefälle sorgt.
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Nordsee 5˚
Ostsee 2˚
Biskaya 12˚
Adria 13˚
Ägäis 17˚
Schwarzes Meer 10˚

Westliches Mittelmeer 15˚
Östliches Mittelmeer 18˚
Algarve 16˚
Kanarische Inseln 19˚
Karibik 27˚
Thailand 28˚

Aachen stark bewölkt 6˚
Bonn stark bewölkt 8˚
Brocken leichte Schneeschauer 2˚
Düsseldorf leichter Regen 7˚
Feldberg/Schw. wolkig -1˚
Fichtelberg leichte Schneeschauer 2˚
Garmisch-P. leichte Schneeschauer 5˚
Hof stark bewölkt 3˚
Karlsruhe wolkig 8˚
Konstanz wolkig 7˚
Passau leichte Regenschauer 7˚
Schwerin stark bewölkt 5˚
Sylt wolkig 4˚
Trier stark bewölkt 5˚
Weimar stark bewölkt 5˚
Würzburg stark bewölkt 5˚
Zugspitze leichte Schneeschauer -5˚

Amsterdam Regenschauer 7˚
Barcelona heiter 11˚
Bern wolkig 6˚
Djerba leichte Regenschauer 14˚
Eilat sonnig 23˚
Genf wolkig 7˚
Hongkong leichter Regen 11˚
Innsbruck wolkig 9˚
Jerusalem sonnig 15˚
Kapstadt sonnig 27˚
Kairo sonnig 22˚
Korfu sonnig 18˚
Kreta sonnig 20˚
Larnaca heiter 18˚
Los Angeles sonnig 25˚
Mailand heiter 11˚
Malta Regenschauer 19˚
Miami wolkig 26˚
New York sonnig -5˚
Palermo leichte Regenschauer 13˚
Peking sonnig 0˚
Prag wolkig 6˚
Reykjavik wolkig -1˚
Salzburg leichter Regen 5˚
St. Moritz wolkig -3˚
Sydney leichter Regen 25˚
Tel Aviv sonnig 18˚
Tokio stark bewölkt 3˚
Zermatt wolkig -3˚

Kreuz und quer
Die Schweizer wollen die „Masseneinwanderung“ stoppen. Wie soll das funktionieren?

„Die SVP hat
Unmengen
Geld“
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NACH DER VOLKSABSTIMMUNG Die Eidgenossen verärgern Europa

? Frau Michel, die Schweiz hat
„gegen Masseneinwanderung“
gestimmt. In Deutschland leben

80000 Auslandschweizer.
Welche Folgen hat das Votum
für Schweizer hierzulande?
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Von Jan Dirk Herbermann, Genf,
und Christopher Ziedler, Brüssel

Ausländische Wohnbevölkerung
in der Schweiz
in Tausend

Quelle: BFM (Stand August)  AFP · Tsp/Schmidt

299,0 Italien

290,5
Deutschl.

249,9
Portugal

sonstige

107,2 Frankreich90,3 Kosovo

84,2 Serbien

73,7 Spanien
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Das Ergebnis
So stimmten die Kantone über die 
Initiative gegen Zuwanderung ab 

mit Ja Kanton mit Nein 
68,2%Tessin 31,8%
63,5Appenzell I.-Rh. 36,5
63,1Schwyz 36,9
59,4Glarus 40,6
59,1Obwalden 40,9
58,8Nidwalden 41,2
58,2Uri 41,8
58,1Schaffhausen 41,9
57,8Thurgau 42,2
55,9St. Gallen 44,1
55,2Aargau 44,8
54,6Solothurn 45.4
54,4Appenzell A.-Rh. 45,6
53,3Luzern 46,7
51,1Bern 48,9
50,6Basel-Landschaft 49,4
50,6Graubünden 49,4
50,3Schweiz 49,7
49,9Zug 50,1
48,5Freiburg 51,5
48,3Wallis 51,7
47,3Zürich 52,7
44,1Jura 55,9
39,3Neuenburg 60,7
39,1Genf 60,9
39,0Basel-Stadt 61,0
38,9Waadt 61,1

Quelle: Schweizerische Bundeskanzlei  Tsp/Schmidt

B
evor die Ärztin den Schall-
kopf auf die Brust des Pa-
tienten legt, bittet sie ihn,
sich „frei“ zu machen.
Dann liegt das kalte Me-

tall auf der nackten Haut, die akus-
tisch verstärkten Schallwellen aus
dem Brustraum dringen durch
das flexible Rohr und seine bei-
den Verzweigungen zu den Oh-
ren der Ärztin. Was sie hört, das
Rauschen, Rasseln, Reiben, ver-
rät ihr, ob die Herzklappen ihre
Arbeit tun, ob das Herz schwach
ist oder die Lungenbläschen
überbläht. Das Stethoskop er-
laubt zahlreiche Diagnosen, und
es ist das Symbol schlechthin für
den Arztberuf. Für die ungleiche
Rollenverteilung zwischen Dok-
tor und Patient, für die aufmerk-
same, intensive Zuwendung – bis
heute.

Doch immer mehr Forscher glau-
ben, dass das Stethoskop ins Mu-
seum gehört. Ultraschallbilder des
Herzens würden das Gerät bald über-
flüssig machen, schrieben vor kur-
zem die US-Herzspezialisten Jagat Na-
rula und Bret Nelson im Fachblatt
„Global Heart“: „Die Zeit ist sicher reif
für einen Wechsel; so wie Langspielplat-
ten durch CDs und MP-3-Technik er-
setzt wurden, wird das Stethoskop dem
Ultraschall weichen.“ Andere Studien
zeigen gar, dass das Stethoskop Patien-
ten gefährden kann. Denn bei dem engen
Kontakt von Gerät und Patient sammeln
sich Keime, die dann zum nächsten Pa-
tienten weitergetragen werden.

Dabei schaffte das Stethoskop am An-
fang gerade Distanz. Das Herz abzuhören
war schon lange üblich, bereits Hippokra-
tes erwähnt die Technik. In der Regel
pressten Ärzte dafür ihr Ohr direkt an die
Brust des Patienten – bis zum 17. Februar
1816. An diesem Tag setzte der junge Pa-
riser Arzt René-Théophile-Hyacinthe La-

ënnec zum ersten
Mal ein zum Zylin-
der zusammengeroll-
tes Stück dünne
Pappe ein, um die
Übertragung der
Schallwellen zu ver-
bessern. Auf die
Idee zu seiner Bastel-
arbeit kamer nach ei-
gener Aussage, als

er im Park Kindern zusah, die voller
Freude ihr Ohr an einen Baumstamm hiel-
ten, an dessen anderem Ende ihr Spielka-
merad mit einem Nagel reibende Geräu-
sche machte. Laënnec nutzte das simple
Rohr aus Gründen der Praktikabilität und
der Sittlichkeit zuerst bei einer überge-
wichtigen jungen Dame: Es schickte sich
nicht, das Ohr direkt an ihre Brust zu le-
gen, und es hätte in diesem Fall auch akus-
tisch weniger gebracht als bei einem
schlanken Menschen. So schlug an die-
sem Februartag in Paris die Geburts-
stunde des Stethoskops.

Doch zunächst überwogen die Zwei-
fel. Kollegen in aller Welt taten die Erfin-
dung als dekadente „französische Spiele-
rei“ ab, als Werkzeug von Medizinern,
die sich schlicht zu fein seien, ihr Ohr an
die nackte Brust des Patienten zu halten.
Laënnec versuchte die Fachwelt mit ei-
nem Buch zu überzeugen, das detailliert
über den Erkenntnisgewinn dank „aus-
cultation médiate“ informierte, über die
Entsprechungen zwischen Rasseln,
Brummen und Keuchen in den Lungen
der Tuberkulose-Kranken oder fauchen-
den, rauschenden, gießenden Geräu-
schen bei Herzleidenden und dem, was
man über Herz- und Lungenkrankheiten
schon aus Befunden von Leichenöffnun-
gen wusste.

Doch erst der Wiener Arzt Josef von
Skoda sorgte mit seiner „Abhandlung
zur Auskultation und Perkussion“ von
1839 unter deutschsprachigen Medizi-
nern für Akzeptanz. Er teilte die Geräu-
sche in vier Dimensionen: Voll und leer,
dumpf und hell, hoch und tief, „tympani-
tisch“ (lang anhaltend und klingend) und
„nichttympanitisch“. Und er machte sie
zum Bestandteil der klinischen Ausbil-
dung an Krankenhäusern. Vor allem für
die Diagnostik der „Lungenschwind-
sucht“ gewann sie schnell an Bedeutung:

Metallisch klingende, rasselnde Töne be-
gleiten dabei als Nebengeräusche die At-
mung. So wird auch in Thomas Manns
1924 erschienenem „Zauberberg“ die Di-
agnose gestellt, die zu dieser Zeit bereits
durch eine Röntgenaufnahme gestützt
werden konnte. Für die Patienten än-
derte die neue Methode zunächst aber
wenig: Vor der Entdeckung der Antibio-
tika konnten die Ärzte nur zu Liegekuren
und Diät raten.

Langsam gewann das Stethoskop an
Verbreitung und veränderte sich zu-
gleich. Aus den selbstgefertigten Papp-
rohren wurden zunächst kurze, durch-
bohrte Holzzylinder. 1963 ließ sich Da-
vid Littmann das Schlauch-Stethoskop
mit den beiden flexiblen Rohren patentie-
ren, das heute auf keinem Arztfoto und
in keiner Arztserie fehlen darf.

Ausgerechnet dieses Insignium der
ärztlichen Kunst erklärt nun eine Studie
aus der Schweiz zur Gefahrenquelle für
die Patienten. „Unter dem Gesichts-
punkt der Infektionskontrolle und der
Patientensicherheit sollte das Stetho-
skop als Bestandteil der Hand des Arz-
tes betrachtet und nach jedem Patien-
tenkontakt desinfiziert werden“, schrei-
ben der Schweizer Infektionsexperte Di-
dier Pittet und seine Kollegen in der
aktuellen Ausgabe der „Mayo Clinic
Proceedings“. Für ihre Untersuchung
ließen die Forscher mehrere Mediziner
insgesamt 71 Patienten abhören, und
zwar mit Stethoskopen, die zuvor steri-
lisiert worden waren, und mit frischen
Wegwerfhandschuhen. Nach dem Abhö-
ren untersuchten sie Hände und Stetho-
skop auf Bakterien. Sie stellten fest,
dass das Gerät fast ebenso stark mit Kei-

men besiedelt war
wie die Fingerspitzen
der Ärzte. Das galt auch
für Methicillin-resistenten Sta-
phylococcus aureus (MRSA),
ein Bakterium, das gegen gängige Anti-
biotika resistent und deshalb für viele Pa-
tienten besonders gefährlich ist. Die Me-
diziner folgern, dass Stethoskope ebenso
wie Hände vor jedem neuen Patienten-
kontakt mit einer desinfizierenden Lö-
sung abgerieben werden müssen.

Doch lohnt sich der Aufwand über-
haupt? Die Herzspezialisten Jagat Narula
und Bret Nelson von der Mount Sinai
School of Medicine in New York glauben
das nicht: Bald werde die Ära des Stetho-
skops ohnehin zu Ende gehen und das
Gerät durch moderne Sonographie- oder
Ultraschallgeräte ersetzt, die in jede Kit-
teltasche passen. „Sonographie“ heißt
wörtlich „Schall-Aufzeichnung“, und auf
der Grundlage der Ausbreitung von
Schall hoher Frequenz („Ultraschall“) lie-
fern die Geräte Schnittbilder von Körper-
strukturen, die auf dem Monitor betrach-
tet werden können. Die Informationen
hätten sich in ihrem Fachgebiet durch
die Echokardiographie, den Herz-Ultra-
schall, so verbessert, dass das Auskultie-
ren bald überflüssig werde, schreiben die
beiden Kardiologen. Hinzu komme, dass
die Geräte immer kleiner und handlicher
würden – mit Schallköpfen, die „kaum
größer sind als ein Kartenspiel“. „Medi-
zinstudenten werden schon in der Ausbil-
dung den Umgang damit trainieren, sie
werden lebendige Anatomie und Physio-
logie erleben, wie das zuvor nur mittels
Simulation erreichbar war“, schwärmen
die beiden Herzspezialisten.

Schon mit der Einführung der ers-
ten Röntgenuntersuchungen sei das
Ohr als privilegiertes ärztliches
Wahrnehmungsorgan vom Auge er-
setzt worden, schreibt auch der Me-
dizinsoziologe Jens Lachmund in sei-
ner Geschichte des Stethoskops,
„Der abgehorchte Körper“. Inzwi-
schen sei die Deutungshoheit durch
die moderne Bildgebung, durch
Kernspintomographen, Röntgenun-
tersuchungen und Ultraschall, ganz
auf den „technisierten Blick“ überge-
gangen. Das Auge hat in der Medi-
zin über das Ohr gesiegt. Für Narula
und Nelson ist die Frage nur noch,
ob das Stethoskop wenigstens als
nostalgisch angehauchtes Liebha-
ber-Objekt überlebt: „Werden einige
Kliniker weiterhin auf die analoge

Akustik des Stethoskops schwören, so
wie einige Audiophile weiter behaup-

ten, der Plattenspieler liefere den ech-
ten Klang?“, fragen sie in ihrem Artikel.

„Der Schallkopf ist das Stethoskop der
Zukunft“, sagt auch Joseph Osterwalder
vom Kantonsspital in St. Gallen. Der Me-
diziner leitet den Arbeitskreis Notfallso-
nographie der Deutschen Gesellschaft
für Ultraschall in der Medizin (Degum).
Er findet, dass heute jeder medizinische
„Generalist“, ob nun Hausarzt, Internist,
Intensivmediziner, Notfallmediziner
oder Anästhesist, eine basale Form des
Ultraschalls, die „fokussierte“ Sonogra-
phie, beherrschen sollte. Was das im All-
tag bringt, zeigt die
„Primus“-Studie,
die das Schicksal
von 1452 Patienten
verfolgte, die zwi-
schen April 2010
und Februar 2011
wegen unklarer Be-
schwerden in eine
Notaufnahme ge-
kommen waren.
Rund drei Viertel der Patienten wurden
innerhalb der ersten 24 Stunden per
Ultraschall untersucht, die anderen erst
später. Wichtigste Domäne des Ultra-
schalls sind in dieser Situation alle Un-
klarheiten im Bereich von Bauch und
Brust, das Erkennen von Wasseran-
sammlungen, Blut oder Schwellungen,
von Ergüssen im Herzbeutel oder Luft
im Lungengewebe. Bei 94,4 Prozent
der früh Untersuchten hatte das Ergeb-
nis Einfluss auf die Therapie, im
Schnitt konnten sie drei Tage früher
entlassen werden als die Vergleichs-
gruppe. Am besten sollte der Ultra-
schall schon im Rettungswagen ge-
macht werden, meint man bei der De-
gum. Schließlich sei die Verdachtsdiag-
nose wichtig, wenn es darum gehe,
welche Klinik angesteuert wird.

Doch Matthias Leschke, Herz- und
Lungenspezialist am Klinikum Esslin-
gen, glaubt nicht, dass Ärzte bald auf das
Stethoskop verzichten können. In der Ab-
teilung für Kardiologie, Pneumologie
und Angiologie des Klinikums gibt es
vier der – mit rund 6000 Euro nicht ganz
billigen – Ultraschallgeräte im Smart-
phone-Format. „Sie sind sehr hilfreich,
um eine Herzschwäche zu diagnostizie-
ren oder einen Erguss im Lungenzwi-
schenraum“, sagt Chefarzt Matthias
Leschke. Das Stethoskop sei trotzdem
nach wie vor nützlich. „Wir brauchen es
im klinischen Alltag zur Diagnostik bei
Luftnot, um eine Lungenstauung bei
Herzschwäche oder den Verlauf einer
Lungenentzündung zu beurteilen“, sagt
er. Gerade bei Gewebe, in dem nicht Flüs-
sigkeit, sondern Luft eingelagert ist, sei
der Ultraschall weniger überzeugend.
Krankhaft aufgeblähtes Lungengewebe
etwa, wie es bei einer chronischen Bron-
chitis vorkommt, das typische „Giemen“
bei Asthma oder auch Darmgeräusche
sind eine Domäne der „hörenden“ Medi-
zin. Aus all diesen Gründen findet
Leschke es immer noch wichtig, das sys-
tematische Untersuchen des Brustraums
zu lernen, einschließlich des Abhörens.
„Was hören Sie? Wie deuten Sie den Be-
fund? Diese Fragen müssen in der Ausbil-
dung junger Ärzte weiter vorkommen.“

Auch Osterwalder denkt nicht, dass
die Abschaffung des Stethoskops unmit-
telbar bevorsteht. „Für die erste Beur-
teilung eines Patienten mit Beschwer-
den im Brustraum bleibt es wichtig.“
Langfristig könne der Ultraschall das
Stethoskop vielleicht überflüssig ma-
chen. Heute ersetze er in vielen Fällen
aber eher andere bildgebende Verfah-
ren wie das Röntgen. Sollten die Ärzte
sich wirklich vom Stethoskop verab-
schieden, dürfte das genauso langsam
passieren, wie sie es einst willkommen
hießen.

Der französische Arzt Laennec erfand
1816 das Stethoskop. Er nutzte zunächst
ein zusammengerolltes Stück Pappe und
später einen Holzzylinder. Erst 1963 paten-
tierte David Littman das moderne
Schlauchstethoskop.

DKITTEL UND KRAWATTE

Schon im alten Griechenland horchten
Ärzte den Körper eines Patienten ab.
Die Geräusche können helfen, Herz- und
Lungenkrankheiten zu diagnostizieren
oder einen drohenden Darmverschluss zu
erkennen.

SCHLAUCH

SCHALL

Moderne bildgebende Verfahren wie Ultra-
schall ersetzen zunehmend das Stethos-
kop – besonders wenn es um die Diagnose
von Herzerkrankungen geht.

Abschied

Nicht nur Stethoskope können im Kran-
kenhaus-Alltag zu Keimschleudern wer-
den, sondern auch die Arztkittel. Im
Jahr 2011 veröffentlichten israelische
Forscher im ‚American Journal of In-
fection Control' dazu schockierende Er-
gebnisse: 60 Prozent der Arztkittel, de-
ren Ärmel und Taschen sie im Labor un-
tersucht hatten, trugen gefährliche
Krankenhauskeime, darunter auch ge-
gen Antibiotika resistente.
Für die Bekleidung auf Intensivstatio-
nen und in OP-Bereichen gelten ohnehin
strenge Richtlinien. Im Februar dieses
Jahres veröffentlichten US-Infektionsex-
perten aber auch Empfehlungen für alle
anderen Ärzte und Pflegekräfte im Kran-
kenhaus: Kittel sollten häufiger ausge-
tauscht werden und möglichst kurze Är-
mel haben, Ringe und Uhren sollten aus-
gezogen werden.
Schon im Jahr 2006 hat die British Me-
dical Association ein modisches Acces-
soire zur mikrobiologischen Dreck-
schleuder erklärt, das gemeinhin für be-
sondere männliche Seriosität steht: Die
Krawatte. Eigentlich erstaunt das nicht,
denn Schlipse werden nur selten gerei-
nigt, sie haben die Tendenz, zu baumeln
und dann mit unterschiedlichen Flüssig-
keiten in Kontakt zu kommen, darunter
im Klinikalltag sogar Blut oder Eiter. „Es
gibt zwar keinen Beweis dafür, dass Pa-
tienten sich durch Krawatten ange-
steckt hätten, aber es gibt gute Gründe
dafür, dass das passieren könnte“, ur-
teilt der US-Infektiologe Gonzalo Bear-
man.
Umso mehr verwundert, dass die schot-
tische Infektiologin Stephanie Dancer
im letzten Jahr in einem Beitrag für das
‚British Medical Journal' gegen den
„Gammellook“ vieler Kollegen zu Felde
zog und ihnen empfahl, zum Zeichen
des Respekts vor ihren Patienten bei
der Arbeit Krawatte zu tragen. Möglicher-
weise sei die Fliege hier ein Ausweg,
hieß es kurz darauf im Kommentar ei-
nes Lesers.

SCHNITTBILD

Von Adelheid
Müller-Lissner

vom Abhören

Zwischen Respekt
und Infekt

Das Stethoskop hat die
Heilkunde revolutioniert
und ist zum ärztlichen

Statussymbol avanciert.
Doch fast 200 Jahre
nach seiner Erfindung

halten manche Mediziner
es für überflüssig – und

sogar gefährlich

Spielende
Kinder
inspirierten
Laënnec zum
Stethoskop
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Das Gerät ist
fast so stark
mit Keimen
besiedelt wie
die FInger
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B
rasiliens großer Romancier ist
von kleiner rundlicher Gestalt.
Er öffnet die Tür in kurzen gel-
ben Hosen und ausgelatschten

Flipflops, über seinem Bauch spannt
sich ein weißes T-Shirt mit Löchern un-
ter der Achseln, und auf seiner Nase
sitzt eine dieser großen rechteckigen
Hornbrillen, die in den späten Siebzi-
gern mal Mode waren. Eine Bassstimme
brummt unter einem angegrauten Wal-
rossschnauzer: „Boa tarde, tudo bem?“
Guten Tag, alles klar? Das sonore Organ
muss von Tausenden Zigaretten ge-
formt worden sein.

João Ubaldo Ribeiro bittet in seine
Maisonettewohnung in Leblon, einem
Viertel am südlichen Ende von Ipa-
nema, das in Rio de Janeiro als Inbegriff
von Reichtum und Luxus gilt. Er hat die
Wohnung vor 20 Jahren gekauft und im
oberen Teil sein Büro mit Zugang zur
Dachterrasse eingerichtet. Er sagt, dass
er den Kiez eigentlich kaum verlasse.
Hier gebe es alles, was er braucht:
Stammkneipe, Restaurant, Zeitungsla-
den, Apotheke. „Den Rest Rios kenne
ich gar nicht.“ Auch zum wenige hun-
dert Meter entfernten Strand zieht es
ihn nicht: „Das Meer ist mir hier zu
kalt.“ Ubaldo Ribeiro stammt aus dem

Nordosten Brasiliens, wo es noch einige
Grad wärmer ist als in Rio. Vor 72 Jah-
ren wurde er dort auf der Insel Itaparica
in der Allerheiligenbucht im Bundes-
staat Bahia geboren. Sie diente ihm im-
mer wieder als Schauplatz für einige sei-
ner Romane und hat in der Literatur La-
teinamerikas heute eine ähnlich mythi-
sche Stellung wie das Comala des Mexi-
kaners Juan Rulfo oder das Macondo
von Gabriel García Márquez.

In Ubaldo Ribeiros Büro wird man
von Bücherregalen umzingelt. Sie sind
voll mit teils jahrzehntealten Bänden,
mit CDs, Fotos und anderen Erinne-
rungsstücken. Auf einem Board meh-
rere deutsche Exemplare von „Brasi-
lien, Brasilien“, Ubaldo Ribeiros Meis-
terstück von 1984, das heute als eines
der Gründungsepen des Landes gilt.
Der Originaltitel des mehr als 700 Sei-
ten starken Wälzers lautet völlig unbe-
scheiden „Viva o Povo Brasileiro“ (Es
lebe das brasilianische Volk). 1987
machte ihn eine Sambaschule in Rio
zum Thema ihres Karnevalsumzugs –
ein größere Auszeichnung gibt es in Bra-
silien kaum.

Mit der fabelhaften, vier Jahrhun-
derte umfassenden Saga um Menschen-
fresser, schwarze Walfänger, skrupel-
lose Zuckerrohrbarone, aufmüpfige
Sklaven, umherirrende Seelen, Afrikas
Götter und die Liebe eines unmöglichen

Paares wurde Ubaldo Ribeiro weltbe-
kannt. Und natürlich ist er einer der
über 70 Schriftsteller, die nun zur Frank-
furter Buchmesse reisen, auf der Brasi-
lien Ehrengast ist. Nach Paulo Coelhos
Absage wird Ribeiro dort wohl der
meistübersetzte und meistverkaufte le-
bende Brasilianer sein – wobei Coelho
vor allem schnulzige Lebensweisheiten
zu bieten gehabt hätte.

Zu unserem Gespräch schaltet Ri-
beiro sein eigenes Diktiergerät ein. Er
zeichne alle Interviews für seine Kinder
auf, erklärt er. Er hat drei Töchter und
einen Sohn von zwei Frauen, und er war
drei Mal verheiratet. Im Gegensatz zu
seiner Reiseunlust klingt das schon
eher nach dem barocken Lebenswan-
del, dem auch das Personal seiner Bü-
cher führt.

Vor wenigen Wochen offenbarte eine
Studie des Statistikinstituts IBGE, dass
der durchschnittliche Brasilianer nur
sechs Minuten pro Tag liest, wobei
nicht klar wurde ob Zeitschriften, Ge-
brauchsanweisungen oder Bücher ge-
meint waren. Die populären Erzählun-
gen des Landes, so hört man nicht sel-
ten, steckten ohnehin im Samba. Es gibt
aber auch eine ominöse Statistik, derzu-
folge es in der argentinischen Haupt-
stadt mehr Buchläden geben soll als in
ganz Brasilien zusammen. Wo also ist
die Wahrheit?

Ubaldo Ribeiro wehrt das Thema zwi-
schen zwei Zigarettenzügen ab. Brasi-
lien sei zu groß und zu komplex, um es
so einfach zu beschreiben. Insbeson-
dere einem deutschen, mit Klischees
übersättigtem Publikum, das wenig
wisse von der brasilianischen Wirklich-
keit. Es habe bestimmte Erwartungen,
die es erfüllt bekommen wolle, sagt
Ubaldo Ribeiro. Er berichtet, wie er ein-
mal Berliner Lesungsbesucher gegen
sich aufbrachte, weil er zugab, von den
Indios im Amazonas keine Ahnung zu
haben. Die Gegend sei wie ein anderes
Land für ihn.

Die Episode hat er schon Anfang der
neunziger Jahre in „Ein Brasilianer in
Berlin“ notiert, dem Erfahrungsbericht
seines einjährigen DAAD-Aufenthalts
in Berlin-Halensee. Darin vermutet er

auch, dass in Deutschland das Publi-
kum von Lesungen bezahlt werde, da
man Brasilianer nur „mit vorgehalte-
nem Maschinengewehr“ zur Teilnahme
an solch sonderbaren Veranstaltungen
bringe. Letzteres stimmt zwar nicht – es
gibt selbstverständlich Autorenlesun-
gen –, aber es veranschaulicht Ubaldo
Ribeiros Übertreibungsstil.

Dennoch lässt sich die Sache mit den
leseunwilligen Brasilianern natürlich
nicht so einfach vom Tisch wischen,
gibt er dann doch zu. Es verhalte sich
nur eben ganz anders, als es eine Statis-

tik auszudrücken vermöge. Erstens sei
der Markt bei 200 Millionen Brasilia-
nern immer noch groß genug; und zwei-
tens genössen Schriftsteller eine angese-
hene Stellung. Ubaldo Ribeiro berichtet
von Jorge Amado, dem größten Erzäh-
ler Bahias, der ihn vom Journalismus los-
eiste, förderte und zu einem seiner bes-
ten Freunde wurde.

Man könne Bahia ohne Amado nicht
verstehen, sagt Ubaldo Ribeiro, und da-
mit auch nicht Brasilien: „Jorge Amado
war ein Volksschriftsteller, selbst die
Analphabeten weinten bei seinem Tod
um ihn.“ So etwas gäbe es nur in Brasi-
lien. Ribeiro will plaudern, Anekdoten
ausbreiten, schwelgen, sich erinnern.

Weil sein Vater, ein Universitätspro-
fessor und Politiker, es nicht duldete,
dass irgendjemand im Haushalt nicht le-

sen kann, kam João Ubaldo Ribeiro be-
reits früh zur Literatur. Mit sechs Jahren
musste er Romane und Gedichte durch-
arbeiten; später brachte sein Vater ihn
dazu, das Buch eines Geistlichen kom-
plett abzuschreiben, damit der Junge
sich den Stil des Autors aneignet.

Es sind wohl auch diese frühen Lektü-
ren, aus denen der Schriftsteller bis
heute die Figuren seiner barocken Er-
zählungen schöpft. Für den „Sargento
Getulio“ von 1971, seinen ersten Er-
folg; oder für das skurrile Personal im
„Lächeln der Eidechse“ von 1994, ei-
nem Roman, der später als Vorlage für
eine Telenovela diente; oder für die Le-
bedame im bisher nicht ins Deutsche
übertragenen „Casa dos Budas Dito-
sos“, deren sexuelle Abenteuer in Portu-
gal noch 2009 dazu führten, dass eine
große Supermarktkette den Roman aus
den Läden verbannte.

Nun, sagt Ubaldo Ribeiro, denke er
gerade darüber nach, ein Buch mit Kurz-
geschichten zu schreiben, weil er end-
lich wieder eine gute Ausrede haben
wolle, um all die Anfragen von Universi-
täten und anderen Einrichtungen abzu-
wehren, die ihn rund um die Uhr er-
reichten. Aber eigentlich sei die Kurz-
strecke nichts für ihn, er bevorzuge den
Roman, a romance, wie man auf Portu-
giesisch sagt. Er liebe die Ausschweifun-
gen, die ungewöhnlichen Worte, die Üp-
pigkeit sagt er – und krümmt sich nicht
zum ersten Mal seit Beginn des Ge-
sprächs wegen seines alles erschüttern-
den Raucherhustens.

Alle paar Wochen schreibt Ribeiro ei-
nen launigen Sonntagsessay auf der Mei-
nungsseite von Rios größter Zeitung „O
Globo“. Dort hat er vor einigen Wochen
bekannt, dass er die Massenproteste der
brasilianischen Jugend weder verstehe
noch unterstütze, weil er nicht wisse,
wer dahinter stecke.

Die übertrieben misstrauische Hal-
tung bekräftigt er noch einmal. Doch
über den Rassismus im Land, eines der
großen Themen in „Brasilien, Brasi-
lien“, will er nicht mehr sprechen. Er
hält die Diskussion für veraltet. Und zur
Auswahl der nach Frankfurt eingelade-
nen Autoren – ihr wurde vorgehalten,
dass nur ein schwarzer und ein indige-
ner Autor mit von der Partie sein – sagt
er nur: „Ich kenne die Liste nicht.“ João
Ubaldo Ribeiro, so scheint es, hat sich
heute in einer Verweigerungshaltung
eingerichtet.

Seit 20 Jahren ist er Mitglied der hoch-
ehrwürdigen Academia Brasileira de Le-
tras, in der die 40 herausragenden
Schriftsteller des Landes versammelt
sind. Am Abend findet ein Treffen in
der Akademie statt. Aber Ubaldo Ri-
beiro hat keine Lust hinzugehen. „Die
reden doch nur Dummheiten“, sagt er.
Stattdessen begleitet er seinen Besu-
cher hinunter auf die belebte Straße,
um noch ein paar Besorgungen zu erledi-
gen Vielleicht geht er auch noch etwas
trinken.

Der Ausschweifende

Lesen und lesen lassen.
João Ubaldo Ribeiro.  Foto: Imago/Fotoarena
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Jan Wagner, 1971 in Hamburg geboren,
lebt in Berlin. Zuletzt erschien

bei Hanser Berlin sein Gedichtband
„Die Eulenhasser in den Hallenhäusern“.

Olga Martynova, 1962 im sibirischen
Krasnojarsk geboren, lebt in Frankfurt am
Main. Im Droschl Verlag erschien zuletzt

ihr Roman „Mörikes Schlüsselbein“.
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Robert Schindel, 1944 in Bad Hall in
Oberösterreich geboren, lebt in Wien.
Zuletzt erschien im Suhrkamp Verlag

sein Roman „Der Kalte“.

Mirko Bonné, 1965 in Tegernsee geboren,
lebt in Hamburg. Zuletzt erschien bei

Schöffling der Roman „Nie mehr Nacht“.

Ulrich Peltzer, 1956 in Krefeld geboren,
lebt in Berlin. Zuletzt erschienen

bei S. Fischer seine Poetikvorlesungen
„Angefangen wird mittendrin“.

Xiaolu Guo, 1973 in einem südchinesi-
schen Fischerdorf geboren, lebt in London.

Im Münchner Knaus Verlag erschien
zuletzt ihr Roman „Ein Ufo, dachte sie“.

Aris Fioretos, 1960 in Göteborg geboren,
lebt in Berlin. Zuletzt erschien bei Hanser

sein autobiografisch geprägter
Vaterroman „Die halbe Sonne“.

Altaf Tyrewala, 1977 in Mumbai geboren,
lebt nach einem BWL-Studium in New

York wieder in seiner Heimatstadt.
Bei Berenberg erschien sein Gedichtband

„Das Ministerium der verletzten Gefühle“.

Wer ist der schönste
im Buchstabenland?
Das N? Das U? Oder
gar das I? Da muss
auch der Rest
des Alphabets grün
vor Neid werden.
 Foto: Thilo Rückeis

Erik Lindner, 1968 in Den Haag geboren,
lebt in Amsterdam. Im Verlag

Matthes & Seitz erschien soeben
sein Gedichtband „Nach Akedia“.

Wer braucht schon Schnörkel und Serifen, wenn man auch als kleiner Dicker in all seiner Geradlinigkeit glänzen kann?   Foto: Imago/Steinach

In Buenos Aires soll es mehr
Buchhandlungen geben als
in ganz Brasilien zusammen
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Mrs. Stone, in dem Drama „Lovelace“, das kürzlich
bei uns auf DVD erschienen ist, spielen Sie die Mut-
ter einer berühmten Pornodarstellerin, in derKomö-
die „FadingGigolo“, die demnächst in denUS-Kinos
anläuft, verkörpern Sie die Kundin eines Callboys.
Es scheint, als kämen Sie vom Thema Sex nicht los.

Warumsollte ichauch?IstdasnichteinThema,das
uns alle interessiert? Es wäre doch lächerlich zu
leugnen, dass unsere Gedanken immerwieder um
Sex kreisen. Aus gutemGrund übrigens: Ohne Sex
hätte die Menschheit keine Zukunft. Insofern hat
Gott es geschickt eingerichtet, dasswir vonNackt-
heitsofasziniertsind.Soweit ichweiß,warernicht
imBekleidungsgewerbeunterwegs.

Stimmt es, dass Sie sich für „Basic Instinct 2“ sogar
mehr Nacktheit gewünscht hätten?

Ja. Ich finde nackte Haut wunderschön und kann
nichts Verwerfliches darin sehen, den menschli-
chenKörper so zu zeigen, wie Gott ihn geschaffen
hat. Scham ist etwas Unnatürliches – eine Erfin-
dung desMenschen, um andereMenschen zuma-
nipulieren. Schamlosigkeit bringt uns näher zu
Gott. Problematischwird es nur,wennmanNackt-
heit in vulgärer,menschenverachtender Formprä-
sentiert.

Klingt so, als hätten Sie kein Faible für Pornos.

Richtig. Ich habe noch nie einen Porno geguckt.
Damit kann ich absolut nichts anfangen. Ich habe
aber auch nichts dagegen: Wenn sich jemand tat-
sächlich so etwas ansehen will – wen kümmert’s?
Nur Kinderpornografie finde ich abscheulich und
völlig indiskutabel.

Gibt es Dinge, die Sie selbst vor der Kamera nie tun
würden?

Ich lehne es prinzipiell ab, eineMutter zu spielen,
die den Freund ihrer Tochter verführen will. Das
halte ich für ein jämmerliches Klischee.

Als männermordende Verführerin schrieben Sie
Filmgeschichte. In „Lovelace“ spielen Sie nicht zum
ersten Mal eine Mutter. Fiel Ihnen das schwer?

Nun, ich habe ja selbst drei Söhne, die mittler-
weile 7, 8 und 13 Jahre alt sind. Insoweit ist mir
die Mutterrolle längst vertraut. Aber lassen Sie
mich eines klarstellen: Ich werde immer sexy sein
– darauf können Sie Gift nehmen!

Hatten Sie in Ihren Anfangszeiten Probleme damit,
im Filmbusiness nicht ernst genommen zu werden?

Mein Vater sagte immer: „Du bekommst nur dann
Respekt, wenn du ihn einforderst.“ Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass man als Frau von Män-
nern auch nur respektiert wird, wenn man sich
selbst respektiert. Lustigerweise hielt mich vor
„Basic Instinct“ niemand für sexy.

Glauben Sie etwa, schlau und schön sein schlösse
sich aus?

Das fing schon in meiner Kindheit an: Ich war ein
Mauerblümchen, eineBrillenschlange, einBücher-
wurm. Ich galt als hochbegabt, wurde schon mit
fünf Jahren eingeschult und sollte gleich eine
Klasse überspringen. Es war fast wie bei „Das
WunderkindTate“: Ichwar eine totaleAußenseite-
rin – so anders als alle anderen Kinder, dass ich
meine Mutter schier zur Verzweiflung brachte.
Mit 15 ging ich nachmittags schon zur Uni, ob-
wohl ich noch auf der Highschool war. Kurz ge-
sagt: Ichwar eine Intelligenzbestie – das Gegenteil
einer Schönheitskönigin. ZuBeginnmeiner Schau-
spiellaufbahn bekam ich ständig zu hören, ich sei
für erotische Hauptrollen nicht sexy genug. Diese
Rollen musste ich mir hart erkämpfen.

Wie haben Sie das geschafft?

Eine Freundin von mir, die als Bildredakteurin für
Hugh Hefner arbeitete, schlug mir eine Fotostre-
cke im „Playboy“ vor. Zunächst lehnte ich ab, doch
dann dachte ich: „Vielleicht wäre das ja ein kluger
Schachzug. Dennwenn ich denMännern dadurch
quasi suggeriere, dass ich sexy bin, glauben sie das
bestimmt auch!“ Ich wünschte mir
Schwarz-Weiß-Aufnahmen im Stil der Fotos, die
Man Ray von seiner Geliebten gemacht hatte. Ge-
sagt, getan – ungefähr fünfMinuten nach Erschei-
nen des Heftes bot man mir „Basic Instinct“ an!

Der Film hat Sie weltberühmt gemacht. Wie ist es,
wenn Sie heute daran zurückdenken?

Plötzlicher Ruhm ist etwas Gruseliges: Wild-
fremde Leute stürzen sich auf dich, grapschen
dich an, schleichen sich in dein Hotelzimmer und
klauen dir den Lippenstift. Wie in einem schlech-
ten Film. Süß fand ich, dass mich viele ältere Pär-
chen ansprachen: „Danke! Sie haben das Feuer der
Leidenschaft wieder in uns entfacht!“ Doch all das
ist 20 Jahre her. Schnee von gestern. Ich ver-
schwende keinen Gedanken mehr daran.

Die Szene, in der Sie zeigen, dass Sie keinen Schlüp-
fer tragen, erregte vermutlich Millionen Menschen,
die heute bei Ihrem Anblick immer noch daran den-
ken. Nervt Sie das nicht?

Natürlich ist das bescheuert. Aber es stört mich
nicht.VonmiraussollendieLeute tununddenken,
wassiewollen. Ichbinnachwievordankbar fürdie
Rolle, denn sie hat mir viele Türen geöffnet. Ohne
„Basic Instinct“ hätte mich beispielsweise Martin
ScorseseniealsGangsterbraut in „Casino“besetzt.

Scorsese hat Ihnen beim Filmfestival von Marra-
kesch einen Preis für Ihr Lebenswerk verliehen. In
seiner Laudatio hat er Sie „meine liebe Freundin“
genannt.

Ja, die fünfmonatigenDreharbeiten haben uns eng
aneinandergeschweißt. Es kamhinzu, dass ichmit-
tendrin wegen einer Eierstockoperation ins Kran-
kenhaus musste. Während meiner einwöchigen
Rekonvaleszenzphase rief ich ihn jede Nacht an,
vollgepumpt mit Schmerzmitteln, und wir spra-
chen über meine Filmfigur, über Gott und die
Welt, über die intimsten Geheimnisse. Er ist ein
ganz besonderer, äußerst sensibler Mensch, der
mir in diesen stundenlangen Gesprächen sehr ans
Herz gewachsen ist. Wissen Sie was? Ich finde,
wir sollten einen Moment innehalten und uns

wünschen, dassMartymir noch einmal eine Rolle
in einem seiner Filme schenkt.Würden Sie das für
mich tun?

Wenn Sie glauben, dass es hilft!

Dann lassen Sie uns jetzt ganz fest an eine tolle
neue Rolle in einem Scorsese-Film denken.

Sharon Stone schließt 25 Sekunden lang die Augen.
Danke! Das weiß ich sehr zu schätzen.

Sie sind ohne einenMannan Ihrer Seite nachMarra-
kesch gekommen…

…und ich genieße das sehr!Aber Sie glauben ja gar
nicht, wie viele giftige Blicke man erntet, wenn
man als Frau allein auf solche Empfänge geht.
Die Leute denken, man wäre entweder lesbisch
oder krank oder auf Männerjagd. Inzwischen
kann ich darüber lachen. Ich möchte bloß meine
Ruhe haben. Wenn es um Beziehungen geht,
stehe ich auf Gourmetküche, nicht auf Fast
Food. Ich muss nicht krampfhaft nach einem
Kerl suchen, bloß damit irgendjemand an mei-
ner Seite ist, der mich vielleicht einmal pro
Woche zum Essen ausführt. Ich war immer eine
Einzelgängerin und bin mir selbst genug. Meine
Kinder sind ohnehinmein Ein undAlles.

Sie haben alle drei Jungs mit hierher nach Marokko
gebracht.

Ja, denn ich wollte ihnen unbedingt dieses Land
zeigen. Sie sollen mit möglichst vielen positiven
Eindrücken heimkehren, an die sie sich später
gern erinnern: an die Kamelritte, die Sanddünen
in der Wüste, die Souks... Ich möchte, dass sie zu
weltoffenen Wesen heranreifen – und dass sie die
muslimische Welt nicht wie viele Amerikaner
bloß als diffuse Bedrohung wahrnehmen.

Finden Sie, dass die arabische Welt in den US-Me-
dien nicht differenziert dargestellt wird?

Machen Sie Witze? Amerikanische Nachrichten
sind eine Katastrophe – einseitig und niveaulos!
Die USA sind eine narzisstische Nation, völlig auf
sich selbst fixiert: Es geht immer nur umAmerika;
der Rest der Welt wird so gut wie gar nicht regis-
triert. Stellen Sie sich vor, bevor George W. Bush
zum Präsidenten gewählt wurde, hatte er die USA
noch nicht ein einziges Mal verlassen! Als er dann
später nach Europa reisen musste, schaute er sich
dort auch nichts an, sondern ging lieber früh ins
Bett. Wie zum Teufel kann man jemanden globale
Entscheidungen treffen lassen, der den Globus
überhaupt nicht kennt? Wir brauchen doch, ver-
dammt noch mal, an der Spitze unseres Landes
Politiker, die sich für internationale Zusammen-
hänge interessieren! Leute wie Hillary Clinton
zum Beispiel.

Was halten Sie von Barack Obama?

Viel. Er schert sichnicht primär umseinePopulari-
tät, sondernmöchtewirklich etwas bewegen.Neh-
men Sie nur seine Gesundheitsreform: Obama hat
erkannt, dass wir ein vernünftiges Sozialversiche-
rungssystem und eine solide Altersversorgung
brauchen. Schließlich wird unsere Lebenserwar-
tung immer höher. Während man sich früher in
meinem Alter langsam zur Ruhe gesetzt hat, kön-
nen wir heute durchaus 100 Jahre alt werden.
Auch ich hoffe, dass noch viele schöne Aufgaben
auf mich warten.

Viele Schauspielerinnen beklagen, dass es – jenseits
der jugendlichen Geliebten – kaum gute Rollen für
Frauen in Hollywood gäbe.

Ich weiß. Meine Kollegin Elizabeth McGovern
meinte einmal, sie würde immer dann ein Projekt
zusagen, wenn sie bei der Lektüre des Drehbuchs
nicht gleichkotzenmüsste.Doch die Situation bes-
sert sich langsam. Ich schätze, jedeMinute kommt

ein kreativer Kopf im Filmbusiness auf eine er-
staunliche neue Idee. Wenn Sie offen dafür sind,
dann werden Sie auch davon erfahren. Ich versi-
chere Ihnen: Ich bin verdammt offen dafür!

Sie könnten sich ja auch aufs Schreiben verlegen.

Stimmt. Ich habe schon als junges Mädchen gern
geschrieben. Mein Geschreibsel hat mir damals
sogar ein College-Stipendium eingebracht. Inzwi-
schen sind Kurzgeschichten von mir in sieben
oder acht verschiedenen Zeitschriften erschie-
nen. Für den Titelsong des Benefizalbums „Come
Together Now“ zugunsten der Opfer des Hurri-
kans Katrina habe ich den Liedtext verfasst. In
Schweden kam meine Poptanznummer „Let’s
Kiss“ heraus, in Argentinien wurde ein Lied von
mir über einen ermordeten Schriftsteller veröf-
fentlicht. An ein Drehbuch habe ich mich aller-
dings bis dato noch nicht herangetraut.

Reizt es Sie, einmal auf den Regiestuhl zu wechseln?
Auf jeden Fall. Wenn sich die Gelegenheit ergibt
und die nötigen Geldgeber finden, schlage ich zu.
Mich interessieren Filme, die ein wenig seltsam
sind und in keine Schublade passen. Und ich
schätze, dass meine Inszenierung auch ziemlich
speziell sein wird.

Sie haben mit vielen bedeutenden Regisseuren gear-
beitet – von Woody Allen über Sidney Lumet und
Paul Verhoeven bis Jim Jarmusch. Wer hat Sie am
meisten geprägt?

Dakommtmir zuerstMark Rydell in den Sinn,mit
dem ich ander Seite vonRichardGere „Begegnun-
gen“ gedreht habe. Denn Mark erzeugte eine zau-
berhafte Atmosphäre amSet. Er ließ erst die Crew
denDrehort einrichten, bat dann die Schauspieler
hinzu, ließ uns applaudieren und sagte: „Liebe
Crew, vielen Dank für Ihre wunderbare Arbeit.
Seien Sie nun herzlich eingeladen, zu erleben, wo-
für Sie heute geschuftet haben: Nehmen Sie Platz
und sehen Sie denDarstellern zu.“Wir hatten also
beim Spielen stets ein aufmerksames Publikum,
die Stimmungwar geprägt von gegenseitigemRes-
pekt. Eine Arbeitsweise, an der sich viele Regis-
seure ein Beispiel nehmen könnten.

Sind Sie zufrieden, wenn Sie Ihre bisherige Karriere
Revue passieren lassen?Oder bereuen Sie einige Ent-
scheidungen?

Als bei der Preisverleihung in Marrakesch all die
verschiedenen Filmausschnitte über die Lein-
wand flimmerten, fühlte ich mich so, als würde
ichmir alte Babyfotos ansehen. Ich dachte: „Wow,
du machst den Job ja schon eine ganzeWeile!“ Ich
glaube, imNachhinein sind vielemeiner Entschei-
dungen durchaus nachvollziehbar.Nach „Basic In-
stinct“ hätte ich viele Jahre lang einen Blockbuster
nach dem anderen drehen können, doch ich habe
mich stattdessen für engagierte kleine Filme wie
„Last Dance“ entschieden. Leute, die damals den
Kopf geschüttelt haben, sehen mich heute als
ganze Persönlichkeit – nicht nur mein filmisches
Werk, sondern auchmeine humanitäreArbeit und
mein politisches Engagement. Nun ergeben die
Puzzlestücke hoffentlich ein stimmiges Bild. Es
gingmir nie darum,möglichst viele Zuschauer an-
zulocken, sondern etwa das Bewusstsein für be-
stimmte Themen zu schärfen.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Auf die Tatsache, dass ich nicht bloß eine Werbe-
fläche war, sondern meinen Ruhm dazu genutzt
habe, sinnvolle Dinge zu tun. Mitte der 80er Jahre
wurde ich bei Dreharbeiten in Simbabwe zum ers-
ten Mal mit bitterer Armut konfrontiert. Als ich
im Laufe der Jahre hautnah miterlebt habe, was es
bedeutet, kein Wasser und kein Dach über dem
Kopf zu haben, an keineMedizin heranzukommen
und an Aids zu verrecken, da hat sich mein Fokus
mehr und mehr verschoben: weg von den Filmen,
in denen ich ja zugegebenermaßen auch nicht im-
mer gut war, hin zu humanitärem Engagement.
Hierin sehe ich meine eigentliche Berufung.

Michael Douglas hat einmal gesagt, Sie seien eine
der bedeutendsten undbegnadetsten Spendensamm-
lerinnen aller Zeiten. Vor sieben Jahren habe ich er-
lebt, wie Sie bei der „Cinema for Peace“-Gala in
Berlin die absurdesten Dinge zugunsten der Krisen-
region Darfur versteigert und dabei die Preise in
astronomische Höhen getrieben haben.
Zu diesem Abend muss ich Ihnen aber unbedingt
noch etwas erzählen. Wie Sie sich vielleicht erin-
nern,habeichRichardGeresolangegeneckt,biser
zumir auf dieBühne kam, sich andenFlügel setzte
undzuspielenbegann.Vondaanwarenwirwieein
Entertainerduo: Er spielte Klavier, ich quasselte
pausenlos, undwirmachten so langeweiter, bis je-
der im Saal buchstäblich sein letztes Hemd gege-
ben hatte. Als wir das allerletzte Stück versteigert
und ich schon längstmeineHighHeels in die Ecke
gepfefferthatte, lief ich inmeinemAbendkleidbar-
fußaufihnzu,sprangaufdenFlügelundglittbäuch-
lingszuihmhin,bissichunsereLippenberührten…

…und das Bild, das ein Fotograf von dieser Szene
machte, ging damals um die ganze Welt.

Ja, aber es gibt etwas, das man auf dem Foto nicht
erkennen kann: Als ich nämlich nach unten sah,
bemerkte ich, dass die Tasten des Flügels ganz rot
waren – vor lauter Blut! Wissen Sie, Richard kaut
an seinen Fingernägeln, und als mir schlagartig
bewusst wurde, dass er offenbarwie ich so sehr an
die gute Sache glaubte und sich dermaßen in ei-
nen Rausch hineingesteigert hatte, dass alles an-
dere egal war, da fühlte ich eine unglaublich tiefe
Verbundenheitmit ihm.Daswar einüberwältigen-
der Moment, den ich nie im Leben vergessen
werde.

TOLL! Ein Opernstar lebt auf
dem Campingplatz – Seite 2

BLÖD! Acht überflüssige
Küchengeräte – Seite 6

„Richard Gere am Flügel –
die Tasten voller Blut“

Als Kind galt Sharon Stone als Mauerblümchen und Intelligenzbestie.
Warum ihr der „Playboy“ half, die USA narzisstisch sind und sie 100 werden will
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Interview: Marco Schmidt

Sharon Stone, 55,
gelang 1992 mit dem

Erotikthriller „Basic Instinct“
der Durchbruch.
Für ihre Rolle in

Martin Scorseses „Casino“
wurde sie mit dem

Golden Globe ausgezeichnet.
Zuletzt war sie Covergirl auf
der amerikanischen „Shape“.
Sharon Stone ist geschieden

und hat drei Söhne
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mwölkt von einer Gruppe
Tänzer bewegt sich das 1,60
Meter große Phänomen
durch das ZKM in Karlsruhe.
Zielstrebig. Etwas kastenför-

mig. Weltberühmt. Konzentriert. Immer
latent gefährdet. Jetzt geehrt. Unter-
schätzt. Überschätzt. Immer in Frage. Es
sind die letzten Proben zu einem Heim-
spiel am Abend, denn in wenigen Stun-
den wird an diesem letzten Freitag im
September eine neue Ausstellung eröff-
net. Eine Werkschau von Sasha Waltz,
die in Karlsruhe aufgewachsen, aber in
Berlin groß geworden ist.

Es ist sofort wieder da, das Gefühl, dass
sich etwas von innen nach außen stülpt
beidiesemAnblickdersichlangsambewe-
genden Körper. Dass etwas Wesentliches
berührt wird. Wie vor 13 Jahren in der
Schaubühne, als die ganze Stadt plötzlich
fiebrig über Tanz sprach, weil Thomas
Ostermeier und Sasha Waltz sich die Lei-

tung der Schau-
bühne teilten. Eine
ZeitenwendeimVer-
hältnis des Theaters
zum Tanz.

Die als flüchtig gel-
tenden Tanzbilder,
die in den Produktio-
nen „Körper“, und
„noBody“ geschaf-
fen wurden, haben
sich tief ins Gedächt-
nis gegraben, wo sie

schon über zehn Jahre ankern: der rie-
sige, weiße Ballon, auf, vor und in dem
eine Tänzerin zu schweben scheint. Die
seltsam zusammengesetzten Mischwe-
sen mit unwahrscheinlichen Bewegun-
gen. Die Körper, die langsam zwischen
den Scheiben einer Vitrine gleiten.

„Piles“, ruft Sasha Waltz, und geübt fal-
len die Tänzer zu Haufen zusammen, zie-
hen die Köpfe und die Beine ein, fügen
Wirbelsäule an Wirbelsäule. Und das,
was immer nur so teuer aussieht von au-
ßen, das Beharren auf der „Compagnie“
mit den von ihr ausgesuchten, fest ange-
stellten Tänzern, tritt hier schlagartig als
Effizienz zutage. Sie drückt nämlich jetzt
nur hier und da eine Schulter in Position
und der Haufen steht.

Es ist in Berlin langsam wie mit der
Atomkraft. Oder der Gentechnik: Man
darf nur für oder gegen Waltz sein. Auf
der leisen Flamme des Zweifels reduziert
sich seit Jahren ein Gerücht zu einer
scheinbaren Gewissheit: Sasha Waltz sei
eine schwierige Frau. Nie sei sie zufrie-
den und wolle immer nur mehr Geld. Als
sie im März mit Liebesentzug drohte, sie
würde Berlin den Rücken kehren, wenn
nicht endlich eine dauerhafte Lösung für
ihre Compagnie gefunden würde, ein Ort
und Geld für Planungssicherheit, da war
die Aufregung groß. „Stellen wir uns mal
vor, sie wäre jetzt in Barcelona oder so,
dann müssten wir immer dorthin flie-
gen“, sagte Jürgen Flimm, Intendant der
Staatsoper. Das Lustige an dieser Bemer-
kung war: Genau so ist es ja schon heute.
Waltz spielt dermaßen oft im Ausland
und dermaßen selten in Berlin, sie
könnte ihr Geld auch aus dem Berlin-Mar-
keting-Tourismus-Topf bekommen.

Aber im festgefahrenen Streit um ihre
Bedeutung verschwindet merkwürdiger-
weise sie selbst. Es ist möglich, bei die-
sem schlecht choreografierten Eiertanz
vollkommen ihre Arbeit zu übersehen.
Nachdem ihre Stücke an der Schaubühne
auch in Berlin große Publikumserfolge
waren, produziert sie nun mit Partnern in
St. Petersburg, Paris, Rom, Brüssel.

Die Stadt ist zwar ihr Standbein, aber
ihr Spielbein ist die Welt. Waltz ist ein Pla-
kat, das für Berlin wirbt. Leider hängt es
oft in Paris. Während hier eine merkwür-
dige Opposition zwischen Sasha Waltz
und Berlin diskutiert wird, als sei Walt-
zing Sasha nicht längst Teil der Stadt.

Sie repräsentiert ja nicht bloß Berlin,
sie verkörpert es. Zurzeit mit 13 fest ange-
stellten Körpern. Die Sophiensäle, die
Schaubühne, Libeskinds schräger Bau in
Berlin und Chipperfields würdevoller
wurden von ihr bespielt. Sie ist Spezialis-
tin darin geworden, leere Museen zu be-
tanzen. Es ist so sehr eine neue Gattung
geworden, ihre eigene neue Gattung,
leere Räume zu vermessen, dass es heute
für jeden anderen vermessen wäre, das
Format zu kopieren.

Die Prinzipien Berlins sind auch
ihre: Beweglichkeit in ganz existenziel-
lem Sinne. In leer stehenden Räumen tan-
zen, wie das die Berliner im Cookies,
E-Werk und WMF der Neunziger taten.
Und die Feier des Provisoriums, das nach
seiner Abschaffung wie ein jung gestorbe-
ner Held als Mythos ewig weiterlebt.

Der Meister dieser Orte, deren Entde-
cker und Manager, ist die Berliner Figur
Jochen Sandig. Er hat Sasha Waltz gehei-
ratet und läuft jetzt auf Strümpfen durch
das Foyer des ZKM. Von allen Künsten
hatte er mit Tanz am wenigsten zu tun,
als er 1993 Sasha Waltz kennenlernte
und das Künstlerhaus Tacheles schmiss.
Er interessierte sich für Musik, beinahe
hätte er Medizin studiert. Aber jetzt hat
er sich angewöhnt, bei jeder Gelegenheit
die Schuhe auszuziehen, vielleicht ist es
die Allgegenwart von Tänzern. „Ist ja

auch viel bequemer so.“ Seine Zehen
klemmen sich an die Fußstütze eines Bar-
hockers. Sandig, der in Berlin so präsent
ist, dass viele rätseln, ob es nicht drei
oder vier Ausgaben von ihm gibt, sagt:
„Wir werden in eine Rolle gedrängt, die
wir nicht haben wollen: die des Bittstel-
lers.“ Dabei haben sie etwas anzubieten.
Er legt seinen Laptop neben die Sonder-
seiten der Lokalzeitung und ruft im Inter-
net das „Bild des Tages“ auf. Überall
Sasha Waltz. Sandig übersetzt in die Wäh-
rung, in der verglichen wird: Die Tickets
für „Sacre du Printemps“, das am Sams-
tag im Berliner Schillertheater Premiere
hat, waren in einer Stunde ausverkauft.
Und die Ausstellung in Karlsruhe, die sie
gerade noch vorbereiten, wird in acht Ta-
gen 8000 Besucher angezogen haben.

Alle sind gekommen dafür. Alle, die
man auch meint, wenn man in Berlin
Sasha Waltz sagt. Yoreme Waltz, ihre
fünf Jahre jüngere Schwester, besorgt mit
Headset die Produktion, wie sie es auch
in Berlin lange Jahre getan hat. Der große
Bruder, Roger Waltz, hat seine Schwester
auf das Titelblatt seines Karlsruher Stadt-
magazins „Inka“ gehoben.

Hinten probt Sasha Waltz noch mit ih-
rer Truppe. Da ist das Klopfen der nack-
ten Füße auf dem Schwingboden. Nur
dass es hier im Museum noch näher ist
als vor 13 Jahren vom Stuhl in der Schau-
bühne aus. Man steht ja selbst auf dem
Schwingboden, sieht das Pumpen der
Brustkörbe, Haut schleift auf dem Boden.
Kopfüber hängen die Tänzer in Seilen
von der Decke.

„Forsythe ist auch nicht ohne“, sagt Pe-
ter Weibel, 69, der schillernde Leiter des
ZKM in Karlsruhe, Künstler und Theore-
tiker. „Aber er macht Hüpfburgen.“
Sasha Waltz benutze all die verschiede-

nen Techniken, Video, Installation, Tanz,
„aber bei ihr führt das nicht zum Chaos!“
Er weiß, was das heißt. Er hat in seinem
Museum jahrelang flirrende Videoinstal-
lationen ausstellen müssen. „Sie ist eine
Überlegene, weil sie überlegt.“

Peter Weibel wirkt ein bisschen ver-
liebt. Vielleicht sind es aber auch nur die
allgemeinen Reize des Denkens und der
Kunst, an die er gebunden ist, seitdem er
sich 1968 auf allen vieren an der Leine
der Künstlerin Valie Export durch die
Straßen Wiens hat führen lassen.

Nachdem am Abend all der Weißwein
getrunken ist, die Reden gehalten sind,
nachdem Sasha Waltz in einer Wolke aus
Rosenduft überall zugleich gewesen ist,
nachdemPeterWeibelihrwunderschöne,
pieksige Strelitzien überreicht hat, da
steht noch ihr Vater im Foyer. Der Archi-
tekt, auf den, wie man sagt, so vieles zu-
rückgehe. Vor allem die innige Beziehung
seiner Tochter zu Räumen.

Stimmt gar nicht, sagt er. Es war die
Mutter, die die Wohnräume, das gesamte
Haus, immer künstlerisch umdekorierte
und als Galerie benutzt hat. Ihr Raumge-
fühl habe das Haus so beseelt. Und ihre
Kunst, ihre Sammlungen von Gegenstän-
den. „Das war natürlich eine stete Über-
forderung für die Kinder.“ Ständig wurde
umgehängt. Im Wohnzimmer herrschte
Publikumsverkehr. Es war sein erstes rea-
lisiertes Projekt nach dem Studium, das
HausderFamilieinKarlsruhe,inderNach-
barschaft als „Das blaue Haus“ bekannt.

„Papi“, sagt Sasha Waltz und zieht ih-
ren Vater am Arm. „Komm endlich rü-
ber.“ Da hinten ist die Feier, das Buffet
und die Arbeit zu Ende. Aber Vater Waltz
muss noch sagen, dass ihn vor allem die
Sicherheiterstaunthat,mitderseineToch-
tervonAnfangan,nacheinemerstenTanz-

workshop, wusste, was sie wollte. Für ei-
nen Vater ist diese Sicherheit ja kostbar,
großartig. Schwierig wird es erst für an-
dere,wennsichherausstellt,dassdiePosi-
tionen nicht verhandelbar sind.

Die künstlerische Trittsicherheit, beim
ersten Versuch gleich das Richtige zu fin-
den, blieb ihr erhalten. Sasha Waltz &
Guests, der Name, den sie sich 1993 aus-
dachten, funktioniert heute noch ge-
nauso gut. Das Stück „Körper“ hievte die
Schaubühne im verschlafenen West-Ber-
lin mit einem Mal wieder in die Gegen-
wart. Gleich das erste betanzte Museum,
Libeskinds schräger Bau, begründet eine
neue Gattung auf der Grenze zwischen
den beiden Raumkünsten Architektur
undTanz.DieChoreografinirrtsichkünst-
lerisch selten. Es ist Sasha Waltz’ Gespür
für sich selbst. Das darf nicht ins Wanken
geraten. Damit steht und fällt alles. Nur

dass dieses „alles“ inzwischen ein global
agierendes Familienunternehmen ist.

Es ist ein Fehler, zu glauben, man habe
es mit nur einer Person zu tun, bloß weil
man immer „Sasha Waltz“ sagt. Es ist ein
UnternehmenvonerstaunlicherKontinui-
tät und ähnlicher Verschwiegenheit wie
bei den Aldi-Brüdern. Wenn man Sasha
Waltz anruft, biegt dieser Tanker um die
Ecke, an Deck eine seit Jahrzehnten einge-
spielte Mannschaft. Alle sind immer
schon da gewesen bei Sasha Waltz &
Guests,dieindiesemJahr20Jahrealtwer-
den: die Tänzer, Beleuchter, Techniker.
Wer Waltz wollte, hatte immer auch San-
dig im Boot und die Schwester Yoreme.
Beider Schaubühneübernahmensie dann
verschiedene Rollen: Sandig als Drama-
turg, Yoreme machte die Produktion. Die
Tänzer haben sich vermehrt in diesen Jah-
ren, Paare gebildet und Kinder geboren.
Bei „Sacre“ tanzen auch Waltz’ und San-
digs Kinder mit.

Und deshalb war es umso bedrohli-
cher, als sie sich plötzlich 2007 während
einer Probe nicht mehr bewegen konnte.
Eine Erschöpfungsdepression. Ein Jahr
hat sie sich herausgezogen. Danach war
das Gefühl für die latente ständige Gefähr-
dung gewachsen, finanziell und persön-
lich. Danach strukturierte sie einiges um.
Von nun an würde sie nicht mehr in jeder
einzelnen Aufführung sitzen. Es würde
Repetitoren für die Proben geben. Teile
des Repertoires würde an andere Compa-
gnien übertragen. Sie wollte ein lebendi-
ges Archiv, und das Wichtigste darin sind
die Tänzer. Denn wo immer die Rechte
für die Stücke liegen – das Wissen steckt
in ihren Körpern.

Luc Dunberry ist seit 18 Jahren dabei
und von den gut 200 Malen, die „Körper“
gezeigt wurde, hat er fast alle getanzt.

Das Besondere an der Arbeit mit Waltz
sei, dass sie vor dem Entstehen eines
Stücks nie eine fertige Form im Kopf
habe, die die Tänzer dann erfüllen müss-
ten. Im Gegenteil sind die das Werkzeug,
um die Form zu finden. Dabei arbeite sie
mit den persönlichen Biografien und Er-
fahrungen ihrer Tänzer, aber ohne sie aus-
zubeuten. „Man muss es nicht einmal be-
nennen. Es reicht, wenn man es tanzt.“

„Das ist der Gegensatz meines Le-
bens“, sagt Sasha Waltz später. Die
manchmal kaum auszuhaltende Span-
nung zwischen Rückzug und Öffentlich-
keit. Privatem und Ausgestelltem. Schon
zu Hause sei das so gewesen, wo ihr Zim-
mer klein, aber die gemeinsamen Räume
groß waren.

In Berlin liegt ihr Büro in Mitte, schräg
gegenüber ihrer ersten großen Wirkungs-
stätte, den Sophiensälen. Die Espresso-
maschine frotzelt. In den Lampen win-
den sich die Sparbirnen um sich selbst.
Und hinten rechts sitzt in einem gemütli-
chen, ebenfalls berühmten Drehsessel
der Designgeschichte Sasha Waltz, 50
Jahre alt. Wer einmal Berührung aufge-
nommen hat mit der Compagnie, kann
nicht mehr davon lassen. Woran liegt
diese Treue? Sasha Waltz sagt erst mal
nichts. Eine Kette aus Gold und Lapisla-
zuli vermisst ihren Hals. „Ich gebe Sicher-
heit“, sagt sie. „Die Leute merken, dass
sie hier blühen dürfen.“ Pause. Ein La-
chen. Sie kennt ihren Ruf. „Wenn ich
denn einmal vertraue...“

Das Unternehmen, das von außen oft
so sperrig erscheint, ist von innen ganz
warm und verheißungsvoll. Von hier aus,
aus der Perspektive dieses Büros hinter
dem Pfarrgarten, scheint es ganz und gar
unglaublich, wie diese Truppe all die Ar-
beit hinbekommt. So provisorisch, die
Utensilien für das Repertoire eingelagert
in 40 Containern auf Parkplätzen, jeder-
zeit bereit, verschickt zu werden. Zur
Feier des 20-jährigen Bestehens sind im
November und Dezember viele Stücke in
Berlin zu sehen.

„Ich habe ein merkwürdiges Verhältnis
zum Erfolg“, sagt Sasha Waltz. Sie zählt
nicht Leute und Tickets, wie Sandig es
gerne tut, der sich
für Größe begeis-
tert. Für sie muss ein
Stück „rund“ sein,
sie ist zufrieden,
wenn sie eine neue
Art gefunden hat, et-
was auszudrücken.
Ihre Stücke sind For-
schungsprojekte,
sagt Sasha Waltz. So
wie die Vermessung
der Architektur, die
Auslotung von Grenzen zu anderen Gat-
tungen und die tänzerische Erforschung
eines Themas. Der künstlerische Prozess
ist ergebnisoffen.

„Esistunsniegelungen,das,waswirma-
chen,sozuformulieren,dasswirdafürge-
nug Unterstützung bekommen.“ Zurzeit
laufen wieder Verhandlungen über eine
zusätzlicheMillion.SashaWaltzglaubtin-
zwischen, dass es Teil des Problems ist,
dass sie immer wieder selbst eine Lösung
gefunden haben. Und damit offenbar ihre
Unabhängigkeit bewiesen haben. Mit ih-
rer bezwingenden Art, Stärke zu zeigen,
schien ihre Schwäche nie plausibel.

Und dann sind es keine Formate, die
sie interessieren, sonderen deren jewei-
lige Grenzen: die Grenze zum Theater an
der Schaubühne, in den Museen die
Grenze zur Architektur, im Moment die
Schnittstelle zur Oper. Da sich ja alle
Dinge von den Grenzen her definieren,
kann man auch gleich dort arbeiten.

IstsievielleichtzusehranderGrenzein-
teressiert, um sich selbst auf eine Form
festlegen zu können? „Ich will mich nicht
ineinemMetierzurRuhesetzen“,sagtsie.
Sie weiß selber nicht, wo es hingeht. Des-
halb denkt sie auch nicht in Stellen und
Funktionen, um diese dann auszufüllen,
sondern fragt immer, wie sich die Form
grundsätzlich erneuern ließe. Möglich,
dass dasLeuten, denen Formen Sicherheit
geben, Angst macht. Deshalb ist, was
künstlerisch bejubelt und gefeiert wird,
strukturelleinNachteil.Esmachtsieunbe-
rechenbar. „Immerwennwir etwas Neues
begonnen haben, hatte niemand Inte-
resse.“ Erst wenn es auch nach allgemei-
nen Maßstäben ein Erfolg geworden war.

Yoreme Waltz hatte kurz vor der Aus-
stellungseröffnung doch noch einen
Schlüssel herausgerückt zu ihrer gemein-
samen Kindheit, zum „Blauen Haus“.
Karlsruhe, Stadtteil Knielingen, einmal
rechts, einmal links, einmal rechts in eine
Reihenhaussiedlung. Hier waren sie mit
fünf Kindern früh schon eine Kompanie.

Es ist das Reihenhaus, das nicht in die
Reihe passt. Versetzte Geschosse, offene
Ebenen. Eine Architektur, die sich nicht
als Architektur wichtig macht, sondern
erkennbar auf das Wohlergehen der Be-
nutzer ausgerichtet ist. Man muss wenig
hineinstellen, kaum Regale, denn das
Haus weicht höflich zurück und bietet
Räume und Nischen.

Ihr Zimmer winzig, von Wand zu
Wand ein Schreibtischbrett, eine gelbe
Kommode und ein Blick in den Garten,
nach rechts rüber zum See, der heute in
strahlendem Sonnenlicht leuchtet. Der
Raum ist klein, aber die Aussichten weit.

Die bewegte Frau

Gefaltet. Ihre Stücke seien Forschungsprojekte, sagt Sasha Waltz. Sie sucht nach einer neuen Art, etwas auszudrücken.  Foto: Bernd Uhlig

Die Choreografin Sasha Waltz ist in Karlsruhe aufgewachsen, doch groß geworden in Berlin.
Dort, wo so über ihre Bedeutung gestritten wird, dass ihre Arbeit oft dahinter verschwindet.

Dabei ist die Stadt ihr Standbein. Ihr Spielbein ist die Welt

Sasha Waltz repräsentiert Berlin nicht nur,
sie verkörpert es.  Foto: André Rival

Leere Räume
vermessen –
das ist ihre
eigene
Gattung
geworden

Sie zählt
nicht Leute
und Tickets.
Für sie muss
ein Stück
„rund“ sein

Von Deike Diening
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E in Vorbote erreichte mich Sonntag
um18Uhr28perTwitter.Nutzerin
„SteffiSuperhomo“ schrieb: „Was

Sie machen, ist einfach nur abartig und
herablassend.“ Kurz darauf folgten die
zweite, dritteundvierteNachricht, alle in
feindseligem Tonfall gehalten, und so
ging’s weiter. Blöd, wenn man selbst ge-
rade im Auto hinter Wiesbaden festsitzt
und der Akku gleich schlappmacht. Spät-
abends zu Hause in Berlin musste ich,
endlich wieder online, einsehen: Ich be-
fand mich im Zentrum eines tobenden
Shitstorms. Dem ersten meines Lebens.
Mirwar klar, ichwurde jetzt von sehr vie-
len Menschen gehasst. Und sie forderten
meinenKopf. „Sie haben sichmit den Fal-
schen angelegt, Herr Leber“, schrieb ei-
ner. Das fühlte sich alles schrecklich an.
Dabei hatte ich mich gar nicht ange-

legt, sondern bloß am Vortag im Tages-
spiegel über die wachsende „Let’s Play“-
Gemeinde berichtet. AlsoMenschen, die
sich beimComputerspielen filmen lassen
und die Videos im Netz verbreiten. Der
Artikel sei zu negativ, hieß es. Vor allem
störten sich die Fans an einer Passage, in
der ich schrieb, viele der dort verbreite-
tenWitze seien schwulenfeindlich.
Dass die Hassmails so plötzlich und

zahlreich einsetzten, lagwohl daran, dass
der deutschlandweit bekannte Spieler
„Rumpel“ auf Youtube mein Foto veröf-

fentlicht hatte und
seine Fans indirekt
aufforderte, „zurück-
zuschießen“.
Schießen können

sie. BisMontagnach-
mittag war die Zahl
der Schmähungen
gegen mich vierstel-
lig geworden. Ich
entschied, meinem
ersten Impuls (unter-
tauchen!) nicht zu

folgen, stattdessen auf jede Anschuldi-
gung zu antworten, meine Sicht zu erklä-
ren. Nur wer ausrastete, den wollte ich
blocken. Der Sturm dauerte 36 Stunden,
dannflauteer soschnell ab,wieergekom-
menwar.ZeitfüreinResümee.Derdurch-
schnittlicheLet’sPlayer, daskannmansa-
gen, ist höflich und konstruktiv, geht auf
Argumente ein. Ausgenommen die 257
Personen, die geblockt wurden. Grob 65
ProzentdavonwegenBeleidigung,15we-
gen Drohungen, 20 wegen Nervfaktor.
Hauptvorwürfe gegen meine Person: Ich
sei ein mieser Journalist, gar kein Journa-
list, bösartig, korrupt, hässlich, intole-
rant, neidisch, asozial. Tiere, mit denen
ich verglichen wurde: Mikrobe, Qualle,
Lurch, Hund, Wurm (was ist aus dem
Schmähtier meiner Kindheit geworden,
demDreckschwein?). Überraschende Er-
kenntnis: Auch die Unhöflichen siezten
(„WasisteigentlichIhrProblem,SieWich-
ser?“).SehrbeliebtwarenWitzeübermei-
nen Nachnamen. Einige versuchten, den
Hashtag #Leberschaden in die Twit-
ter-Trends zu bringen, zum Glück erfolg-
los. Stunden, bisderErstemeineHinrich-
tung forderte: fünf.
Ich habe schonüberlegt, ob ich aus die-

ser persönlichen Katastrophe einen Nut-
zen ziehen kann. Mich etwa Firmen als
Anti-Shitstorm-Berater zur Verfügung
stellen, gegenabartighoheTagessätzena-
türlich.Dafürbräuchteesabernochmehr
Erfahrung.Hm... Ich sagmal:WerFleisch
isst, hat einenmiesenCharakter.

Mister Dyson, Oscar Wilde hat gesagt, Fortschritt
sei Verwirklichung von Utopien. Stimmen Sie zu?
Nein. Es ist immer besser, unterwegs zu sein, als
anzukommen. Es stimmt, viele Menschen glau-
ben, alles werde gut, wenn wir erst in Utopia
ankommen würden. Aber von diesem Traum,
das ich ein Trauma nennen würde, sollten sie
sich verabschieden: Ein verwirklichtes Utopia
wird es nie geben.
Auch kein digitales Utopia?
Es liegt an uns.Wir haben dieWahl, wir können
frei entscheiden, was wir mit dieser großartigen
Technologiemachenwollen. Sie ist billig und sie
ist für jedermann verfügbar. Das ist gut für die
Entwicklung des Individuums. Und schlecht für
Regierungen, die etwas zu verbergen haben.Das
Leben für alle, die etwas verbergen wollen, ist
schwieriger geworden. Das finde ich gut.
Haben Sie keine Angst vor Datenkraken? Viele
Deutsche fürchten sich vor Google, NSA und Co.
Das ist eine reale Gefahr, die wir erkennen müs-
sen. Deshalb bin ich auch ein großer Bewunde-
rer von Edward Snowden. Regierungen lieben
es, Geheimnisse zu haben. Wenn man sie ihnen
entreißen kann, umso besser.
Was ist Edward Snowden für Sie: Held oder Verrä-

ter?
Ein Held. Unbedingt.

Ich habe enor-
men Res-

pekt vor

dem, was er getan hat. Und ich bin sehr traurig
darüber, dass die US-Regierung es nicht ver-
steht, Herrn Snowden vernünftig zu behandeln.
Würden Sie ihn gerne treffen?
Auf jeden Fall. Ich wäre hocherfreut, einem sol-
chenMann in die Augen schauen zu dürfen.Wir
bräuchten viele Snowdens.

Wir hören da eine gewisse Sympathie für Men-
schen heraus, die Geheimnisse verraten. Hatten
Sie jemals etwas mit Spionen zu tun?
Ich kannte Klaus Fuchs ganz gut. Er war ein
Freund und Kollege, der damals wie ich in Eng-
land arbeitete. Er war ein wirklich erfolgreicher
Spion für die Sowjets. Ich habe ihn immer sehr
respektiert.Natürlich, er hatmeinemLand enor-
men Schaden zugeführt, aber er hat niemandem
persönlich geschadet. Die Russen konnten auf-
grund seines Geheimnisverrats die Atombombe
zwei Jahre früher bauen, als es ihnenohnedieEr-
kenntnissevonFuchsmöglichgewesenwäre.Auf
langeSichtgesehenwareskeinesoschlechteTat.
DasGleichgewichtwurdefrühererreicht,dasver-
minderte die Gefahr eines Krieges. Die meisten
meiner Freunde halten Klaus Fuchs immer
noch für das personifizierte Böse. Ich nicht.

Mit andern Worten: Sie mögen Spione. Und
halten sie für nützlich.
Ich habe viel übrig für die Idee,Geheim-
nisse, und insbesondere Staatsgeheim-
nisse, öffentlich zumachen.Wenn je-
mand spioniert, um die Welt friedli-
cher zumachen, dann bin ich dafür.
Gehören Sie auch zu den Menschen,
die ihre Computer mehr lieben als
ihre Freunde?
Ich gebe zu, in gewisser Weise ja.
Mir geht es da nicht viel anders
als den meisten Menschen heute.
Man gewöhnt sich sehr schnell an
Computer. Sehen Sie sich nur all
die jungen Menschen an, die mit
ihren Handys geradezu verwach-
sen zu sein scheinen. Da lauert eine
Gefahr, das ist wahr. Ich zum Bei-
spiel habe Freunde in der ganzen
Welt, mit denen ich täglich chatte.

Aber meine direkten Nachbarn kenne
ich nicht. Das ist schon merkwürdig.

Sie machen einen Unterschied zwischen ana-
log und digital, wenn es um das menschliche Hirn

geht. Sie sagen, das menschliche Hirn arbeite ana-
log, nicht digital. Haben Sie Beweise für Ihre
These?

Noch nicht. Aber es gibt Hinweise. Dass die so-
genannte künstliche Intelligenz ihre Grenzen
hat, das steht fest. Als vor 60 oder 70 Jahren die
Entwicklung computergesteuerter Systeme be-
gann, dachte man, dass der Computer irgend-
wann das Niveau des menschlichen Gehirns er-
reichenwerde. Alles nur eine Frage der Zeit. Ge-
waltige Summen wurden investiert. Aber er-
reichtwurdenichts. Automatisch gesteuerte Pro-
zesse wurden verbessert, das ist wahr, aber das
ist im Grunde Mechanik. Mit dem, was das
menschliche Hirn zu leisten imstande ist, hat
das nichts zu tun.

Hat die Wissenschaft vom menschlichen Hirn in
den letzten Jahren nicht Unglaubliches geleistet?
Natürlich, wir haben viel dazugelernt. Aber
wenn es darum geht, wie das menschliche Hirn
wirklich funktioniert, stochern wir immer noch
im Nebel. Wir sind Lichtjahre davon entfernt,
eineMaschine entwickeln zu können, die leisten
könnte, was das menschliche Hirn vermag.
Wenn es überhaupt jemals dazu kommen sollte.
Werden wir jemals wissen, wie unser Hirn funktio-
niert?
Wir werden abwarten müssen. Ich glaube aller-
dings, dass es früher oder später dazu kommen
wird.
Warum ist es sinnvoll, die Geheimnisse des
menschlichen Hirns zu entschlüsseln? Was bringt
uns das?
Wir hätten dann ganz andere Möglichkeiten.
Zum Beispiel Maschinen zu bauen, bei denen
dann tatsächlich von künstlicher Intelligenz ge-
sprochen werden könnte. Das liegt, wie gesagt,
noch in weiter Zukunft. Aber dass die Zeit kom-
men wird, das steht für mich fest.
Wie nützlich ist die Digitalisierung unsere Lebens-
welt? Ist sie gut oder schlecht?

Rein praktisch gesehen macht sie möglich, dass
alles immer billiger wird. Norbert Wiener, ein
Mathematiker aus denUSA, hat schon vor 70
Jahren über dieses Thema geforscht. Wie-
ner hat 1950 ein Buch veröffentlich, in
dem es darum ging, dass immer mehr
menschliche Arbeit von Maschinen
übernommen würde – und was daraus
folge.
Und das wäre?
Wiener sagte zumBeispiel, dass derje-
nige, der mit einem Sklaven imWett-
bewerb stünde, über kurz oder lang
selbst zum Sklaven werden müsse.
Ein Sklave arbeitet umsonst, also
werden auch Sie, auch wenn Sie
kein Sklave sein sollten, für (fast)
umsonst arbeiten müssen, wenn
Sie bestehen wollen. Die Digitali-
sierung führt also in letzter Konse-
quenz dazu, dass dieMaschinen alle
Arbeit machen werden, weil sie
nicht nur rund um die Uhr arbeiten
können, ohne jemals zu ermüden,
sonderndazu auchnoch konkur-
renzlos billig sind. Die Men-
schen werden sich nach et-
was anderemalsArbeit um-
sehen müssen.
Das klingt ja eigentlich
nicht schlecht. Erleben
wir gerade eine Revolu-
tion?
Revolution ist vielleicht
etwas zu stark.Aberwir befin-
den uns ganz sicher in einem re-
volutionären Prozess, dessen
Ende und Ausgang noch nicht
abzusehen ist.
Welche Chancen hat das Analoge,
also der Mensch, gegen das Digitale,
also die Maschine?
Wenn wir davon ausgehen, dass der
Mensch kein digitales Wesen ist, dann
erkennenwir, das sein analoges Denken
ihm Welten eröffnet und Fähigkeiten
verleiht, die eine Maschine nie errei-
chen wird. Denken Sie an bildende
Kunst, Literatur, Musik. Das alles kann
der Mensch. Die Maschine kann es nicht. Und
wird es, wahrscheinlich, auch nie können. Aber
ganz sicher können wir uns da nicht sein. Wie

schon gesagt, es ist ein offener Prozess mit offe-
nem Ausgang.

Lassen wir die Maschinen die Arbeit machen, wid-
men wir uns der Kunst! Eine herrliche Vorstellung.
Das wäre sehr zu wünschen. Ich könnte auch
sehr gut damit leben.
Sie sagen also: keine Angst vor der Digitalisie-
rung. Sie ist unser Freund, unser Helfer, unser Tür-
öffner in eine bessere Zukunft!
Der Mensch sollte die Arbeit machen, die er am
besten kann: kreativ sein. Das menschliche Hirn
ist zu Dingen fähig, die kein Computer vermag.
Nutzen wir dieses Potenzial, nutzen wir unsere
Fähigkeiten – dafür plädiere ich mit größtem
Nachdruck.

Es werden zurzeit immer mehr Supercomputer ent-
wickelt mit angeblich fantastischen Fähigkeiten.
Was kommt da auf uns zu?
Ach, dumme Maschinen, die nur für dumme
Zwecke genutzt werden. Datensammeln zum
Beispiel. Das führt nirgendwohin.

—Das Interview führten Thomas Eckert und Joa-
chim Huber.
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Zu PAPIER gebracht

Freeman Dyson, 90,
war Professor am Insti-
tute for Advanced
Study in Princeton.
Der gebürtige Englän-
der ist Mathematiker,
Physiker, Autor („The
Sun, The Genome,
and the Internet“)

Sie nennen
mich Wurm,
Mikrobe,
Hund –
keiner sagt
Schwein
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Sebastian Leber freut sich, dass er
diese Woche irgendwie überlebt hat
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Mein erster
Shitstorm

„Ich bin sehr traurig, dass die
US-Regierung es nicht versteht,
Snowden vernünftig zu behandeln“

„Wer mit einem Sklaven
im Wettbewerb steht, wird über
kurz oder lang selbst zum Sklaven“

„Die Freiheit ist analog“
Das menschliche Hirn leistet mehr als jeder Computer. Weil es nicht digital arbeitet. Also sollte der Mensch machen,
was er am besten kann: kreativ sein. Sagt Freeman Dyson, US-Wissenschaftler und Bewunderer von Edward Snowden
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Berlin - An diesem Sonntag
treffen die Bundesbürger
ihreWahl für die Abgeordne-
tendes18. deutschenBundes-
tages. Aufgerufen sind insge-
samt 61,8 Millionen Wahlbe-
rechtigte, die sich mit einer
Erst- und einer Zweitstimme für
einen Kandidaten ihres Wahlkrei-
ses und eine von 34 zurWahl antre-
tenden Parteien entscheiden kön-
nen. Parallel zur Bundestagswahl fin-
det in Hessen die Landtagswahl statt.
Hier entscheiden die Wähler, ob der am-
tierende Ministerpräsident Volker Bouf-
fier (CDU) weiter regieren kann oder
von seinem Herausforderer der SPD,
Thorsten Schäfer-Gümbel abgelöst wird.
In ganz Deutschland öffnen an diesem
Sonntag die Wahllokale um 8 Uhr und
schließen um 18 Uhr.
Nach den jüngsten Umfragen kann

sich Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) Hoffnung auf weitere vier Jahre
Regierungszeit machen. Allerdings ist
völlig offen, ob dies mit ihrem bisheri-
gen Koalitionspartner, der FDP, möglich
sein wird. Bis zuletzt müssen die Libera-
len unter ihrem Parteivorsitzenden Phi-
lipp Rösler und dem Spitzenkandidaten
Rainer Brüderle um das Erreichen der
Fünf-Prozent-Hürde und damit den Ein-
zug in den Bundestag bangen. Den Um-
fragen zufolge ist eine Regierungsbil-
dung von SPD und Grünen unter einem

Bundeskanzler Peer Steinbrück (SPD)
wenig wahrscheinlich. Zwar lagen die
schwarz-gelbe Koalition und die Opposi-
tion zuletzt beinahe gleichauf. Peer
Steinbrück und die Führung der SPD
unter Parteichef Sigmar Gabriel haben
jedoch ein Regierungsbündnis mit der
Linkspartei ausgeschlossen.
Für eine Überraschung könnte die

Euro-kritische Partei „Alternative für
Deutschland“ (AfD) sorgen. Die AfD
könnte nach letzten Umfragen den Ein-
zug in den Bundestag schaffen.

Angesichts des Kopf-an-Kopf-Rennens
vonKoalition undOppositionwarben die
Vertreter aller Parteien bis zuletzt um die
Stimmen der Wähler. CDU-Chefin Mer-
kel betonte am Samstag in Berlin noch
einmal ihre Positionen zur Europapolitik
und rief ihre Anhänger zu einer „letzten
Kraftanstrengung“ auf. Erneut wandte
sie sich gegen die FDP-Kampagne, die
auf Zweitstimmen aus dem Unionslager
setzt, um die Liberalen sicher über die
Fünf-Prozent-Hürde zu hieven und damit
dasRegierungsbündnis fortsetzen zukön-

nen. „Beide Stimmen für die
CDU“, forderte Merkel. Sie
hatte wiederholt gesagt, die
FDP schaffe den Wiederein-
zug ins Parlament auch aus ei-
gener Kraft. Sie wolle ihre Ar-
beit fortsetzen „für ein starkes
Deutschland, für ein Land, das
in Europa respektiert ist, das
sich für Europa einsetzt, das
seine Interessen in der Welt ver-
tritt, aber das auch ein Freund vie-
ler Länder ist“.
SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück

rief seinen Anhängern zu, nicht Umfra-
gen, sondern der Wähler entscheide. Er
warf Merkel auf der Abschlussveranstal-
tung seiner Partei in Frankfurt am Main
eine richtungslose Politik ohne Konzept
vor. „Ichmöchte Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland werden, weil
ich eine Idee von diesem Land habe“,
sagte Steinbrück „Ich glaube, dass dies
Land noch wirtschaftlich stärker werden
kann,weilundwennesgerechterzugeht.“
TrotzdesdeutlichenRückstandsvonSPD
und Grünen in den Umfragen erklärte
SteinbrückdieWahlfüroffen.WederMei-
nungsforscher noch Kommentatoren
nochdasWunschdenkenderPolitikerent-
scheide die Wahl. „Die einzigen, die ent-
scheiden, sind Sie!“, sagte Steinbrück. In
Frankfurt am Main konzentrierte er sich
auf die Themen soziale Gerechtigkeit so-
wie faireArbeitsverhältnisse.

—Seiten 6, 9-11, 25 und 31

TAGESSPIEGEL.DE

A ngela Merkel sagt, ihre Regierung
sei die beste seit der Wiederverei-
nigung. Merkels Kritiker sind sich

sicher: Wir erleben gerade die schlech-
teste Bundesregierung der vergangenen
23 Jahre. Mehr Gegensatz ist kaum mög-
lich. Wenn Merkel die Traumbesetzung
im Kanzleramt ist, muss man sie wählen,
damit der Traum anhält. Ist ihre Truppe
aber eine Ansammlung von Versagern,
sollte man die Dilettanten mit dem
Stimmzettel aus den Ministerien verja-
gen. So einfach ist das.
Theoretisch. Denn trotz dieser so stark

auseinander driftenden Einschätzung
wächst die Zahl jener, die die Parteien für
austauschbar, die Politik für konturenlos
und ihre Exponenten für allenfalls mittel-
mäßig halten und die deshalb nicht wäh-
len gehen wollen. Die Wahlbeteiligung
könnte unter 70 Prozent sinken. Wäh-
rend ganz Europa auf die Bundestags-
wahl blickt und die Menschen vor allem
in den Euro-Staaten mit einer Mischung
aus Bangen und Hoffen abwarten, was
wohl das Ergebnis der Abstimmung sein
wird, macht sich im Land selbst eine Mi-
schung aus Larmoyanz und Dünkel breit.
Früher galt, dass nur jene Bürgerinnen
und Bürger nicht wählen, die sich abge-
hängt und von der Politik nicht beachtet
fühlen, Menschen also, die keine Chance
sehen, durch eine bestimmte Wahlent-
scheidung ihrer Lebenssituation eine
Wendung zum Besseren geben zu kön-
nen. DerNichtwähler des Jahres 2013 je-
doch kommt aus der gesellschaftlichen
Mitte. Intellektuelle sind darunter, Etab-
lierte, Vermögende. Dem Modephiloso-
phen Richard David Precht zum Beispiel
ist es nicht wichtig, ob er wählt oder
nicht. Er meint, die Abstimmung am
Sonntag sei vermutlich die belangloseste
Wahl überhaupt, weil es nur noch eine
einzige Mega-Partei gebe. Ist Precht, ist
Deutschland eigentlich noch zu retten?
Zugegeben: Wir ereifern uns nicht

mehr über fundamentale Fragen wie die
Ostpolitik oder die Wiederbewaffnung.
Weder Angela Merkel noch Peer Stein-
brück haben jene Ausstrahlung, mit der
man durch einen Schlachtruf wie dem le-
gendären „Willywählen!“ dieWahlbeteili-
gung hochtreiben konnte. Aber Merkel
oder Steinbrück, das ist doch nicht die
Entscheidung zwischen Pest und Cho-
lera, sondern die zwischen zwei völlig
conträren Persönlichkeiten und unter-
schiedlichen Politikmodellen. Ja, die
Kanzlerin hat dieUnion bis zurVerwech-
selbarkeit SPD-nah gemacht, weil sie alle
Gegensätze einebnete, die eine Mehrheit
für die CDU hätten verhindern können.
Aber deshalbwürde die SPD immer noch
eine völlig andere Politik anstreben, von
denModalitäten der Euro-Rettung bis zu
einem anderen Sozialstaatsmodell. Wo
Merkel einschläfert, regt Steinbrück auf.
WoMerkel verzögert, prescht Steinbrück
voran.Man kann das eine gut, das andere
schlecht finden. Aber es behaupte bitte
niemand, die zwei würden eine verwech-
selbare Politik machen.
Wernichtwählt, vergrößert das Stimm-

gewicht all jener, die vomWahlrecht Ge-
brauch machen. Wenn 80 Prozent der
Deutschenkeine Lust hätten, in dieWahl-
lokale zu gehen, würden eben die restli-
chen 20 über die Parteienverteilung im
Bundestag entscheiden. Wenn wir nicht
aufpassen, bestimmen so einesTages Sek-
tierer und Radikale, wie sich unser Parla-
ment zusammensetzt. Denn die gehen
wählen, immer.Wer es nicht tut, ist allen-
falls feige. Vom möglichen Endergebnis
her betrachtet, ist er aber etwas ganz an-
deres – verantwortungslos.

WETTER ........................................... 2
In Berlin und Umgebung
scheint die Sonne nur selten.
Der Hochnebel bleibt.

Der Himmel ist meist grau.

LIVE-BLOG
Ab 8 Uhr live
In unserem Live-Blog zur Bundestags-
wahl halten wir Sie ab 8 Uhr auf dem
Laufenden – über die Stimmung in
Berliner Wahllokalen, über Trends und
Ergebnisse im Bund und in Hessen.
Wir ordnen die Geschehnisse ein,
kommentieren und analysieren.

GRAFIKEN
Wie hat mein Kiez gewählt?
In interaktiven Grafiken können Sie
sehen, wie gewählt wurde. Für Berlin
können Sie sogar nachschauen, wie in
Ihrer Straße gewählt wurde.

LIVE-VIDEO-CHAT
Online-Presseclub ab 21 Uhr
Ab 21 Uhr diskutieren wir zusammen
mit Kollegen von Cicero Online und Poli-
tik-Digital.de die ersten Trends und Er-
gebnisse – in einem Live-Video-Chat.

UND SONST NOCH?
Fotos, Videos, Kommentare
Wir bieten außerdem jede Menge Bilder
von Gewinnern und Verlierern, einen
Videokommentar und die Möglichkeit
für Sie, selbst den Wahlausgang mitzu-
diskutieren.

www.tagesspiegel.de/btw13

OHREN AUF! .................................. 29
Aufnahmen für lange Abende:
Tagesspiegel-Kritiker empfehlen
die besten CDs für den Herbst.

Berlin - Borussia Dortmund und Bayern
MünchenliegenpunktgleichanderSpitze
der Fußball-Bundesliga. Dortmund gab
beim 1:1 in Nürnberg erstmals in dieser
Saison Punkte ab, Bayern gewann souve-
ränmit 4:0 bei Schalke 04. Tsp

— Seiten 17-19
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Bundestagswahl

Mit Reise
& 10 Seiten
Stellenmarkt

Nairobi - Islamisten aus Somalia haben
am Samstag ein Einkaufszentrum in Ke-
nias Hauptstadt Nairobi gestürmt und
dort mindestens 39 Menschen getötet.
Mehr als 150Menschen wurden nach of-
fiziellen Angaben bei dem Überfall ver-
letzt. Die islamistische Al-Schabaab-Mi-
liz gab am Abend zu, den Angriff verübt
zu haben. Der Überfall sei „Vergeltung
für Verbrechen“, die die kenianische Ar-
mee in Somalia begangen habe, erklärten
die Islamisten in einer Twitter-Botschaft.
Diemit automatischenWaffen undGra-

naten ausgerüsteten Angreifer drangen
gegen Mittag in die Westgate Mall ein
und feuerten auf die Besucher. Später
nahmen sie auch Geiseln. Der Einsatz
von Polizei und Armee dauerte mehr als

zehn Stunden. Am Abend gaben die Ein-
satzkräfte bekannt, dass die Angreifer in
einem Stockwerk „eingekreist“ seien.
Augenzeugen zufolge hatten die An-

greifer die Muslime gehen lassen. Die Is-
lamisten bestätigten dies und erklärten,
Ziel des Angriffes seien „Ungläubige“ ge-
wesen. Das Einkaufszentrum Westgate
ist vor allem bei Ausländern beliebt. Die
Al-Schabaab-Miliz, die mit Al Qaida ver-
bündet ist, fordert denAbzug der keniani-
schen Truppen aus Somalia. „Wir wer-
den denTerrorismus besiegen“, sagte der
kenianische Präsident Uhuru Kenyatta,
der bei dem Angriff selbst Angehörige
verloren hatte. AFP/rtr/Tsp
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Auf ihreWahl
kommt es an

Knapp 62 Millionen Deutsche
sind heute zur Bundestagswahl aufgerufen –
Umfragen sagen knappes Ergebnis voraus

Es ist nicht
nur ein Kreuz

Die Hineindenkerin:
Die Kunst der
Hannelore Hoger – S. 30

Von Gerd Appenzeller

Was die Zitrone
wunderbar macht:
Eine Hymne – Sonntag

Dortmund nur
unentschieden

Kenia: Terrorangriff auf Einkaufscenter
Islamistische Gruppe aus Somalia spricht von Vergeltung

Von Antje Sirleschtov

1. FC Nürnberg–Borussia Dortmund 1:1
Hamburger SV–Werder Bremen 0:2
Hannover 96–FC Augsburg 2:1
Mainz 05–Bayer Leverkusen 1:4
VfL Wolfsburg–TSG Hoffenheim 2:1
FC Schalke 04–Bayern München 0:4Terror in Kenia. Verletzte werden während

des Angriffs in Sicherheit gebracht. Foto: AFP
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S
eiwiedasVeilchen imMoose, be-
scheiden, sittsam und rein. Und
nicht wie die stolze Rose, die im-
mer bewundertwill sein.“ Eswa-
ren andere Zeiten, als sich dieser

Vers in fast jedem Poesiealbum fand.
Mädchen, die Supermodel werden wol-
len, sind damit schlecht beraten. Selbstsi-
cherheit und ein starkes Streben nach
LobundAnerkennung, das sinddie Ingre-
dienzien, die heute Karrieren befördern.
Doch nimmt der Narzissmus wirklich

zu, nur weil kaum einer mehr „beschei-
den, sittsam und rein“ sein will, sondern
lieber am Zaun des Kanzleramtes rüttelt?
„Der Narzisst begegnet uns immer häufi-
ger, manchmal sogar im eigenen Spiegel-
bild“, behauptet der österreichische Psy-
chiater Reinhard Haller in seinem Buch
„Die Narzissmusfalle“. Keine ganz neue
Warnung, die der Chefarzt einer Klinik
für Abhängigkeitskranke ausspricht.
Schon im Jahr 1979 rief der amerikani-
sche Historiker Christopher Lasch „Das
Zeitalter des Narzissmus“ aus.
Empirisch untermauert hat dies die

Psychologin Jean Twenge von der Staatli-
chenUniversität in San Diego. Sie testete
zehntausende Studenten, um deren Grad
der Selbstverliebtheit zu ermitteln. 1985
hatte jeder Siebte erhöhte Werte, 2006
war es schon jeder Vierte. Besonders die
jungen Frauen, bisher imBereich narziss-
tische Persönlichkeitsstörungen unterre-
präsentiert, holten im Lauf der Jahre auf.
„Generation Me“ nannte sie das.
Die Medien machen es den Jugendli-

chen vor. Die amerikanischen Psycholo-
genMark Young und Drew Pinsky, in Los
Angeles Nachbarn der Schönen und Rei-
chen, untersuchten Prominente mit dem
„Narcissism Personality Inventory“. In
der im Jahr 2006 veröffentlichten Studie
stellten sie fest, dass Prominente wesent-
lich höhere Werte erreichten als Studen-
ten oder der Durchschnitt der Bevölke-
rung. Die größten Diven waren dabei
TV-Showmaster. Sie waren deutlich
selbstverliebter als Schauspieler undMu-
siker. Glaubt man Twenge, dann könnten
die Jugendlichen bald nachziehen: So be-
richtet sie von einer Schülerin, die an ih-
rem16.Geburtstag über einen rotenTep-
pich schreiten wollte. Deshalb sollte für
sie eine Hauptstraße gesperrt werden.
Der Sozialpsychologe Hans-Werner

Bierhoff von derUniversität Bochum, zu-
sammen mit Michael Jürgen Herner Au-
tor des Buches „Narzissmus –dieWieder-
kehr“, nennt das Beispiel einer 17-Jähri-
gen, die selbstbewusst und offen davon
spricht, ein „Superstar“ werden zu wol-
len. Der Narzisst passt sich seiner An-
sicht nach „perfekt dem kulturellen
Klima des Individualismus an, indem er

anderen Menschen
durcheinenüberzeu-
genden Auftritt auf
der Bühne des Le-
bens imponiert“. Da
dieBindungskraft so-
zialer Normen in
den letzten 50 Jah-
ren in den westli-
chen Kulturen abge-
nommen habe,

könne sich dieser aggressive Narzissmus
gut behaupten, so seine These.
Dabei ist dieGeschichte vonder Selbst-

verliebtheit junger, schöner Menschen
ein Klassiker. Am Anfang steht Narziss,
der Jüngling aus der griechischenMytho-
logie, der sich in sein eigenes, imWasser
gespiegeltes Bild verliebte. Er konnte es
nicht erreichen undging daran zugrunde.
Später verhalf SigmundFreuddemselbst-
zentriertenKnaben zu größerer Populari-
tät: In seiner Schrift „Zur Einführung des
Narzissmus“ sprachFreud1914vomnor-
malen „primären“ Narzissmus des Klein-
kinds, der später – in Erinnerung an die
seligen Zeiten, in denen der Mensch
„sein eigenes Ideal war“ – in krankhafter
Weise reaktiviert werden könne.
Aber wo beginnt die Krankheit? Im Di-

agnosehandbuch derWeltgesundheitsor-
ganisation (ICD-10) taucht die in der Psy-
choanalyse bedeutsameVokabel „narziss-
tisch“ nur am Rande eines Kapitels auf.
Unter „sonstigen spezifischenPersönlich-
keitsstörungen“ wird sie neben „exzen-
trisch“, „haltlos“, „passiv-aggressiv“ und
„psychoneurotisch“ genannt. Im Diagno-
sehandbuch der amerikanischenPsychia-
ter (DSM-5) ist die narzisstische Persön-
lichkeitsstörung dagegen ausdrücklich
aufgeführt. Erkennbar sei sie an: übertrie-
benem Selbstwertgefühl, ständigem Ver-
langen nach Bewunderung, Mangel an
Einfühlungsvermögen und arrogantem,
überheblichen Verhalten.
Unumstritten ist das nicht. Als das

Kompendium überarbeitet wurde, plä-
dierten etliche Psychiater für eine Strei-
chung. Auch über die Ursachen wird seit
langem debattiert. „Die Theorien gehen
weit auseinander, es ist eine ausgespro-
chen ideologische Diskussion“, sagt Ste-
fan Röpke, der an der Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie der Charité Per-
sönlichkeitsstörungen erforscht.
Die einen gehen davon aus, dass mit

den körpereigenen Mechanismen zur
Selbstregulation etwas nicht stimmt,
wenn Menschen ununterbrochen Aner-
kennung brauchen und die eigene Person
grandios überhöhen. Die anderen sehen
dieseMenschen vor allemalsOpfer gren-
zenloser elterlicher Bewunderung oder
aber erzieherischer Vernachlässigung.
RöpkesArbeitsgruppe erforscht unter an-
derem die Ost-West-Unterschiede in den
Persönlichkeitsstrukturen.
Die Auswirkungen der Ein-Kind-Poli-

tik in China interessieren die Wissen-
schaft inzwischen ebenfalls: Lisa Came-

ron von der australischen Monash-Uni-
versität zumBeispiel untersuchte erwach-
sene Pekinger, die als „kleine Kaiser“ auf-
gewachsen waren. Die Einzelkinder wa-
renunter anderemempfindlicher undwe-
niger kooperativ, schrieb sie in „Science“.
„Es spricht einiges dafür, dass selbstver-
liebtes, andere abwertendes Verhalten
Heranwachsenden eher in solchenGesell-
schaften antrainiert wird, die sich bemü-
hen, aus jedem Einzelnen ein Maximum
herauszuholen“, resümiert auch Röpke.
DieGrenzen zwischengesunder Selbst-

darstellung, wünschenswertem Indivi-
dualismus und unangenehmer Ichzen-
triertheit sind fließend. Auch wenn die
Mitmenschen angesichts des übermäßig
zur Schau gestellten Egos und der unver-
hohlenen Arroganz eines Kollegen stöh-
nen: In niedrigerer Dosierung ist sie eine
Ressource; ein Motor, der große gesell-
schaftliche Leistungen ermöglicht. Eine
behandlungsbedürftige seelische Stö-
rung wird erst daraus, wenn der Betrof-
fene selbst darunter leidet. „Das ist ein
reales Problem,mit demwir ständig kon-
frontiert sind“, berichtet Röpke.
Die Spuren sind auch im Gehirn zu se-

hen. Röpke und seine Kollegen haben 17
Patienten, die nach den amerikanischen
Kriterien eine narzisstische Persönlich-
keitsstörung haben, in einenMagnetreso-
nanztomographen (MRT) gebeten. Ein
Vergleich mit den Gehirnen von 17
gleich alten, gesunden Probanden sollte
ihnen zeigen, ob es charakteristische Un-
terschiede gibt. Tatsächlich war bei Pa-
tienten mit pathologischem Narzissmus
die graue Substanz der Inselregion – ein

Areal der Großhirnrinde, das bei der Er-
zeugung undVerarbeitung vonMitgefühl
beteiligt ist – deutlich dünner, schrieben
sie im Fachblatt „Journal of Psychiatric
Research“.Damit habendieForscher erst-
mals eine neurobiologische Entspre-
chung für die umstrittene Diagnose ge-
funden. Ein Meilenstein.
Der „Hirnscanner“ ist damit nicht zum

Routine-Instrument für dieDiagnostik ge-
worden, psychologischeTests bleibenun-
verzichtbar. Und keiner kann sagen, ob
die anatomische Auffälligkeit die Ursa-
che der Persönlichkeitsstörung ist, die
Menschen im Extremfall zu Psychopa-

then machen kann,
oder ob sie sich im
Laufe des Lebens –
durch Erziehung
und Lebenserfah-
rung – entwickelt.
Sicher sind zwei

andere Dinge: Der
Ort der Ausdün-
nung passt zum
Symptom „Mangel

an Empathie“. Dieses Defizit haben
Röpke und seine Arbeitsgruppe zwei
Jahre zuvor bei 47 narzisstischen Patien-
ten in Tests gefunden. Wenn sie auf Bil-
der und Filmclips reagieren sollten, zeig-
ten sie im Vergleich mit einer Kontroll-
gruppe deutlich weniger Mitgefühl;
gleichzeitig überschätzten sie ihre eige-
nenFähigkeiten. Im Gegensatz zuPatien-
ten mit anderen psychischen Störungen
hatten sie allerdings keine Schwierigkei-
ten, eine eher kognitive, emotional distan-
ziertere Form von Empathie aufzubrin-

gen. Was fehlte, war die emotionale Ver-
bundenheit mit leidenden, hilfsbedürfti-
gen Mitmenschen, die als Voraussetzung
für altruistisches Engagement gilt.
Stattdessen können „die anderen“ für

Menschen mit einer ausgeprägten nar-
zisstischen Persönlichkeitsstörung die
Hölle sein: „Sie sind extrem leicht kränk-
bar. Und sie gehen oft davon aus, dass sie
andere beneiden“, sagt Röpke. Sozialpsy-
chologe Bierhoff spricht von den „zwei
Gesichtern“ des Narzissten, dem großar-
tigen und dem verunsicherten.
Nicht zuletzt imBeruf ist das problema-

tisch. Bei vielen Patienten, die wegen ei-
nes berufsbedingten „Burn-outs“ in die
Ambulanz oder Tagesklinik kommen,
sieht Iris Hauth, Chefärztin der Psychia-
trie im St.-Joseph-Krankenhaus in Ber-
lin-Weißensee, „Defizite im Selbstwert-
konzept, die auf eine narzisstischeProble-
matik hindeuten“. Viele sind gleichzeitig
abhängig oder leiden unter Depressionen
und sind deshalb in Behandlung.
Diese Menschen passen eigentlich

wunderbar in die moderne Berufswelt.
Schließlich sind sie bereit, viel zu leisten,
perfekte Arbeit abzuliefern und große
Verantwortung zu tragen. Kein Wunder,
dass sie oft Führungspositionen überneh-
men. „Die Parallele zwischen Narzissten
und machtorientierten Menschen ist
deutlich. Beide beanspruchen für sichPri-
vilegien und halten eine Bevorzugung ih-
rer Person für dasNatürlichste derWelt“,
sagt Bierhoff. Aber wo die Anforderun-
gen von außen wachsen, mit Lob gegeizt
wird und womöglich auch noch die
Kräfte altersbedingt abnehmen, kann die-

ses überfordernde Selbstkonzept auch
krank machen.
Dass ihr „Ausgebranntsein“ zumindest

teilweise einer Persönlichkeitsstörung
entspringt, höre keiner gern, sagt Hauth.
„Das geht an den Kern der Person. Doch
man kann es erklären, so dass es akzep-
tiert wird.“ Und man kann daran arbei-
ten. Eine kognitive Verhaltenstherapie
oder tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie kann die Patienten bestär-
ken, Selbstsicherheit nicht von pausenlo-
ser LeistungundandauernderÜberlegen-
heit gegenüber anderen abhängig zu ma-
chen. Denn anscheinend stimmt, was der
Psychoanalytiker Erich Fromm 1956 in
seinem Kultbuch „Die Kunst des Lie-
bens“ festgehalten hat: „Der selbstsüch-
tige Mensch liebt sich nicht zu viel, son-
dern zu wenig.“
Das klingt paradox, passt aber zumver-

wirrenden Bild der narzisstischen Symp-
tome, das von der Überzeugung der eige-
nen Grandiosität bis zum brüchigen
Selbstwertgefühl reicht. Für Haller ist
derNarzissmus „daswahrscheinlich inte-
ressanteste, vielseitigste und schil-
lerndste psychische Phänomen“. Ausge-
rechnet der Narzissmus wird so für man-
che Fachleute zur „stolzen Rose“ in der
Landschaft der menschlichen Seele – be-
wundert, aber schwer zu greifen. ImNar-
zissmus sei etwasGrenzenloses angelegt,
meint auch Bierhoff. AlsWissenschaftler
und Buchautor habe er sich deshalb be-
wusst selbst Grenzen gesteckt. Sicher
eine kluge Maxime, denn für empirische
Wissenschaftler bleibt die Bescheiden-
heit des „Veilchens imMoose“ eine Zier.

Zugleich ist ihr Selbstwertgefühl brüchig.
Sie wollen perfekt sein, sind dabei aber
auf Lob angewiesen. Das macht sie leicht
kränkbar. Wenn die Anforderungen im Job
wachsen oder die eigenen Kräfte nachlas-
sen, können sie vor sich selbst nicht mehr
bestehen. Hinter manchem „Burn-out“
steckt deshalb auch eine narzisstische
Persönlichkeitsstörung.

Narzissten überhöhen den eigenen Wert
ständig. In ihrer Ichsucht wirken sie auf
andere Menschen arrogant.

Dass ihre Mitmenschen mitunter auch
Hilfe brauchen, bemerken sie dagegen
nicht. Es mangelt ihnen an Empathie.

EITELKEIT

EMPFINDLICHKEIT

Von Adelheid
Müller-Lissner

Ich, ich, ich

EMPATHIE

Verliebt in sich selbst. Narziss (hier eine fotografische Nachstellung des Caravaggio-Gemäldes) ging an seiner Ich-Zentriertheit zugrunde.  Foto: Kaphahn, Oberberger, Polder, Schmidt

Narzissten imponieren
anderen Menschen

durch ihren
grandiosen Auftritt auf
der Bühne des Lebens.

Aber hinter der Fassade
verbirgt sich oft
Verunsicherung

„Die
anderen“
sind Neider,
sie brauchen
keine Hilfe

Zum
Geburtstag
musste es
ein roter
Teppich sein
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„Stark: Sie hat im Umgang mit
der Edathy-Friedrich-Affäre

gezeigt, dass es keine
tragfähige Vertrauensbasis
zwischen Union und SPD

gibt.“
Donata Riedel
Handelsblatt

„Immer nur so sehr, wie die
Koalitionäre selbst sie

beschädigen wollen – und
mangels Alternativen ist der

Erhaltungsdrang ungebrochen.“
Marc Brost
Die Zeit

„Die Koalition ist nicht so
schwer beschädigt, wie es

erscheint – dabei bleibt es aber
nur, solange die Kanzlerin von
dem Skandal unberührt ist.“

Anja Maier
TAZ – die Tageszeitung

„Großes Theater – nicht
Oppermann, sondern
Merkel und Seehofer

haben
Hans-Peter Friedrich

fallen gelassen!“
Günter Bannas

Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Das Vertrauen an der Spitze
ist weg. Die Kompromisse im

Koalitionsvertrag waren
sowieso schwer, aber jetzt wird
die Arbeitsbasis ganz dünn. Da
ist sehr viel Konfliktpotenzial.“

Werner Kolhoff
Saarbrücker Zeitung

Die Edathy-Affäre hat sich zur ersten Krise
der neuen Bundesregierung entwickelt.
Das Vertrauen zwischen den Partnern ist
nachhaltig gestört. Unsere Frage: Wie be-
schädigt ist die Große Koalition?

Das Journal für Politik in der Bundeshauptstadt

AGENDA

„Wenn die
Kanzlerin

jetzt nicht schnell
für Ruhe sorgt,
gerät die Chose
außer Kontrolle.“

Nikolaus Blome
Der Spiegel
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D ieseWoche wird wieder über die
Beteiligung deutscher Streitkräf-
te an internationalen Militärmis-

sionen debattiert, was ja, wie Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
hat feststellen müssen, nicht ganz kon-
fliktfrei ist. Aber die ambitionierte
Christdemokratin findet sich ein in ihr
Ministerium. Dazu zählt auch, dass sie
wichtige Posten mit Personen um- oder
neu besetzt. Eine der wichtigsten Pos-
ten ist die des Abteilungsleiters Politik,
vormals besser bekanntunter „Planungs-
stab“. Der war geradezu sagenumwo-
ben. Viele seiner Leiter waren die engs-
ten Berater der Minister, so wie Theo
Sommer bei Helmut Schmidt oder Vize-
admiral UlrichWeisser bei Volker Rühe,
Deutschlands längstgedientemVerteidi-
gungsminister. DerRang desLeiters ent-
spricht dem eines Generalleutnants.
Heute ist es Ulrich Schlie, einHistori-

ker und Bestsellerautor, über Preußen,
Stauffenberg, Speer. Ursprünglich aus
demAuswärtigenAmt, hatte der 48-Jäh-

rige einen Lehrauftrag am Institut d’Etu-
des Politiques de Paris, hat an Universi-
täten in Berlin und Paris unterrichtet
und bis 2005 als Berater des hessischen
Ministerpräsidenten Roland Koch für
Außenpolitik und Europaangelegenhei-
ten gearbeitet. Schlie war zu Koch aus
dem Büro von Wolfgang Schäuble zu
dessen Zeiten als Vizefraktionsvorsit-
zender derUnion fürAußen-und Sicher-
heitspolitik gekommen. Im Verteidi-
gungsministerium ist Schlie seit 2005,
seit Franz-Josef Jungs Zeiten, das sind
schon einige Jahre. Nun wird er zu-
nächst zurückkehren ins Außenamt und
dann wohl weiterziehen, nach Brüssel,
wo einige Vertretungen von Bedeutung
sind, auch die Nato.
Und sein Amt? Das soll Géza Andreas

von Geyr einnehmen, bisher Vizepräsi-
dent des Bundesnachrichtendienstes.
Das ist auch wieder in mehrerlei Hin-
sicht spannend: Der BND weiß doch so
ziemlich alles über die Sicherheitslage
in Afrika, dem „Land Afrika“, wie Leyen

unlängst meinte. Außerdem hat der
1962 geborene Geyr sowohl in der EU
gearbeitet als auch Anfang der 2000er
Jahre im Büro Schäuble, um dann an-
schließendunterChristophHeusgenRe-
feratsleiter für Sicherheitspolitik im
Kanzleramt zuwerden. Es gibt ein schö-
nes Foto der beiden bei der Ordensver-
leihung durch den französischen Bot-
schafter. So schließt sich wieder ein
Kreis. Und die politische Genealogie
führt irgendwo immer zu: Wolfgang
Schäuble. Das passt auch noch heute, da
Schäuble seine schützende Hand über
Leyen hält.
Ach ja, vielleicht eines noch: Ste-

phane Beemelmans, der vormals engste
Vertraute von Thomas de Maizière, ist
immer noch im Amt als beamteter
Staatssekretär beiUrsula von der Leyen.
Für seinen, militärisch gesprochen, vor-
geschobenen Posten, einen gefährlichen
also, gibt es auch Namen. Aber noch
nicht in diesem „Animal“.

Stephan-Andreas Casdorff

War Friedrichs Rücktritt
richtig und muss die SPD
Konsequenzen ziehen?

W
er die Debatten um die
Kürzungder Solarförde-
rung in den Jahren 2009
bis 2012 miterlebt hat,
hat eine Vorstellung da-

von, was dem aktuellen Energieminister
und Reformer des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) Sigmar Gabriel
(SPD) gerade bevorsteht, wenn er sich
nicht mit dem Fall Edathy befassen muss.
Die Lobbys haben sich gesammelt, und
jede ist seitWochen imVordergrund und
imHintergrundunterwegs, um ihre spezi-
fischen Interessen zu vertreten. Nach der
erstenWelle der Besuche imWirtschafts-
ministerium oder bei anderen Lobbyis-
ten – Bündnisse helfen –, sind nun die
Bundestagsabgeordneten dran. Denn
diesewerden dieNovelle des EEG spätes-
tens kurz vorOstern zumerstenMal bera-
ten. Viele Abgeordnete dürften sich in
den kommenden Wochen über Besuche
von Interessenvertretern wundern, von
deren Existenz sie zuvor womöglich gar
nichts wussten.
Von besonderer Bedeutung ist dabei

der zuständigeWirtschafts- und Energie-
ausschuss. Was ist dran an der Einschät-
zung eines Insiders aus dem Bundestag,
der vor einigen Tagen im Tagesspiegel
dieEinschätzung äußerte, dashalbeParla-
ment dürfe eigentlich gar nicht über das
EEG abstimmen, weil es so viele Interes-
senkonflikte gebe?
Dasistderzeitgarnichtsoleichtheraus-

zufinden. Denn die private Solaranlage
aufdemDachgehörtnichtzudendenAn-
gaben,dieeinAbgeordneteröffentlichma-

chenmuss.Auch eine Investition in einen
Windpark,eineSolaranlageodereineBio-
gasanlage, die jährlich nicht mehr als
10000 Euro Einnahmen, und nicht etwa
Umsatz, erzielt, muss nicht offengelegt
werden. Und selbst jene Angaben, die of-
fenzulegen sind, sind zurzeit noch nicht
zu haben, weil das Parlament erst im ver-
gangenenHerbst neu gewählt wurde. Für
vieleneueBundestagsabgeordnetegibt es
noch keine öffentlich zugänglichen Infor-
mationenübermöglichenVerstrickungen
im Interessengeflecht. Dennoch lassen
sich einigeAussagen treffen.
ImWirtschaftsausschuss, aber auch im

Bundestag insgesamt gibt es eine erhebli-
che Minderheit von Überzeugungstä-
tern. Sie wollen den Ausbau erneuerba-
rer Energien viel schneller sehen, siewol-

len die guten Investitionsbedingungen
für Wind- und Solarstrom möglichst er-
halten und sehen im EEG einen Beitrag
zur Demokratisierung der Gesellschaft,
weil die Anlagen so vielen verschiedenen
Menschen gehören.
Mehr als die Hälfte derWindräder, So-

laranlagen und Biogasanlagen gehört Pri-
vatleuten oder Bauern. Und das soll nach
Auffassung dieser Parlamentariergruppe
auchmöglichst so bleiben. Dazu gehören
programmgemäß die Grünen im Aus-
schuss: Annalena Baerbock aus Branden-
burg, KatharinaDröge, die vorher bei der
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen
beschäftigt war, Thomas Gambke, der
lange für die auch im Solargeschäft nicht
unwichtige Firma Schott geforscht hat
und immer noch im Beirat der Firma Li-
thoglas sitzt. Dieter Janecek, ein bayeri-
scher Abgeordneter, der über den Bund
Naturschutz zu den Grünen kam, und Ju-
lia Verlinden, die zuvor die Energieeffi-
zienzthemen im Umweltbundesamt ver-
antwortet hat, komplettieren die Grünen
im Ausschuss. Zu der Gruppe gehören
auch die Linke Eva Bulling-Schröter, die
den BUND und Eurosolar als Vereine an-
gibt, indenensieMitgliedist.NinaScheer
(SPD) gehört dazu, sie gehört demWelt-
rat ErneuerbareEnergienan, undEuroso-
lar, das ihr Vater Hermann Scheer in den
1980er Jahren gegründet hat.
Auf der anderen Seite steht die Wirt-

schaftslobby in CDU und CSU: Thomas
Bareiß, der Beauftragte der Unionsfrak-
tion für Energie, und Joachim Pfeiffer ge-
hören zu den profiliertesten Köpfen in

diesem Lager. Beiden geht es mit dem
Ausbau erneuerbarer Energien zu
schnell. Sie sorgen sich umdiewirtschaft-
lichen Überlebenschancen der großen
vier Energiekonzerne. Pfeiffer hat in den
1990er Jahren für die Energieversorgung
Schwaben gearbeitet, die inzwischen zu
EnBW gehört. Bareiß wiederum kommt
aus dem Landkreis Sigmaringen, und
dort hat der ZweckverbandOberschwäbi-
scher Elektrizitätswerke (OEW), denen
ein Teil der EnBW gehört, gemeinsam
mit RWE einen Umspannanlage für die

geplante Nord-Süd-Stromtrasse gebaut.
Beiden liegt daran, diewirtschaftlicheBa-
sis der Energiekonzerne nicht weiter ero-
dieren zu lassen. Außerdem findet Pfeif-
fer, dass dem Klima mit dem „Zahlenfeti-
schismus“ der Europäischen Union nicht
gedient sei. Beim JahresempfangdesBun-
desverbands Erneuerbarer Energien vor
wenigen Tagen warnte Pfeiffer zum wie-
derholtenMal vor einer Deindustrialisie-
rung Deutschlands und der Vernichtung
von Arbeitsplätzen. Pfeiffer selbst hat al-
lerdings 2012 seinen Aufsichtsratspos-
ten bei Hitachi Power aufgegeben. Das
Unternehmen stellt beispielsweise Gas-
turbinen her. Aber die Nöte der Herstel-
ler dürfte er kaum vergessen haben. Der

ehemaligeForschungsministerHeinzRie-
senhuber ist ebenfalls in vielenAufsichts-
räten vertreten. Er begann seine Karriere
in einem Chemieunternehmen. Jens
Koeppen gehört der traditionell wirt-
schaftsfreundlichen Mittelstandsvereini-
gung der CDU an. Auf sie machen aber
auchEU-EnergiekommissarGüntherOet-
tinger, ein Skeptiker der Energiewende,
und diverse Landespolitiker Druck. So
verlangt beispielsweise die CDU-Chefin
aus Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, mit
Blick auf die BASF und ihre Eigenstrom-
produktion, dass ebendiese auch künftig
von der EEG-Umlage befreit bleiben soll.
Diemeisten SPD-Abgeordneten finden

sich irgendwo dazwischen wieder. Dieje-
nigen mit Beziehungen zur IG BCE dürf-
tennäheramUnions-Wirtschaftsflügelzu
verorten sein,wieUlrich Freese, der ehe-
malige Vorsitzende der Gewerkschaft,
oderGabrieleKatzmarekundBerndWest-
phal. Dirk Becker, der Energiekoordina-
tor auf SPD-Seite, hatmit Energie-Impuls
OWLeinNetzwerkmitgegründet, in dem
neben den Interessen der erneuerbaren
Energien auch die der Stadtwerke bis hin
zuEon vertreten sind. Sabine Poschmann
hatbeiderDortmunderEnergie-undWas-
serversorgung gearbeitet. Und dann gibt
esdanochdasspezielle InteressedesAus-
schussvorsitzenden Peter Ramsauer
(CSU),dernebenseinemMandateinWas-
serkraftwerk betreibt: die Ramsauer Tal-
mühle. Und die Biomasse-Lobby hat acht
Abgeordnetegleich in ihrenBeiratgeholt,
damit ihreInteressenbeiderEEG-Reform
nicht untergehen.

Wie die
Verteidigungsministerin

ihr Haus bestellt
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Was meint die Welt: Der PRESSEKOMPASS präsentiert einen kompakten Überblick
über die spannendsten Kommentare deutscher und internationaler Medien.
Heute: die Edathy-Affäre unddie Folgen für dieArbeit der Bundesregierung.

Werverliert?

Im Netzwerk. Um die Energiewende wird heftig gerungen. Viele Interessengruppen versuchen die Entwicklung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Auch manche Abgeordnete verfolgen dabei ganz persönliche Ziele – als
Aufsichtsräte bei Energiekonzernen oder als Besitzer einer privaten Solaranlage. Foto: Fotolia

Die nächste AGENDA
erscheint zur Sitzungswoche
des Bundestages am 11. März

Von Dagmar Dehmer

Herr Kelber, Sie haben im Januar 2009 als
erster Politiker angefangen, Ihre Lobbyis-
tentreffen ins Netz zu stellen. Letzter Ein-
trag war im Juni 2013. Wie kommt das?

Erst habe ich Wahlkampf gemacht, da-
nach waren Koalitionsverhandlungen.
Jetzt habe ich die ersten Treffen gemacht
und werde versuchen, alles nachzutra-
gen. Eswaren allerdings noch nicht viele.

Sie schreiben, Lobbyismus liege zwischen
berechtigter EinflussnahmeundManipula-
tion. Kann die Veröffentlichung die Mani-
pulationsversuche eindämmen?

Ich stellemir oft die Frage, ob es Lobbyis-
ten gibt, die sich nicht mit mir treffen,
weil sie nicht wollen, dass ich sie mit Na-
men veröffentliche.

Unter den Lobbyisten, die Sie trafen, wa-
ren einige, die bei Wählern auf Kritik sto-
ßen könnten: Anfang 2013 der Verband der
Deutschen Tabakwarenhändler, im April
der Bundesverband der Zigarrenindustrie.

Ich selbst bin Nichtraucher. Aber wenn
wir eine neue Regelung machen, wie Ta-
bakwaren unters Volk kommen, dann
muss man auch die hören, die den Ver-
kauf organisieren. Aus meinem Wahl-

kreis in Bonn kriege ich so gut wie nie
negative Reaktionen. Und wenn, dann
nur von denen, die pauschal über Politi-
ker urteilen.

Wann misstrauen Sie Lobbyisten?

Ichmuss bei jederÄußerungvonLobbyis-
ten einen Filter imKopf haben. Selbstver-
ständlich habe ich auch Vorurteile. Au-
ßerdem gibt es solche Lobbyisten, die
alle Zahlen auf den Tisch legen. Die kann
mandannunterschiedlich interpretieren.
Und es gibt solche, die nur einen Teil der
Fakten offenlegen. Diese Lobbyisten sor-
tiert man dann aus.

Sind Sie schon mal einem Lobbyisten auf
den Leim gegangen?

Wahrscheinlich schon. Oft werden die
Dinge zu düster dargestellt. Immer wenn
man in der Umweltpolitik etwas ändern
will, wird behauptet, das sei dann das
Ende irgendeiner Industrie. Am Ende
stelltman fest, dass imGesetzentwurf die
Befürchtungen der anderen Seite viel-
leicht zu ernst genommen wurden.

Lässt sich ohne Lobbyisten keine Politik
machen?

Wir könnten schon, aber uns würde ein
wichtiger Einblick fehlen. Bei mir sehen
die Wähler, dass ich mir die Argumente
von beiden Seiten angehört habe: Ich
treffemichmitGreenpeaceundRWE,mit
demMieterbundundHauseigentümerver-
band. Ich treffe mich nicht nur mit Groß-
konzernen, sondern auchmit demMittel-
stand oder denGewerkschaften.

Erst ein paar IhrerKollegen haben dasKon-
zept des gläsernen Abgeordneten schon
übernommen...

...es werden immer mehr...

...könnten Gesetze helfen?

Nicht immer. Bei denGesetzen zurTrans-
parenz von Einkommensverhältnissen,
diewir Schwarz-Gelbmühsam abverhan-
delt haben, kann man sicher mehr tun.
Treten wir in einen Wettbewerb um die
größte Transparenz ein! Die Menschen
werden denjenigen wählen, von dem sie
glauben, dass er am ehrlichstenmit ihnen
ist. Politik ist ja eine Vertrauensfrage.

Haben Sie in Ihrem neuen Job als parla-
mentarischer Staatssekretär noch die
Chance, diesenWettbewerb zu gewinnen?

Ich führemeinTagebuchweiter. Aber ich
kann nicht mehr immer veröffentlichen,
mit wem ich imMinisterium zuwelchem
Thema etwas bespreche.Würde ich etwa
sagen, wir reden bei einem bestimmten
Treffen über die Regulierung des Finanz-
wesens, könnte das sogar Einfluss auf die
Börsenkurse haben.

Das heißt: Je mehr Verantwortung, desto
weniger Transparenz?
Man muss die Transparenzform anpas-
sen, ja.

Endet das Gebot zur Transparenz mit dem
Mandat?

Das muss es. Trotzdem brauchen wir
eine Karenzzeit, damit Politiker nicht
schon während ihrer Amtszeit Entschei-
dungen im Vorgriff auf ihre spätere An-
stellungen treffen. Aber alle, die wie die
Linkspartei eine Karenzzeit von mehr als
18 Monaten fordern, müssen erklären,
dass dann auch die Übergangsgelder ver-
längert werden müssten. Fünf Jahre Ge-
halt fürs Nichtstun? Das kann man nie-
mandem vermitteln.

Ulrich Kelber (SPD)
ist Staatssekretär im
Justizministerium. Er
gilt als „gläserner Ab-
geordneter“, weil er
nicht nur seine Finan-
zen öffentlich macht.
Mit ihm sprach Sidney
Gennies

Lobby-Planet – sowird dasBerlinerRegierungsvier-
tel von Kritikern wie der Transparenz-Initiative
Lobby Control beschrieben. KeinWunder, denn ge-
schätzte 5000 bis 6000 Lobbyisten sind zwischen
dem Spreebogen und dem Gendarmenmarkt aktiv.
Einfluss auf die Politik suchen Mitarbeiter der etwa
14000 deutschen Verbände, von denen rund 2200
auf der freiwiliggen Lobby-Liste des Bundestages
stehen. Unterwegs sind in der Hauptstadt auch die
Vertreter von rund 100 Firmenrepräsentanzen. Ein
Heer von Politik- und PR-Beratern aus großen und
kleinen Agenturen bietet seine Dienste an. Eine
Branche, die auf Verschwiegenheit setzt.
Drei bis vier Dutzend Lokale gelten als wichtige

Treffpunkte von Wirtschaft und Politik. Hier
möchte man entweder repräsentieren und dabei ge-
sehen werden – oder man will bei der Einfluss-
nahme exklusiv unter sich sein.
Herausragende Symbol-Orte
derKlüngel-Zone sind zumBei-
spiel das Restuarant „Bor-
chardt“ am Gendarmenmarkt,
das „Einstein“ Unter den Lin-
den oder das „Bocca di Bacco“
in der Friedrichstraße. Klatsch
und Tratsch, Sehen und Gese-
henwerden stehen im Vorder-
grund – heiße Luft und große
Bühne inklusive. „Das merkt man schon daran, wie
die Leute gucken, wenn sie reinkommen“, sagt ein
Politikberater. „Diese Suche nach Glamour ist im
Grunde tierisch provinziell.“ Er geht lieber woan-
dershin, nicht an die Orte der „Flügelschlager und
Talkshowgäste“. Und eine Kollegin aus der
Lobby-Szene meint: „Da geht man etwa hin, wenn
manDuftmarken setztenwill. Doch vertraulicheGe-
spräche sind nicht möglich, wenn der Tischabstand
mikroskopisch ist und die Leute Ohren wie Rhabar-
berblätter machen.“
Legendäre Orte für die exklusiven Treffen sind

dagegen die Parlamentarische Gesellschaft am
Reichstagsgebäude, der „ChinaClub“ in derBehren-
straße, der „CapitalClub“ amGendarmenmarkt und
das „Soho House“ nahe dem Alexanderplatz.
Denn hier kommt nicht jeder rein. Es zählen Mit-
gliedschaft und Einladung. Von „Funktionsräu-
men,womanmehrKontrolle hat“ spricht einLobby-
ist. „Die, diewas zu sagen haben undetwas bewegen
wollen, die wollen bei wichtigen Gesprächen nicht
beobachtet werden.“ Schließlich gehe es oftmals
um politische Interna und Betriebsgeheimnisse.
Treffen könne man sich aber auch ganz schlicht in
einer Nische in einem Hotel-Restaurant, einem Se-
paree oderHinterzimmer. „Man braucht keinen Zir-
kus, wenn es um Problemlösungen geht.“ Ohnehin,
so sagt er, liefen diewirklichwichtigen Verhandlun-
gen in Büros, Amtsstuben und Konferenzräumen
ab. Und ein Lobby-Kollege meint: „Viele Politiker
wollen die Dinge schnell über die Bühne bringen,
weil sie volle Zeitpläne haben, ausführlich essen zu
gehen passt da manchmal gar nicht rein. Außerdem
wird längst nicht mehr so viel getrunkenwie früher.
DieneueGeneration trifft sich auchmal schnell zwi-
schendurch bei Starbucks, die geht lieber zumSport
als groß was essen.“
Angebahnt werden die Arbeitsgespräche oftmals

auf den unzähligen Empfängen und parlamentari-
schenAbenden in derHauptstadt.Das sind dieKon-
taktbörsenundAkquiseplätze: „Dakannmanzwang-
lossprechenundunaufdringlichSignalegeben“,sagt

eine Beraterin. Auch bei Konferenzen undKongres-
sen gehe es darum, „Informationen zu platzieren,
neue Impulse zu bekommen und natürlich zu netz-
werken“.
Doch es hat sich einiges geändert in der Welt der

gestärkten Tischdecken, schweren Bestecke und
des gedämpften Lichts aus edlen Leuchtern. Zumin-
dest in den sichtbaren Bereichen des Gewerbes gibt
man sich bescheidener. „Auf dicke Hose machen,
das ist heute schwieriger geworden“, sagt ein Lobby-
ist. „Premium-Locations und Hummerschwänze
müssen es nicht mehr unbedingt sein – und die Fla-
schen werden eher sukzessive geöffnet.“
Vor rund 15 Jahren war das noch anders,

herrschte ein anderer Zeitgeist. Es war die Zeit des
Regierungsumzugs, der sich mit dem Börsenhype
überlappte. Man ließ es krachen. „Da gab es auf
Empfängen noch öfter mal Austern-Bars, heute
sieht man eher Burger-Stände“, sagt ein Lobbyist.
Denn Korruptionsskandale wie bei VW und Sie-
mens, dieWulff-Affäre und nicht zuletzt die Finanz-
krise zeigten Wirkung. „Viele Unternehmen geben
sich Compliance-Regeln. Auch sitzt das Spesengeld
nicht mehr so locker.“ Und ein früherer Verbands-
vertreter sagt: „Locations sollten originell sein, aber
nicht zu edel – ein dekadenter Anstrich ist heute
nicht mehr angemessen.“

Auch lobbykritische Bundestagsabgeordnete
unddieTransparenz-OrganisationLobbyControl
können den Trend bestätigen. Sie bleiben aber
sehr skeptisch. „Es ist bescheidener geworden,
abernichtüberallimgleichenMaße“,sagtetwaGer-
hard Schick. Der Grünen-Finanzpolitiker hat ge-
radeseinBuch„Machtwirtschaft –neindanke!“vor-
gestellt. Darin fordert er auch strenge Regelungen
fürdenLobbyismus.„BeimanchenEventsisteineZu-
rückhaltung zu beobachten, weil man nicht angreif-
bar sein will“, sagt er. „Das schließt aber nicht aus,
dass ander entscheidendenStelle danndocheinÄn-
derungsantrag im Interesse eines Verbandes in den
Gesetzgebungsprozess eingebracht wird. Das wird
dann auf verschiedenenWegen vergütet.“
Der SPD-Abgeordnete und gelernte Journalist

Marco Bülow, der seit Jahren die Lobby-Macht be-
klagt, sieht es ähnlich: „Dort, wo es sichtbar ist,
wurdedieOpulenzsicherlichheruntergefahren.Hin-
ter verschlossenen Türen läuft aber vieles noch wie
früher.“Weniger geworden sind seinesWissens „die
großzügigenEinladungen zuSportevents sowieWo-
chenendeinladungenmitFlug,HotelundEssen“.Bü-
lowhebthervor, dass seinerMeinungnach „auchdie

Presse sensibler geworden ist
und manche Auswüchse von
Abgeordneten getwittert wer-
den“.
TimoLange, Campaigner bei

Lobby Control, stellt fest, dass
„die Unternehmen um ihr
Image besorgt sind und sich
wohl mehr Gedanken machen
als vor zehn, 15 Jahren.“ Zwar
möge die Üppigkeit nicht mehr

soweit verbreitet sein, aber es gebe sie noch. „Man-
che Zurückhaltung hat klar demonstrativen Charak-
ter, das ist Vorwärtsverteidigung.“
Einige Lobbyisten scheinen mit der neuen Linie

gut klarzukommen, andere weniger. „Bei Einladun-
gen und Events geht es bescheidener zu als früher,
unddas finde ichauchgut so“, sagteiner.EinKollege
sieht es nicht ganz so locker: „Wer will sich denn
nochmiteinergroßenAusternplatteoderdemCham-
pagner aus dem Kübel erwischen lassen? Zumal es
die Gefahr derHandy-Fotos gibt. Es ist eine Art pro-
testantisches Polizeiklima entstanden.“ Der Mann
kannsich richtig inRage reden,wennerdieneueBe-
scheidenheit im Regierungsviertel beschreibt: „Es
hat eine gewisse Dünkellosigkeit eingesetzt. Es ist
doch so: In Deutschland bestellen sich Minister ein
Tellergericht!Unddas auch ineinemMittelpreisres-
taurant mit Imbiss-Flair! Es gibt sogar Minister, die
haben ein Rabattkärtchen fürs Café! Berlin – das ist
ebennicht London, Paris oderWashington...“

Es ist nicht der ersteVersuch, inDeutsch-
land ein Gesetz zu schaffen, mit dem die
Bestechung von Bundestagsabgeordne-
ten unter Strafe gestellt wird. Mehrfach
bereits hat sich der Bundestag mit dem
Thema befasst, mehrfach haben Fraktio-
nen Gesetzentwürfe eingebracht. Und
trotzdem konnten die Abgeordneten sich
nicht auf eine Regelung einigen. Der
Grund: das Unbehagen aller, die betrof-
fen sind. Abgeordnete und auch Interes-
senvertreter, also die Lobbyisten.
Und auch in dieserWoche ist das nicht

anders. Nicht allen ist wohl bei der Aus-
sicht, am Freitag den Straftatbestand der
Bestechung von Abgeordneten zu regeln.
Offen äußern will das niemand. Schließ-
lich will keiner als derjenige am Pranger
stehen, der ein Gesetz gegen Bestechung
verhindert hat.Aber hinter vorgehaltener
Hand heißt es: Wenn das Gesetz erst be-
schlossen ist, dann können eifrige Staats-
anwälte hinter jeder Einladung eines Ab-
geordnetenzumEsseneinenBestechungs-
vorwurf wittern und ermitteln. „Damit
kannmanjedenPolitiker lahmlegen“, sagt
einAbgeordneter aus derKoalition.
Sieht man genauer hin, dann scheint

die Sorge allerdings unnötig zu sein. Mit
der Neuregelung wird der Weg frei, die
UN-KonventiongegenKorruption zu rati-
fizieren. Bislang hatte Deutschland die
Konvention im Jahr 2003 zwar unter-
zeichnet, aber als eines von wenigen In-
dustrieländern nicht ratifiziert. War bis-

her nur der klassische „Stimmenkauf“ bei
Wahlen strafbar, sollmit demneuenPara-
graf 108e des Strafgesetzbuchs auch die
„Bestechlichkeit undBestechung vonAb-
geordneten“ erfasstwerden. Bekannt und
geregelt ist dasVerbot derKorruption bis-
her bei Amtsträgern, also etwa Beamten.
Damit soll das Vertrauen in die Integrität
der Verwaltung gewahrt werden. Ein

Mandatsträger ist jedoch kein Beamter,
er ist freier, und er hat auch nicht – wie
der Beamte – stets „neutral“ zu sein. Zum
Wesen des Mandats gehört es eben, für
etwas Partei zu ergreifen. In der Vergan-
genheit war man deshalb mit dem straf-
rechtlichen Zugriff auf die Tätigkeiten
von Abgeordneten zurückhaltend.
In der geplanten Strafvorschrift finden

sich Formulierungen aus dem Überein-
kommendesEuroparats zurKorruptions-
bekämpfung wieder. So ist die Rede da-
von, dass Parlamentarier dann belangt
werden,wenn sie einen „ungerechtfertig-
ten Vorteil“ annehmen. Vorteile, die sich
in einem üblich-angemessenen Rahmen
bewegen, sollenmöglich sein. In der Pra-
xiswirddieUnterscheidungwohlentbehr-
lich sein; beispielhaft kann man dies am
Fall des zurückgetretenen Bundespräsi-
denten Christian Wulff sehen. Hier hat
der Richter bereits erkennen lassen, dass
er die Bewirtung an einem der begehrten
Oktoberfesttischeals sozialüblichbewer-
tet.
Ansonstenmischt der neue Tatbestand

Elemente aus den Korruptionsdelikten
für Amtsträger und kombiniert sie mit
Verfassungsrecht. Dies zeigt sich in der
Formulierung, dass die Parlamentarier
bei Wahrnehmung ihres Mandats gerade
keine Handlungen „im Auftrag oder auf
Weisung“ vornehmen dürfen, ein Rück-
griff auf Artikel 38 des Grundgesetzes,
wonach sie ja an „Aufträge und Weisun-

gen“ gerade nicht gebunden sein sollen,
sondern „nur ihrem Gewissen unterwor-
fen“.
Auch dies dürfte bei der Interpretation

des Tatbestands durch Gerichte aber
eher Lyrik sein, denn natürlich können
keine rechtgeschäftlichen Aufträge oder
förmliche Anweisungen gemeint sein. So
sieht es auch die Begründung für den Ge-
setzentwurf. Es geht ganz allgemein da-
rum, dass ein Parlamentarier nicht im
Willen desjenigen handeln darf, der ihm
dafür ganz konkret einen Vorteil zuwen-
det. Kennzeichnend ist für den Entwurf
vor allem das Bemühen, die Strafvor-
schrift nicht zum Fallstrick für die Parla-

mentarier werden
zu lassen. Deshalb
wird noch einmal
ausdrücklich klarge-
stellt, was kein „un-
gerechtfertigterVor-
teil“ sein soll: wenn
die Annahme „im
Einklang mit den für
die Rechtsstellung
des Mitglieds maß-

geblichen Vorschriften steht“. Insbeson-
dere dieAnnahmevonGeld undgeldwer-
ten Zuwendungen wird ausgeschlossen.
Umgewöhnenmüssen sich die Parlamen-
tarier also nicht.
Von der Strafbarkeit ausgeschlossen

wird auch eine Handlung, die Volksver-
tretern näherliegt: wenn jemand sich sein

Mandatsverhalten notfalls auch gegen
die eigene Überzeugung den Wünschen
anderer unterwirft, um sich die Kandida-
tur für eineWahl oder ein bestimmtes po-
litisches Amt zu sichern. Derlei politi-
scher Pragmatismusmagvielleicht als an-
stößig empfunden werden, ein Fall für
den Staatsanwalt soll er jedoch nichtwer-
den.
Vor leichtfertiger Strafverfolgung sind

die Abgeordneten auch durch die Formu-
lierung abgesichert, dass es bei der Vor-
teilsannahmegerade umeine „Gegenleis-
tung“ für die Mandatsausübung gehen
soll. Damit wird die Unrechtsvereinba-
rung konkretisiert. Der Vorteil muss für
eine bestimmte Handlung quasi im Aus-
tausch vorgenommen werden. Vorteile
für unbestimmte Handlungen sind straf-
los. Die berüchtigte „Landschaftspflege“
wird nicht vom Tatbestand erfasst. Und
nach dem Parteiengesetz zulässige Spen-
den sollen ebenfalls nicht als „ungerecht-
fertigter Vorteil“ gelten.
Der Entwurf dürfte auch Befürchtun-

gen zerstreuen, die Strafbarkeit sei nicht
ausreichend bestimmt. Eswird imEinzel-
fall stark aufWertungsfragen ankommen,
doch der Tatbestand macht klar, dass er
die Mandatsausübung im Prinzip schüt-
zen und nicht korrigieren will. Abgeord-
nete des Bundestags dürfen all jenes, was
sie bisher auch durften.

Antje Sirleschtov
Jost Müller-Neuhof
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Was darf der Volksvertreter? Am Freitag
soll das Gesetz beraten werden. Foto: dpa

Bestechende Argumente
Korruption von

Abgeordneten wird
strafbar – die neuen
Regeln verunsichern
Politik und Verbände

Exklusiv. Die Pa
rlamentarische Gesel

lschaft

gleich neben dem
Reichstag.

Sehen und nicht gesehen werden

Promi-Lokale
dienen als
Kulisse für
effektvolle
Auftritte

Weniger ist mehr, heißt es
heute auch für Lobbyisten.

Luxus ist nicht mehr en vogue.
Die Branche hat sich

darauf eingestellt

„Damit kann
man jeden
Politiker lahm
legen“, wird
befürchtet

Von Hans-Herrmann Kotte

Obenauf. Das Dachrestaurant im Reichstags-

gebäude.

Großzügige
Einladungen
zu Trips ins
Hotel sind
heute selten
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„Oft werden
die Dinge zu
düster gemalt“
Ein „gläserner Politiker“
über Lobbyistentreffen
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D
ie „Viererbande“ ist dahin. So
hatte Peer Steinbrück, als er
noch Finanzminister in Düs-
seldorf war, die vier großen
Geberländer im Finanzaus-

gleich genannt: Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen, Nordrhein-Westfalen.
DochDüsseldorf zahlt nicht mehr. Jeden-
falls nicht im Länderfinanzausgleich im
engeren Sinn, also dem horizontalen
Ausgleich der Länder untereinander,
der über die Etats läuft und damit
sichtbar ist. Nur im „unsichtbaren“
Ausgleich, der vorgelagerten Um-
satzsteuerverteilung, ist NRW
noch Zahlerland.
Dochdie Interessen inDüs-

seldorf haben sich, auch we-
gen einer rapiden
Schuldenzunahme durch
das Landesbankdesaster,
verändert. So marschiert
dierot-grüneRegierungun-
ter Hannelore Kraft nicht
mehrmit Bayern undHes-
sen, die in Karlsruhe kla-
gen und den Finanzaus-
gleichkräftigumbauenwol-
len. Auch Baden-Württem-
berg hat die enge Bindung
nach München und Wiesba-
den etwas gelockert, seit
Grün-Rotregiert.WobeidieKo-
alition in Stuttgart in sich etwas
uneinsist:MinisterpräsidentWin-
friedKretschmann (Grüne) sympa-
thisiert mit bayerisch-hessischen Po-
sitionen undwill die Südschiene erhal-
ten, sein Finanzminister Nils Schmid
(SPD)hatmitseinemNRW-KollegenNor-
bertWalter-Borjans(SPD)eigeneVorstel-
lungenentwickelt.Diesind fast identisch,
offiziell aber gibt es die Achse Düssel-
dorf–Stuttgart nicht. So startet die eins-
tige „Viererbande“ etwas geschwächt in
die Verhandlungen um eine neue Finanz-
verteilung zwischen Bund und Ländern,
die jetzt beginnen.Es gehtdarum,denbe-
stehenden Finanzausgleich, der noch bis
Ende2019 gilt, neu zuordnen.
Vorerst recht einig kommt dagegen die

„Zwölferbande“ daher. Offiziell nennt sie
sich „Forum Finanzausgleich“ und um-
fasst alle Nehmerländer plus Hamburg.
Dochdürften imForumdie Interessenun-
terschiedeaufbrechen,wenndieVerhand-
lungen fortschreiten. Sachsen und
MecklenburgVorpommern etwa, mit
recht soliden Etats, haben beim Thema
Altschulden (das zum Dreh- und Angel-
punkt der Gesprächewerden könnte) an-
dere Ansichten als Schleswig-Holstein
oder Sachsen-Anhalt. Den Osten wie-
derum trennt einiges von den schwäche-
renWest-Ländern.ErhinktbeidenSteuer-
einnahmenweiterhinterherundwillauch
nach 2019 massive Wirtschaftsförde-
rung, steht aber – dank Solidarpakt – bei
der Infrastruktur recht gut da. ImWesten
dagegen gibt es hier, nach über zwanzig
Jahren Sonderförderung Ost, Nachholbe-
darf.DieFrage,wie vor allemdie entspre-
chenden Bundesmittel verteilt werden,
dürfte den Forums-Kreis belasten.
Der Ball liegt derzeit in der Länder-

hälfte, der Bund hält sich zurück. DieMi-
nisterpräsidentenkonferenz berät am 13.

März über das wei-
tere Prozedere. Die
machtbewussten
Länderchefs wollen
die ministerielle
Fachebene ebenso
draußenhalten wie
die Parlamente. Das
zeigt sich im Be-
schluss der Chefs
der Staatskanzleien

vom vorigen Donnerstag. Demnach soll
die Reform des Finanzausgleichs bis zum
Herbst ineinerArbeitsgruppevorbereitet
– und damit auchweitgehend festgelegt –
werden. Außer denChefs der Staatskanz-
leiensollenderArbeitsgruppeauchKanz-
leramtschef Peter Altmaier und „weitere
Vertreter der Bundesregierung“ angehö-
ren.AufLänderseitewerdendieFinanzmi-
nister nur „einbezogen“. Unter denen be-
steht daher eine gewisse Irritation; „ohne

dieFinanzministergehtesnicht“,meintei-
ner aus der Runde. Die Befürchtung ist,
dass der Bund in der ersten, vorentschei-
denden Phase in eine zu starke Position
kommt. Die Vertreter der Bundesregie-
rungwerdenvorrangigausdemFinanzres-
sort von Wolfgang Schäuble kommen.
„Altmaierbringtdann jedesMaldenWer-
ner Gatzer mit, und der schmettert alles
ab“, lautet die Klage in einem Land.
Schäubles Staatssekretär gilt als knallhar-
ter Vertreter der Bundesinteressen. Zu-
demwirdinLänderkreisenvermutet,dass
Schäuble bei der Reform auf Zeit spielt,
umamEndedenZeitdruck zunutzen.
Die Arbeitsgruppe unter Vorsitz Ba-

den-Württembergs soll bis zum Herbst
Empfehlungen für die Neugestaltung der
Bund-Länder-Finanzen erarbeiten und
die „Einsetzung und Arbeit“ einer Re-

formkommission vorbereiten (wie sie
auch im Koalitionsvertrag von Schwarz-
Rot vereinbart ist). Die Kommission
würde nach der Sommerpause starten. In
ihr sollen jeweils 16 stimmberechtigte
Vertreter aller Länder unddesBundes sit-
zen (ob Bundestagsmitglieder, Regie-

rungsvertreter oder eine Mischung,
ist unklar).Ohne Stimmrecht sind

dieVertreter derKommunalver-
bände und der Landtage vor-
gesehen. Bis Ende 2015 soll
die Kommission einen Re-
formvorschlag unterbrei-
ten, das Gesetzgebungs-
verfahren bis Ende
2016 abgeschlossen
sein – bevor der Bun-
destag auf Wahl-
kampfmodus um-
schaltet.

Einig sind sich die
Länder, dass der
Bundvomgemeinsa-
men Steuerkuchen
deutlich mehr be-
kommt, als ihm nach
der Aufgabenvertei-
lung im Grundgesetz
zusteht. Es geht um ei-
nen Milliardenbetrag
im mittleren zweistelli-
gen Bereich. Dazu for-

derndieLänder lauteinem
Papier der Finanzminister-
konferenz, dass die Solidar-

paktmittel (also das Geld aus
dem Soli-Zuschlag, das derzeit

allein der Bund vereinnahmt)
nach 2019 komplett „zur Lösung

von gesamtstaatlichen Aufgaben in
den Ländern eingesetzt werden“. Was

das heißt? Unklar. Die hoch verschulde-
ten Länder wollen einen Altschuldentil-
gungsfonds (was die Südländer strikt ab-
lehnen). Eine andere Idee ist, einen Infra-
strukturfonds einzurichten, der das Geld
nachBedarfverteilt–wasletztlichaufHil-
fen für West-Länder mit angespannten
Etats wie Rheinland-Pfalz oder Schles-
wig-Holstein hinausläuft. Bayernwill nur
die Hälfte der Soli-Mittel in diesen Fonds
geben, die andereHälfte soll für Steuerer-
leichterungenderBürgergenutztwerden.
Neben der Umsatzsteuerverteilung

undderAltschuldentilgungwirdesvoral-
lemumdenhorizontalenFinanzausgleich
zwischen den Ländern gehen. Hier sind
vor allem zwei Punkte strittig. Zum einen
die Einwohnerwer-
tung, zum anderen
dieKommunalfinan-
zen. Die Einwohner-
wertung bevorteilt
die Stadtstaaten, de-
ren Einwohnerzahl
beim Verteilen nach
Köpfenmit 135 Pro-
zent angesetzt wird.
In den Flächenlän-
dern gibt es eine Art Konsens, dass über
dieHöhezuredensei–selbstinder„Zwöl-
ferbande“wirdnurdasPrinzipverteidigt.
BayernundHessenwollen die „Stadtstaa-
tenveredelung“ sogar abschaffenundver-
weisendarauf, dass einDrittel des gesam-
tenAusgleichsvolumensalleinaufdieEin-
wohnerwertung Berlins zurückgeht.
Auch in Stuttgart und Düsseldorf werden
dicke Fragezeichengesetzt.
Die Kommunalfinanzen werden bisher

zu 64 Prozent im Länderfinanzausgleich
berücksichtigt.DiezwölfForums-Länder,
fast allemitunterdurchschnittlich finanz-
starken Kommunen, verlangen (mit Aus-
nahme Hamburgs, das reich ist) eine An-
setzung zu 100 Prozent. Bayern, Hessen,
Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen dagegen sind sich einig, dass
dieGemeindefinanzenmitdeutlichweni-
ger als 64 Prozent angerechnet werden.
Sie beziehen sich auf die grundgesetzlich
garantierteEigenverantwortungderKom-
munen. Der Länderausgleich dürfe daher
nicht voll auf die Kommunalfinanzen zu-
rückgreifen. Hier ist die „Viererbande“
also noch intakt. Gut möglich ist, dass sie
sich im Verlauf der Verhandlungen wie-
der häufiger zusammenfindet.

Lasst uns
übers Geld reden

Jetzt beginnen die Verhandlungen über
den Finanzausgleich. Welche Interessen verfolgen

die Länder und der Bund? Ein Überblick

Georg Büchner galt im Staatssozialismus nicht durch-
weg als Vorläufer der Heiligen Dreifaltigkeit Marx-En-
gels-Lenin. Seine frühe Flugschrift „Friede denHütten –
Krieg den Palästen!“ wurde aber doch gern zitiert. Ob
sichGesine Lötzsch daran erinnert hat? Frau Lötzsch ist
Mitglied der Linksfraktion und Vorsitzende des Haus-
haltsausschusses. Sie hat sich erregt, als sie hier und
andernorts lesenmusste, dassmancheMinister in ihren
Ministerien wohnen. „Mit ihrem üppigen Salär sollten
Minister in der Lage sein, sich in Berlin eine Wohnung
zu mieten“, erklärt Lötzsch. Hm. Gewiss.
Nur – hat sie die Folgen bedacht? Wer sich als Minister
mit einem Provisorium im Ministerbau begnügt – wird
er nicht, von dort vertrieben, eine ähnlich kleine Bude
suchen?Dannmuss ein armer Student aus der Arbeiter-
klasse unter die Brücken. Oder derMinister nimmt sich
ein üppiges Loft in einem Szeneviertel. Dann steht die
halbeLinksfraktion vor derTür und schreit „Gentrifizie-
rung!“Überhaupt, cui bono, wemnützt es? Es nützt dem
ehrbaren Gewerbe der Makler und Vermieter. Gesine,
Gesine – was ist das für ein Kommunismus, der den
Hütten den Krieg erklärt zugunsten der Paläste? bib

D ie beiden Frauen sind wohl
Stammkundinnen der „Parla-

mentsBuchhandlung“. Die eine hat
sich einen Regionalkrimi aus dem
Emsland ausgesucht. An der Kasse
bei Buchhändler Peter Lenz kauft sie
auch noch eine Packung Zigaretten.
Diese Kombination gilt im einzigen
Buchladendes Bundesdorfs als Stan-
dardprogramm.Krimismit Lokalko-
lorit gehen Lenz zufolge besonders
gut. Dass man dazu auch noch eine
Packung Marlboros oder Gauloise
bekommt, gehört zum Zusatzservi-
ce des Ladens. ImBundestag gebe es
offenbar kaum Automaten für die
Raucher, sagt Lenz. So habe die Ver-
waltung die Buchhändler gebeten,
auch Zigaretten zu verkaufen.
VorallemabergehtesLenzundsei-

nen Kollegen um die Literatur- und
Papiersüchtigen. Zeitungen imStän-
der vor der Tür, Zeitschriften von
der „Landlust“ bis zum „Philosophie
Magazin“ und: Bücher, Bücher, Bü-
cher.ImTagesbetrieblebendieParla-
mentsbuchhändler – Lenz ist 1999
mit dem Laden nach Berlin gezogen
– vom Bestellbetrieb. Abgeordnete
und ihreMitarbeiter beschaffen sich
überdieBuchhandlungdenRohstoff
für Debatten, Anfragen, Initiativen –
alles, was sie wissen müssen und
schnell zur Hand haben wollen. Der
LadeninderWilhelmstraße68ist im
täglichen Politikbetrieb leicht zu er-
reichen.AuchMitarbeiter desKanz-

leramtsbestellenlautLenzindemGe-
schäft, das in einemder großenBun-
destagsbürogebäude untergebracht
ist. Wirtschaft, juristische Literatur,
Energie – das sind Lenz zufolge die
großen Themen der Sachbücher.
Auch in Sachen NSU habe es Bedarf
gegeben, aber nicht viel Material.
DieNSA-Affäremacht sich ebenfalls
auf dem Buchmarkt bemerkbar. Im-
merhin eine Biografie des Whistle-
blowers Edward Snowden kannman
sich ansehenund kaufen.
CDswie die überHerbertWehner

– „Ein Jahrhundertleben in Original-
tönen“ oder „Der perfekte Politiker
– Ein Survival-Buch“ dürften eher in
die Abteilung Mitbringsel aus dem
Bundesdorf gehören, genauso wie
der kleine Globus, der nur Berlin
zeigt oder der trockene „Cremant“,
den man in der ParlamentsBuch-
handlung ebenfalls erstehen kann.
Politiker haben, was die Freizeitlek-
türe anbelangt, offenbar den glei-
chen Geschmack wie das Volk, das
sie repräsentieren und regieren.
Dass er über regelmäßige Kunden
wie Claudia Roth oder – früher
– Joschka Fischer viele Abgeordnete
mit Namen kennt und ansprechen
kann, führt Lenz auf eine seiner Stan-
dardlektüren zurück. Wenn er Zeit
hat, guckt er gerne mal in das Hand-
buch der Bundestagsabgeordneten.
Das liegt griffbereit neben seinem
Arbeitsplatz. Werner van Bebber

PLATZ der Republik

Um die ECKE
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Wo findet sich was im Regierungsviertel?

Wenn die Bundesregierung bis zum Som-
mer ihre Pläne umsetzen und eine Digi-
tale Agenda erstellen will, dann wird das
bis dahin auchdieZeit der Experten, Lob-
byisten und Verbände sein. Auf diesem
Feld ist das einedurchaus interessanteMi-
schung,weil es sich neben großenAkteu-
ren und Interessenvertretungen auch um
kleinere, aber hoch angesehene Initiati-
ven und Blogger handelt.
Einer von ihnen ist Markus Beckedahl.

Er ist mittlerweile einer der renommier-
testen Netzaktivisten. Seine politischen
Wurzeln liegen bei den Grünen. Seit
2003 bloggt er unter netzpolitik.org über
verschiedenste netzpolitische Themen.
Er ist Gründer und Partner der newthin-
kingGmbH.Auchdie „re:publica“-Konfe-
renzen, die wieder im Mai in Berlin zu-
sammenkommen wird, hat er mit ins Le-
ben gerufen.Außerdem ist erMitglied im
Medienrat der Landesmedienanstalt Ber-
lin-Brandenburg. DiemeistenNetzpoliti-
ker kennen ihn bereits gut, auch weil er
Mitglied in der Enquete-Kommission In-
ternet und digitaleGesellschaft desDeut-
schen Bundestages war. Aber Beckedahl

ist kein Einzelkämpfer. Er ist auch Vorsit-
zender desVereins „Digitale Gesellschaft
e.V.“. Dieser sei gegründet worden, um
eine „kampagnenorientierte Initiative für
eine bürgerrechts- und verbraucher-

freundliche Netzpo-
litik zu schaffen“,
wie es in der Selbst-
darstellung heißt.
Neben Beckedahl

wird es eine Reihe
weiterer Blogger ge-
ben, die ihren Ein-
fluss geltend ma-
chen werden – so-
wohl mithilfe ihrer

BerichterstattungalsauchüberihreExper-
tise. Die Mitglieder des neuen Ausschus-
ses „DigitaleAgenda“ habenbereits ange-
kündigt, Vertreter der Netzgemeinde,
also auch namhafte Blogger, anhören zu
wollen. Entsprechend groß war der Auf-
schrei, als bekannt wurde, dass Blogger
vom Bundestag keine Akkreditierung er-
halten sollten. Neben Beckedahl haben
sichauchBloggerwieThilo JungoderTo-
bias Schwarz über die Praktiken be-

schwert.Rückendeckungerhieltensieda-
bei vonNetzpolitikern der Fraktionen.
Außerparlamentarisch haben viele

Netzaktivisten schon einige Erfolge in
den vergangenen Jahren zu verzeichnen.
Sobeispielsweise den StoppdesHandels-
abkommens Acta oder der Netzsperren.
Aber durch den neuenAusschuss und die
Popularität derNetzpolitik in derBundes-
regierungkönntenBlogger undnetzpoliti-
sche Initiativen auch in der Politik selbst
an Einfluss gewinnen.
Interessant dürfte die Debatte vor al-

lem dann werden, wenn die verschiede-
nen Blogger und Initiativen auf die Gro-
ßen der Branche treffen. Dazu zählen
nicht nur die Provider, sondern auch der
Branchenverband Bitkom. Dieser vertritt
mehr als 2000Unternehmen.AnderSpit-
ze steht Dieter Kempf. Der 51-jährige
Münchner ist Betriebswirt und seit 2011
Bitkom-Präsident. Allerdings werden die
Unterschiede vielleicht gar nicht so groß
sein. In der NSA-Affäre etwa haben Be-
ckedahl und Kempf davor gewarnt, dass
die Nutzer das Vertrauen ins Netz verlie-
ren könnten.

Wichtigster Lobbyist bei der Erarbei-
tung einer Digitalen Agenda wird die Te-
lekomsein.DerKonzernwird seinenEin-
fluss nicht nur via Bitkom,wo erMitglied
ist, geltend machen, sondern der Kon-
zern ist mit einer ganzen Reihe von Lob-
byisten in Berlin vertreten. Deren Chef
ist seit 2006 Wolfgang Kopf. Er kommt
aus der Mobilfunksparte des Konzerns.
Insgesamt ist die Rede von rund 100Lob-
byisten. Die beackern die verschiedens-
ten Themenfelder, vom Breitbandausbau
zurNetzneutralität bis hin zum eGovern-
ment.
Eine herausgehobene Position hat bei-

spielsweise Thorsten Recker, eine Art
SPD-BeauftragterderTelekom,daermeh-
rereJahreReferentbeidenSPD-Fraktions-
chefsPeter StruckundFranzMüntefering
war. Anschließend war er Büroleiter bei
InesGleicke–die istheuteOstbeauftragte
der Bundesregierung und Staatssekretä-
rin im Bundeswirtschaftsministerium bei
SPD-Chef Sigmar Gabriel. Auf Seiten der
CDUistUlliTobiasReitzeinewichtigeFi-
gur. Erwar lange beimCDU-Wirtschafts-
rat aktiv. ChristianTretbar

Die Telekom
gilt als
wichtigster
Lobbyist
in Berlin

Lektüre, Lektüre, Lektüre! Die „ParlamentsBuchhandlung“
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Wie stark
wird der
Bundestag
beteiligt
werden?

Streit wird
es geben um
besondere
Regeln für
Stadtstaaten

Kuppel am Horizont. Das sieht der Berliner Bundestagsabgeordnete Swen
Schulz (SPD), wenn er in seinem Büro Unter den Linden aus dem Fenster guckt.
Und was sehen Sie an Ihrem Arbeitsplatz im Regierungsviertel? Mailen Sie uns
Ihr Foto an agenda@tagesspiegel.de. Foto: Mike Wolff

Makler-Kommunismus

Expertise fürs Netz
Deutschland bekommt eine Digitale Agenda – und Branchengrößen wie Blogger wollen Einfluss nehmen

Literatur und andere Süchte

Von Albert Funk

Foto: Grandeduc/Fotolia

BLICKwinkel

Tatort
der Wohnort

ist nicht
Der
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Heute um 20:15 Uhr ermitteln
zwei ARD-Kommissare in Konstanz.

Ihre Darsteller arbeiten dort nur.
Denn sie leben ganz woanders –

so geht es den meisten Tatort-Kollegen.
Eine komplette Übersicht

Grafik: Nils Klöpfel, Sabine Wilms
Fotos: ARD, Schroewig (1), dpa (5)

Frankfurt: Joachim Król ermittelt 
als Frank Steier und lebt in Köln, 
Margarita Broich ersetzt Nina 
Kunzendorf und lebt in Berlin.

Leipzig: Simone Thomalla ermittelt 
als Eva Saalfeld, Martin Wuttke 
spielt Andreas Keppler. 
Beide leben in Berlin.

Münster: Axel Prahl ermittelt 
als Frank Thiel, Jan Josef Liefers 
spielt Karl-Friedrich Boerne. 
Beide leben in Berlin.

Saarbrücken: Elisabeth Brück ermittelt 
als Lisa Marx und lebt in Saarbrücken, 
Devid Striesow spielt Jens Stellbrink 
und lebt in Berlin.

Ludwigshafen: Andreas Hoppe 
ermittelt als Mario Kopper, 
Ulrike Folkerts spielt Lena 
Odenthal. Beide leben 
in Berlin.

Stuttgart: Richy Müller ermittelt als 
Thorsten Lannert und lebt am Chiemsee, 
Felix Klare spielt Sebastian Bootz 
und lebt in München.

Konstanz: Eva Mattes ermittelt 
als Klara Blum und lebt in Berlin, 
Sebastian Bezzel spielt Kai Perlmann 
und lebt in Hamburg.

Weimar: Nora Tschirner ermittelt 
als Kira Dorn, Christian Ulmen 
spielt Lessing. Beide leben in Berlin.

Kiel: Axel Milberg ermittelt als Borowski 
und lebt in München, Sibel Kekilli spielt 
Sarah Brandt und lebt in Hamburg. 

Hamburger Umland: Petra Schmidt-Schaller 
ermittelt als Katharina Lorenz und lebt in Berlin, 
Wotan Wilke Möhring spielt Thorsten Falke 
und lebt in Köln.

Hannover: Maria Furtwängler 
ermittelt als Charlotte Lindholm 
und lebt in München.

Bremen: Sabine Postel ermittelt als Inga 
Lürsen und lebt in Köln, Oliver Mommsen 
spielt Nils Stedefreund und 
lebt in Berlin.

Hamburg: Fahri Yardim ermittelt 
als Yalcin Gümer, Til Schweiger 
spielt Nick Tschiller. Beide 
leben in Berlin.

Köln: Dietmar Bär ermittelt als 
Freddy Schenk, Klaus Behrendt spielt 
Max Ballauf. Beide leben in Berlin.

Wiesbaden: Ulrich Tukur 
ermittelt als LKA-Ermittler 
Felix Murot und lebt 
in Venedig.

Erfurt: Benjamin Kramme ermittelt als 
Maik Schaffert und lebt in Berlin, 
Friedrich Mücke spielt Henry Funck 
und lebt in München, Alina Levshin 
spielt Johanna Grewel und lebt in Berlin.

München: Miroslav Nemec ermittelt 
als Ivo Batic, Udo Wachtveitl spielt 
Franz Leitmayr. Beide leben in München.

Berlin: Dominic Raacke ermittelt 
als Till Ritter und lebt in München, 
Boris Aljinovic spielt Felix Stark 
und lebt in Berlin.

Dortmund: Stefan Konarske ermittelt als Daniel 
Kossik und lebt in Paris, Jörg Hartmann spielt 
Peter Faber und lebt in Berlin, Anna Schudt ermittelt 
als Martina Bönisch und lebt in Düsseldorf, 
Aylin Tezel spielt Nora Dalay und lebt in Berlin. Leipzig
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100000000 Gummibärchen wer-
den jeden Tag von dem Bonner Familien-
unternehmen Haribo, wo die Süßigkeit
1920 mit einem Sack Zucker in einer Hin-
terhof-Waschküche erfunden wurde, pro-
duziert.  Quelle: stern.de

195Millimeter lang ist der wie ein Para-
grafenzeichen designte und nach einer zu
allgemeinen und ungenauen Rechtsnorm
benannte Tür- und Fensterstopper „Gum-
miparagraf“.  Quelle: buli-bear.de

111 Meter tief stürzte ein Frau im vergan-
genen Jahr und landete im afrikanischen
Fluss Sambesi, nachdem das Gummiseil
der schließlich nur leicht Verletzten beim
Bungeejumping gerissen war.
 Quelle: wz-newsline.de

61,02 Meter weit warf der Sieger aus
Finnland bei der offiziellen Weltmeister-
schaft im Gummistiefelweitwurf Anfang

Juli, Ausrichter war der Verein „Gib
Gummi 03 Berlin“.  Quelle: spiegel.de

60 Prozent weniger als vor zweieinhalb
Jahren erhalten Farmer in Thailand für
Kautschukmilch und Rohgummi.
 Quelle: neues-deutschland.de

10 Grundfiguren wie „Hau Ruck Donald
Duck Micky Maus Mitte Raus“ und un-
zählige Variationen kennt das Hüpfspiel
Gummitwist.  Quelle: spielbrinkschule.de

5 bis 10 Prozent Schwefel enthält elasti-
scher Weichgummi, in nicht elastischem
Hartgummi sind meist 30 bis 50 Prozent
des alles andere als gut riechenden Ele-
ments.  Quelle: Brockhaus ABC Chemie

1 von 5 Fahrern spart derzeit rund ums
Auto und fährt beispielsweise die inzwi-
schen vorgeschriebenen Winterreifen
auch im Sommer durch.  Quelle: focus.de

M
ir scheint in Istanbul jede zweite
Frau alleinerziehend zu sein. Dabei
hatte ich immer davon ge-
schwärmt, wie robust türkische
Ehen seien. Ich hatte meine Eltern,

Tanten und Onkel vor Augen. Alle seit Jahrzehn-
ten verheiratet. Aber auch in der Türkei muss das
traditionelle Familienmodell dem Fortschritt, der
steigenden Produktivität, der Flexibilisierung al-
ler Lebensbereiche weichen. Dennoch ist man
hier weniger allein. Zumeist trifft man sich in ei-
ner großen Gruppe von Freunden. Dass man wie
in Berlin mit einem Freund ins Kino oder mit einer
Freundin in eine Bar geht, kommt hier kaum vor.
In Istanbul schlägt eine Freundin einer anderen
ein Treffen vor. Die ruft dann die nächste an, und
so werden die Frauen in einer Art Kettenreaktion
eingeladen. Zum Frühstück, zu einer Ausstellung,
zum Kinoabend oder einfach zum Abendessen bei
einer von ihnen zu Hause. Selbstverständlich
bringt jede etwas mit, und am
Ende sitzen zehn Frauen
meist auch mit ihren Kindern
an einem Tisch, der unter der
Last der vielen Speisen und
Getränke zusammenzubre-
chen droht. Ob man sich
kennt oder nicht, jeder ist am
Tisch willkommen.

Heute bin auch ich in solch
einer Runde zu Gast. Nesrin
hatte mich gefragt, ob ich ihre Freundinnen ken-
nenlernen möchte. Als ich von Nesrin ins Wohn-
zimmer geschoben werde, streitet sich die lustige
Runde gerade lauthals über die richtige Taktik,
wie man Männern Untreue nachweisen kann.
Kaum stehe ich im Raum, hat mich die Erste schon
an ihr Herz gedrückt. Die Zweite rückt einen Stuhl
zurecht, die Dritte nimmt mir die Jacke ab, die
Vierte zieht mich zum Tisch, und die Gastgeberin
füllt meinen Teller. Sie heißt Renan und ist die, die
die Masseurin Eda empfohlen hat. Nesrin und ich
überreichen ihr als Gastgeschenk würzige Kekse.

Dann geht es weiter mit der Untreue.
Das Gespräch handelt von einer stadtbekannten

Friseurin.SieistbeidenIstanbulerEhemännernäu-
ßerst beliebt. Irgendwann wunderten sich die
Frauen allerdings, warum ihre Männer so oft zum
Friseur gingen. Sie wählten eine unter ihnen aus,
dieherausfindensollte,wasderGrundfürdieplötz-
liche Liebe ihrer Männer zu professioneller Haar-
pflegeseinkönnte.SieließsicheinenTerminimbe-
sagtenSalongeben,undschnellwurdeklar,warum
es auch Männer mit schütterem Haupthaar regel-
mäßigdorthinzog.DieFriseurinbetreibteinneuar-
tigesGeschäftsmodell.Siekümmertsichimmerex-
klusiv nur um einen einzigen Kunden. Sobald die-
ser es sich in einem ihrer kuscheligen Sitze gemüt-
lich gemacht hat, schließt sie die Ladentür ab, da-
mit niemand stören kann. Eine Exklusivbehand-
lung dauert 90 Minuten und kostet ein Vermögen.

„Vielleicht kann Sibel ein Praktikum bei ihr ma-
chen?“, schlägt eine vor.

„Ich kann mit meinem Landrover in ihre Aus-
lage fahren. Wir sind gut versichert“, sagt Renan.
Alle lachen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob
Renan das als Scherz gemeint hat. In ihren Augen
blitzt die Entschlossenheit einer eifersüchtigen
türkischen Frau.

Das Gespräch hat die Frauen hungrig gemacht.
Gerade die, die momentan keinen Mann haben,
haben sich köstlich amüsiert. Die „unbemannten“
Frauen werden hier aber nicht als frustrierte und
gestresste Single-Frauen abgestempelt. Mich über-
rascht, wie lässig die alleinerziehenden türki-
schen Frauen Berufsleben und Kinder unter einen
Hut bekommen. Und das, obwohl die Türkei ganz
bestimmt kein Vorbild in Sachen Kinderbetreu-
ung ist. Hier gibt es kaum öffentliche Kindergar-
tenplätze. Auch scheinen einige von ihnen erst
durch die Trennung von ihrem Mann gewachsen
zu sein. Sie blühen richtig auf, haben gut bezahlte
Jobs oder haben sich erfolgreich selbstständig ge-
macht. Obwohl ich zugeben muss, dass diese
Frauen nicht repräsentativ für alle anderen in der
Türkei sind. Sie gehören zu einer privilegierten
Gruppe. Aber wenn man es genau betrachtet, ent-
spricht die steigende Scheidungsrate genau der
steigenden Wirtschaftskurve in Istanbul. Die al-
leinerziehenden Frauen sind die wahren Motoren
des türkischen Wirtschaftswunders.

Die Frauen, die ich bisher kennengelernt habe,
sind umwerfend. Und ich begreife langsam, wa-
rum es ihnen so gut geht: Sie haben ihre Erwartun-
gen bezüglich der Männer an die Realität ange-
passt. Oder um es mit ihren Worten zu sagen:
„Männer orientieren sich nach unten, Frauen nach
oben.“

Dem simplen Durchschnittsmann sind diese
selbstbewussten Geschöpfe zu selbstständig, zu
anspruchsvoll und zu anstrengend geworden. Und
für diese Damen hat das Standardmodell Mann
einfach zu wenig Esprit, Charme und Leiden-
schaft. Kompromisse sind sie nicht mehr bereit
einzugehen, sie leben nach dem Motto: „Lieber al-
lein als zu zweit einsam.“ Eine Strategie, die ich
mir hinter die Ohren tätowieren lassen sollte.

Einen kleinen Systemfehler hat das perfekte Le-
ben meiner „Housewives“ aber dennoch. Diese
Frauen vergöttern ihre Söhne. Ihnen gegenüber
verhalten sie sich alles andere als souverän. Sie
nehmen ihren Kronprinzen alles ab. Ich befürchte,
sie verziehen ihre Söhne mit ihrer türkischen Mut-
terliebe derart, dass diese zu einer Generation un-
sicherer Männer heranwachsen.

Beim Abräumen klackern wir mit unseren Ab-
sätzen über die Küchenfliesen als moderne Rhyth-
musgruppe, die den Gesang des Muezzins beglei-
tet, der im Hintergrund zum Abendgebet ruft. Das
also sind die modernen Türkinnen, denke ich.
Diese Frauen unterscheiden sich nur in einem
Punkt von deutschen Frauen: Sie lösen Probleme,
die zu lösen sind, geben unlösbaren Herausforde-
rungen aber niemals so viel Bedeutung, dass sie
ihr Leben dominieren.

Man muss diese türkischen Frauen einfach sexy
finden, auch wenn ihre Diäten ähnlich erfolglos
enden wie meine. Das sind Pfundsweiber, manche
im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Frauen gibt
es überall. Auch wenn sie in New York, London
oder Berlin vielleicht anders aussehen, weniger

Goldschmuck tragen und die Augenbrauen anders
geschwungen sind. Alle diese erfolgreichen
Frauen haben ein sicheres Einkommen. Sie ent-
scheiden selbstständig über ihr Leben, sie gehen
die ganze Nacht aus, ohne dass ihnen irgendje-
mand etwas verbieten könnte. Sie nehmen sich,
was sie wollen.

„Nicht zögern, handeln“, schreibe ich mir als
nächste Lektion in mein kleines Büchlein.

Der Lebensstil dieser starken, emanzipierten
Frauen ist eine milde Auflehnung gegen die immer
sichtbarer werdende Religiosität in Istanbul – Res-

taurants,diestolzdaraufsind,
keinen Alkohol auszuschen-
ken,undimmermehrBaustel-
len,woneueMoscheenentste-
hen. Ihre kleinen Freiheiten
sind keine Revolution, kein
wutschnaubender Kampf um
Gleichberechtigung. Den
Kern der traditionellen Le-
bensweise, in der die Familie
als Ort der Geborgenheit

hochgehalten wird, haben sie sogar mit großer
Überzeugung übernommen. Nur, dass sie es nicht
mehr als altmodisches Modell Vater-Mutter-Kind
ausleben, sondern als Mutter-Kind-Freundinnen-
Variante. Mustafa Kemal, besser bekannt als Ata-
türk, der Begründer der modernen Türkei, hätte
seine wahre Freude daran, wie Nesrin, Pelin, Re-
nanunddieanderenFrauenseineReformenmitLe-
benerfüllen.ImMausoleumAtatürkshängteineTa-
fel, auf der steht: „Wenn Männer und Frauen nicht

gemeinsam für ein Ziel marschieren, sind die wis-
senschaftlichenundtechnischenVoraussetzungen
für eine moderne Zivilisation nicht geschaffen.“
Und von Nesrin lerne ich noch ein weiteres Ata-
türk-Zitat: „Eine Gesellschaft besteht ausMännern
und Frauen. Wie kann es dann sein, dass der eine
Teil in Ketten am Boden gehalten wird und der an-
dere in den Himmel ragen darf?“

Diese Frauen, die ich in Istanbul kennenlerne,
stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden und
gehen mit erhobenem Haupt durch das Leben.
Meine neuen Freundinnen wären in vielerlei Hin-
sicht ein Gewinn für meine alte deutsche Heimat.
Und die Islamisierung der Gesellschaft wird in Is-
tanbul nicht gelingen, solange diese Frauen ein Ge-
gengewicht bilden. Der gesellschaftliche Fort-
schritt und die Notwendigkeit der Berufstätigkeit
der Frau einerseits, das expandierende Bildungs-
wesen und die starke Zunahme von weiblichen
Akademikerinnen auf der anderen Seite, haben zu
mehr Selbstbestimmung und Spielräumen inner-
halb der Gesellschaft geführt. Im Alltag bedeutet
das, dass die Frauen, natürlich nicht im ganzen
Land, an gesellschaftlicher Teilhabe gewonnen ha-
ben. Sie werden vor allem ihren Töchtern keinen
Weg zurück in die Unmündigkeit erlauben.

Unser Frauenabend endet ruhiger, als er ange-
fangen hat. Wir sitzen im Wohnzimmer, die Ter-
rassentür steht weit offen, und es weht ein kühle-
rer Nachtwind herein. Zwei Frauen haben sich
schon verabschiedet, um ihre Kinder ins Bett zu
bringen. Die Gespräche plätschern unaufgeregt
vor sich hin.

„Mädels, kommt, wir gehen noch ins Lucca“,
schlägt Pelin vor. Ein stadtbekanntes Café in Be-
bek, in dem die Prominenz der Stadt zu Hause ist.
Wir mischen uns unter sie, an jedem zweiten
Tisch sitzen bekannte Schauspieler. Sie spielen al-
lesamt in den unzähligen türkischen Soaps mit,
die von morgens bis abends auf den Privatsendern
laufen. Während die anderen Frauen über ein Star-
lett lästern, deren Rock nicht mehr als ein breiter
Ledergürtel ist, nippe ich zufrieden an meinem
schlechten Kaffee. Ich habe mich lange nicht so
wohlgefühlt. Wenn ich in die Gesichter um mich
herum sehe, merke ich: Ich falle nicht auf. Ich bin
nicht die Quotentürkin, sondern eine Türkin un-
ter vielen. Ohne Kopftuch und Bildungsnöte. Da-
für gestylt, selbstbewusst und modern.

Was ich heute Abend auch entdecke, ist, dass
man in dieser Stadt kein Date mit einem Mann
braucht. Diese Stadt ist das Date. Diese Stadt lässt
einen niemals im Stich. Die Stadt ist für die
Frauen, mit denen ich hier nun lebe, ein Verspre-
chen auf ein erfülltes Leben.

T.C. Boyle
SCHRIFTSTELLER

Befragt von Ulf Lippitz

JA BITTE!

Zuletzt habe ich mich gefreut ... über die 17 Regen-
tropfen, die beim Spaziergang mit meinem Hund

in der Sierra Nevada auf mich fielen. Wir befinden
uns im zweiten Jahr der 300-jährigen Dürre...

Unverzichtbar: Meine Perlenkette. Sie hält meine Ray
Ban, wenn ich dunkle Bars betrete.

Und ich kann andere verhexen damit.

Schmeckt: Gebackenes Kamel (gefüllt).

Buch zum Verschenken: Die Essays von E.B. White.

Möchte ich gern mal für einen Tag sein: Van Morrisson.

Ein Kollege, den ich bewundere: J.M. Coetzee.

Fantastisches Gebäude: Frank Lloyd Wright’s Darwin
Martin House in Buffalo, New York.

Rückzugsort: Der Sequoia National Forest, Kalifornien.

Mag ich: Peace, Freiheit, Kunst, volle Bäuche, Mistkäfer.

and the City

NEIN DANKE!

Zuletzt habe ich mich aufgeregt ... über die Abwesenheit
Gottes und den Schwindel der Religion.

Schlimmstes Geschenk: Eine Altherren-Weste, von mei-
nem Freund David zu Weihnachten. Im Jahr darauf
hat David sie, hübsch eingepackt, von mir bekommen.
Das nächste Weihnachten bekam ich sie wieder. Usw.

Möchte ich nicht tragen: Am Strand hatte ich früher
Speedos an. Heute trage ich zur allgemeinen Erleichte-
rung Shorts.

Ein Schriftsteller, den ich nicht verstehe: Dick Cheney.

Überschätztes Gebäude: I.M. Peis Glaspyramide im Hof
des Louvre. Eine Entweihung von Geschichte und Kunst.

Eklige Tiere: Spinnen, die größer sind als meine Hand.

Furchtbarer Ort: Las Vegas.

Mag ich nicht: Literaturkritiker, Literaturkritiker, Litera-
turkritiker, Literaturkritiker, Literaturkritiker.

Eine Deutsche in Istanbul: Hatice Akyün auf der Galata-Brücke, im Hintergrund die Neue Moschee. Foto: Oliver Mark

Der Text ist ein stark gekürztes
Kapitel aus Hatice Akyüns
Buch „Ich küss dich, Kismet.
Eine Deutsche am Bosporus“,
das am kommenden Dienstag
erscheint (Verlag Kiepenheuer &
Witsch, 240 Seiten, 14,99 Euro).

Thomas Coraghessan Boyle, 64, US-Schrift-
steller, wurde bekannt mit dem Roman „Was-
sermusik“. Am 17. September präsentiert er
im Berliner Kino Babylon sein neues Buch
„San Miguel“ (Hanser).  Foto: Apa/Hochmuth

Fazit: Man
braucht in
Istanbul kein
Date mit
einem Mann

Sie beraten,
wie man
Männern ihre
Untreue
nachweist

Unsere Autorin zieht für Monate nach Istanbul und staunt.
Die Frauen dort sind selbstbewusst, erfolgreich und oft
alleinerziehend. Atatürk hätte seine Freude an ihnen

E FZAHLEN, BITTE

Gummi
Zum Welt-Kautschuktag zusammengestellt von Mathias Klappenbach

Von Hatice Akyün
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BERTRAM KAWLATH
Mittelständler, exportiert Ventile
Schubert & Salzer Control Systems pro-
duziert Spezialventile für die Lebensmit-
telindustrie, für den Maschinenbau und
mit Schutz gegen Funkenschlag für sensi-
ble Bereiche. Anderthalb Millionen Vari-

anten gehen in36Län-
der, größter Export-
markt sind die USA.
„In 48 Stunden zum
Kunden“, die Zusage
sichere 100 Mitarbei-
tern in Deutschland
die Jobs, sagt der
43-jährige Geschäfts-
führer Bertram Kaw-

lath. Ihn belastet der bürokratische Auf-
wand: Zehntausende technische Zeich-
nungen müssen auf US-Standard umge-
stelltwerden, dazu die Zollpapiere. TTIP
würde Kosten sparen: viele hunderttau-
send Euro Zölle und den Aufwand für die
doppelteZertifizierung.GegenseitigeAn-
erkennung der bestehenden hohen Stan-
dards sei das Ziel, nicht Deregulierung,
sagt er den Kritikern. Und: „Kleinunter-
nehmer haben mehr von TTIP als die
Großen.“

STORMY-ANNIKA MILDNER
BDI
Sie ist Expertin für In-
ternationale Wirt-
schaftspolitik und hat
sich stets bemüht, die
Erkenntnisse an die
Praktiker weiterzuge-
ben: in der Gesell-
schaft für Auswärtige
Politik und der Stif-
tung Wissenschaft und Politik, die Bun-
destag und Bundesregierung berät. Seit
Januar 2014 ist Stormy-Annika Mildner
AbteilungsleiterinAußenwirtschaftspoli-
tik beim Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI). Inhaltlich tut sie Ähnli-
ches wie zuvor: Aufklären über Nutzen
und Folgen vonArbeits-, Sozial- undUm-
weltstandards und darüber, wie interna-
tionale Investitionsschutzabkommenwir-
ken. Doch sie wird jetzt anders wahrge-
nommen – als Lobbyistin der Industrie.
Der Dialog mit TTIP-Kritikern ist zu ei-
nem Schwerpunkt ihrer Arbeit gewor-
den. Daneben koordiniert sie die Positio-
nen des BDImit den Branchenverbänden
der deutschen Industrie.

BEREND DIEKMANN
Bundeswirtschaftsministerium
Die EU verhandelt mit den USA über
TTIP; Deutschland sitzt nicht mit am

Tisch. Doch alle Papiere gehen über Be-
rendDiekmannsTisch. Als Referatsleiter
VA1 im Bundeswirtschaftsministerium
koordiniert der 54-jährige Oldenburger
die Positionen anderer Bundesministe-
rien – zum Beispiel Justiz, Gesundheit,
Agrar, Kultur – und übermittelt sie an die

EU. Wichtig für ihn
ist der enge Aus-
tausch mit den deut-
schen Handelsabtei-
lungen in Brüssel und
Washington. Er hält
Kontakt zu den Wirt-
schaftsverbänden und
den TTIP-kritischen
NGOs, die nach dem

Stand der Gespräche fragen. Dabei
nimmt er Ängste auf und stellt die deut-
schen Interessen nach außen dar.

EVELINE METZEN
Atlantikbrücke, Geschäftsführerin
Groß ist die Verunsicherung, auch weil
die NSA-Abhöraffäre die öffentliche Dis-

kussion über TTIP überlagert. Die Atlan-
tikbrücke ist zurAnlaufstelle für viele ge-
worden, denen die transatlantische Part-
nerschaft am Herzen liegt und die nun
bei einer wegen ihrer Amerika-Expertise
angesehenenzivilgesellschaftlichenOrga-
nisation Rat suchen, was sie vom geplan-
ten Wirtschaftsabkommen halten sollen.

Daserste intensiveGe-
spräch über TTIP
hatte Geschäftsführe-
rinEvelineMetzenbe-
reits 2011, lange vor
dem Verhandlungsbe-
ginn, in den USA ge-
führt – mit Mike Fro-
man; damals war Fro-
man Präsident Barack

Obamas Berater für internationale Wirt-
schaftsfragen, heute ist er als „Trade Re-
presentative“US-Verhandlungsführer für
TTIP und andere Handelsabkommen.
Die Atlantikbrücke lädt Experten aus den
USA ein, damit ihre Mitglieder – Rechts-
anwälte, Politikberater, Privatleute, Ban-

ker und andere Vertreter der Privatwirt-
schaft – sich aus erster Hand informieren
können. Die Intensität der Auseinander-
setzung steigt, die 42-jährige Karlsruhe-
rin wird oft nach ihrer Meinung und der
der Atlantikbrücke gefragt. „Wir sehen
dieChance, gemeinsameRegeln nach eu-
ropäischem Muster mitzugestalten, und
haben nicht die Sorge, dass die Amerika-
ner uns ihre Standards aufdrücken.“

JÜRGEN MEIER
Forum Umwelt und Entwicklung
Wennman so will, ist er der Impulsgeber
für all die vielen Proteste. Vor einem Jahr
lud Jürgen Meier als Leiter des Forum
Umwelt und Entwicklung verschiedene
Gruppen zu einem Treffen ein, um über
dieses Abkommen zu sprechen, das sich
da anbahnte. „Danach ist es schnell zum
Selbstläufer geworden“, sagt er. Und
meint das breite Netzwerk der Gegner
vonTTIP, das sich spann. Inzwischen ha-
ben sich 65 deutsche Organisationen un-
ter dem Stichwort „Unfairhandelbar“ zu-

sammengetan, ummöglichst viele Aktio-
nen zu stemmen undAufmerksamkeit für
ihr Anliegen zu schaffwen. Dabei dreht
sich quasi alles um JürgenMeier und sein
Forum. Oder wie Meier es nennt: „Wir
sinddie Spinne imNetz.“DieWebsitema-
nagen, Veröffentlichungen herausgeben,

TreffenundDemosko-
ordinieren: All das
übernimmt Meier. An
ihm wird man nur
schwer vorbeikom-
men,wennman etwas
über potenzielle
Gründe gegen das Ab-
kommen erfahren
möchte. Zum Beispiel

die Sorge um eine Verwässerung der ho-
hen europäischen Verbraucher- und Ge-
sundheitsstandards. Immer wieder wird
Meier unter anderem von Parteien als
Sachverständiger in Parlamente geladen.
Auch da spricht er deutlich aus, worum
es ihm geht: „Wir wollen kein besseres
oder grüneresTTIP, sondern gar keines.“

MICHAEL EFLER
Mehr Demokratie
Chlorhühnchen, Genmais und Hormon-
fleisch: Vielen Kritikern fallen zunächst
diese Begriffe ein, wenn sie anTTIP den-
ken. Doch genau da möchtenMichael Ef-
ler und seine Organisation Mehr Demo-
kratie ansetzen. „Wir wollen den Protest
nicht nur den Chlorhuhnkritikern über-
lassen“, sagt er. Vielmehr ginge es auch
ummehrTransparenz
bei den Verhandlun-
gen. Den TTIP-Geg-
ner Efler kennt viel-
leicht nochnicht jeder
–erarbeiteterstseitei-
nem halben Jahr rich-
tig aktiv dagegen, da-
für ister abereinabso-
luter Fachmann und
deswegen immer mehr gefragt. Seine Di-
plomarbeit schrieb er über – Investitions-
verträge. ImMomentbereitetervorallem
eine europaweite Bürgerinitiative gegen
das Abkommen vor. Das Ziel: eine Mil-
lionUnterschriften in sieben EU-Staaten.

MARITTA STRASSER
Campact
Noch internationaler versucht es Maritta
Strasser. Sie organisiert zum Beispiel in-
ternationale Aktionen, auch wenn das
nicht immer einfach ist. Im April verwei-
gerten die USA ihr die Einreise, als sie
mit dortigenWiderständlern zusammen-
treffenwollte. „EinGroßteilmeinerTätig-
keit ist die Vernetzungsarbeit“, sagt sie.
Wenn siewollte,wäre sie in SachenTTIP

jeden Tag woanders
unterwegs – hielte
Vorträge, nähme an
Podiumsdiskussionen
teil oder spräche auf
Kundgebungen. Doch
die Angebote sind im
Laufe der Zeit zu viele
geworden, als dass sie
sie alle wahrnehmen

könnte.Wie es läuft mit der Lobbyarbeit,
weiß Strasser genau. Bevor sie Aktivistin
wurde, hat sie sozusagen auf der anderen
Seite gearbeitet, war Mitarbeiterin eines
Bundestagsabgeordneten, Geschäftsfüh-
rerin der Grünen-Fraktion in Branden-
burg und Pressesprecherin im Justizmi-
nisterium unter Herta Däubler-Gmelin.
Mit ihrer Geschichte ist Strasser viel-
leicht die bekannteste TTIP-Gegnerin.
Genau wie ihre Organisation Campact
die auffälligste unter den Protestgruppen
ist – mit ihren öffentlichkeitswirksamen
Aktionen und den inzwischen mehr als
500000 Online-Unterschriften.

ROLAND SÜSS
Attac
DieklassischeLobbyarbeit ist nicht unbe-
dingt die Sache von Attac. „Uns geht es
eher darum, die Leute vor Ort zu aktivie-
ren“, sagt Roland Süß. Der selbstständige
Gebäude- und Energieberater ist Mitbe-
gründervonAttac, sovielwie imMoment
aber hatte er noch nie
zu tun. Inzwischen
kümmert er sich na-
hezu in Form eines
Fulltimejobs darum,
dasAbkommenzuver-
hindern. Und ganz
ohne Kontakte in die
Politik geht das dann
doch nicht. Vor eini-
ger Zeit schickteAttac einenBriefmitAr-
gumenten gegen das Abkommen an alle
Abgeordneten. Daraus sind recht gute,
nützlicheKontakte entstanden.

Bedingt
gesprächsbereit

Seit elf Monaten
verhandeln

EU und USA über
die Transatlantische

Handels- und
Investitions-

partnerschaft (TTIP).
Wir stellen

vier Befürworter und
vier Gegner vor
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Von Katrin Schulze
und Christoph von Marschall

464Millionen €
100über

weitgehend ausländische
Fluglinien zahlten zusammen 4he €

514Millionen€
4 deutsche Fluglinien tragen mehr als

die Hälfte der Steuerlast –

DIE LUFTVERKEHRSTEUER BELASTET VOR ALLEM
DIE DEUTSCHEN AIRLINES
DIE LUFTVERKEHRSTEUER BELASTET VOR ALLEM
DIE SIR

ORAS

LuftVSt

Wenn Dirk Evenson in seinem grünen
Landesverband erzählt, für wen er arbei-
tet, bekommen gerade jüngere Parteimit-
glieder oft einen Schock. „Manche halten
mich für den Feind in den eigenen Rei-
hen“, erzählt er. Seit November 2007 lei-
tet Evenson die Abteilung Kommunika-
tion beim Verband der Automobilindus-
trie (VDA). Leicht vorstellbar also, dass
ihm regelmäßigRessentiments entgegen-
schlagen: Das soll ein Grüner sein? Even-
son ist ein aktives Mitglied seiner Partei
in Berlin. Und er empfiehlt seiner eige-
nen Partei, auch dorthin zu gehen, wo es
wehtut. „Wir Grüne bleiben gerne in un-
serer thematischen Komfortzone und
überlassen die vermeintlichen Igitt-The-
men den anderen.“
In dem Jahr, als Evenson zumAutomo-

bilverband kam, stand die Branche unter
Druck. In der Öffentlichkeit hatten
sich die deutschen Autobauer den
Ruf alsDinosaurierindustrie einge-
handelt. Der VDA enga-
gierte damals den CDU-
Mann Matthias Wiss-
mann als Präsidenten
und stellte auch
seinenKommuni-
kationsbereich
neu auf. Er sei
nicht als Grünen-
Erklärer eingestellt
worden, sondern als
Kommunikationsexperte, sagt
Evenson, der vorher für dieWerbe-
agentur Scholz & Friends gearbei-
tet hat. „Aber natürlich ist es nicht
verkehrt, wenn es im Verband jeman-
den gibt, der die Grünen versteht. Ich
komme ja gewissermaßen aus dem La-
ger, aus dem die Kritik kommt.“
In den vergangenen Jahren haben

Grüne immer mehr zentrale Positio-
nen in Verbänden und der Wirtschaft
besetzt. Längst sind sie nicht mehr
nur Lobbyisten für die Solarindustrie,
sondern auch für den Maschinenbau,
die Pharmabranche oder dieMetallindus-
trie.Nicht nurAbgeordnetewechseln die
Seiten, sondern auch ihre Mitarbeiter.
Sie seien allein schon wegen ihres politi-
schen Insiderwissens für dieVerbände in-
teressant, sagt Sebastian Hofmann, der
für den Bundesverband der Pharmazeuti-
schen Industrie (BPI) arbeitet. „Wir kön-
nen erklären, wie Politik funktioniert.“ –
Grüne Politik. Hofmann selbst hat sein
politisches Handwerk alsMitarbeiter des
Bundestagsabgeordneten Oswald Metz-
ger gelernt.
Der prominenteste Grüne, auf dessen

Rat Firmenbosse hören, istmit Sicherheit
JoschkaFischer. 2009gründete ermit sei-
nem ehemaligen Sprecher Dietmar Hu-
ber eine Unternehmensberatung,
die heute unter anderem
BMWberät. ZumTeamgehö-
ren der frühere Fraktions-
sprecher Markus
Kamrad, sowie der
Ex-Büroleiter des
Grünen-Vor-
sitzenden
Cem Özde-
mir,Michael
Scharf-
schwerdt.

Auch die Grünen-Generation nach Fi-
scher hat ihren Platz in derWirtschaft ge-
funden. Der frühere Landesgeschäftsfüh-
rer der Grünen in Hessen und in Schles-
wig-Holstein, Dirk Langolf, ist einer von
ihnen. Jahrelang hatte er für die Bundes-
tagsabgeordneteMargaretaWolf gearbei-
tet, 2008 wechselte er in die Industrie.
Langolf übernahm die Kommunikation
der Wirtschaftsvereinigung Metalle, die
vor allem energieintensiveUnternehmen
vertritt. Den Seitenwechsel findet er
nicht verwerflich. „Wer den Umbau der
Industriegesellschaft möchte, wie
Joschka Fischer ihn Ende der 80er in ei-
nem Buch propagiert hat, muss auch in
die Verbände und die Wirtschaft gehen“,
sagt Langolf. „DerMarschdurch die Insti-
tutionen, den sich die Grünen-Grün-
dungsgeneration vorgenommen hat,
kann doch nicht auf den Fluren des Bun-
destags und der Landtage enden.“
NachAnsicht von Langolf haben grüne

Lobbyisten eine Dolmetscherfunktion.
„Wir können übersetzen, was ein Teil der
Gesellschaft denkt“, sagt derKommunika-
tionsprofi, der seit diesem Jahr für ein
Fraunhofer-Zentrum arbeitet. In seiner
Zeit bei der Wirtschaftsvereinigung Me-
talle sei er anfangs erst einmal schräg an-
geguckt worden, erzählt Langolf. „Man-
che Unternehmer waren ganz erstaunt,
dass ichAnzugundKrawatte trugundkei-
nen Jutebeutel in der Hand hatte.“
DenExotenstatus indenVerbändenha-

ben die Grünen inzwischen verloren,
diese Erfahrung hat zumindest Norbert
Schellberg gemacht. Zu rot-grünen Re-
gierungszeiten koordinierte Schellberg
für die Grünen im Bundestag die Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern, spä-
ter war er Büroleiter von Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt. Seit 2007
ist der für den Verband forschender
Arzneimittelhersteller (vfa) tätig. „Frü-
her war man als Verband breit aufge-
stellt, wenn man einen CDUler, einen
FDPler und einen Gewerkschafter in
den eigenen Reihen hatte. Heute gehört
ein Grüner selbstverständlich dazu“, sagt
Schellberg.
Trotzdem ist der Wechsel in die Wirt-

schaft nicht immer selbstver-
ständlich. AlsMatthias Berninger

2007ausdemBundestag aus-
schiedundbeimLebensmit-
telkonzern Mars anfing,
musste er sich kritischeKom-

mentare anhören. „In
Deutschland wird jeder
Wechsel von der Poli-
tik in die Wirtschaft
misstrauisch beäugt“,
sagt der frühere parla-

mentarische Staatssekretär
im Verbraucherministe-
rium, der jetzt die

Konzernaußenbeziehungen für
Mars leitet. „Es wäre hilfreicher,

klare Regeln für den Wechsel zu definie-
ren, statt immer mit moralischen Argu-
menten zu kommen“, findet Berninger.
Auch Kathrin Kummerow hat den Ein-

druck, dass es für bestimmte Seiten-
wechsel bei den Grünen nur wenig Ver-
ständnis gibt: „Dass die Rüstungsindus-
trie und der Pharmabereich für die Grü-
nen ein Tabu sind, kann ich nachvollzie-
hen“, sagt sie. Eine gewisse Skepsis
spürt sie aber sogar gegenüber Themen
ihres jetzigen Arbeitgebers. Kummerow
ist Repräsentantin der Peag-Unterneh-
mensgruppe, die in der Zeitarbeit tätig
ist, früher war sie Landesvorsitzende
der Grünen in Bremen. „Die Zeitarbeit
genießt in der grünen Arbeitsmarktpoli-
tik kein besonders hohes Ansehen“, be-
dauert Kummerow. Manchmal sei es für
sie einfacher, bei der CDU einen Ter-
min zu bekommen als bei den eigenen
Leuten.
Dabei gibt es in der Wirtschaft grund-

sätzlich eine Offenheit für grüne The-

men,wiedie frühereBundestagsabgeord-
neteMarianne Tritz berichtet. Sie glaubt,
dass die Wirtschaft weiter ist, als viele
ihrer Parteikollegen denken. „Im pro-
duzierenden Gewerbe sind viele Be-
triebe schon auf Nachhaltigkeit ausge-
richtet. Die haben längst verinner-
licht, was Fritz Kuhn bei uns immer
propagiert hat: dass man mit grünen
Ideen schwarze Zahlen schreiben
kann.“ Seit 2013 ist Tritz Geschäftsfüh-
rerin des Gesamtverbands Dämmstoffin-
dustrie, davor war sie für die Zigaretten-
lobby tätig. In der Wirtschaft gebe es
inzwischen eine andere Generation von
Unternehmenslenkern, die mit den Grü-
nen sozialisiert worden seien, erzählt
Tritz. „Einem Unternehmer habe ich mal
erzählt, dass ich aus Gorleben komme.
Der hatmir gesagt: Da saß ich auch schon
auf der Straße.“

Auch
AndreasRadeist

überzeugt,dasses
in seiner Branche

Anknüpfungspunkte
gibt. Früher war er Büroleiter bei Renate
Künast, als diese noch Fraktionschefin
war. Seit 2012 ist er Geschäftsführer und
Leiter desHauptstadtbüros desVerbands
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA). „Im Maschinenbau geht es
heuteüberallumEffizienzundEnergieein-
sparung“, sagt Rade. „Mit dem letzten
Steuerwahlkampf sinddaaber viele zuvor
aufgebauteBrückeneingerissenworden.“

Viele der grünen Lobbyisten bedauern,
dass ihr Wirtschafts-Know-how nicht
stärker von ihrer Partei genutzt wird.
Zwar gibt esVersuche, sich stärker zuver-
netzen. So ist die ehemalige Grünen-Ab-
geordnete Grietje Staffelt derzeit dabei,
einen grünen Wirtschaftskreis zu initiie-
ren. Und auch Grünen-Fraktionsvize
Kerstin Andreae ist Ansprechpartnerin.
Doch es könnte mehr passieren, finden
die grünen Verbandsvertreter. Vfa-Mann
Schellberg erzählt, dass die FDP-Bundes-
tagsfraktion früher ein regelmäßiges
Frühstück für ihreMitglieder in denWirt-
schaftsverbänden organisiert habe. „Das
war ein Austausch in beide Richtungen:
Die Fraktion konnte über ihre Arbeit in-
formieren, die Leute aus der Wirtschaft
ihre Sicht der Dinge vorbringen“, sagt er.
„Bei den Grünen ist so etwas leider nie
richtig zustande gekommen.“
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Joschkas
wahre Enkel

Einst zogen sie gegen
Plastikmüll und

Benzingestank zu Felde.
Jetzt arbeiten sie

für Auto- und
Dämmstoffindustrie.

Wo die Grünen
von gestern

heute ihr Geld verdienen

Von Cordula Eubel

Dirk Langolf
arbeitet beim

Fraunhofer-Zentrum
MOEZ
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Kathrin Kummerow
ist Repräsentantin

der Peag-
Unternehmens-

gruppe

Joschka Fischer
ist Gründungsgesellschafter
der Unternehmensberatung
Joschka Fischer & Company

Dirk Evenson
ist Leiter der Abteilung
Kommunikation beim

Verband der
Automobilindustrie

Sebastian Hofmann
arbeitet für den Bundesverband
der Pharmazeutischen Industrie

Norbert Schellberg
ist für den Pharma-
verband VfA tätig

Marianne Tritz
ist Geschäftsführerin
des Gesamtverbands

Dämmstoffindustrie GDI
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„Bis auf Bagatellfälle muss das
Reichen-Sonderprivileg

fallen – Gier muss bestraft und
Loyalität gegenüber dem

Staatswesen gepflegt werden.“
Dieter Wonka

Leipziger Volkszeitung

„Ja, Steuerhinterziehung ist
eine Straftat – und die

strafbefreiende Selbstanzeige
ist ein Privileg ausschließlich

für Reiche.“
Anja Maier

TAZ – die Tageszeitung

„Nein, weil während
jahrelanger Ermittlungen die
Steuerhinterziehung verjährt,

und am Ende weder die
Staatskassen noch die

Gefängnisse voll würden.“
Donata Riedel
Handelsblatt

„Schon die alten Römer
kannten eine gute Regel: Nicht
einmal Dummheit schützt vor

Strafe – und welcher
Steuerhinterzieher handelt
schon aus Unwissenheit!“

Günter Bannas
Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Selbstanzeige für Altfälle, von
mir aus. Aberwer ab einem

Stichtag in naher Zukunft erst
anfängt,Steuernzuhinterziehen,
dem sollte diese Ausflucht nicht

mehr erlaubt sein.“
Nikolaus Blome

Der Spiegel

„Lieber viel Geld in der Kasse
als viele Steuersünder im

Knast. Deshalb: Selbstanzeige
lassen, aber mit längeren

Verjährungsfristen und höheren
Strafzinsen.“
Werner Kolhoff

Saarbrücker Zeitung

Der Internet-Ausschuss
wird nicht nur

mit Daten zu tun haben

Nach Schwarzer, Schmitz und Co: Deutsch-
land nimmt übel und die Politik diskutiert,
wie mit Steuersündern künftig umgegan-
gen werden soll. Unsere Frage: Schluss mit
der strafbefreienden Selbstanzeige?

AGENDA

Im Nachhinein besehen hat an der Über-
nahme des Gesundheitsministeriums
durchdieFDPindervergangenenLegisla-
tur vor allemeines überrascht: DieMinis-
ter Philipp Rösler und Daniel Bahrmach-
ten in der SPD-Bastion personalpolitisch
nicht Tabula rasa, sondern arbeitetenmit
vielenderbisherigenSpitzenbeamtenein-
fach weiter. Spötter sagen, es sei ihnen
nichts anderes übrig geblieben. Schließ-
lich habe keiner gewusst, woher man
plötzlich so viele Gesundheits-Profis mit
FDP-Parteibuch hätte auftreiben sollen.
Schlecht sinddieFDP-Politikermitdie-

ser Notstrategie nicht gefahren. Nach
demMotto „Egal, wer unter uns Minister
ist“ übten sich die alten Hasen zu ihren
neuenDienstherrninverlässlicherLoyali-
tät. Flott verabschiedet wurden nur die
wichtigsten Strippenzieher unter Ulla

Schmidt, genannt
und gefürchtet als
die „drei Taliban“:
StrategeUlrichTilly,
Krankenkassen-Ex-
perte Franz Knieps
und der auch poli-
tischagierendeSpre-
cherKlausVater.
Unter Hermann

Gröhe könnte nun
ein größerer Umbau
bevorstehen. Der

frühere CDU-General plane, so heißt es
aus seinemUmfeld, dasRessort in ein „so-
zialpolitisches Gestaltungsministerium“
zu verwandeln – gewissermaßen in Kon-
kurrenz zum Arbeits- und zum Familien-
ressort, die nun beide in SPD-Hand sind.
Dafür wird der Unionspolitiker an den
Schaltstellen der Behörde mit ihren 700
Mitarbeitern in Bonn und Berlin wohl ei-
nige Umbesetzungen vornehmen.
AufdreiLeitungsposten–inderZentral-

abteilung, demKabinettsreferat und dem
Leitungsstab – ist das schon passiert.Und
als sicher gilt, dass auch ChristianWeber
nicht in der Friedrichstraße bleibenwird.
Der Abteilungsleiter für Grundsatzfra-
gen,densichRöslervorvier Jahrengeholt
hat, gilt nicht nur als treuer Parteigänger
derausdemParlamentgeflogenenLibera-
len.ErwarbiszuseinerBerufungauchder
wohl einflussreichste Lobbyist der priva-
tenKrankenversicherung (PKV).
ImMinisteriumhabesichWeber, sobe-

haupten sie bei den gesetzlichen Kassen,
dennauchkräftig „als Interessenvertreter
seines früheren Arbeitgebers“ betätigt.
„Erwusste,woerherkamundwarumerge-
holt wurde.“ Tatsächlich erhielt er unter
Rösler gleich noch die Zuständigkeit für
Pflege. Das Ergebnis: die staatlich geför-
derte Pflegezusatzversicherung namens
Pflege-Bahr,diedenPrivateneinerkleckli-
chesZusatzgeschäft ermöglicht.
Es istkaumdenkbar,dassunterKarl-Jo-

sefLaumann(CDU),derfürGröhedieRe-
formdergesetzlichenPflegewuppensoll,
ausgerechneteinPKV-MannmitdemThe-
ma betraut wird. Abteilungsleiter kann
Gröhe jederzeit in den Ruhestand verset-
zen, und Quereinsteiger haben ohnehin
kein Bleiberecht. Schwieriger ist das mit
Unterabteilungsleitern, die anderswo be-
schäftigt werden müssen. Doch Webers
Zuarbeiterin, die FDP-Frau Birgit Naase,
hat – nach vollbrachtemPflege-Bahr – be-
reits unter dessen Namensgeber gewech-
selt.Sieist inzwischenzuständigfürKran-
kenhäuser. RainerWoratschka

I n Bundestagswochen gibt es immer
die geschriebene und eine, sagen
wir, virtuelle Tagesordnung. Auf der

geschriebenen steht fürDonnerstag eine
Plenardebatte über den Internet-Aus-
schuss, der von nächsterWoche an tagt.
Im Hintergrund läuft aber noch das mit:
der gewachsene Unmut der Kanzlerin
über die USA. Und da kommt noch was.
Das gilt einmal wegen der Ausspähaf-

färe, die längst nicht zu Ende ist. Im Ge-
genteil, jedes neue Detail erinnert An-
gela Merkel und ihre Spezialisten im
Kanzleramt, Christoph Heusgen (Abtei-
lungsleiter fürs Auswärtige und Sicher-
heit) und Eva Christiansen (Stabsstelle
Kommunikation), aufs Neue an den Satz
vonBarackObamabei seinemBerlin-Be-
such, die Mails der Deutschen würden

„nicht durchwühlt“. Das stimmt ja so
nun nicht.
Hinzu kommt der noch nie dagewe-

sene Umstand, dass die Bundeskanzle-
rin auf die Äußerung einer ausländi-
schen Abteilungsleiterin persönlich rea-
giert. Victoria Nuland,Washingtons Eu-
ropa-Beauftragte, die im Blick auf die
Ukraine „Fuck the EU“ sagte, bekam zu
hören, dass das nicht akzeptabel sei –
und diesesMal ließMerkel es nicht vom
Regierungsssprecher Steffen Seibert er-
ledigen, wie es eigentlich ihre Art ist.
Sonst reagiert die Kanzlerin höchstens
auf Regierungs- und Staatsschefs, meis-
tens aber nicht einmal das.Was übrigens
auch die diplomatische Höchststrafe
sein kann, dieses Ignorieren. Nur eben
diesmal nicht.

US-Botschafter John Emerson hat das
sehr gut verstanden. Er wird seine Ge-
sprächspartner daheim – sie sitzen nicht
nur im State Department – noch einmal
darauf aufmerksam machen, wie unge-
wöhnlich das für Merkel ist. Für die, ne-
benbei, mächtigste Frau der Welt, wie
auch dieUS-Regierungmeint. In der Tat
geht es jetzt um das deutsch-amerikani-
sche Verhältnis. Das hat auch Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier seinem
Duzfreund John Kerry gerade zu erklä-
ren versucht. Mit diesem Argument: Bei
der jungenGeneration sinddie engenBe-
ziehungen nicht selbstverständlich. Das
alles bestimmende Wissen um amerika-
nische Hilfe nach dem Krieg verblasst,
deshalbmuss für einen Fortbestand gear-
beitet werden.

Nulands Äußerung ist denkbar un-
günstig. Dies zumal, weil Merkel in der
Ukraine auch für die EU arbeitet. Wer
Vitali Klitschko in diesenWochen sieht,
etwabei derMünchner Sicherheitskonfe-
renz, der entdeckt an seiner Seite immer
zweiChristdemokraten: ElmarBrok,Au-
ßenpolitiker im Europaparlament, und
Hans-Gert Pöttering, ehedem Präsident
dieses Parlaments, jetzt Chef der
CDU-nahen Adenauer-Stiftung. Beide
haben das Ohr der Kanzlerin, besonders
Brok, der schon stolz erzählt, dass er in
Kiew der „Held vom Maidan“ genannt
werde. Merkel ist mithin dicht dran.
Sowird ihrUnmut über dieUSAdiese

Woche ein Thema. ImHintergrund läuft
er mit. Auch im neuen Internet-Aus-
schuss. Stephan-Andreas Casdorff

DER MEDIENKOMPASS

Der einstige
CDU-General
holt sich
Verstärkung
für
die Pflege

D
ie Ansage war an Deutlich-
keit nicht zu überbieten: Vor
„wichtigen Aufgaben“ und
„neuen Herausforderungen“,
stehe das Ministerium, teilte

Sigmar Gabriel seinen Mitarbeitern ver-
gangeneWoche in einem Brief mit. Mehr
als 100 neue Mitarbeiter aus dem Um-
weltministerium würden das Haus dem-
nächst verstärken und weitere 25 aus
dem Verkehrsministerium. Einzige Auf-
gabe: die Energiewende.
Seit der Minister für Wirtschaft und

Energie im Januar seine Pläne für die Re-
formderFördersysteme fürWind-, Solar-
und Biomassenstrom vorgestellt hat, tobt
hinterdenKulisseneinKampfderInteres-
sen,wiees ihn inderGeschichtederdeut-
schenWirtschaftsel-
ten gegeben hat. Es
geht um Marktan-
teile, um Milliarden
und um die Zukunft
des Industrielandes
Deutschland.
Sigmar Gabriel

weißdas sehr genau.
Den ersten Feldzug
hin zum deutschen
Ökostromland hat
Gabriel clevereinge-
fädelt.Anfang Januar trafen sichdieEner-
giestrategenseinesunddesUmweltminis-
teriums. Unter dem neuen Staatssekretär
Rainer Baake (Grüne) wurde die Reform
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) vorbereitet. Zwei Tage Intensiv-
klausur, zwischendurchAbstimmungmit
der Kanzlerin und vor allem: Blockierer
wurdenausgeschaltet.DieIndustrieabtei-
lung des Wirtschaftsministeriums war
nicht eingeladen. Detlev Dauke, bis dato
Energie-Abteilungsleiter, wurde abge-
setzt, obwohl noch kein Nachfolger in
Sicht ist. Dauke, einst Intimus von CSU-
MannMichaelGlos,fiel inderVergangen-
heitmitArgumentationspapierenzurVer-
längerung der Atom-Laufzeiten auf. Jetzt
hat ihn Gabriel in die Abteilung VI ver-
setzt:IT-undKommunikationspolitik.Als
das „Eckpunktepapier“ vierTage vor dem
Kabinettsbeschluss in Meseberg bekannt
wurde,warklar:DieÜberrumpelungsstra-
tegie war aufgegangen, partiell zumin-
dest. Die Industrieverbände waren über-
rascht,derBDIbrauchtetagelangzumSor-
tieren,überrumpelt stolpertendieLobby-
isten von Lobbis hin zu ersterKritik.
Jetzt aber muss Gabriel die Stellungen

auchhaltenundseinGesetzdurchBundes-
tag und Bundesrat bringen. Mittlerweile
haben alle Seiten sein Konzept studiert
undausgerechnet,wasessie selbstkosten
wird. Die Ökostromanbieter, die weniger
Geld bekommen, die Industrieunterneh-
mer, diemehr bezahlen sollen und vor al-
lem die Landespolitiker, deren Wähler

dasallessind.Undnichtzuvergessen:Die
Bundestagsabgeordneten,dieauchumihr
GeldundihreStimmenfürchten.Denn,so
berichtet einer aus derUnion, der aufGa-
briels Seite steht, hinter vorgehaltener
Hand: Beinahe jeder Abgeordnete ist ir-
gendwie mit dem Ökoboom verflochten.
Entweder hat er selbst Windräder oder
Fondsanteile,profitiertvonAufträgender
Brancheoderwirdmassivvondenbetrof-
fenen Unternehmen in seinemWahlkreis
unterDruckgesetzt.„Eigentlich“,sagtder
Mann, „müsste die Hälfte des Bundesta-
ges der Abstimmung wegen persönlicher
Betroffenheit fernbleiben.“
Auch aus Brüssel droht Gabriel Unge-

mach. Einer, der seit langem in Berlin im
Verdacht steht, die Interessen der Ener-
giekonzerne zuvertreten, ist EU-Energie-
kommissar Günther Oettinger (CDU).
Seit seinem Amtsantritt hat er keinen
Zweifel daran gelassen, dass er die Atom-
energie für den richtigenWegaus derKli-
makrise hält. Immer wieder hat er ver-
sucht, Atomkraftwerke durch eine Brüs-
seler Hintertür in die Vergütungssysteme
derErneuerbaren zu zwingen –und schei-
terte regelmäßig am deutschen Wider-
stand.Parallel dazuverfolgt er eine Strate-
gie, die nationalen Fördersysteme für er-
neuerbare Energien zu zerschlagen.
Zusätzlich Druck auf die Bundesregie-

rung hat die Eröffnung desVertragsverlet-
zungsverfahrens wegen der Industrieaus-
nahmen im EEG durch Oettingers Kolle-
gen, Industriekommissar Joaquin Almu-
nia, ausgelöst. Gelingt es Gabriel nicht,
seine Reform bis zum Sommer europa-
rechtskonform durchzubringen, darf die
zuständige Bundesbehörde, das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa), für2015garkeine Industrieausnah-
men von der EEG-Umlagemehr genehmi-
gen. Fürdiebetroffenen energieintensiven
Unternehmen wäre das der Super-GAU.

Und für Sigmar Ga-
briel auch.
Deshalb hat Ga-

briel eine Taskforce
zur Abwehr der An-
griffe aus Brüssel ge-
bildet. „Schlagkraft
und Reaktionsmög-
lichkeiten“, heißt es
in einer Hausverfü-
gung Gabriels, sol-
len fürdieBundesre-
gierung unter Füh-

rung des Referatsleiters Sven Kaiser er-
höht werden. „Hierzu strafft die Task
Force die Abstimmungsprozesse zwi-
schendenRessortszuallenrelevantenDo-
kumenten.“Der Sonderstab setzt sich aus
BeamtendesWirtschafts-undUmweltmi-
nisteriumssowiedesKanzleramtszusam-
men.DieMitarbeiterdesUmweltministe-
riums und selbst der Taskforce-Beauf-
tragte des Kanzleramtes, Christian Ko-
now,müssensichGabrielsHausunterord-
nen.
SchließlichhängtfürGabrielvomGelin-

genderOperation auch ab, ob er politisch
überlebt, weil er seine Wähler weiterhin
vor allem in der Industriearbeiterschaft
sieht. Warum sonst hätte er sich mit Yas-
min Fahimi eine ehemalige Funktionärin
derIGBergbau,Chemie,EnergiealsGene-
ralssekretärin in die Parteizentrale der
SPD geholt? Fahimi ist übrigens die Le-
bensgefährtin des IG BCE-Vorsitzenden
MichaelVassiliadis.
Kein Tag vergeht, an dem sich Gabriel

nicht mit Beteiligten an der EEG-Reform
trifft.Manchmal,wieandiesemDienstag,
sogar bis tief in die Nacht. Nachdem er
zum Abendessen vor deutschen Mittel-
ständlern spricht, muss er ab viertel vor
zehnnochÖkostromer überzeugen.

Ein SATZ

Was meint die Welt: Der Pressekompass präsentiert einen kompakten Überblick
über die spannendsten Kommentare deutscher und internationaler Medien.
Heute: Wie die drastischenWorte der US-Diplomatin Nuland bewertet werden.

Das Journal für Politik in der Bundeshauptstadt

Sein nächster Dreh
Wirtschaftsminister

Sigmar Gabriel:
Am Erfolg

der Energiewende
hängt alles. Auch für ihn.

Wie er sein Ressort
umbaut und

schlagkräftiger macht

Den kompletten Überblick
der Kommentare finden Sie auf
www.tagesspiegel.de/
Pressekompass

„Fuck the EU“: Ist die Kritik
der USA berechtigt?
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Unmut
auf der

Tagesordnung

Die
Blockierer
waren zur
EEG-Klausur
gar nicht erst
eingeladen

Brüssel
passt
die ganze
deutsche
Richtung
nicht

Der Tagesspiegel fragt –
und Korrespondenten antworten

Mit Gesundheit
gegen

die Genossen
Gröhe baut sich ein

„Gestaltungsministerium“

Flitterwochen auf der Windmesse Husum.2007warSigmarGabriel schonmalfürdieerneu-
erbaren Energien zuständig – damals als Umweltminister. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Von Dagmar Dehmer
und Antje Sirleschtov

Kein Pardon?


