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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben

KEY FACTS
Erscheinungsweise: Mo–Sa
Copypreis: 3,10 Euro (Mo–Fr)
 3,30 Euro (Sa)
Verkaufte Auflage: 197.276 Exemplare 
Reichweite: 882.000 Leser 
Reichweite Entscheider: 263.000 Leser
Leserschaftsdaten
Männer: 65 %
Frauen: 35 %
Alter: ø 57 Jahre
HHNE: ø 4.580 Euro

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Porträt

Quelle: F.A.Z.-Elite-Panel 2020; Quality Alliance Studie; IVW III/2021 (Mo–Sa); AWA 2021; LAE 2021

LEISTUNGS-
TRÄGER

Freiheit beginnt im Kopf
Pluralismus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beleuchtet die 
Geschehnisse im In- und Ausland aus unterschiedlichen Perspek-
tiven, ordnet die aktuellen Entwicklungen realistisch ein und stößt 
Debatten an. Basis ihrer führenden Rolle im gesellschaftlichen 
Diskurs ist ihre Unabhängigkeit und hohe journalistische Qualität.

Leistungsträger.  Die Zeitung für Deutschland ist die Nummer 1  
in den höchsten Ebenen von Ministerien, Konzernvorständen und 
Behörden. Diese Top-Entscheider und Gestalter agieren unab-
hängig und schätzen kluge Denkanstöße ebenso wie neue  
Inspiration für ihren gehobenen Konsum.  

Wirkung.  Werbung in Qualitätsumfeldern wird positiver bewertet, 
also als glaubwürdiger und seriöser. Individuelle Lösungen von 
REPUBLIC verstärken diese Wirkung noch. Ob Storytelling oder  
umfassende Content-Marketing-Kampagnen: Die F.A.Z. sichert 
Marken den nach haltigen Kommunikationserfolg. 

Weitere Informationen zu Redaktion, Zielgruppe sowie Werbe-
möglichkeiten finden Sie unter  www.republic.de/faz

Porträts Info-Hub
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben

KEY FACTS
Erscheinungsweise: wöchentlich, 
 samstags
Copypreis: 4,60 Euro
Verkaufte Auflage: 201.417 Exemplare 
Reichweite: 863.000 Leser 
Leserschaftsdaten
Männer: 64 %
Frauen: 36 %
Alter: ø 57 Jahre
HHNE: ø 4.497 Euro

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | Porträt

Quelle: Copytest 2018; IVW III/2021; AWA 2021

INTENSIVE 
NUTZUNG

Bei den Leistungsträgern zu Hause
Ästhetik. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) 
verbindet exzellente Redaktion und außergewöhn liche Gestaltung 
zu einem journa listischen Hochgenuss. Am Wochenende bietet sie 
eine ebenso relevante wie unterhaltsame Themenmischung aus 
Politik, Leben, Feuilleton, Wirtschaft, Geld sowie Wohnen. 

Leistungsträger privat.  Die F.A.S. ist bei den Leistungsträgern zu 
Hause so willkommen, wie es sonst nur Familienmitglieder und gute 
Freunde sind. Für dieses gesellschaftliche Leitmilieu gehört die 
F.A.S. zum festen Ritual am Wochenende: Der Lektüre widmet die 
einkommensstarke Leserschaft rund zweieinhalb Stunden.    

Intensität. Von der ungestörten und entspannten Rezeptions-
situation profitiert Markenkommunikation: Im vertrauten Umfeld  
des Privatlebens werden werbliche Botschaften intensiv wahr-
genommen. Werbung wirkt hier nachhaltig – und zwar bei 
meinungs bildenden Zielgruppen. 

Weitere Informationen zu Redaktion, Zielgruppe sowie Werbe-
möglichkeiten finden Sie unter  www.republic.de/fas

Porträts Info-Hub
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Porträts Formate BeilagenThemenwelten Digitale Ausgaben Info-HubPreise

Festformate,  
farbig

F.A.Z. F.A.S. Kluge Köpfe Kombi4

Vorzugsplatzierungen Mo–Fr Sa So Mo–Fr + So Sa + So

2/1 Seite Panorama, Opening Spread S. 2 + 3 – – 206.890 – –

1⁄1 Seite

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft | Rückseite Buch Politik, Feuilleton, Wirtschaft2 86.000 90.980 79.9601 165.960 170.940

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Sport2 | S. 3 Verlags-/Redaktionsspezial3 82.420 87.190 76.620 159.040 163.810

rechte Seite 80.990 85.680 75.290 156.280 160.970

linke Seite in Verlags-/Redaktionsspezial3 78.840 83.400 73.290 152.130 156.690

1/2 Seite
Eckfeld | quer

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft 57.880 61.240 46.780 104.660 108.020

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Verlags-/Redaktionsspezial3 55.460 58.680 44.830 100.290 103.510

rechte Seite 54.500 57.660 44.050 98.550 101.710

linke Seite in Verlags-/Redaktionsspezial3 53.050 56.130 42.880 95.930 99.010

1/3 Seite
Eckfeld | quer

S. 3 Politik (quer) 49.500 52.380 35.850 85.350 88.230

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft 45.700 48.350 33.100 78.800 81.450

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Verlags-/Redaktionsspezial3 43.790 46.330 31.720 75.510 78.050

rechte Seite 43.030 45.530 31.170 74.200 76.700

linke Seite in Verlags-/Redaktionsspezial3 41.890 44.320 30.340 72.230 74.660

1/4 Seite
Eckfeld | quer

S. 3 Politik 37.390 39.550 27.170 64.560 66.720

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft | S. 1 Verlags-/Redaktionsspezial3 34.510 36.500 25.080 59.590 61.580

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Verlags-/Redaktionsspezial3 33.070 34.980 24.040 57.110 59.020

rechte Seite 32.500 34.370 23.620 56.120 57.990

linke Seite in Verlags-/Redaktionsspezial3 31.640 33.460 22.990 54.630 56.450

Griffecke
S. 1 Politik – – 25.540 – –

Ressort-Aufschlagseite: Feuilleton, Wirtschaft, Leben, Geld & Mehr – – 20.810 – –

Marken- und Imagewerbung | PREMIUM

1–4 Fußnoten und AS/DU    siehe Folgeseite
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-Hub

Marken- und Imagewerbung | STANDARD

F.A.Z. F.A.S. Kluge Köpfe Kombi4

Festformate, farbig Mo–Fr Sa So Mo–Fr + So Sa + So

1/1 Seite 71.670 75.820 66.630 138.300 142.450

1/2 Seite Eckfeld | quer 48.230 51.030 38.980 87.210 90.010

1/3 Seite Eckfeld | quer | hoch 38.080 40.290 27.580 65.660 67.870

1/4 Seite Eckfeld | quer 28.760 30.420 20.900 49.660 51.320

1/5 Seite Eckfeld | quer 23.220 24.570 16.830 40.050 41.400

1/6 Seite Eckfeld | quer5 19.770 20.910 14.140 33.910 35.050

2/1 Seite Panorama6 164.840 174.390 153.250 318.090 327.640

2 x 1/2 Seite Panorama quer6 118.140 124.990 95.480 218.760 220.470

2 x 1/2 Seite Tunnel | Panorama6 123.280 130.430 99.640 196.970 230.070

2 x 1/3 Seite Tunnel | Panorama6 97.330 102.980 67.560 163.780 173.480

2 x 1/4 Seite Tunnel | Panorama6 73.510 77.750 53.420 123.870 131.170

AS/DU: F.A.Z. Mo–Fr: Vortag, 10:00 Uhr; F.A.Z. Sa: freitags, 8:30 Uhr; F.A.S. | Kombi F.A.Z.+F.A.S.: mittwochs, 16:00 Uhr 
Für die Produkte Technik & Motor (Erscheinungstag: dienstags) und Natur und Wissenschaft (Erscheinungstag: mittwochs) ist der Anzeigenschluss dienstags bzw. mittwochs in der jeweiligen Vorwoche um 15:00 Uhr.  
Für Premium- und Flexform-Anzeigen liegt der AS/DU 7 Tage vor den oben genannten Terminen.
Es wird ein Zuschlag von 5 % bei zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Anzeigen erhoben.
1 nur Seite 5 Politik   
2 Bei diesen Formaten behält sich REPUBLIC die Zustimmung der Herausgeber vor.  
3 Verlags-/Redaktionsspeziale und Anzeigensonderveröffentlichungen
4 Die Schaltung in F.A.Z. und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (gleiches Format/Motiv) erfolgt innerhalb einer Woche.  

Die Anzeige in der F.A.S. erscheint also nach Wahl in der Ausgabe vor oder nach dem F.A.Z.-Anzeigentermin.
5 REPUBLIC behält sich das Recht vor, Anzeigen in diesem Format bis zu einer 1/3 Seite mit anderen Anzeigen aufzufüllen. 
6 Für Panoramaanzeigen, die eine Premiumplatzierung beinhalten, gelten abweichende Bruttopreise. 

Bei Buchung einer Standard- oder Premiumanzeige ab 1/6 Seite erhalten 
Werbungtreibende auf Wunsch am gleichen Erscheinungstag (mit Schieberecht) 
eine Full Page Ad in der Multimedia-Ausgabe der F.A.Z. oder F.A.S. – ohne weitere 
Kosten. Damit erreichen sie Leistungsträger auch digital und erhalten mit dem 
vollflächigen Werbemittel maximale Aufmerksamkeit.

Preise
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-Hub

Festformate, farbig F.A.Z. F.A.S. Kluge Köpfe Kombi3

Buch und Kino1 Mo–Fr Sa So Mo–Fr + So Sa + So

1/1 Seite 28.670 30.330 26.650 55.320 56.980

1/2 Seite Eckfeld | quer 19.290 20.410 15.590 34.880 36.000

1/3 Seite Eckfeld | quer 15.230 16.120 11.030 26.260 27.150

1/4 Seite Eckfeld | quer 11.500 12.170 8.360 19.860 20.530

1/5 Seite Eckfeld | quer 9.290 9.830 6.730 16.020 16.560

Kunst und Kultur2

1/4 Seite Eckfeld | quer 17.540 18.560 12.750 30.290 31.310

Griffecke 120 x 150 6.640 7.020 5.470 12.110 12.490

Griffecke 120 x 120 6.090 6.450 5.030 11.120 11.480

AS/DU: F.A.Z. Mo–Fr: Vortag, 10:00 Uhr; F.A.Z. Sa: freitags, 8:30 Uhr; F.A.S. | Kombi F.A.Z.+F.A.S.: mittwochs, 16:00 Uhr 
 
1 Anzeigen von Verlagen, Musiklabels und Filmverleihern für audiovisuelle Medien, Bücher sowie Kinofilme im Feuilleton
2 Anzeigen von Museen, Galerien, Konzertveranstaltern oder Kunsthändlern für Ausstellungen, Auktionen, Vernissagen und Kultur veranstaltungen im Feuilleton 
3 Die Schaltung in F.A.Z. und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (gleiches Format/Motiv) erfolgt innerhalb einer Woche.  

Die Anzeige in der F.A.S. erscheint also nach Wahl in der Ausgabe vor oder nach dem F.A.Z.-Anzeigentermin.

F R A N K F U R T E R  A L L G E M E I N E  S O N N TAG S Z E I T U N GFEUILLETON 1 8 .  J U L I  2 0 2 1   N R .  2 8   S E I T E  3 3

Das waren ein kurzer 
Besuch und ein langer 
Text, und beide verspra-

chen nichts Gutes. Der ukrainische 
Präsident Wolodymyr Selenskyj 
kam nach Berlin, traf sich mit 
Kanzlerin Merkel, bat um den Bau-
stopp von Nord Stream 2 und um 
Waffen und wurde höf lich, aber 
entschieden abgewiesen. Am selben 
Tag veröffentlichte der russische 
Machthaber Wladimir Putin einen 
Artikel mit dem bedrohlichen Titel 
„Über die historische Einheit der 
Russen und der Ukrainer“, in dem 
er unverblümt behauptet, der 
ukrainische Staat sei an sich eine 
gegen Russland gerichtete Massen-
vernichtungswaffe. 

Das muss man sich auf der Zunge 
zergehen lassen: Weil die Ukraine 
Russen und Ukrainer nicht mehr 
ein Volk sein lasse, könne das russi-
sche Volk um Hunderttausende 
oder gar Millionen Menschen 
schrumpfen. Überhaupt sei die 
Ukraine eine Erfindung des Wes-
tens, das Projekt „Antirussland“. 
Dieses üble Projekt, fabuliert Putin, 
sei bereits im Mittelalter von Groß-
fürstentum Litauen und der katholi-
schen Kirche gestartet worden, und 
so sei es nur logisch, dass die heuti-
gen ukrainischen Herrscher mit den 
Nazis sympathisierten.

So geht es über 40 000 Zeichen, 
zwanzig Buchseiten im vertrauten 
Format. Es ist nicht leicht, sich 
durch dieses gewaltige (das Wort 
„gewaltvoll“ würde vermutlich noch 
besser passen) Machwerk zu kämp-
fen. Einige russische und ukraini-
sche Historiker taten das und zeig-
ten zahlreiche Falschbehauptungen, 
Faktenverdrehungen und Anachro-
nismen auf. Diese Zurschaustellung 
der eigenen Unbildung wäre fast 
schon lustig, wären da nicht die 
Annexion der Krim, die andauernde 
Besatzung der Teile des Donbass 
und Passagen wie diese: Die Ukraine 
hätte 1992 die Sowjetunion in den 
Grenzen von 1922 verlassen sollen. 

Putin erwähnt nicht, dass viele 
Gebiete, die heute in Russland sind, 
1922 zur Ukraine gehörten. Um sie 
geht es ihm auch gar nicht, sondern 
um die ukrainischen Regionen Gali-
zien, Nordbukowina, Transkarpatien 
und die Umgebung von Odessa, die 
die UdSSR 1939–48 von Polen, 
Rumänien, Ungarn und der Tsche-
choslowakei annektierte. Die Ange-
bote, sich an der Zerschlagung der 
Ukraine zu beteiligen, unterbreitete 
Moskau manchen dieser Länder 
schon 2014. Damals kam der Vor-
schlag vom rechtsextremen Provoka-
teur Wladimir Schirinowskij, dessen 
Funktion im heutigen Russland vor 
allem darin besteht, besonders radi-
kale Ideen des Kremls zu artikulie-
ren, um die Reaktionen zu testen. 
Jetzt kommt der Anstoß direkt von 
Putin, wobei es nicht ganz klar ist, ob 
er diese Regionen nicht doch für sich 
selbst beansprucht. Die Ukraine 
habe sowieso keine eigene Staatlich-
keit, behauptet das russische Staats-
oberhaupt, und heute werde sie 
ohnehin vollständig von außen 
regiert, nämlich wie schon 1918 von 
den Deutschen. 

In den vergangenen Jahren habe 
sich die Ukraine, das ärmste Land 
Europas, am russischen Gas berei-
chert, heute klammere es sich an die 
Gastransitzahlungen und inszenie-
re sich als Opfer der Aggression. 
Dabei werde in der Ukraine jetzt 
schon die Infrastruktur der Nato 
installiert. Die reale, nicht in Putins 
Fantasie existierende Ukraine kann 
von einer Integration mit der Nato 
nur träumen. Dieser Wunsch findet 
genauso wenig Gehör wie Selen- 
skyjs Flehen, dem Albtraum vom 
Nord Stream 2 ein Ende zu setzten. 
Wir seien ein Volk, schreibt Putin, 
eine souveräne Ukraine gebe es nur 
mit Russland und den Weg zum 
Frieden, den die Ukraine jetzt 
ablehne, habe man in Minsk verein-
bart. „Deutschland wird diesen 
Weg der Ukraine freundschaftlich 
begleiten“, sagte die Kanzlerin in 
Bezug auf Minsk bei der Pressekon-
ferenz mit Selenskyj und lächelte 
dabei milde wie eine Sterbebeglei-
terin im Hospiz. 

Nikolai Klimeniouk

Wie im 
Hospiz
Putins Anti-Russland 
und Selenskyjs 
Besuch in Berlin    

Der große Cannes-Moment – auf dem roten Teppich vorm Palais Foto Reuters

Sechzehn Regisseure in einem 
Hotelzimmer in Cannes. Sie 
reden, einer nach dem ande-
ren, über die Zukunft des 
Kinos. Einer wünscht sich 

höhere Budgets. Einer zieht seine Schu-
he aus. Nur einer ist eine Regisseurin. 
Und einer wird vier Wochen später tot 
sein. Es ist das Jahr 1982. Wim Wenders 
dreht seinen Dokumentarfilm „Zimmer 
666“ im Hotel Martinez an der Croiset-
te. Gleichzeitig laufen „Fitzcarraldo“, 
„E.T.“ und „Yol – Der Weg“ auf dem 
Festival. Die Zukunft des Kinos, scheint 
es, ist rosig, fast alle Gäste des Zimmers 
666 glauben daran. Nur einer, der Ältes-
te, gibt der Kinematographie den 
Abschied. Es ist Michelangelo Antonio-
ni. Das Kino, sagt er, habe seine Zeit 
gehabt, jetzt sei Video an der Reihe, er 
selbst bereite gerade einen Videofilm vor. 
Das alles sei nicht so schlimm, es würden 
ja immer weiter Bilder gemacht, nur das 
Trägermedium verändere sich.

Vierzig Jahre später ist das Kino 
immer noch da. Auch das Filmfestival 
von Cannes hat, nach zweijähriger 
Zwangspause, wieder stattgefunden, aus-
nahmsweise im Juli und mit Masken-
pf licht in allen Sälen, aber sonst in 
gewohnter Form. Und Video ist tot. 
Antonioni hat sich geirrt. Zugleich aber 
hat er recht behalten, denn Video ist 
überall. Es steckt in den Filmchen, die 
Fans mit ihren Smartphones aufnehmen, 
wenn die Stars auf dem roten Teppich aus 
ihren Shuttle-Limousinen aussteigen, 
um im Blitzlichtgewitter der Fotografen 
die Stufen zum Festivalpalast hinaufzu-
steigen; es steckt in den Clips im Inter-
net, den Aufzeichnungen der Überwa-
chungskameras, den Monitoren der Poli-
zei und den Bildern der Fernsehteams. 
Der Videoblick ist zum Regisseur von 
Cannes geworden, keine Schauspielerin, 
kein Filmproduzent oder Kulturbürokrat 
kann ihm entkommen. Es sei denn, er 
ginge ins Kino.

Denn auf den Leinwänden im Festi-
valpalast regiert immer noch die Ästhetik 
von damals. Kein Film im Wettbewerbs-
programm dieses Jahres schlug in seiner 
Bildsprache so über die Stränge, wie es 
die Video-Avantgardisten der Achtziger 
vorgemacht haben. Im Gegenteil, das 
sogenannte klassische Erzählen ist wie-
der auf dem Vormarsch, auch deshalb, 
weil die Abonnenten von Amazon und 
Netf lix wenig Lust auf Experimentalfil-
me haben. Dennoch klafft eine Lücke 

zwischen dem Klassischen von einst und 
dem von heute. Die Krisen der Film-
industrie, der Niedergang des Autoren-
kinos, der Aufstieg des Privatfernsehens 
haben ihre Spuren hinterlassen. Wenn  
Nanni Moretti heute ein Zweistunden-
drama über die Bewohner eines Miets-
hauses in der römischen Innenstadt 
dreht, schlägt er einen anderen Ton an 
als Ettore Scola in seinen beißenden 
Gesellschaftsporträts der siebziger Jahre. 
Auch Moretti selbst war einmal wilder 
und mutiger als in „Tre Piani“. Es ist 
trotzdem ein schöner Film, schon weil 
Margherita Buy mitspielt, die Mutter-
Ikone des italienischen Kinos. Und weil 
Rom auf der Leinwand nie wirklich 
schlecht aussieht.

Aber sonst gab es viel Bravheit  im 
Wettbewerb von Cannes, viel Herum-
hantieren an Geschichten, die auf dem 
Weg vom Drehbuch auf die Leinwand 
ihre Welthaltigkeit, ihre Logik oder 
ihren Witz verloren. Das Kino der Meis-
ter, wie es hier zelebriert wird, ist ja kein 
Klub, dem man ein für allemal beitritt, 
man muss die Mitgliedskarte jedes Mal 
neu erwerben. Paul Verhoeven musste 
das mit seinem Nonnendrama „Benedet-
ta“ ebenso erfahren wie Sean Penn mit 
seinem amerikanischen Familienporträt 
„Flag Day“, und die Französin Mia Han-
sen-Løve erfuhr es mit „Bergman 
Island“, einem Film, der zwar auf Ingmar 
Bergmans Lieblingsinsel Farø spielt, 
aber in seiner selbstgefälligen Unschärfe 
das  Gegenteil eines Bergman-Werks ist.

Im Grunde gab es unter den Anwär-
tern auf die Goldene Palme nur vier Fil-
me, die nicht bloß wussten, was sie taten, 
sondern auch konnten, was sie wollten. 
Der erste war Apichatpong Weerasetha-
kuls „Memoria“. Die Geschichte beginnt 
mit dem Bild einer Frau, die durch ein 
lautes Krachen aus dem Schlaf gerissen 
wird. Das Krachen ist nur in ihrem Kopf, 
aber es hört nicht mehr auf. Die Frau 
(Tilda Swinton) ist in Kolumbien, um 
ihre erkrankte Schwester zu besuchen, 
sie lernt eine Archäologin kennen, die 
Überreste von Frühmenschen mit 
durchbohrtem Schädel ausgräbt, und 
einen Musiker, der ihre akustische Hallu-
zination am Computer nachbildet. Dann 
geht sie in ein Dorf am Rand des Regen-
walds. Der Mann, den sie dort trifft, hört 
das Krachen ebenfalls. Sie hilft ihm, sich 
an seine Kindheit zu erinnern, und er 
zeigt ihr die Ursache des Geräuschs. Es 
ist ein Bild, von dem man  nach wenigen 

Augenblicken nicht mehr weiß, ob man 
es gesehen oder geträumt hat, ein Atem-
zug reines Kino.

„Memoria“ ist der erste Spielfilm des 
thailändischen Regisseurs, der außerhalb 
Thailands spielt. Weerasethakul würde 
auch im Grunewald Magie entdecken. 
Die Welt dehnt sich unter seinem Blick, 
bis sie das Unbegreif liche aufnimmt. Für 
das Kino der Gegenwart ist Weerasetha-
kul eine Schlüsselfigur. Seine Filme sor-
gen dafür, dass das Medium den Kontakt 
zu seinen Anfängen hält, als es noch ein 
Ort des Staunens und der Wunder war. 
Es ist die Nabelschnur, an der auch seine 
Zukunft hängt.

Der zweite große Film im Wettbewerb 
stammte von Asghar Farhadi. „Ghahre-
man“ (Ein Held) erzählt die Geschichte 
eines Mannes, der wegen einer Privat-
schuld im Gefängnis sitzt. Auf einem 
Freigang gibt er eine Tasche voller Gold-
münzen, mit denen er seine Schulden 
hätte bezahlen können, an die Besitzerin 
zurück. Das Lokalfernsehen bekommt 
Wind von der Sache, er wird zur öffentli-
chen Figur, ein Wohltätigkeitsverein 
sammelt für seine Freilassung. Aber 
Rahims Geschichte hat Lücken. Um sie 
zu füllen, erfindet er immer neue Details. 
Am Ende bringen ihn seine Lügen zu 
Fall. Manchmal fragt man sich, ob es 
Orte gibt, an denen das Kino besser 
funktioniert als anderswo.  Iran könnte 
ein solcher Ort sein. Aber Farhadi, der 
für „Ghahreman“ aus Frankreich in sein 
Heimatland zurückgekehrt ist, ist ein viel 
zu bewusster Erzähler, als dass er sich 
einfach dem genius loci überließe. Die 
Schauplätze seines Films, von den anti-
ken Felsengräbern von Naqsch-e Rostam 
über die Ladenstraßen von Schiraz bis zu 
den Mauern des Gefängnisses am 
Schluss, sind genau kalkulierte Etappen 
einer Geschichte, die viel mehr enthüllt, 
als sie zeigt. Die Felsengräber, deren 
Reliefs die Taten der persischen Großkö-
nige schildern, sind der Stolz der Nation, 
die Ladenstraßen ihr wunder Punkt. Es 
geht um Tradition und Ehrbegriff, um 
die Wirtschaftskrise, die den Mittelstand 
in den Bankrott treibt, und um die Sehn-
sucht nach Heldentum jenseits des staat-
lich vorgeschriebenen religiösen Eifers. 
So ist alles in „Ghahreman“ zugleich 
symbolisch und konkret. Die iranische 
Zensur hat den Film genehmigt. Zum 
Glück hat sie ihn nicht verstanden.

Jacques Audiards „Les Olympiades“ 
spielt in einem Viertel von Paris, in dem 

viele Einwanderer aus Asien leben. Émi-
lie, die das Apartment ihrer Großmutter 
bewohnt, vermittelt ein Zimmer an 
Camille, der an der Sorbonne Literatur 
studiert. Sie verliebt sich in ihn. Zur glei-
chen Zeit beginnt auch die Immobilien-
maklerin Nora ihr Jurastudium. Camille 
trennt sich von Émilie, Nora bricht ihr 
Studium ab, Camille und Nora werden 
Geschäftspartner. Und das ist erst die 
Hälfte der Geschichte. In  Audiards Fil-
men braucht man immer eine Weile, um 
sich zurechtzufinden. Die Erzählung 
stellt ihre Protagonisten nicht vor, son-
dern taucht in ihre Welt ein. Um so 
intensiver ist das Glücksgefühl, wenn 
man darin angekommen ist.

Wie immer bei Audiard geht es in „Les 
Olympiades“ um die Umwege des 
Lebens, das Knäuel aus Selbsttäuschung 
und Begehren, das die Figuren antreibt. 
Aber diesmal ist seine Palette karger, die 
Bilder sind schwarz-weiß, die Schauplät-
ze auf ein Minimum reduziert. Die 
Leben, die er schildert, bleiben Frag-
ment. Eben dadurch gelingt ihm das 
Porträt eines Ortes, einer Generation 
und einer Zeit. Andere französische Fil-
me dieses Jahres wie Catherine Corsinis 
Wettbewerbsbeitrag „La fracture“ (Der 
Bruch) setzen die ganze Maschinerie des 
Kinos in Bewegung, um die Gelbwesten-
Unruhen auf die Leinwand zu bringen. 
Audiard spiegelt den Aufruhr in einem 
Puzzlestück von Paris.

Damit ist auch die Frage beantwortet, 
wer in diesem Jahr das junge Kino ver-
trat. Es waren die alten Männer. Die 
Regisseurinnen im Wettbewerb begnüg-
ten sich damit, Versatzstücke aus Splat-
terfilmen zu einer Gender-Farce über 
Autos, auto destruktive Frauen und senti-
mentale Feuerwehrmänner zusammen-
zuschrauben (wie Julie Ducournau in 
„Titane“) oder das zweistellige Millio-
nenbudget einer europäischen Kopro-
duktion für ein steriles Ehekostümdrama 
auszugeben (wie Ildikó Enyedi in „Die 
Geschichte meiner Frau“). Vielleicht ist 
der Sommer nach dem Lockdown nicht 
der richtige Augenblick, um neue Talen-
te für das Weltkino zu entdecken. Aber 
Cannes hat sich in den letzten Jahren 
auch gründlich gegen  Überraschungen 
abgeschottet. Der Wettbewerb ist  durch 
einen Sicherheitskordon aus Nebenrei-
hen geschützt: Neben dem traditionellen 
Certain Regard gibt es zahlreiche weitere 
Reihen. Ein  Steven Soderbergh hätte es 
heute schwer, ins Allerheiligste des Festi-

vals vorzudringen. Vor gut dreißig Jahren 
gewann er, erst sechsundzwanzigjährig, 
für seinen Erstling „Sex, Lügen und 
Video“ die Goldene Palme.

Wenn man sich klarmacht, was seit-
dem passiert ist, erkennt man, wo Cannes 
heute steht. Das Festival verteidigt die 
Freiheit der Autoren und den Vorrang 
des Kinoerlebnisses. Aber es ist ein 
Rückzugsgefecht. „Sex, Lügen und 
Video“ wäre heute ein Projekt für Ama-
zon oder Netf lix, während jene Regis-
seure, die sich weiter an die alten Pro-
duktions- und Vertriebswege des Kinos 
klammern, ihr Publikum immer öfter 
nur noch auf den Festivals finden. Die 
Hartnäckigkeit, mit der Thierry Fré-
maux, der Künstlerische Leiter von 
Cannes, an einem französischen Kino-
start für jeden Wettbewerbsbeitrag fest-
hält, hat Züge von Starrsinn. Die Ware 
Film wird nicht verderben, wenn sie 
nicht mehr in Kinosälen vertrieben wird. 
Eher wird Cannes Schaden nehmen, 
wenn es zu viele interessante Projekte aus 
Prinzipientreue der Konkurrenz  über-
lässt.

Vielleicht war deshalb Wes Andersons 
„French Dispatch“ der ikonische Film 
dieses Wettbewerbs. Die fiktive Zeit-
schrift, von der die Geschichte handelt, 
ist in Wahrheit eine Bühne, auf welcher 
der Geist des zwanzigsten Jahrhunderts 
seine Auferstehung feiert. Mit ihren 
Autoren, die Anderson nach berühmten 
Mitarbeitern des New Yorker modelliert 
hat, werden zugleich die einzelnen Sek-
tionen vorgestellt: Die Lokalreportage 
ist eine Hommage an das Frankreich von 
René Clair, die Kultur-Recherche han-
delt vom Entstehen des modernen 
Kunstmarkts durch amerikanisches 
Geld, die Gesellschaftsstory von der Stu-
dentenrevolte und der Veranstaltungsteil 
von den Heldentaten eines Gourmet-
kochs.

Das alles hat Anderson so elegant in 
die Kulissenwelt übersetzt, in der schon 
sein „Grand Budapest Hotel“ zu Hause 
war, dass man fast vergisst, worum es in 
„French Dispatch“ eigentlich geht: um 
eine Abschiedsvorstellung. Das alles ist 
lange her, und es kommt nicht mehr 
zurück. Nur in Cannes, im Walhalla des 
Kinos, leuchtet es alljährlich noch ein-
mal auf. Allmählich wird es Zeit, eine 
Fortsetzung von „Chambre 666“ zu 
drehen. Auch wenn dabei nicht das 
herauskommt, was das Festival sich 
wünscht. ANDREAS KILB

Im Walhalla des Kinos
Ältere  Männer vertraten den jungen Film, Regisseurinnen waren mal wieder kaum 

dabei, und der Allgegenwart des Videoblicks entkam man nur im dunklen Saal. 
Cannes 2021: ein Rückzugsgefecht.
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Lutz Hachmeisters schmale
große Kulturgeschichte des
Tourismus an der Côte d’Azur.

Erfolgsrezept für Erkenntnis:
Was weiß die Literatur über
einen Tag am Meer?

Ben Lerner ist der neue Star
der amerikanischen Literatur.
Und Lyrik seine große Liebe.

Was sind wir schon gegen die
Rauchschwalben? Sie sind die
wahren Globetrotter.

Peter Stephan Jungk nimmt
uns mit in den liebsten Winkel
seines Paris.

Von Tilman Spreckelsen

D
er Einladung von Profes-
sor Astrokatz folgen sie
gern: Gilbert, der Frosch,
Martha, die Häsin, und
andere Tiere, die mit
dem Wissenschaftler aus

dem Weltall auf dem Weg zum Strand
sind. Das Ziel ist diesmal die Tiefsee; in
früheren Bänden hatte der Wissenschaft-
ler, erdacht von dem Physiker Dominic
Walliman und dem Illustrator Ben
Newman, seine jungen Begleiter etwa ins
All, in die Welt der Physik oder in den
menschlichen Körper geführt. Am Anfang
wird der Strand erklärt, dann das Expediti-
onsschiff, die Entstehung und Beschaffen-
heit der Weltmeere, Makro- und Mikrofau-
na der Ozeane, Arktis und Antarktis, Vö-
gel und Korallen, alles unter gehöriger Be-

teiligung der jungen Mitreisenden, deren
Fragen von Professor Astrokatz begeistert
aufgegriffen werden. Die Sprache ist ein-
fach, aber nicht auf Kosten der Erklärungs-
tiefe, und wo Begriffe wie „Ökosystem“
oder „Exoskelette“ unvermeidlich sind, da
werden sie im Text durch Fettdruck mar-
kiert und in einem Anhang erklärt.

So gelungen das zweifellos ist, nicht zu-
letzt durch Newmans Grafiken, die Abs-
traktion und Anschaulichkeit aufs Schöns-
te miteinander verbinden: Neu ist dieses
Verfahren der Wissensvermittlung an jun-
ge Leser nicht. So unterzieht schon in der
dreibändigen „Doktor Kleinermacher“-
Serie (1938 bis 1941) von Herbert Paatz
ein freundlicher Wissenschaftler sich
selbst und zwei Kinder einem Experi-
ment, in dessen Verlauf die drei vorüberge-
hend auf Käfergröße schrumpfen und den
Lebensraum beispielsweise von Insekten
hautnah kennenlernen – in einem späte-
ren Band steuern sie in einem Miniaturun-
terseeboot durch heimische Gewässer.
Und auch wenn Paatz’ Geschichten ohne
Glossar auskommen, war seine erzähleri-
sche Absicht der Wissensvermittlung gar
nicht so weit von Wallimans „Professor As-
trokatz“ entfernt: Die Welt, die uns um-
gibt, soll in einer fiktiven Reise anschau-
lich und erfahrbar werden, unter Beteili-
gung von Protagonisten, die stellvertre-
tend für junge Leser stehen.

Dieser Ansatz ist nicht auf naturwissen-
schaftliche Fragen beschränkt, er prägt his-
torische Jugendromane ebenso wie die in
den letzten Jahren weltweit immens popu-
läre Serie „Das magische Baumhaus“ von
Mary Pope Osborne, in der wiederum
zwei Kinder regelmäßig unterschiedliche
historische Zeiten und Orte besuchen und
dabei etwa Leonardo da Vinci, Florence
Nightingale oder Harry Houdini kennen-
lernen. Offenbar werden damit jene bei-
den Zielgruppen angesprochen, die über
den Erfolg eines Kinder- oder Jugend-
buchs entscheiden: die Eltern (oder Groß-
eltern und Paten), die es kaufen, und die
Kinder, die es lesen sollen.

Auch dank solcher Reihen konnte der
deutschsprachige Buchhandel während
der Corona-Zeit auf Kinder- und Jugend-
bücher bauen wie auf kein anderes Markt-
segment. Schon seit längerem wächst des-
sen Umsatzanteil, der mittlerweile um die

achtzehn Prozent schwankt, und während
viele Prominente wie zuletzt Paul McCart-
ney, Michelle Obama oder Herzogin Me-
ghan ihre Berufung als Kinderbuchautoren
entdecken, weiten auch immer mehr Verla-
ge ihre Aktivitäten in diesem Bereich aus –
kürzlich kündigte der eigentlich auf Belle-
tristik spezialisierte Verlag Dörlemann an,
ein Kinderbuchprogramm aufzulegen.

Das gilt auch für den Insel Verlag, der
vor einigen Jahren die Lizenz für die im
spanischen Original 2014 begründete

Buchserie „Little People, Big Dreams“ er-
warb und seitdem auf dem deutschsprachi-
gen Markt anbietet. Die vielbändige Serie
setzt ebenfalls auf Wissensvermittlung, in
diesem Fall sind es die Biographien meist
bekannter Frauen wie Marie Curie, Maria
Montessori oder Jane Goodall und ab und
zu auch mal eines Mannes wie Stephen
Hawking oder Pelé. Was da im Einzelnen
transportiert werden soll, ist dem vom Ver-
lag vermuteten Horizont der Zielgruppe
geschuldet. Denn die Reihe richtet sich

ausdrücklich an Kinder im Kindergarten-
und Grundschulalter, obwohl die Verlags-
werbung auch die Allerkleinsten anvisiert:
„Für Babys das perfekte Geschenk zur Be-
grüßung in eine Welt voller Träume!“

So tragen die Protagonisten dieser Bü-
cher meist ein seliges Lächeln im Gesicht,
mögen die Lebensläufe auch noch so bitter
sein, wobei es dem Text sichtlich darum zu
tun ist, dass schlimme Erfahrungen vorwie-
gend ein Ansporn sind, an ihnen zu wach-
sen. Erzielt wird das durch rechtzeitiges

Ausblenden – das Buch über die Fliegerin
Amelia Earhart endet noch vor deren fina-
lem Absturz, dafür mit der ihr in den Mund
gelegten Beteuerung „Wenn du etwas tun
willst, dann tu’s. Die Welt steht dir offen.“

Die dunkle Seite der Modeschöpferin
Coco Chanel, ihre Spionage für die Natio-
nalsozialisten, spielt im eigentlichen Text
des ihr gewidmeten Buchs keine Rolle und
wird knapp in den dokumentarischen Teil
im Anhang, also buchstäblich ins Klein-
gedruckte verbannt. Dafür fällt im Haupt-

teil ein Wort, das man symptomatisch nen-
nen möchte für den Geist solcher biogra-
phischen Annäherungen, die sich an jun-
ge Leser richten. Es ist das Wort „anders“.
Die junge Coco schreibt in der kirchlichen
Schule den Satz an die Tafel: „Unersetz-
lich ist nur, wer anders ist“, während sich
die Nonnen darüber ärgern, dass das Kind
„nicht wie die anderen war“. Das ist dann
Thema auf praktisch jeder Seite der kur-
zen Biographie, und natürlich waren auch
die von ihr genähten Kleider „anders als al-
les, was sie kannten“: sie, die anderen
nämlich, die darüber die Nase rümpfen.

Mit dieser Haltung ist die Reihe „Little
People, Big Dreams“ nicht allein. Bei Loe-
we gibt es gesammelte Biographien unter
dem Titel „Stories for Boys Who Dare to
Be Different“ samt einigen Folgebänden,
Hanser bietet „Good Night Stories for Re-
bel Girls“ an, Untertitel: „100 außerge-
wöhnliche Frauen“, ein weiterer gleich-
namiger Band trägt den Untertitel: „100
Migrantinnen, die die Welt verändern“,
was Berühmte wie Golda Meir, Marjane
Satrapi oder Madeleine Albright mit weni-
ger Berühmten – einer Billardspielerin,
einer Tierärztin – zusammenbringt. Natür-
lich sollen solche und andere Bände Vorbil-
der darstellen, die Botschaft „Auch du
kannst es schaffen, wenn du nur schön re-
bellisch bist“, ist unüberhörbar und lässt
das schöne „Sei spontan“-Paradox von
Paul Watzlawick anklingen. Dass eine sol-
che Absicht, exemplarische Lebensläufe
zu erzählen, was mitunter Erinnerungen
ans Genre der Heiligenviten weckt, wieder-
um Auswirkungen auf die biographische
Darstellung selbst hat, liegt auf der Hand.

Nun ist es kaum erstaunlich, wenn die
Urheber von Kinder- und Jugendbüchern
damit Absichten verfolgen, die übers rein
Literarische hinausgehen. Es gehört zur
Tradition dieser Gattung, seit sie im acht-
zehnten Jahrhundert entstand, dass Päd-
agogik und Unterhaltung in einem Span-
nungsverhältnis zueinander stehen, das je
nach den Zeitläuften unterschiedlich aus-
fällt. Das beginnt schon beim Lesenlernen,
das sinnvollerweise klaren Regeln folgt, so-
dass es in den Jahren nach der Jahrtausend-
wende die deutschen Kinder- und Jugend-
buchverlage waren, die als erste zur neuen
Rechtschreibung überwechselten – Bücher,
die anders geschrieben waren als in der Or-
thografie, die fortan in der Schule gelehrt
wurde, erwiesen sich als schwer verkäuf-
lich. Das gilt auch fürs Tilgen von Worten,
die als beleidigend oder verstörend empfun-
den werden. Im Kinder- und Jugendbuch
geschieht das viel konsequenter als in der
Belletristik für Erwachsene, sodass in
Büchern von Otfried Preußler und Astrid
Lindgren entfernt wird, was in Texten Hein-
rich Bölls selbstverständlich stehen bleibt.

In den vergangenen Jahren haben deut-
sche Jugendbuchverlage ein großes Interes-
se an Diversität gezeigt und Bücher heraus-
gebracht, in denen Protagonisten mit dem
körperlichen Geschlecht hadern, in das
hinein sie geboren wurden, oder sich we-
der männlich noch weiblich fühlen. Dass
sie damit eine Diskussion abbilden, die ge-
rade auch außerhalb von Verlagen geführt
wird, liegt auf der Hand. Allerdings scheint
das für manche schon zu viel Welt im Ju-
gendbuch zu sein. Elisabeth Steinkellners
Buch „Papierklavier“, in dem eine sympa-
thische Protagonistin am liebsten nur als
Mensch wahrgenommen würde statt als
Mann oder Frau, wurde von einer Fachjury
für den renommierten Katholischen Kin-
der- und Jugendbuchpreis ausgewählt, was
aber der Ständige Rat der deutschen Bi-
schöfe, der hier das letzte Wort hat, nicht
bestätigen mochte, was wiederum den Pro-
test von 222 deutschen Autoren und Illus-
tratoren hervorrief (F.A.Z. vom 19. Mai).

Die Vorstellungen Erwachsener jeden-
falls, wie Kinder- und Jugendbücher zu
sein hätten, sind vielfältig, werden oft apo-
diktisch geäußert und entschieden durch-
gesetzt. Zugleich entstehen, wo man Auto-
ren wie Andreas Steinhöfel, Tamara Bach,
Stefanie Höfler und viele andere mehr nur
einfach machen lässt, grandiose Bücher,
die jungen Lesern vorführen, wie sich von
der Welt, die uns und sie umgibt, litera-
risch versiert erzählen lässt.

Denn was Autoren und Illustratoren an-
geht, ist die deutsche Kinderbuchwelt der-
zeit geradezu gesegnet. Man wünscht sich
nur bessere Bedingungen für spontane Be-
gegnungen zwischen Kind und Buch, Räu-
me für stöbernde Leser, die selbst darüber
entscheiden dürfen, was sie anspricht und
was nicht. Wenn endlich die Schulbiblio-
theken besser ausgestattet, ja wenn sie we-
nigstens wieder geöffnet würden – das
wäre ein erster Schritt.

Dieser Traum in Blau Das große Fragezeichen am Strand Vom Fliegen zum Dichten inspiriertReisende aus eigener KraftNicht nur die Stadt des Lichts
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Alles auf
anders
Wie kommt die Welt ins Kinderbuch?
Während Bücher für junge Leser
auf dem Markt überaus erfolgreich sind,
wird darüber gestritten, wie sie
unsere Gegenwart vermitteln sollen.

BÜCHERFÜR
DEN SOMMER
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lers, der allabendlich Touristen zum Son-
nenuntergang vom Waikiki Beach bis 
zum Diamond Head bringt, dem 
berühmtesten Vulkankegel von Hawaii 
am Rande Honolulus. Amy bietet einen 
Handreiniger an und trägt Maske. Wir 
tun es ihr gleich, schließlich haben wir in 
unserem Gesundheitsfragebogen dazu 
„JA“ gesagt. 

Die meisten anderen Passagiere 
sehen es lockerer. Kaum hat die „Spirit 
of Aloha“ den Steg verlassen, legen sie 
ihre Masken ab. „Unsere Firmenpolitik 
gilt weiter, und die besagt, dass alle Pas-
sagiere eine Maske tragen sollten. 
Sicher ist sicher“, meint Skipperin Amy, 
die das Glück hatte, ihren Job während 
der Krise zu behalten. Die Crew setzt 
die Vorschrift aber nicht mehr unbe-
dingt durch.

So gleiten wir etwas verunsichert 
dahin, entlang der glitzernden Skyline 
von Honolulu, die anderen Passagiere 
manchmal nur eine Ellenbogenlänge 
von uns entfernt. Doch was soll’s. Wir 
sind geimpft, die meisten anderen auf 
dem Boot dürften es auch sein. Schon 
bald lässt Amy die Segel setzen, der 
Wind weht uns um die Ohren, in der 
Ferne leuchten der Diamond Head und 
die Fassaden der Wolkenkratzer golden 
in der Abendsonne. Irgendwo hier dürf-
te auch der britische Kapitän James 
Cook vorbeigesegelt sein, als er im 
Januar 1778 als erster Europäer die 
Buchten von Waikiki erspähte und die 
Kunde vom exotischen Südseeparadies 
in die Welt trug. 

Doch wie viel ist geblieben vom alten 
Hawaii ohne Massentourismus, als noch 
polynesische Monarchen die Inselgruppe 
beherrschten? Einen Einblick bekom-
men wir im ’Iolani-Palast von Honolulu, 
der einzigen königlichen Residenz der 
USA. Im Palast wird das Corona-Proto-
koll noch ernst genommen: Führungen 
finden mit maximal zehn Personen statt. 
Aufkleber auf den Teppichen mahnen 
uns, Abstand zu halten. 

„Die Annexion von Hawaii durch die 
USA im Jahre 1898 ist bei vielen Einhei-
mischen ein sensibles Thema“, erzählt 
Tourguide Robbie Alm, während er uns, 
stets auf Distanz bedacht, durch die 
königlichen Räume führt. Königin 
Lili’uokalani war die letzte Monarchin, 
die hier regierte, bevor sie 1893 in einem 
Coup von Plantagenbesitzern und Mili-
zionären abgesetzt und in ihrem eigenen 
Palast inhaftiert wurde. 

Der ’Iolani-Palast steht für einen kul-
turell sensiblen und nachhaltigen Touris-
mus, als ein Symbol der hawaiianischen 
Souveränität. Lange war er wegen Coro-
na geschlossen: Die samtroten Vorhänge 
blieben zu, die dunklen Möbel waren 
eingepackt, das Treppenhaus aus dem 
Holz der hawaiianischen Koa-Akazie war 
verwaist. Verwahrt wurden auch die 
wertvollen Kāhili-Fächer, die aus Zehn-
tausenden bunten Vogelfedern gefertigt 
wurden und als Ikonen des hawaiiani-
schen Königshauses galten. 

Auf Nachhaltigkeit setzt man im ’Iola-
ni-Palast, in der Nach-Corona-Zeit neu-
erdings aber auch an der Hanauma Bay, 
der wohl besten und berühmtesten 
Schnorchelbucht des Archipels eine 
Stunde außerhalb Honolulus. 3000 Besu-
cher am Tag fielen bis vor kurzem über 

Es ist der Tag vor unserem 
Segeltörn am Waikiki Beach 
in Honolulu. Der Gouver-
neur von Hawaii hat eine 
Pressekonferenz angesetzt. 

„Änderungen an der 19. Corona-Notfall-
verordnung“ will er besprechen und da 
man in diesen Zeiten besser auf dem Lau-
fenden bleibt, öffnen wir die App auf dem 
Smartphone. Werden wir segeln können? 
Wie viele Gäste dürfen auf den Katama-
ran? Können wir ein verlängertes 
Wochenende in Honolulu verbringen? 

Wir sitzen an einer Bar am wohl 
bekanntesten Strand von Hawaii und 
sind gerade dabei, einen Gesundheitsfra-
gebogen des Segel-Veranstalters auszu-
füllen: ob wir gesund sind, ob wir negativ 
getestet wurden, ob uns klar ist, dass wir 
während dem zweistündigen Törn eine 
Maske tragen müssen? Wir antworten 
stets mit „JA“, als auf der App die Presse-
konferenz des Gouverneurs beginnt. 

Für einen Moment überlagert das Rau-
schen des Handys das Rauschen jener 
Wellen, die Hawaii zum Sehnsuchtsort 
für Segler und Surfer aus aller Welt 
gemacht haben. Als der Gouverneur im 
azurblauen Aloha-Hemd und  Maske das 
Podium in der Staatskanzlei betritt, glei-
ten am Waikiki Beach gerade Hunderte 
Wellenreiter auf ihren Brettern durch die 
Brandung. Sie lassen sich in Ausleger -
kanus von den Wellen an Land tragen, 
fast so wie jene polynesischen Seefahrer, 
die das Archipel im Pazifik vor mehr als 
eintausend Jahren entdeckt hatten. 

Nach 15 Monaten Pandemie verkündet 
der Gouverneur Lockerungen, die in der 
Südsee besonders viel wert sind: keine 
Maskenpflicht mehr im Freien. Nicht, 
dass sich in Waikiki zuletzt noch viele an 
die Maskenpflicht gehalten hätten. Doch 
nun ist es offiziell. Der Gesundheitsfrage-
bogen des Segelveranstalters kommt uns 
auf einmal veraltet vor.

Seit ein paar Jahren wohnen wir auf 
der südlichsten Insel von Hawaii, der 
Trip nach Honolulu ist unsere erste Reise 
nach über einem Jahr. Vierzig Minuten 
dauerte der Flug, doch es fühlte sich an 

wie eine Weltreise, denn Corona hat 
auch den Tourismus auf Hawaii hart 
getroffen. Anfang März 2020 wurde der 
erste Bewohner positiv getestet, danach 
machte der Staat die Grenzen für Besu-
cher dicht, schloss Parks, Strände und 
Attraktionen. Die Folge: leere Hotels, 
keine Hula-Tänzer oder Ukulele-Musi-
ker am Strand. 

Der Lockdown war Fluch und Segen 
zugleich. Hawaii gehört zu den entle-
gensten Orten der Welt, und dank abge-
schotteter Flughäfen kam das Virus sel-
ten rein oder raus. Lange war Hawaii der 
wohl geschützteste Ort der USA. Und 
wer hat schon das Glück, die Pandemie 
im Paradies auszusitzen? Viele Monate 
hatten wir die Naturschönheiten, die 
Wasserfälle und Vulkanlandschaften 
quasi für uns. Andererseits war da die 
Einsamkeit, das Gefühl, abgeriegelt zu 
sein vom Rest der Welt: keine Touristen, 
keine Jobs, keine Aufträge. Dabei lebt 
Hawaii vom Reisegeschäft: Mehr als 
zehn Millionen Besucher reisen in nor-
malen Jahren auf die sechs größeren 
Inseln des Archipels auf der Suche nach 
Aloha, dem Sinnbild für eine sanfte, 
scheinbar friedlich-exotische Welt. Wäh-
rend der Pandemie war es damit vorbei: 
Hawaii vermeldete die höchste Arbeits-
losigkeit der USA, Honolulu mit die 
höchste Kriminalität im Land. 

Erst Mitte Oktober öffnete sich der 
Staat wieder für Touristen, mit Quaran-
tänepf licht und Testprotokoll. Ein halbes 
Jahr später ist von Krise nur noch wenig 
zu spüren. Als wir anderntags zum Kata-
maran-Anleger spazieren, sind am Wai-
kiki Beach keine Sonnenliegen mehr frei. 
Die Strandbars sind voll besetzt, das 
Luau-Festessen im Palmengarten des 
„Royal Hawaiian Hotel“ ist ausgebucht. 
Von „revenge tourism“ sprechen viele 
Amerikaner, die den überwiegenden Teil 
der Touristen auf Hawaii ausmachen – 
Rache-Tourismus.

„Willkommen auf der Spirit of Aloha“, 
grüßt uns Amy Humphreys, als wir den 
65-Fuß-Katamaran betreten. Die junge 
Amerikanerin ist die Skipperin des Seg-

 Für etwas 
mehr Aloha  
Hawaii war zuletzt für die 
meisten  Reisenden weiter weg 
denn je. Der Natur hat das 
gutgetan.  Nun öffnet  der 
Archipel   wieder für Touristen 
Von Jörg Michel

 Sonnenaufgang auf der Hawaii-Insel Oahu – nach einem langen Lockdown kommen nun wieder Touristen in den amerikanischen Teil der Südsee.  Foto Picture Alliance
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die Bucht her, nahmen Korallen mit und 
sorgten stets für einen öligen Film aus 
Sonnencreme auf dem Wasser.

„Doch dann kam Corona, und die 
Bucht bekam eine Chance, sich zu erho-
len“, erzählt Aidan Abe, ein junger 
Hiking-Guide, mit dem wir am nächs-

ten Tag an den berühmten Korallen-
strand wandern. Ende Februar haben 
Aidan und die Wanderführer von 
„O’ahu Hike“ ihre Touren an den Küs-
ten und durch die Berge der Insel O’ahu 
wiederauf genommen, hauptsächlich in 
Kleingruppen oder im Familienver-

bund. Die Sonne brennt, die Hitze 
f limmert, die Palmenblätter wippen 
sanft im Wind. Der Blick auf die 
Hanauma Bay aber ist jede Strapaze 
wert. 

Fortsetzung auf der folgenden Seite
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In Deutschland ist der neue Eden 
Tower ein Unikat, und  unter  
Europas Hochhäusern  äußerst  
ungewöhnlich. Es ist die Fassade, 
die den fast hundert Meter hohen 

Wohnturm zur Ausnahmeerscheinung 
macht. Zwischen den üblichen spiegel-
glatten Glas- und Metallf lächen kräuseln 
sich Blätter, sprießen Halme.   Zehn 
begrünte  Bänder bekommt der Bau. Sie 
ziehen sich  vom Boden bis zum Dach – 
und die Aufmerksamkeit  auf den Turm.  
Unweit des Hauptbahnhofs an der Euro-
pa-Allee  können die Frankfurter den 
Arbeitern zusehen, wie sie bepf lanzte  
Matten montieren. Rund 200 000 Pf lan-
zen  werden auf  metallenen Gerüsten 
zwischen den Balkonen  wachsen, fünf-
zehn Sorten,  die meisten davon sind 
immergrün wie die  Herzblättrige Berge-
nie, die Japan-Segge und der Kriechende 
Günsel. Robuste Gewächse, die in der 
Höhe Wind und Wetter trotzen und  das 
Mikroklima am  Haus verbessern sollen. 
Das Grün werde 20 Prozent Fassade  
bedecken,    verspricht  Projektentwickler 
Immobel  aus Brüssel.  

Besser als nichts, sagen die einen wie 
Alexander von Birgelen, Professor am 
Institut für Urbanen Gartenbau an der 
Hochschule Geisenheim, die der Mei-
nung sind, dass es Leuchtturmprojekte 
brauche, um Entwicklungen weiterzu-
treiben. In erster Linie gutes Marketing, 
sagen  die anderen wie Architektin Nata-
lie Eßig, Professorin an der Hochschule 
München, Fachgebiet Bauklimatik, die  
Zweifel hegen, ob in diesem Fall Auf-
wand und Ertrag  im Verhältnis stehen. 
Wenn sie den Ansatz nicht ohnehin 
falsch finden. 

Das Thema grüne Städte ist  angesichts  
der Klimakrise, mit der  Starkregengüsse 
und Dauerhitze einhergehen, aktuell wie 
nie. Neben Sickerf lächen und grünen 
Dächern wollen viele Städte   daher auch 
mehr Pf lanzen an die Fassaden bringen.  
Denn die können das  Klima der näheren 
Umgebung positiv beeinf lussen.  Unter 
einer  solchen  Fassade heizt ein Gebäude 
weniger auf, davon profitieren die 
Bewohner.  Ranken gleich an  mehreren 
Häusern großf lächig Wein, Efeu oder 
Glyzinie, beeinf lusst das außerdem das 
Klima dieses Stadtraums.  Zudem  dämp-
fen die Pf lanzenwände Lärm,   filtern 
Schadstoffe. Ein weiteres Plus: Die meis-
ten Menschen empfinden eine solche 
Umgebung   als wohltuend. 

Grün wirkt. So weit, so klar, allerdings  
fehlen  verlässliche Angaben, wie stark  die 
jeweiligen Effekte genau sind. „Je nach 
Standort und Messung ermitteln die 
Forscher andere Werte“, sagt Maren 
Stollberg, die an der Hochschule Hei-
desheim zur Fassadenbegrünung forscht. 

Schon seit Jahren versuchen viele 
Städte, private Eigentümer mit Förder-
geldern zu motivieren, die Außenwände 
ihrer Häuser zu bepf lanzen. Mit über-
schaubarem  Erfolg. Nun mehren sich     
Vorgaben für Investoren. Frankfurt etwa 
will belebte Fassaden im Hochhausbau 
zur Pf licht machen. Für den Eden Tower 
waren Pf lanzen  bereits vorgeschrieben.    

Nur, wie behaupten sich Kräuter und 
Gräser in der Höhe,  mit welchem Res-
sourceneinsatz wachsen sie dort? Dazu 
zunächst ein Blick auf die Systeme, die  
begrünte Wände schaffen. Es gibt im 
Prinzip zwei, im   Fachjargon heißen sie  
bodengebunden und wandgebunden. 
Erstere sind altbekannt und nach Anga-
ben des Bundesverbands GebäudeGrün 
(BUGG) am meisten verbreitet. Bei die-

ser Variante bedecken  Kletterpf lanzen 
wie zum  Beispiel Efeu oder Wein mit 
oder ohne Rankhilfe die Hauswand.   Mit 
diesem System schaffen es die Pf lanzen 
jedoch nur einige Meter hoch.  Ver-
gleichsweise neu, aber im Kommen  ist 
die  andere Methode.   Maren Stollberg 
erklärt das Grundprinzip so:  An die Fas-
sade wird ein Behältnis mit Substrat 
angebracht, das gewässert und gedüngt 
wird. Darin wachsen die Pf lanzen. „Es 
gibt mittlerweile mehrere  Anbieter, aber 
alle Systeme sind letztlich gleich“, sagt 
Stollberg.   

Beim Eden Tower  sind es  Paneelen aus  
Vlies und Steinwolle. Ob und wie viel  
Wasser und Nährstoffe  Kriechender 
Günzel und Japan-Segge brauchen, 
ermitteln Sensoren  an den jeweiligen 
Strängen. Je nach Lage am Haus, Him-
melsrichtung und Jahreszeit  sollen sie für 
die richtige Menge sorgen. „Damit nicht 
unnötig gewässert und gedüngt wird“, 
erläutert Christiaan  Bakker vom nieder-
ländischen Begrünungsexperten  Sem-
pergreen, der das System für den Eden 
Tower liefert.  Eigentlich seien die von 
Sempergreen entwickelten Paneelen 
vollständig recycelbar, doch damit für 
den Hochhausbau  ungeeignet. Um den 
hohen Brandschutzanforderungen zu 
genügen, muss ein anderes Material  zum 
Einsatz kommen.

„Vliessysteme sind  nicht   die nachhal-
tigste Lösung, aber sie bereiten buch-
stäblich den Boden für grüne Fassaden“, 
sagt Landschaftsplaner  von Birgelen. Die 
Matten  haben  den Vorteil, dass sie anders 
als bodengebundene Systeme    eine grö-
ßere Pf lanzenvielfalt ermöglichen.   Fer-
ner  lassen  sich die Paneelen gut vor  ferti-
ge Fassaden setzen  und sind vergleichs-
weise leicht. Als Sickerf läche wiederum, 
die im Kampf der Städte gegen Starkre-
gen die  zentrale  Rolle  spielen, taugen sie 
so wenig wie Pf lanzkübel.   

„Der Weisheit letzter Schluss ist das  
alles nicht, der Markt wird sich entwi-
ckeln“, erwartet der Professor für Pf lan-
zenverwendung. Abbaubare Materialien 
hält er   für ungeeignet, da sie sich rasch 
zersetzten,  „das hält nicht mal eine Sai-

son“. Besser beurteilt er Wannen- oder 
Trogsysteme, wie sie bei den  Bosco Ver-
ticale – Vertikaler  Wald – genannten 
Doppeltürmen in Mailand zum Einsatz 
kommen.       Diese Behältnisse haben Platz 
für mehr Substrat. Je mehr Substrat, des-
to weniger anfällig  die Gewächse,  und je 
größer können die Pf lanzen sein.

 Doch  die wandgebundenen Systeme 
sind allesamt teuer. Wobei die Kosten für 
die Anschaffung noch vergleichsweise 
überschaubar seien, sagt  Daniel Hof, auf 
Fassadentechnik und Gebäudehüllen 
spezialisierter Architekt von Drees & 
Sommer. Grob geschätzt, müssen Bau-
herren mit 10 bis 15 Prozent mehr rech-
nen. „Die meisten geben   diesen Schluck 
mehr aus, das  eigentliche Problem sind 
die Folgekosten“, erläutert Hof. Selbst 
wenn sich das  Grün  von den Balkonen 
aus trimmen und  erneuern lässt, techni-
sche Defekte  behoben werden können, 
ohne dass Spezialkräne vorfahren  und 
Fassadenkletterer im Einsatz sind.  

Nicht zufällig schmücken  die vertika-
len Gärten  die Fassaden von Luxuspro-
jekten. Für den Quadratmeter Wohnf lä-
che im Eden Tower verlangt Immobel 
für die günstigsten der 263 Wohnungen 
mindestens 10 000 Euro.  Als teuerste 
Einheit wird ein Penthouse für um die 3 
Millionen gehandelt. Einen  „Edelforst 
für Besserverdienende“ nannte Brand-
Eins-Autor Harald Willenbrock  das 
Prestigeprojekt Bosco Verticale.

Neben den Kosten sorgt der  Wasser-
verbrauch selbst für Kritik. Schließlich 
gilt angesichts zunehmender Dürre- und 
Hitzeperioden: Wasser sparen. Wie wäre 
es da mit Kakteen und Sukkulenten? 
„Pf lanzen, die die Trockenheit lieben, 
sind keine Lösung“, stellt Landschafts-
planer von Birgelen klar. Das gilt auch für 
Bäume. Denn ohne Wasseraufnahme kei-
ne Verdunstung.  Abkühlung bringen 
daher  nur Pf lanzen, die Wasser brauchen 
und verdunsten“, sagt der Fachmann. 
Wer einen kühlenden Effekt für Mikro- 
oder Makroklima will, der muss auf ent-
sprechende Arten setzen –  und wässern. 

Bauklimatik-Expertin Natalie Eßig 
hält den Wasserverbrauch  grundsätzlich  
für     gerechtfertigt, sofern das Gesamtkon-
zept stimmig ist. Die Ressource  sei ver-
gleichsweise gut investiert, meint  sie, 
wenn man bedenke, dass  allein bis zu 
15 300 Liter Wasser nötig seien, um ein 
Kilo Rindf leisch herzustellen. Wenn die 
Pf lanzen nicht mit Trink-, sondern mit 
Grauwasser benässt werden, fällt   die 
Bilanz eines Projekts zudem besser aus. 
Auch  Strom aus erneuerbarer Energie 
schlägt  positiv zu Buche.  

Die Kritik der Architektin zielt denn 
auch weniger auf die Ökobilanz von Fas-
sadengrün, sondern auf den Gebäudetyp   
Hochhaus. Der ist die beste Form der 
Nachverdichtung, weil er die geringste  
Fläche verbraucht. Doch fragt man nach 
der grauen Energie, die der Bau ver-
schlingt, und der damit verbundenen  
CO2-Emission, ist diese um ein  Vielfa-
ches höher als bei einem kleineren Mehr-
familienhaus.  Bevor wir über grüne Fas-
saden an Türmen  redeten, müssten wir  
hinterfragen was, wie und  wo wir bauen,  
fordert die Architektin. „Muss  es das klas-
sische Hochhaus sein, wie wir es kennen? 
Ein Betonskelettbau mit  Verglasung, 
hoher technischer Gebäudeausrüstung, 
oder können wir mehr mit nachwachsen-
den Rohstoffen oder wenigstens Recyc-
lingmaterialien neue Ansätze finden?“ 

Allein ein Kubikmeter Stahlbeton 
braucht   770 Kilowattstunden graue 

Energie und emittiert 320 bis 340 Kilo-
gramm  CO2. Im Frankfurter Eden Tower 
stehen den 200 000 Pf länzchen  1200 
Kubikmeter Stahl und 6400 Kubikmeter 
Beton gegenüber.   Die grünen Bänder 
würden  da zu „architektonischen Life-
style-Elementen“, kommentiert Eßig. 

Es könnte daher Hamburg sein, das 
die Maßstäbe im grünen Hochhausbau 
setzt.  Moringa heißt das Vorhaben in der 
Hafencity, das bis 2024 stehen soll. Mit 
einer Höhe von 30 Metern ist das 

Gebäude im Frankfurter Vergleich nur 
ein Türmchen. Der Ehrgeiz von  Stadt 
und der Landmarken AG als Bauherrin 
richtet sich aber ohnehin auf etwas ganz 
anderes: ein möglichst nachhaltiges 
Gesamtkonzept. Moringa, das aus insge-
samt drei unterschiedlich hohen Gebäu-
den besteht,  soll  nach  dem Prinzip von 
Cradle-To-Cradle errichtet werden. 
Mindestens 50 Prozent aller  Baumateria-
lien werden  sortenrein trennbar, rück-
bau-  und wiederverwertbar sein, ver-
spricht die Projektbeschreibung. Hinzu 
kommen pf legeleicht begrünte Dächer 
und ein bepf lanzter Innenhof als Sicker-
f läche. Zusätzlich fordert die Stadt für 
jeden bebauten Quadratmeter Boden  
einen  entsprechend große Grünf läche an 
der Fassade. So werden um die 4000 
Quadratmeter Grün an den Häuserwän-
den entstehen.   

„Wir setzen sowohl auf eine Rankbe-
pf lanzung aus Kübeln als auch auf Panee-
len“, erläutert  Daniel Hof vom Moringa-
Projektpartner Drees & Sommer. Noch 
stehen die Arten nicht fest. Die Kübel-
pf lanzen sollen sich aber an der Hofanla-
ge orientieren, für die Paneelen haben die 
Planer sechs bis sieben geeignete Typen 
identifiziert, die mit dem raueren Klima 
in der Höhe zurechtkommen. Die Stadt 
hätte sich eine  möglichst große Diversität 
gewünscht, sagt Hof, aber so ganz einfach 
lasse sich die nicht umsetzen. Land-
schaftsplaner von Birgelen kennt das 
Problem. „Diesbezüglich  wird viel expe-
rimentiert und geforscht, denkbar sind 
sogar auch bienenfreundliche Arten“, 
sagt er.  In der Praxis gehen die Anbieter  
bisher allerdings auf Nummer Sicher  und 
setzen auf  die immer gleichen, weil 
bewährten  Gewächse.

Der  Moringa-Gebäudekomplex soll 
aber nicht nur nachhaltig, sondern auch 
für alle sozialen Schichten zugänglich 
sein. Dafür sorgt der sogenannte Ham-
burger Drittelmix. Der schreibt vor, dass  
im Wohnungsbau jede dritte Wohnung 
sozialgefördert sein muss. Hängende 
Gärten wird es in der Hafencity daher 
nicht nur  für Reiche geben. 

In grünen 
Höhen
Der Trend geht zu bepf lanzten 
Hochhausfassaden. Sind sie ökologisch 
sinnvoll oder nur  Marketing?
Von Birgit Ochs 

Zwischen den Balkonen 
des Eden Towers in 
 Frankfurt kräuseln sich 
Blätter und sprießen Hal-
me. Foto Nerea Lakuntza

Das Moringa   in Hamburg 
soll nachhaltig und 
sozialverträglich werden. 
Foto kadawittfeldarchitektur
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FRANKFURT, 5. April. Das intelligente –
neudeutsch: smarte – Haus kommt. Die
Technik ist weitgehend verfügbar, wie
nicht zuletzt auf der Licht- und Haustech-
nikmesse Light & Building vor Ostern in
Frankfurt zu sehen war. Auf dem Gang
durch die Stände der 2700 Aussteller ist
überall Digitaltechnik zu sehen – Steue-
rungen, Messgeräte, Verbindungstechnik
und die digitale Auswertung auf Großbild-
schirmen und Leuchten, die mit Dutzen-
den Sensoren ausgestattet sind, von der
Helligkeitsmessung über den Bewegungs-
melder bis zur Kamera.
Und dennoch: Das smarte Home tut

sich in der Umsetzung schwer. Michael
Ziesemer, Präsident des Verbandes ZVEI,
entführte die Zuhörer des Intersec-Fo-
rums für vernetzte Gebäudesicherheit in
das Jahr 2025, um das sichere Haus zu be-
schreiben: Angenommen, ein defektes Ka-
bel löst in einem Bürogebäude einen
Schwelbrand aus. „Früher wäre das unter
Umständen stundenlang unentdeckt ge-
blieben –mit entsprechend hohen Kosten
für die Sanierung. Wir wären auch nur
mit großer Mühe in der Lage gewesen,
den Brandherd zu orten und herauszufin-
den, welcher Gebäudeabschnitt über-
haupt betroffen ist“, sagt Ziesemer. Unter

Umständen wäre das gesamte Gebäude
evakuiert worden. „Im aktuellen Fall hat
das Echtzeit-Gebäude-Wärmebild in Ver-
bindung mit Sensoren zur Brandfrüher-
kennung in unserer Sicherheitszentrale
schon nach wenigen Minuten gemeldet,
dass im zweiten Stock etwas im Argen
liegt.“ Gleichzeitig haben die Luftquali-
täts-Sensoren angeschlagen: In einem
Aufzugschacht wurden erhöhte CO2-Wer-
te gemessen. „Damit konnte der Brand-
herd schnell eingekreist und isoliert wer-
den. Innerhalb einer Stunde war das Pro-
blem gelöst“, sagt Ziesemer.
Aber diesen Fall verlegte der ZVEI-Prä-

sident in das Jahr 2025 und in ein Büroge-
bäude. Beides – Zeit und Ort – sagt etwas
aus über die Digitalisierung im Haus: Sie
kommt langsam und wird sich zunächst
in Gewerbegebäuden durchsetzen. In Pri-
vathaushalten befinden sich viele noch
in einer Experimentierphase: Da wird
der Sprachassistent Echo von Amazon
mit den Hue-Leuchten von Philips ver-
netzt, damit man die Lampen mit einem
Sprachbefehl steuern kann. Die Vernet-
zung schreitet dann aber eher punktuell
voran. Nach und nach kommen mehr
Funktionen hinzu. Das ist reizvoll für
Bastler, aber noch weit davon entfernt, je-
den Haushalt umzukrempeln.
Dass sich die digitale Vernetzung im

Haus langsamer durchsetzt als in der in-
dustriellen Produktion (Industrie 4.0)
oder in der Logistik (autonomes Fahren),
liegt nach den Worten von Hans-Georg
Krabbe, dem Vorstandsvorsitzenden der
deutschen ABB AG, an der Dreistufig-
keit der Gebäudegewerke. Während man
in der Industrie direkt mit dem Kunden
verhandele, liegen in der Gebäudetech-
nik der Großhandel und das Handwerk
zwischen Hersteller und Kunde. Damit
dauere hier alles drei Jahre länger.
Auch Martin Öller hat das bemerkt. Er

ist Gründer und Chef von Loxone, einem
Unternehmen, das sich auf die Ausrüs-
tung gesamter Häuser zum Smart Home

spezialisiert hat. „Damit sich das Smart
Home endgültig durchsetzt, benötigt es
nicht Innovationen wie die Kamera im
Kühlschrank“, sagt Öller. Wichtig sei
stattdessen, dass das Haus selbst wisse,
was zu tun sei, und das Leben einfachma-
che. „Und das nicht nur für Kunden und
Hersteller. Sondern auch für den Partner,
also den Elektriker und Installateur. Das
braucht es für einen Durchbruch.“ Bis-
lang sehen viele Verbraucher in der digi-
talen Vernetzung noch zu wenig Nutzen.
Viele Angebote – die Dusche vom Bett
aus steuern, denKühlschrank das Bier be-
stellen lassen, die Jalousie von unter-
wegs einstellen – haben eher die Bedeu-
tung von netten Spielereien, ohne die
man aber auch gut leben kann. Selbst der
Bodenbelag, der den Notruf auslöst, weil
eingebaute Drucksensoren registriert ha-
ben, dass ein Bewohner gefallen und
nicht wieder aufgestanden ist, wurde
schon vor Jahren präsentiert und hat sich
nicht durchgesetzt. Gerade ältere Leute
schrecken vor der Komplexität zurück.
Öller glaubt allerdings, dass sich das

ändern könnte, wenn der Mensch nicht
mehrmit dem Smartphone das Haus steu-
ert, sondern irgendwann der Nutzen ei-
ner wirklich schlauen Steuerung durch
das Haus den Bewohnern bewusst wird.
„Meine Schwiegereltern haben seit kur-
zem ein Smart Home. Das sind keine
Kunden, die mit dem iPhone das fünfte
Gerät bedienen wollen.“ Für die zählten
praktische Dinge mehr: „In der Nähe gibt
es Einbrüche, alle Kinder sind aus dem
Haus und Energie sparen möchten wir
auch. Sie wollen Sicherheit und Komfort,
das ist eine große Akzeptanzfrage.“
Zur fehlenden Akzeptanz der Technik

kommt – wenn man nicht gleich einen
Neubau ausrüstet – hinzu, dass der nach-
trägliche Einbau der Digitaltechnik in ein
Haus, sehr zeit- und kostenaufwendig ist,
so dass viele Hauseigentümer davor zu-
rückschrecken. Dennoch zeigt sich Krab-
be von ABB zuversichtlich, dass sich das

intelligente Haus durchsetzt. „Wir sind ge-
rade auf dem Sprung von der digitalen
Komponente zur digitalen Lösung“, sagt
er in Frankfurt und fügt warnend hinzu,
dass diese Lösung aber „einfach zu hand-
haben seinmuss“. ABB arbeite an der Ver-
netzung der gesamten Haustechnik: von
der Solarzelle auf dem Dach über die
Stromspeicherung imKeller und die Bela-
dung des Elektroautos bis zur Heizungs-
und Lichtsteuerung und der Sicherheits-
technik. Systemintegration war das Stich-
wort auf der Light & Building; von deren
Realisierung die Industrie aber noch weit
entfernt ist. Die Zusammenarbeit der ein-
zelnenBranchenwieHeizungsbau, Leuch-
tenindustrie, Sicherheitstechnik undHaus-
haltsgerätehersteller funktioniert nicht so

gut wie in der Industrie mit der Plattform
Industrie 4.0.
Ein weiterer Hemmfaktor ist die Skep-

sis gegenüber neuer Technik: Noch fürch-
ten viele Nutzer den völligen Verlust der
Kontrolle über ihre Hausgeräte, wenn die
App nicht funktionieren sollte. Vielleicht
sind im Sicherheitsbereich frühere Durch-
brüche zu erwarten als in der reinen Kom-
fortverbesserung. „Das smarte Gebäude
wird sich dynamisch auf unterschiedliche
Sicherheitsanforderungen einstellen, adap-
tiv handeln, um Bedrohungen zu vermei-
den oder zu entschärfen“, ist Ziesemer
überzeugt. Dass der Einbau digitalerGerä-
te zunimmt, zeigen die Umsatzzuwächse
im Handwerk. Aber auch die kommen
langsamer, als früher gepredigt wurde.

W ann immer neue Technik in unser
Leben tritt, stellt sich die Frage

„Wer braucht denn so etwas?“. Das ist häu-
fig hilfreich, denn nicht jede als vermeint-
lich revolutionär gepriesene Technologie
stellt sich als so nützlich heraus, wie ihre
Verkäufer uns weismachen wollen. Mitun-
ter liegen die Bewahrer der Tradition aber
auch daneben. Sicherlich wird es auch
Warner vor dem Smartphone gegeben ha-
ben, die sich nicht vorstellen konnten,
dass ein Produkt, das ein Telefon mit ei-
nemMusikspieler und einer E-Mail-Funk-
tion verbindet, Erfolg haben könnte. Nun
ist es für die meisten Menschen kaum
mehr aus dem Leben wegzudenken. Der
Erfolg von iPhone und Co. liegt auch dar-

an, dass das Smartphone viele nützliche
Funktionen kombiniert hat, für die früher
mehrere Geräte nötig waren. In der Ver-
netzung von Häusern passiert allerdings
gerade das Gegenteil. Statt die Bedienung
zu vereinfachen, wird sie nur komplizier-
ter. Es gibt Dutzende Plattformen und
Hunderte Apps, die noch nicht richtig
kombinierbar sind. Und als Fernbedie-
nungmuss häufig das Smartphone herhal-
ten. Doch was ist nun die Verbesserung
daran, das Licht mit einem Klick auf das
Handy auszuschalten, statt den Lichtschal-
ter zu betätigen? Nur um auch auf der Au-
tobahn noch zu prüfen, ob der Herd wirk-
lich aus ist, baut niemand Sensoren in sei-
ne Küche ein. Der wahre Vorteil entsteht
Bewohnern eines Hauses erst dadurch,
dass sie nicht mehr alles selbst bedienen
müssen, sondern das Haus „mitdenkt“.
Doch auch dafür gibt es Hürden: die Kos-
ten für einen Umbau und die Angst davor,
mit zunehmender Vernetzung attraktiver
für Hacker zu werden. Nun ist der klassi-
sche Wohnungseinbruch sicherlich häufi-
ger als der Hack – doch sollten auch sol-
che Ängste ernst genommen werden.

Ist die Vermutung richtig, dass Ihnen
derzeit der Verkauf von Immobilien er-
heblich mehr Freude bereitet als der
Einkauf?
Das kann ich bestätigen. Dies liegt

auch daran, dass in den vergangenen Jah-
ren wieder Käufer auf den Investment-
märkten aktiv sind, die zum Beispiel
nach demAusbruch der Finanzkrise kom-
plett untergetaucht waren. Ich meine da-
bei vor allem opportunistische und Va-
lue-add-Investoren. Dies bietet uns die
Möglichkeit, die Qualität der verbleiben-
den Portfolios zu steigern, indem wir
zum Beispiel kleinere Objekte mit höhe-
rem Verwaltungsaufwand oder Immobi-
lien mit auslaufenden Mietverträgen ver-
kaufen. 2017 haben wir insgesamt 39 Ob-
jekte aus den Liegenschaftsvermögen
der Fonds für insgesamt 1,7 Milliarden
Euro verkauft. Unser Schwerpunkt liegt
aber weiterhin auf Ankäufen. So verzeich-
nen unsere offenen Immobilienfonds seit
Jahren stetige Mittelzuflüsse. Deshalb
stehen wir auch 2018 vor der anspruchs-
vollen Aufgabe, die Nettomittelzuflüsse
der Anleger vernünftig zu investieren.
Dies gilt insbesondere für einen klassi-
schen Core-Investor wie uns. Hinsicht-
lich der Anlagestrategie liegt unser Fo-
kus in den nächsten Monaten weiter auf
Spitzenimmobilien in sehr guten Lagen.

Gilt das Mantra „Lage, Lage, Lage“
für deutsche Gewerbeimmobilien ange-
sichts der hohen Preise immer noch?
In Zeiten von sehr hohen Preisen für

Spitzenimmobilien in Deutschland gilt

dies mehr denn je. Wenn wir uns aller-
dings aktuell die Preise in Berlin oder
München für Top-Objekte im Bürobe-
reich ansehen, so können unsere großen
offenen Immobilienfonds für Privatanle-
ger dort in der Regel nichts mehr kaufen,
da es sich wirtschaftlich nicht mehr rech-
net. Aufgrund unseres konservativenMa-
nagementansatzes setzen wir bei unse-
ren Privatkundenfonds nach wie vor auf
Investments am unteren Ende der Risiko-
kurve. Dazu gehören auch spezifische Ci-
tyrandlagen, die von der Nachbarschaft
zu den „Super Core“-Lagen profitieren,
wie zum Beispiel der Hackesche Markt
in Berlin oder „Future Core“-Lagen, die
noch Wertentwicklungspotential ver-
sprechen. Ein Beispiel für diesen Ansatz
ist der Ankauf der Büroimmobilie
„Tower 185“ in Frankfurt, den Deka-
Fonds mit Hilfe einer Joint-Venture-Kon-
struktion gemeinsam im Dezember letz-
ten Jahres für 775Millionen Euro erwor-
ben haben.

Auf welchen wichtigen Auslandsmärk-
ten sind steigende Preise noch am ehes-
ten zu erwarten?
„Wir erwarten kaum noch steigende

Kaufpreise für Spitzenimmobilien im Bü-
robereich auf den internationalen Immo-
bilienmärkten. Auf dem in den vergange-
nen Jahren erklommenen hohen Preisni-
veau sehen wir kaum noch Spielräume
für weitere Anstiege. Eine Ausnahme bil-
den in Europa die „Brexit-Gewinner“
Dublin, Amsterdam, Paris und Frankfurt.
In den Vereinigten Staaten hingegen rech-

nen wir damit, dass sich die steigenden
Zinsen 2018 weiter bemerkbar machen
und zu einem Anstieg der Nettoanfangs-
renditen führen.

Wie hoch schätzen Sie die Brexit-Schä-
den auf dem britischen Immobilien-
markt ein?
Grundsätzlich ist Großbritannien als

einer der größten und liquidesten Immo-
bilienmärkte der Welt ein klassisches In-
vestitionsziel für globale Investoren.
Dies sollte auch nach dem Austritt der
Briten aus der Europäischen Union so
bleiben. Bisher zeigt sich der britische Im-
mobilienmarkt relativ unbeeindruckt
von der Brexit-Entscheidung. So landete
die Stadt London 2017 mit einem Invest-
mentumsatz von mehr als 30 Milliarden
Euro weltweit auf Platz eins. Dies ver-
wundert uns nicht, da die zu erzielenden
Renditen mit Londoner Spitzenimmobi-
lien im weltweiten Vergleich attraktiv
sind. Ohne den Brexit würden die Netto-
anfangsrenditen bei Büroimmobilien
wahrscheinlich 50 bis 60 Basispunkte
niedriger liegen. So haben wir die Phase
nach dem Brexit-Votum genutzt, um An-
käufe zu tätigen. Einer unserer offenen
Immobilienfonds hat zum Beispiel kurz
nach dem Referendum im Sommer 2016
eine Top-Immobilie inManchester erwor-
ben. Dabei wurde die Marktsituation ent-
sprechend im Kaufpreis berücksichtigt.
Das Gleiche gilt für die Ankäufe im ver-
gangenen Jahr, bei denen unsere Fonds
in zwei Spitzenimmobilien in London in-
vestiert haben.
Die Fragen stellte Michael Psotta.

Gar nicht so vernetzt
Von Jonas Jansen

Grundbuchamt als Datenquelle
für jedermann. Seite I 3

Vier Fragen an: Thomas Schmengler, Deka Immobilien

Technisch ist schon
vieles möglich. Doch
das Smart Home stockt.
Denn der Einbau ist
teuer und aufwendig,
der Vertrieb träge und
der Kunde zögerlich.

Von Georg Giersberg
und Jonas Jansen

„Verkauf bereitet mehr Freude als Kauf“
Über das aktuelle Immobilienfondsgeschäft, „Lage, Lage, Lage“ und die Brexit-Folgen

Das smarte Haus kommt erst Jahre später
Zukunftsmusik: Noch scheuen sich die Deutschen, viel Geld ins Smart Home zu stecken. Illustration Mauritius

Provisionsfrei
vom Bauträger

MOIN, MOIN!
LUXURIÖS WOHNEN
DIREKT AM MEER.

LUXUS-IMMOBILIEN
mit 360-Grad-Wasserblick und Top-Rendite.
Besuchen Sie uns im OstseeResort Olpenitz und genießen Sie die
Meeresluft an der Ostsee. Sa. und So. jeweils ab 11.00 Uhr –
Wir freuen uns auf Sie!
Das Ferienresort der Extraklasse besticht durch seine hervorragende
Infrastruktur und abwechslungsreiche Architektur mitten im belieb
testen Segelrevier der Ostsee. Nutzen Sie die Gelegenheit und
verschaffen Sie sich einen direkten Eindruck über unsere renditestarken
Projekte. Erleben Sie unsere Ferienhäuser live und in Farbe in einer der
schönsten Urlaubsregionen Deutschlands.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie gleich
einen persönlichen Termin.
Sie finden uns: Hafenstr. 1 in 24276 Kappeln.
Kontakt:
Helma Ferienimmobilien GmbH,
Tel. 08 00 / 72 433 18 (24 h kostenfreie Hotline)
oder vor Ort:
Frau Melanie Gatz Tel. 0173 185 8153
www.HelmaFerienimmobilien.de
info@helmaferienimmobilien.de
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Umwerfend schön und perfekt
verarbeitet: Cowboystiefel im
Western Store von Wild Bill.

Irrfahrt oder erotischer Urlaub:
Womöglich wollte Odysseus gar
nicht nach Hause.

Zweiundfünfigzigtausend Männer
auf der Suche nach Gold: Salgado
fotografiert die Mine Serra Pelada.

Beschauliche Gegenwart, drama-
tische Geschichte: Wanderungen
durch Englands einsamen Norden.

AM FADEN SIRENEN BEZIRZTODYSSEE

P
lötzlich war er weg, und al-
les war anders. Es war, als
hätte ein arglistiger Wetter-
gott die schönste Zacke aus
der Alpengipfelkrone gebro-
chen, als hätte er der Land-

schaft ihren schärfsten Zahn gezogen und
ihre Einzigartigkeit in Austauschbarkeit
verwandelt. Dabei hüllte sich der Berg
nur in Wolken und spielte nun hinterhäl-
tig Verstecken mit uns, tat erst so, als wol-
le er wie Salome seine sieben Schleier ab-
werfen, um sich uns in voller Pracht zu
präsentieren, überlegte es sich dann aber
anders und verschwand wieder hinter sei-
nem Wolkengewand, als gäbe es ihn gar
nicht. Dieser Koloss kann also auch ko-
kett sein, dachten wir uns und begannen
augenblicklich, ihn zu vermissen, schlim-
mer noch: Wir fühlten uns um unser
Recht auf seine Schönheit betrogen und
begriffen plötzlich, warum der erste Blick
der Zermatter jeden Morgen voller De-
mut und Dankbarkeit zu ihrem Matter-
horn geht, Tag für Tag, ein Leben lang.
Denn ohne ihren Haus- und Herzensberg,
ohne diesen Berg der Berge wäre alles an-
ders in ihrem Dorf.

Ohne das Matterhorn waren wir in ei-
nem phantastischen Skigebiet unterwegs,
das uns einen weißen Rausch im hochalpi-
nen Gelände inmitten von drei Dutzend
Viertausendern auf dreihundertsechzig
Pistenkilometern bescherte, ein grenzen-
loses Skifahren auf dem Dach der Alpen
mit zweitausendreihundert Metern Hö-
henunterschied, fünfundzwanzig Kilome-
ter langen Abfahrten und spektakulären
Dreiländerblicken auf Frankreich, Italien
und die Schweiz, Montblanc, Monte Rosa
und Dent Blanche, Gabelhorn, Zinalrot-
horn und Breithorn. Doch erst als das
Matterhorn endlich seine Schleier fallen
ließ und wie ein König auf seinem eisigen
Thron Platz nahm, erst jetzt wurde aus
dem Zermatter Skigebiet ein Ort der Wun-
der und des Staunens, ein Ort, der wie
kein zweiter in den Alpen von einem ein-
zigen Berg so triumphal beherrscht und
überstrahlt wird – von diesem 4478 Meter
hohen Giganten, der kaum etwas gemein
hat mit seinen Brüdern im Hochgebirge.

Das Matterhorn ist ein Solitär, ein Ere-
mit und Eigenbrötler. Es lässt nichts an
sich heran, ist von nichts als ehrfürchtiger
Distanz umgeben und ragt in trotziger
Einsamkeit wie ein riesenhafter, steinzeit-
licher Faustkeil in den Himmel, aberwit-
zig steil, schroff, scharfkantig, doch nicht
als perfekte Pyramide, das wäre zu ein-
fach, zu glatt, zu austauschbar. Stattdes-
sen neigt sich das Matterhorn an seiner
Spitze leicht nach vorne wie eine verstei-
nerte Gigantenzipfelmütze und formt wei-
ter unten einen markanten Sattel aus. So
erst entsteht seine charakteristische Sil-
houette, die keiner gängigen geometri-
schen Form folgt, sondern nur sich selbst
als Vorbild kennt und dem am häufigsten
fotografierten Berg auf Erden etwas gibt,
was kaum ein anderer Gipfel besitzt: die
Aura der Einzigartigkeit, den Nimbus der
Unverwechselbarkeit.

Am Matterhorn kann man sich nicht
sattsehen. Das können wir jetzt bezeugen
und verstehen, warum es die Menschen
schon vor zweihundert Jahren in seinen
Bann schlug. Die frühen Alpinisten pilger-
ten auf der Suche nach Schönheit und
Ruhm ins hinterste Wallis und eroberten
alle achtunddreißig Viertausender rund
um Zermatt – nur das Matterhorn nicht,
das sich nicht bezwingen und jede Seil-
schaft scheitern ließ, bis der Brite Ed-
ward Whymper am 14. Juli 1865 mit sechs
Gefährten auf dem Gipfel stand – ohne
zu ahnen, dass er nicht in diesem Augen-

blick, sondern erst wenige Minuten spä-
ter den Startschuss für Zermatts touristi-
sche Kometenkarriere geben sollte: Beim
Abstieg riss unter dubiosen Umständen
das Sicherungsseil, vier der sieben Berg-
steiger stürzten in den Tod, darunter Lord
Francis Douglas, ein enger Verwandter
der englischen Königin Victoria, die un-
ter Schock ihren aristokratischen Unterta-
nen die Bergsteigerei verbieten wollte.
Doch das Gegenteil geschah: Der tragi-
sche Tod der vier Wagemutigen setzte
eine frühe Form des Katastrophenmas-
sentourismus in Gang, begründete den
Mythos des Matterhorns und lässt Zer-
matt bis heute wie die Made im hochalpi-
nen Speck leben.

Diese Geschichte wird im Heimatmu-
seum des Dorfes so episch wie enzyklopä-
disch nacherzählt, das in angemessener
Pathetik „Zermatlantis“ heißt. Mittels ei-
ner Art kleinen Schwester von I. M. Peis
gläserner Louvre-Pyramide führt es sei-
ne Besucher in den Untergrund, in dem

das Zermatt um 1850 inklusive ausge-
stopften Schwarznasenschafen und
Schwarzhalsziegen, Bergbauernhäus-
chen mit Steinplattendächern und Kirch-
platz mit Dorflärche nachgebaut ist. In ei-
nem eigenen Raum sind die Reliquien
der Erstbesteigung ausgestellt, Whym-
pers Eispickel, die nagelbeschlagenen
Stiefel seiner Gefährten, das Ersatzsiche-
rungsseil, das bis heute wilde Verschwö-
rungslegenden wuchern lässt. So gibt es
die böse Vermutung, dass Edward Whym-
pers manischer Ehrgeiz den Tod seiner
Bergkameraden verschuldete. Er ging an
zweiter Stelle der Seilschaft und soll kurz
unter dem Gipfel das Seil durchgeschnit-
ten haben, um als Erster oben zu stehen.
Für den Abstieg, so heißt es, band man
die beiden Enden mit dem dünnen Er-
satzseil wieder zusammen, das aber die
Last von sieben Mann nicht tragen konn-
te und schon kurz unter dem Gipfel riss.
Beweise gibt es keine, Vermutungen vie-
le, und im Dorf heißt es nur: Die Wahr-

heit kennt allein der Berg, doch der Berg
schweigt.

Das schweigsame Matterhorn hat aus
dem bettelarmen Walliser Aschenputtel
eine schwerreiche Alpen-Prinzessin ge-
macht. Schon 1839 wurde die erste Her-
berge eröffnet, nachdem es die stockka-
tholischen Zermatter im Verein mit dem
zuständigen Bischof nicht mehr für schick-
lich erachteten, dass die Gäste – darunter
auch Weibsvolk – beim Priester im Pfarr-
haus Unterschlupf fanden. Im Jahr 1855
erichtete der lokale Tourismuspionier
Alexander Seiler das Hotel Monte Rosa,
das zum Hauptquartier der englischen
Bergfreunde avancierte und heute das
Erbe der Pioniere mit musealer Lust am
patinösen Charme in höchsten Ehren
hält. Aus Herberge und Hotel sind inzwi-
schen Abertausende von Gästebetten ge-
worden, die Jahr für Jahr 2,3 Millionen
Mal belegt werden und Zermatt an die
dritte Stelle der beliebtesten Schweizer
Reiseziele nach Zürich und Genf katapul-
tiert haben – eine unfassbare Position für
ein Bergdorf mit fünfeinhalbtausend Ein-
wohnern, die sich allein dem Matterhorn
und seiner garantierten Ganzjahrespopu-
larität verdankt.

Noch erstaunlicher aber ist, wie wenig
sich Zermatt von seinem Ruhm korrum-
pieren lässt, wie beharrlich es sich wei-
gert, seine Seele an den Tourismus zu ver-
kaufen. Wer ein zweites St.Moritz in den
Walliser Bergen erwartet, kann seinen
Pelz gleich wieder einpacken. Hier trägt
man Ski- statt Stöckelschuh, Helm statt
Hermelin und reist obligatorisch mit der
Eisenbahn in den autofreien Ort an, was
die Oligarchen-Kundschaft im Rolls-
Royce mühelos auf Distanz hält und statt-
dessen einen natürlichen Egalitarismus
schafft. Glitzer und Glamour, Jetset und
Super-VIPs passen ohnehin nicht zur
freundlichen Knorrigkeit der Zermatter,
die lieber bodenständig als versnobt, lie-
ber bergbäuerisch als elitär sind, nicht
das geringste Aufhebens um die reichlich
vorhandene Prominenz im Ort machen
und ein so großes Herz haben, dass Platz
für alles und jeden darin ist.

E
s gibt Fünf-Sterne-Hotels
und fünf Michelin-Sterne,
aber auch Hostels und Brat-
wurstbuden. Bogner hat
eine feine Boutique im
Ortszentrum und die Doli

seit Urzeiten dort ihre nicht ganz so feine
Nähstube. An der Hauptstraße mischen
sich zwanglos die obligatorischen Ge-
schäfte für Schweizer Luxusuhren mit
Sportladen und Skiverleih, Supermarkt
und Apotheke, Haushaltswarenhandlung
und Metzgerei, die hier „Wursterei“ heißt.
Die Immobilienmakler haben Vierzim-
merwohnungen mit Matterhorn-Blick für
vier Millionen Franken im Angebot und
die Souvenirgeschäfte Kuhglocken für ein
Millionstel davon. Neben der Kirche steht
noch immer das alte Pfarrhaus, das heute
als Gemeindebibliothek genutzt wird,
und ein paar Meter weiter, gleich hinter
dem Grand Hotel Zermatterhof, das Ver-
einslokal der Musikkapelle „Tambouren
& Pfeifer“. Die uralten Heustadel aus ver-
wittertem Lärchen- und Tannenholz mit
ihren mächtigen, kreisrunden Granitstei-
nen an den Stelzen zur Mäuseabwehr ge-
nießen ewigen Bestandsschutz, selbst für
Hühnerställe ist unten am Bach noch
Platz. Und auf die Idee, den Friedhof
oder die Eisbahn im Herzen des Dorfes in
Bauland umzuwidmen, ist auch noch nie-
mand gekommen – obwohl den Zermat-

 Fortsetzung auf Seite 4

Menschheitsikone: Kein Berg ist bekannter, keiner wird häufiger fotografiert als das Matterhorn, das aber nur Zermatt seine Schokoladenseite präsentiert.  Foto Kurt Müller

4478 m
Schweiz

Matterhorn

Der Gipfel der Schönheit

SKIBERGE  3

Wer es je leibhaftig gesehen hat, hat keinen Zweifel mehr: Das Matterhorn
ist der Berg der Berge. Und Zermatt ist ein würdiger Hüter seiner Pracht.

Von Jakob Strobel y Serra

· Genießen Sie das beste Kreuzfahrtschiff der Welt –
ausgezeichnet vom Berlitz Cruise Guide 2020

· Ausschließlich Suiten ab 35 m² – alle mit Veranda
· 1.000 m² OCEAN SPA und Fitness mit Meerblick
· Sieben Gourmetrestaurants – alle ohne Aufpreis

in einer Veranda oder Ocean Suite (Kat. 1)
Seereise inkl. An-/Abreisepaket (Doppelbelegung)

LISSABON – MALLORCA
pro Person ab € 5.680

14.07.– 22.07.2020
8 Tage | Nr. EUX2017

ANDALUSIEN UND DIE BALEAREN.

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro oder über Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 25, 20095 Hamburg | Tel. +49 40 30703070 | service@hl-cruises.com

www.facebook.com/hlcruises | www.hl-cruises.de

Wir machen klar Schiff. Und setzen Standards beim Umweltschutz. So verzichten wir ab Juli 2020
freiwillig auf den Einsatz von Schweröl und verwenden ausschließlich das schwefelarme Marine-Gasöl 0,1%.
Mit diesem Engagement reduzieren wir die Emissionen um 80%.www.hl-cruises.de/umwelt
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Marbella
Cadiz
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Balearen

Formentera
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46 Prozent der Beschäftig-
ten in der Privatwirt-
schaft erhalten 

ein Urlaubsgeld. In größeren 
Unternehmen ist die Sonderzah-
lung häufiger als in kleineren.
Quelle: WSI / Hans-Böckler-Stiftung 

ZAHL DER WOCHE

D raußen  steckt man sich viel 
seltener mit dem Coronavi-
rus an als in Innenräumen, 

sagen Fachleute. Als Büro-Arbeit-
nehmer  ist zwar der Infektions-
schutz derzeit durch Homeoffice 
ohnehin ganz gut gewährleistet. 
Aber sich zum Arbeiten ins Freie 
setzen  – das kann man ja auch aus 
anderen Gründen, dachte sich Herr 
W. und zog um. Schließlich ist Mai, 
und auf dem Balkon blühen die 
Kapkörbchen und duftet die Minze 
im Kübel. Noch schöner ist die 
Arbeitsatmosphäre im Garten 
unter dem Apfelbaum, der den gan-
zen Tag Schatten spendet und 
unerwünschten Lichteinfall vom 
Bildschirm fernhält. Mit dem Lap-
top auf den Knien und auf der Hol-
lywood-Schaukel wippend, verge-
hen  die   küchenstuhlbedingten 
Rückenschmerzen von Herrn W. 
wie im Fluge.

Wären da bloß nicht diese Vögel! 
Die in W.s eigenem Garten sind ja 
schon nervig genug, wenn sie über 
die Arbeitsunterlagen hüpfen, weil  
unterm Tisch ein paar Krümel vom 
Butterbrot übrig geblieben sind. 
Aber das ist nichts gegen das Zwit-
scherkonzert in der Videokonfe-
renz. Bei Kollege A. scheint eine 
Amsel direkt ins Headset zu singen, 
während neben dem Balkon von 
Kollegin B.  wohl ein Specht klopft 
(na ja, vielleicht klopft auch der 
Paketbote an der Tür). Fehlt  nur 
noch, dass einer  seinen Papagei in 
die Runde holt, um mögliche wich-
tige Wortbeiträge noch mal für alle 
zu wiederholen. Das ist in Herrn 
W.s Runde zwar  noch nicht pas-
siert, aber dafür traf ihn neulich ein 
anderes Unglück durch eine tief 
fliegende Stadttaube. Deren Dreck 
soll ja angeblich Glück bringen, 
wenn er einem auf dem Kopf lan-
det, aber gilt das auch für Tastatu-
ren? Die zerstörerische Wirkung 
war immerhin geringer als die der 
berüchtigten umgefallenen Kaffee-
tasse. Zumal der Taubenunfall zum 
Hals-über-Kopf-Rückzug nach 
drinnen führte. Gerade noch recht-
zeitig, um Wolkenbruch und Hagel-
schauer zu entgehen. Und auf ein-
mal fand W. es doch wieder ganz 
gemütlich auf seinem Küchenstuhl, 
mit Dach überm Kopf und  neben 
der blubbernden Kaffeemaschine.
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Im 
Gartenoffice

Von Nadine Bös

In Sachen Rad-Verkehr kommt an 
Münster bekanntlich schon lange 
kaum eine Stadt vorbei. Geht es nach 
einer neuen Auswertung der Stellen-
Plattform Indeed, kann sich Münster 
nun auch mit dem Titel „Deutsche 
Homeoffice-Hauptstadt“ schmücken. 

Für die Rangliste hat die Plattform 
analysiert, bei wie vielen ausge-
schriebenen Stellen anteilig an der 
Gesamtzahl explizit Heim- oder 
Telearbeit angeführt wird. Unter-
sucht wurde  dies vom Oktober 2020 
an bis zum März 2021. Mit einem 
Anteil von 13,3 Prozent stehe Müns-
ter auf Platz eins im Vergleich von 20 
deutschen Großstädten. Allerdings 
sind Berlin und Düsseldorf den 
Westfalen mit jeweils 12,2 Prozent 
dicht auf den Fersen. Der bundeswei-
te Durchschnitt beträgt 10,9 Prozent. 
In ausgewählten europäischen Me -
tropolen liegt die Quote teilweise 
noch über der Münsteraner: Der Aus-
wertung zufolge ist etwa eine 
Homeoffice-Option  in 15 Prozent 
der Stellenausschreibungen für Mad-
rid erwähnt. Für London liege der 
Wert bei 13,6 Prozent, Paris kommt 
aber nur auf 8,3 Prozent.     bfch.

Münster ist der 
Homeoffice-Star

A ls der BWL-Absolvent Ryan 
Viehrig vor etwa vier Jahren 
seine neue Stelle als Weiter-
bildungsmanager für einen 
Konzern in Süddeutschland 

annahm, machte er seiner Freundin ein 
Versprechen: Wenn er etwas Berufspra-
xis gesammelt haben und fest im Sattel 
sitzen würde, würden sie gemeinsam 
nach Köln ziehen. Die Freundin kommt 
von dort, hat ihre Familie dort, dauerhaft 
in Süddeutschland zu wohnen – das 
konnte sie sich nicht vorstellen. „Eigent-
lich hatten wir geplant, dass ich dann 
kündige und mir im Raum Köln etwas 
Neues suche“, sagt der 31 Jahre alte 
Viehrig. Aber Ende März 2020 kam 
Corona und veränderte alles.

Seither sitzt Ryan Viehrig permanent 
im Homeoffice. Aus Pandemieschutzgrün-
den hatte sein Arbeitgeber darum gebeten, 
dass Mitarbeiter, die ihre Arbeit auch per 
Computer, Telefon und Videokonferenz 
erledigen können, den Büros fernbleiben. 
Je länger sich die Situation zog, desto häu-
figer studierten Viehrig und seine Freun-
din Wohnungsanzeigen im Rheinland. 
Vergangenen November war es dann so 
weit: Die beiden packten den Umzugswa-
gen; Viehrigs Homeoffice befindet sich 
seither in Köln-Rodenkirchen. Den 
Arbeitgeber, den er als seinen „Traum-
arbeitgeber“ bezeichnet, hat er, anders als 
geplant, nun doch behalten. Sein Team 
weiß, dass er jetzt in Köln wohnt, wie es 
nach Corona weitergehen soll, hat er aber 
mit seinen Chefs noch nicht diskutiert. 
„Ich hoffe, dass es künftig weiterhin die 
Möglichkeit geben wird, so flexibel zu 
arbeiten, dass alles so bleiben kann“, sagt 
er. Ganz sicher ist er sich aber nicht.

„Vor der Pandemie war es in den aller-
meisten Fällen unabdingbar, dass die 
Leute an dem Ort wohnen, an dem  sie 
arbeiten“, sagt Christian Lorenz von der 
Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-
rung (DGFP). „Jetzt haben die Unterneh-
men 14 Monate lang geübt, wie virtuelle 
Zusammenarbeit funktioniert. Ganz 
ohne Präsenz wird es vermutlich auch 
künftig nicht gehen, aber die Notwendig-
keit, für einen Job an einen bestimmten 
Ort umzuziehen, ist nicht mehr in dem 
Maße da.“ Er kennt viele DGFP-Mit-
gliedsunternehmen, die sich auch schon 
dementsprechend positioniert haben, 
sagt Lorenz und nennt die Deutsche Tele-
kom, die Deutsche Bahn und den Prothe-
senhersteller Otto Bock. 

Sein Verband beteiligt sich  in Koopera-
tion mit dem Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation an 
der Studie „Arbeiten in der Corona-Pan-
demie“, für die mehr als 500 Unterneh-
men zum Thema befragt wurden. Dabei 
kam heraus: 71 Prozent wollen ihren Mit-
arbeitern auch in der Zukunft nach Coro-
na mehr Möglichkeiten zum Arbeiten im 
Homeoffice geben. Denn das war unterm 
Strich durchaus erfolgreich. Mehr als die 
Hälfte der Befragten sagt, dass die Leis-
tung der Mitarbeiter in der Phase des Dis-
tanzarbeitens gleich geblieben ist, und 
mehr als 30 Prozent melden sogar eine 
Produktivitätssteigerung. „Ich glaube, 
dass künftig in Stellenanzeigen und 
Bewerbungsgesprächen regelrecht damit 
geworben werden wird, dass man nicht 
mehr zwingend am Standort wohnen 
muss“, sagt deshalb Christian Lorenz. 
Davon profitieren würden vor allem 
Unternehmen in eher unattraktiven geo-
grafischen Lagen.

Gerade im Süden Deutschlands, in 
Baden-Württemberg und Bayern, ist die 
Dichte an „Hidden Champions“ sehr 
groß. Viele Weltmarktführer aus den 
Branchen Maschinen- und Anlagenbau 
und der Zulieferbranche haben hier ihren 
Stammsitz, samt Verwaltung und Zen -
tralfunktionen. Oft sitzen diese Unter-
nehmen in mittelgroßen Städten mit 
einem überschaubaren Kultur- und Frei-
zeitangebot – wie will man da bei Top-
Absolventen punkten, die lieber in den 
Großstädten leben? 

Neue Kollegen in Franken und NRW

Mit diesen Herausforderungen der Perso-
nalgewinnung musste auch der Konzern 
ZF Friedrichshafen vor der Corona-Pan-
demie umgehen. Der Technologieriese ist 
einer der größten Zulieferer für die Auto-
mobilindustrie und  ermöglichte es etwa 
seinen hausinternen Juristen schon län-
ger, mobil zu arbeiten. Die Konzern-
rechtsabteilung, die seit 2012 von Jan 
Eckert geleitet wird, basiert auf einer 
Matrixstruktur: Es gibt Juristen, die als 
„interne Dienstleister“ rechtliche Fragen 
der Geschäftsbereiche klären, andere, die 
ausschließlich zu nationalen Rechtsfra-
gen tätig sind, und Spezialisten, die für 
die Projektarbeit hinzugezogen werden. 
Eckert ist der Ansicht: Diejenigen, deren 
Rat täglich gebraucht wird, sollen auch 
vor Ort sein. „Spezialisten, wie etwa im 
Kartellrecht, fällt es dagegen leichter, 
unabhängiger zu arbeiten.“

Das vergangene Corona-Jahr 
beschleunigte die Entwicklung in Rich-
tung der virtuellen Zusammenarbeit, wie 
der Chefjurist im Gespräch beschreibt. 
Der Lockdown und die stehenden Pro-
duktionsbänder in der Autoindustrie tra-
fen ZF Friedrichshafen hart. Trotz eines 

für gut ein Drittel meiner Mitarbeiter 
infrage kommen wird“, sagt Eckert.

Einen Trend zu mehr dezentralem 
Arbeiten bestätigt auch Gabriele Kamin-
ski, Geschäftsführerin der GK-Personal-
beratung in Frankfurt am Main. Ihr 
Unternehmen vermittelt Spitzenpositio-
nen in der Kommunikationsbranche. 
„Corona hat den Trend verstärkt, dass 
man für einen neuen Job nicht mehr 
zwingend umziehen muss“, sagt die 
Headhunterin. Ihrer Überzeugung nach 
wird es nach der Krise auf hybrides 
Arbeiten hinauslaufen: zwei bis drei Tage 
in der Woche vor Ort im Büro, die ande-
ren Tage von zu Hause aus. An ein aus-
schließliches Arbeiten vom heimischen 
Rechner aus glaubt sie aber  nach Corona 
nicht. „Das reine Alltagsgeschäft funktio-
niert auch in der Heimarbeit wunderbar“, 
sagt sie. Aber für das kreative Ringen um 
die beste Idee sei es  wichtig, sich in die 
Augen sehen zu können. 

Mehr Team-Atmosphäre vor Ort

„Wir haben eine ganze Reihe von wun-
derbaren Mittelständlern, deren Zentrale 
aber im Niemandsland liegt. Das war für 
uns immer eine Herausforderung“, 
berichtet Kaminski. Dort lägen nun die 
Chancen für hybride Modelle. „Aber 
auch auf lange Sicht kann ich mir keinen 
Kommunikationschef vorstellen, der von 
Gott weiß wo arbeitet.“ Man müsse ja die 
DNA eines Unternehmens einatmen, das 
funktioniere virtuell nicht.

Auch Weiterbildungs-Manager Ryan 
Viehrig kann sich nicht vorstellen,  seinen 
Beruf künftig komplett aus Köln erledigen 
zu können, so wie er es derzeit in der Pan-
demie macht. „Team-Atmosphäre und 
soziale Interaktion gibt es schon mehr, 
wenn man vor Ort ist“, gibt er zu und sagt, 
dass er gar nicht komplett darauf verzich-
ten möchte. „Sporadisch runter in die Zent-
rale zu pendeln wäre für mich kein Prob-
lem.“ Am besten nicht einmal pro Woche, 
sondern gebündelt, für einige Tage am 
Stück  jeden Monat, stellt er sich vor. Wenn 
die Pandemie vorbei ist, wird er dazu in 
Verhandlungen treten müssen. Die Chan-
cen, dass die Gespräche zu seinen Gunsten 
ausgehen, schätzt er „so 50:50“ ein. Und 
vor der Pandemie? „Wäre ein solches 
Modell wahrscheinlich abgelehnt worden.“ 

Es gibt aber auch skeptische Stimmen. 
Einen Trend, dass sich Wohn- und 
Arbeitsort massenhaft auseinanderdivi-
dieren werden, sieht etwa Claudia Heser 
noch nicht. Sie  ist Personalverantwortli-
che im Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI) und Präsidiumsmitglied 
im Bundesverband der Personalmana-
ger (BPM). Die Überzeugung, dass die 
eine oder andere Arbeit nicht nur vor 
Ort, sondern von einem beliebigen 
Standort aus erledigt werden kann, habe 
es bei einigen Unternehmen  schon vor 
der Pandemie gegeben, relativiert sie. 
„Andere Unternehmen haben jetzt 
neue, oft sehr positive Erfahrungen mit 
dem Arbeiten aus dem Homeoffice 
gesammelt.“ In der Nach-Corona-Zeit 
müsse sich der hybride Alltag aber 
„sicher noch verstetigen“. 

Ein Thema, das  weiterhin als offene 
Flanke gilt, ist die virtuelle Führung, mit 
der sich mancher Chef noch schwertut, 
insbesondere im Mittelstand. Der Unter-
nehmensberater Markus Baulig, der sich 
auf dieses Gebiet spezialisiert hat, spricht 
von einer „recht verbreiteten Unsicher-
heit in den Unternehmen, wie Führung 
über digitale Kanäle gelingen kann“. Er 
hat 200 Führungskräfte im Mittelstand 
dazu befragt. Eine Mehrheit sagte, es 
beschleiche sie das Gefühl, dass ihnen die 
Mitarbeiter entgleiten. Sechs von zehn 
Befragten schilderten den Eindruck, dass 
wichtige Vorgaben und Informationen 
nicht so ernst genommen werden, wenn 
sie „nur“ digital übermittelt werden.

Claudia Heser sieht als Herausforde-
rung des ortsunabhängigen Arbeitens   vor 
allem das „Onboarding“, also die Ein-
arbeitung neuer Kolleginnen und Kolle-
gen auf die Ferne. Das bestätigt auch 
Gabriele Kaminski: Wer einen schwieri-
gen Job annehme und virtuell eingearbei-
tet werden müsse, während sein Team im 
Homeoffice sitze, der habe eine sehr 
schwierige Aufgabe vor sich, findet sie. 
„Irgendwie funktioniert auch das, denn 
rein technisch geht alles – aber ob es gut 
funktioniert, das wage ich zu bezweifeln.“ 

Überhaupt erlebt Kaminski viele Leu-
te, die „heilfroh“ sind, wenn sie aus 
einem Online-Meeting wieder rauskom-
men. Es mache einfach nicht allzu viel 
Spaß, pausenlos auf einen Bildschirm zu 
starren. Aber auch da sind die Ansichten 
unterschiedlich. Ryan Viehrig etwa ist in 
Sachen Online-Konferenzen ein totaler 
Routinier. „In meinem Team gab es auch 
schon vor Corona wahnsinnig viel Erfah-
rung mit virtueller Zusammenarbeit, weil 
wir sehr international tätig sind“, erzählt 
er. „Viele Meetings waren schon immer 
per Videokonferenz, einfach weil man 
nicht ständig um die halbe Welt fliegen 
kann.“ Konzernweit habe es vor Corona 
aber viel Skepsis gegeben, wenn es 
darum ging, mehr als 20 Prozent 
Homeoffice zu gewähren.“ Seine Hoff-
nung: „Viele haben jetzt gesehen: Wenn 
es gehen muss, dann geht es.“

Sparprogramms konnte Eckert den Vor-
stand überzeugen, keine Stellen in der 
Rechtsabteilung abzubauen. Im Gegen-
teil: Drei neue Stellen wurden geschaf-
fen. Eine  in der Zentrale in Friedrichsha-
fen, zwei Bewerber hingegen mussten gar 
nicht in die Bodenseeregion umziehen. 

„Die neuen Kollegen wohnen weiter-
hin in Nordrhein-Westfalen und in Fran-
ken und arbeiten von dort aus“, berichtet 
Eckert. Über das Internet wählen sie sich 
in das Netzwerk von ZF Friedrichshafen 
ein. Wenn sie die Infrastruktur eines 

Büros nutzen oder  ihre Post abholen 
müssten, gehe das auch von den Standor-
ten in Düsseldorf und in Schweinfurt aus, 
sagt der Chefjurist. Für ZF Friedrichsha-
fen war dieses ortsungebundene Arbeits-
modell ein Vorteil im hart umkämpften 
Markt für Top-Juristen. Als potentieller 
Arbeitgeber konnte man damit auch 
Menschen mit Berufserfahrung anspre-
chen, die womöglich Familie und ein 
schon gesetztes soziales Umfeld haben. 
Sie müssen nicht umziehen oder zu 
Wochenend-Heimfahrern werden. „Mit 

diesem Angebot kommen wir solchen 
Mitarbeitern ein gutes Stück entgegen“, 
sagt Eckert. 

Im Vergleich der größeren Rechtsab-
teilungen in Deutschland sieht er sich 
damit sehr gut aufgestellt.  Und der jetzi-
ge Stand ist für ihn nur der Zwischen-
schritt zu einer fortschreitend dezentrale-
ren Rechtsabteilung des Automobilzulie-
ferers. Auch er selbst arbeitete in den ver-
gangenen Monaten zeitweise von seinem 
Wohnsitz in München aus. „Ich kann mir 
vorstellen, dass dieses Modell in Zukunft 

Mobiles Arbeiten läuft für viele Menschen mit
Schreibtischjob überraschend rund. Das sagen sogar die Chefs.

Müssen wir künftig für die Karriere nicht mehr umziehen?
Von Nadine Bös, Marcus Jung und Christoph Schäfer

Traumberuf am
Ort der Träume

Brücke in die Domstadt: Wohn- und Arbeitsorte könnten sich stärker auseinanderdividieren. Foto dpa

WIE GELINGT BEAMTEN DER AUSSTIEG?

Ob Polizist, Lehrer oder Standesbeamter – in der Regel 
wird man das auf Lebenszeit. Aber wenn der Beruf 
dann doch nicht glücklich macht, gibt es Auswege.
Seite C2

GESUCHT, BEGEHRT UND AUSGEBREMST

Therapeuten und Ärzte sind knapp in Deutschland. 
Aber sich einen ausländischen Abschluss anerkennen 
zu lassen gleicht einem Marathon.
Seite C2

SEHNSUCHT NACH PRÄSENZLEHRE

Lange nahmen es Studierende gelassen, wegen der 
Pandemie in den eigenen vier Wänden zu lernen. 
Jetzt regt sich Protest.
Seite C3
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  Na, wie wär’s? Live Porn Chat now? 
Dazu die Vorschau eines Videos: 
eine knapp bekleidete junge Frau. 
Ob auf Facebook oder Instagram, 
Anfragen wie diese kommen 
zuhauf. Ständig drückt T. sie  weg. 
Sie landen zwar im Spamordner, 
doch irgendwie erreichen sie ihn 
immer wieder. T.  weiß dann nicht, 
was  am wirksamsten ist: blockieren, 
melden, einfach löschen? Dann 
fragt er sich: Dieser Digitalwerbe-
konzern verfügt über die besten 
Algorithmen der Welt. Sie schlagen 
ihm immer wieder Inhalte vor, bei 
denen T. nicht weggucken kann.  
„Mein  Feed kennt mich besser als 
ich mich selbst“, sagt er.  Damit ver-
dient Facebook Milliarden und 
Abermilliarden. Und ist nicht in der 
Lage, „Live Porn Chat“  wegzufiltern  
und  Profile, die Ungewolltes ver-
breiten,  zu löschen? So schwierig 
kann das doch nicht sein! Meistens 
lösen diese Nachrichten bei T. einen 
kurzen Moment der Scham aus. 
Wenn er die Nachricht entfernt hat, 
scrollt er weiter und hat sie schnell  
vergessen. Doch dann sind da die 
Tage, sie werden angesichts der 
abflauenden Pandemie häufiger, an 
denen T. im  Großraumbüro ist und 
auf  Facebook oder Instagram 
recherchiert: um zu sehen, wie sich 
Unternehmen dort präsentieren, 
welche Werbung sie schalten oder 
um  Geschäftskontakte zu finden.  
Und dann sind da wieder diese 
ungewollten Nachrichten. Hektisch 
drückt T. sie weg und dreht sich ner-
vös um: Hat jemand die halb nackte 
Frau auf seinem Bildschirm gese-
hen?  Er wird rot und fleht  insge-
heim Mark Zuckerberg an, ihn  end-
lich davon  zu befreien.
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Momente der 
Scham

Von Gustav Theile

 Illustration  Nina Rausch

N icolas Hess will die Arbeit im 
Büro auf den Kopf stellen – 
mit neuen Programmen und 
Künstlicher Intelligenz (KI). 
Damit soll sie leichter, effizi-

enter und auch produktiver werden. 
Dafür hat er mit Freunden, Partnern und 
Kollegen vor ziemlich genau fünf Jahren 
das Start-up Roboyo gegründet. Es setzt 
auf eine ganz besondere Technik: Soft-
ware-Roboter, also kleine Computerpro-
gramme, die sich Bots nennen, faktisch 
selbständig arbeiten und in einem Büro 
wie von Geisterhand alles automatisie-
ren, was automatisierbar ist. 

Das sei eine ganze Menge, erklärt Hess 
im Videogespräch. Sie können Termine 
planen, Anrufe annehmen, Chats beant-
worten und E-Mails weiterleiten; sie 
durchforsten und bewerten riesige 
Datensätze, schlagen Schneisen durch 
den Informationsdschungel, stellen 
Rechnungen aus und arbeiten Kreditan-
träge ab. Sie halten Einzug in der Buch-
haltung und ins Controlling, ins Berichts-
wesen und selbst ins Qualitätsmanage-
ment. In Fabriken werden Roboter seit 
fünfzig Jahren schon eingesetzt, in vielen 
Büros aber wird heute noch  gearbeitet 
wie zur Jahrtausendwende. Das, sagt 
Hess, werde sich mit dem Ende der Coro-
na-Krise nun ändern. 

Die Technik sei bereit, die Einstellun-
gen vieler Beschäftiger zu ihr mittlerwei-
le auch. „Im Office-Bereich hatte sich in 
den letzten zwanzig, ja sogar dreißig Jah-
ren nur wenig bewegt.“ Ein paar neue 
Rechner, flachere Bildschirme, größere 
Drucker, schnellere Scanner. Doch die 
Art und Weise der Arbeit blieb mehr oder 
weniger gleich – genauso ermüdend wie 
eh und je. Aber: Je monotoner sie ist, des-
to leichter lasse sie sich durch Bots auto-
matisieren. 

Programme für Texte und Tabellen 
gebe es seit vierzig Jahren. Doch erst die 
Pandemie hat Tools und Techniken wie 
Videocalls und Chatrooms, vernetztes 
Arbeiten und geteilte Bildschirme popu-
lär gemacht. Viele dieser Programme und 
Plattformen werden mit KI aufgerüstet 
und zu selbstlernenden Systemen aufge-
baut, im Büro, in der Industrie, in Hun-
derten Servicebranchen. Bei Microsoft 
sprechen sie von der „Symbiose zwischen 
Mensch und Maschine“. Google bietet 
KI-Do-it-yourself-Baukästen an. SAP 
und Oracle sind dabei, ihre gesamten 
Programmpaletten mit KI zu verstärken. 

Schon heute befiehlt oft nicht mehr 
der Mensch dem Computer, was er tun 
soll; vielmehr sagt der Rechner an, wel-
cher Schritt als Nächstes am besten zu 
erledigen sei. Nehmen smarte Bots uns 
also bald die Arbeit weg? „Das kommt 
darauf an: Arbeit im Allgemeinen oder 
Arbeit im Speziellen“, sagt Hess. Für die 
nächsten 10 Jahren prognostizieren 1000 
von der Uni Bamberg und dem Stellen-
portal Monster befragte Unternehmen, 
dass fast die Hälfte aller Jobprofile sich 
durch die Digitalisierung ändern wird.  
Darüber hinaus, so die Vorhersage, sollen 
im gleichen Zeitraum drei von zehn Job-
profilen  neu geschaffen werden. 

„Natürlich verändert KI die Welt der 
Arbeit“, sagt auch Stefan Sigg, Vorstand 
der Software AG. „Denn sie übernimmt 
mehr und mehr Tätigkeiten, die bislang 
von Menschen erledigt wurden.“ Das 
heiße aber nicht, dass den Menschen 
damit die Arbeit ausgehe. „Die Arbeit 
wird sich ändern, und zwar von Grund 
auf – und schneller, als man vielleicht 
denkt“, sagt Sigg. Und wie? „Sie wird 
sich mehr um Daten drehen. Denn 
Daten sind für die Wirtschaft heute das, 
was für sie früher das Öl war: der Treib-
stoff. Und auf diesen Wandel sollte man 
besser vorbereitet sein.“ Was also ist zu 
tun? „Sich auf keinen Fall vor der Tech-
nik verschließen.“ Das sei der 
größte Fehler, den man begehen 
könne. Vielmehr gelte es, fit 
für die Zukunft zu werden. 
Heißt zusammengefasst: Bil-
dung, Bildung, Bildung. 

Das sieht man auch in Ber-
lin so. Die Bundesregierung 
hatte im November 2018 eine 
nationale KI-Strategie vorgestellt – 
samt alles in allem 5 Milliarden Euro, 
hundert neuen Professuren, Bildungs-, 
Qualifikations- und Weiterbildungsplä-
nen. Ein Jahr später folgten den Plänen 
die ersten Taten. Universitäten und 
Hochschulen rollten Kurse in einem Fach 
aus, das vor zehn Jahren noch von vielen 
als Technik-Esoterik angesehen wurde 
(siehe auch Seite C3). 

 Auf den globalen privaten Bildungs-
märkten hat KI heute schon einen Wert 
von knapp 3 Milliarden Euro. Hier tum-
meln sich vor allem angelsächsische 
Anbieter. Für ihre Kurse rufen sie Preise 
in der Höhe eines Kleinwagens auf. Hier-
zulande wird über Unis und Hochschulen 
wie denen in München, Aachen oder 
Dresden KI als Studium oder Spezialkurs 
angeboten – für Anfänger, Fortgeschrit-
tene und Profis. „Wir leben im Digital-
zeitalter“, sagt Florian Rampelt vom Stif-
terverband für die Deutsche Wissen-
schaft. Da werde KI alles durchdringen 
und jeden betreffen. 

Auch Mohanna Azarmandi lehrt den 
Umgang mit KI. Sie ist Chief Learning 
Officer von Microsoft Deutschland. Mit 
ihrem Team arbeitet sie Strategien für die 
Weiterbildung aus. Nicht nur im eigenen 
Haus. „Wir haben intern so viel Know-
how aufgebaut, dass wir unsere Erfah-
rungen teilen möchten – mit Partnern, 
Kunden, Studierenden und einfach allen, 
die lernen möchten“, sagt sie. „Es ist 
wichtig, das Lernen nicht zu verlernen 
oder es immer wieder neu zu lernen. 
Denn die Welt ändert sich, nicht zuletzt 

che können, man muss nur das Pro-
gramm auf dem Rechner haben.“ Jacob-
son hat eine Promo-Demo. Er wirft den 
Computer an und fährt mit dem Pfeil sei-
ner Maus über den Bildschirm. Er öffnet 
die Datei einer Tabelle, dann noch eine 
und noch eine. Er verbindet diese Datei-
en miteinander indem er sie durch den 
Cursor anklickt und mit gedrückter 
Maustaste virtuelle Linien zwischen 
ihnen zieht. Das ganze Gebilde sieht aus 
wie das Netz einer Spinne. 

„Einerseits habe ich die Crew- und 
Passagierliste der Titanic“, erklärt er. 
Angaben zu Namen, Alter, Geschlecht, 
Anstellung und Kabine auf dem 1912 
gesunkenen Schiff. „Auf der anderen Sei-
te habe ich die Liste der Überlebenden.“ 
1502 der 2224 Menschen an Bord  ertran-
ken, 722 wurden gerettet. Und aus beiden 
Listen kann man viel herauslesen. Jede 
Rettung hat zwar auch mit Glück zu tun, 
doch das Programm erkennt in den Daten 
ein Muster. Ältere reiche Frauen hatten 
eine höhere Wahrscheinlichkeit, gerettet 
zu werden, als arme Kinder. Aus diesem 
Ergebnis baut Jacobson ein Vorhersage-
Modell. Damit kann heute jeder ermit-
teln, wie hoch seine Chancen für eine 
Rettung gewesen wären. Eine Spielerei? 
„Ja“, sagt Jacobson. Doch eine mit Hin-
tersinn. Denn mit dieser Technik lassen 
sich auch Daten aus allen Wissenschaften 
modellieren. Daten aus der Klimafor-
schung, der Biologie, der BWL und VWL 
oder der Pandemieforschung. „Man muss 
nur damit umgehen können; man muss 
die Spielerei für sich nutzbar machen.“ 
Daher bietet seine Firma registrierten 
Interessenten kostenlose Onlinekurse an. 
Eine Viertelmillion Hobbyanalysten und 
Profis nutzen sie schon. 

Eine Anwendergemeinschaft dieser 
Größe hat auch Florian Rampelt vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft im Sinn. Mit dem digitalen KI-
Campus, einer Lernplattform für alle 
Interessierten, gehe es nicht darum, Geld 
zu verdienen oder Werbung für bestimm-
te Produkte oder Dienste zu machen. Es 
gehe um die Popularisierung einer 
Zukunfts- und Schlüsseltechnologie. 
„Wir wollen das Thema so breit, wie es 
nur irgendwie geht, in die Gesellschaft 
tragen“, sagt er. KI für alle. Durch Videos 
und Online-Lectures, akademische Lehr-
pläne und Schnupperkurse für Laien, mit 
Podcasts und dem ganzen Instrumenta-
rium der heutigen Bildungswelt. 

Hintergrund sei die 2018 verkündete 
KI-Strategie der Regierung. Das Bil-
dungs- und Forschungsministerium war 
gefordert, nicht nur der Technik Vor-
schub zu leisten, sondern auch der Bil-
dung. Eine Lernplattform für jedermann 
musste her. Das Ministerium spannte das 
Deutsche Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) ein und sprach 
den Stifterverband für die Wissenschaft 
an. Der nahm sich des Themas an, suchte 
weitere Partner, fand sie, baute eine 
Plattform auf und rollte mitten in der 
Corona-Krise eine Testversion aus. 

„Die beste Entscheidung, die wir tref-
fen konnten“, sagt Rampelt. Corona ließ 
die Menschen zwar auf Abstand gehen, 
doch die Technik brachte sie virtuell wie-
der zusammen. „Plötzlich war fast jedem 
klar, wie wichtig die Digitalisierung ist“, 
sagt er. Der KI-Campus war im Spiel. Er 
sei faktisch ein „in Watte gebettetes Start-
up“. Der Bund gab die Anschubfinanzie-
rung, das DFKI das Fachwissen, ein Part-
ner wie das Hasso-Plattner-Institut in 
Potsdam ihre schon millionenfach 
bewährte Lernplattform. Auf einen 
Schlag waren Tausende Interessenten da. 
Rampelt nennt es einen „guten Anfang“. 
Ein Ende ist nicht abzusehen. Als Ziel gibt 

er an, dass „Hunderttausende auf dem KI-
Campus lernen“ sollen. „Wir machen 
nicht nur Youtube-Videos, sondern auch 
strukturierende Studienangebote.“ Er 
spricht von KI für die Medizin, die Indust-
rie und die Banken, von kostenlosen Kur-
sen, Bezahlschranken für Zertifikate, von 
studien- und arbeitsbegleitenden Fort- 
und Weiterbildungen für alle. 

„KI wird im Büro schon bald so wichtig 
werden wie der Computer“, ist sich auch 

Nicolas Hess vom Start-up Roboyo sicher. 
„Besser, man fängt heute als morgen an, 
sich mit dieser Technik zu beschäftigen.“ 
Denn wenn die Software-Roboter in all 
den Textverarbeitungs-, Tabellen- und 
Kalkulationsprogrammen erst einmal am 
Werk seien und diese Bots dann das 
machen, was derzeit noch viele Ange-
stellte machen, stehen solche Tätigkeiten 
auf der Kippe. Besser, man ist dann fit für 
die neuen KI-Tätigkeiten von morgen.

durch neue Technologien, in einem atem-
beraubenden Tempo.“ 

Microsoft ist einer der größten KI-An-
bieter der Welt. Als CLO ist Azarmandi 
Teil eines fein geknüpften Netzwerks: 
Der Konzern hat ein Team von insgesamt 
dreihundert Mitarbeitern, die sich an 
allen Standorten auf der Welt um Weiter-
bildung und Qualifizierung kümmern. 
Dafür stehen jedem Beschäftigten soge-
nannte „Learning Days“ zu – spezielle 
Tage zum Lernen, Lesen und Studieren. 
Jeder könne einen Arbeitstag im Quartal 
für die eigene Weiterbildung nutzen – zu 
einem Thema seiner Wahl. Jeder ent-
scheide selbst, wann, was und wie er ler-
ne, sagt Azarmandi. 

Dafür stehe gleich eine Reihe von 
online abrufbaren Kursen zur Verfügung. 
Die Themen reichen vom Cloudcompu-

ting bis zur KI. Ein weites Feld. 
Microsoft hat daher seine eigene 

KI-Schule, die AI Business 
School. Hier dreht sich alles 
um KI. Es gibt Videovorträge 
und Tutorials, Podcasts, 
Q&A-Sessions und Lehrpläne 

für alles und jeden. Hier lernen 
Laien, wie man einen Bot baut; 

hier studieren Profis, wie man ihn 
verbessert und am besten arbeiten lässt; 
hier wird erklärt, was der Unterschied 
zwischen Machine  Learning und Deep 
Learning ist, wie und wann man beides 
am besten verwendet. 

Die Systeme der Künstlichen Intelli-
genz wurden  in den vergangenen andert-
halb Jahrzehnten vor allem durch Start-
ups geprägt. Konzerne wie Google, Face-
book oder Amazon kaufen sich das von 
jungen Firmen entwickelte Know-how 
über Unternehmenskäufe oder Beteili-
gungen oft einfach zu. „Es ist nicht so 
wichtig, wie groß eine Firma ist“, sagt 
Alan Jacobson, der Chief Data & Analy-
tic Officer des kalifornischen Datenspe-
zialisten Alteryx. Aber es sei wichtig, wie  
„smart“, also wie klug, ihre Mitarbeiter 
und Produkte seien. 

Die Produkte und Strukturen von Alte-
ryx gelten nicht nur als „smart“, sie sind 
auch einfach bedienbar und werden für 
Kunden wie  Interessierte in mittlerweile 
auch frei verfügbaren Onlinekursen 
erklärt. So lassen sich riesige Datensätze 
analysieren und Prognosen erstellen. Die 
Tools und Programme finden nicht nur 
die Nadel im digitalen Heuhaufen, sie 
können auch allerhand mit ihren Fund-
stücken anstellen. „Dafür haben wir ein 
User-Interface aufgebaut, mit dem selbst 
ein Kind zurechtkommt“, sagt Jacobson. 
Dabei steckt hinter der Benutzeroberflä-
che komplizierte Technik. 

„Doch keine Angst: Man muss nicht 
Python oder R können, um das zu bedie-
nen. Man muss gar keine Computerspra-

Künstliche 
Intelligenz  wird 
die Welt der 
Berufe auf den 
Kopf stellen. Wie 
können wir uns 
vorbereiten?
Von Stephan 
Finsterbusch

Auf der Digital-Schulbank

Spezial
Digitalberufe

Die Deutsche Bundesbank ist eine der größten Zentralbanken weltweit.
Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern gestalten wir die Geld-
politik im Eurosystem und engagieren uns für ein stabiles Finanzsystem
und zuverlässige Zahlungssysteme. Weitere Kernaufgaben sind die Ban-
kenaufsicht und die Bargeldversorgung.

Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main suchen wir eine erfahrene Füh-
rungspersönlichkeit für die

Leitung des Zentralbereichs„Ökonomische
Bildung, Hochschule und internationaler
Zentralbankdialog“
Durch die Zuständigkeit für die Aus- und Weiterbildung, die Hochschule
der Deutschen Bundesbank, das Zentrum für internationalen Zentral-
bankdialog, die Auslandsrepräsentanzen, das Geldmuseum, das Wis-
sens- und Informationsmanagement der Bank sowie die Vermittlung
von geld- und währungspolitischen Themen an die Bevölkerung im
Rahmen der wirtschaftlichen Allgemeinbildung setzen Sie als Zentral-
bereichsleitung in besonderer Weise Impulse – für die Beschäftigten der
Bundesbank, für die Bevölkerung in Deutschland und für Notenbanken
weltweit.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter
www.bundesbank.de/karriere.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 5. Juli 2021 unter
Angabe der Kennziffer 2021_0468_02.

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom

Vorzugsplatzierung  
Beruf und Chance

Preise
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-Hub

Millimeter-Preise

F.A.Z. F.A.S. Kluge Köpfe Kombi4

Textteil- und Grundpreisanzeigen, farbig Mo–Fr Sa So Mo–Fr + So Sa + So

Textteilanzeigen 89,50 99,10 82,40 171,90 181,50

Textteilanzeigen Buch und Kino1 35,80 40,70 33,00 68,80 72,60

Textteilanzeigen Kunst und Kultur2 54,90 60,50 50,30 104,90 110,70

Grundpreisanzeigen ohne Alleinstellung 18,50 20,90 16,60 35,10 37,50

Kluge Köpfe Kombi4

Rubrikenanzeigen, farbig Mo–Sa + So

Kunstmarkt – Kunsthandel, Auktionen, Galerien (Sa + So)
AS: mittwochs, 16:00 Uhr

21,80
(sw 13,30)

Aktuell im Kino (Do + So)
AS: montags, 18:00 Uhr 12,00

Reise Grundpreis3 (Do + So)
AS: dienstags, 9:00 Uhr 13,70

Immobilien Standard (Fr + So)
AS: mittwochs, 16:00 Uhr | Mindesthöhe: 50 mm 16,10

AS/DU: F.A.Z. Mo–Fr: Vortag, 10:00 Uhr; F.A.Z. Sa: freitags, 8:30 Uhr; F.A.S. | Kombi F.A.Z.+F.A.S.: mittwochs, 16:00 Uhr  
Für die Produkte Technik & Motor (ET: dienstags) und Natur und Wissenschaft (ET: mittwochs) ist der Anzeigenschluss dienstags bzw. mittwochs in der jeweiligen Vorwoche um 15:00 Uhr.
1 Anzeigen von Verlagen, Musiklabels und Filmverleihern für audiovisuelle Medien, Bücher sowie Kinofilme im Feuilleton. 
2 Anzeigen von Museen, Galerien, Konzertveranstaltern oder Kunsthändlern für Ausstellungen, Auktionen, Vernissagen und Kultur veranstaltungen im Feuilleton.
Für Textteilanzeigen gilt eine Mindesthöhe von 30 mm.

3 Die genannten Preise gelten für Kurverwaltungen, Verkehrsvereine, Sanatorien, Hotels, Pensionen, Reiseveranstalter, Fremdenverkehrs ämter, Flug- und Schifffahrtslinien, Ferienhäuser/-wohnungen gewerblich.

4 Die Schaltung in F.A.Z. und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (gleiches Format/Motiv) erfolgt innerhalb einer Woche.  
Die Anzeige in der F.A.S. erscheint also nach Wahl in der Ausgabe vor oder nach dem F.A.Z.-Anzeigentermin.

Preise
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Porträts BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-HubFormate

Seitenformate, BxH in mm

1/1 Seite

370,5 x 528 

1/2 Seite

Eckfeld: 245,5 x 396
quer: 370,5 x 264

1/3 Seite

Eckfeld: 245,5 x 264
quer: 370,5 x 176
hoch: 120,5 x 528

1/4 Seite

Eckfeld: 183 x 264
quer: 370,5 x 132

1/5 Seite

Eckfeld: 183 x 211
quer: 370,5 x 105

1/6 Seite

Eckfeld: 183 x 176
quer: 370,5 x 88

Griffecke

120,5 x 150
120,5 x 120

2/1 Seite Panorama

770 x 528

2 x 1/2 Seite Panorama quer

770 x 264

2 x 1/2 Seite Tunnel | Panorama

520 x 396

2 x 1/3 Seite Tunnel | Panorama

520 x 264

2 x 1/4 Seite Tunnel | Panorama

395 x 264

Anzeigenformate

Anzeigenberechnung Textteilanzeigen: mm-Preis x Anzeigenhöhe in mm x Anzahl Textspalten

Informationen zu technischen Spezifikationen sowie zur Datenanlieferung finden Sie unter    www.republic.de/technische-daten

Spaltenbreiten in mm 1 Spalte 2 Spalten 3 Spalten 4 Spalten 5 Spalten 6 Spalten 7 Spalten 8 Spalten

Anzeigenteil 45 91,5 138 184,5 231 277,5 324 370,5

Textteil 58 120,5 183 245,5 308 370,5
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-Hub

Automotive Wirtschaft & Regionen 

Finanzen Buch | Kunst & Kultur 

IT & Technik Nachhaltigkeit 

Reise Luxus, Lifestyle und Design 

Themenwelten

Die Themenwelten in F.A.Z. und F.A.S.
... bieten beste Voraussetzungen für die themenaffine Ansprache 
gehobener Zielgruppen: von der Digitec-Beilage rund um die 
digitale Welt über die umfassende Berichterstattung zu Elektro-
autos und Nachhaltigkeit bis zu Informationen für den Mittelstand.

Zu wichtigen Basis- und Zukunftsmärkten erscheinen regelmäßig 
umfangreiche Sonderthemen, zum Beispiel zu den folgenden 
Branchen und Themenclustern:

Alle Sonderthemen in den Medien der REPUBLIC finden Sie in der aktuellen Übersicht unter  www.republic.de/themenwelten

Themenwelten
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Porträts FormatePreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-HubBeilagen

Beilagen

Starker Auftritt mit Prospektbeilagen
Um Premium-Potenziale in ganz Deutschland zielgenau anzuspre-
chen, eignen sich Prospektbeilagen in der Voll- oder Aboauflage 
von F.A.Z. und Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung bestens. 
Sie lassen sich auch gezielt aussteuern: nach Nielsen gebieten, 
Bundes ländern, Ballungszentren (s. Karte rechts) oder als Teil-
belegung nur für Abonnenten. 

Verlängern Sie Ihre Beilage zusätzlich digital: Damit sind Sie auch im 
F.A.Z. Kiosk und bei allen digitalen Nutzern präsent. Aufmerksam-
keitsstarke Full Page Ads in den E-Papern weisen auf die Beilagen 
hin. Zudem können Sie hier Verlinkungen1 setzen, die die Nutzer 
gezielt zu Ihren Informationen führen. 

Berlin

Hamburg

Hannover

Bremen

München

Rhein-Ruhr

Nielsen 3a

Nielsen 3b

Nielsen 4

Nielsen 2

Nielsen 1

Rhein-Main

Stuttgart

Nielsen 5–6

Nielsen 7

1 Preise für Verlinkungen auf Anfrage.
Die Preise gelten für die Gesamtbelegung. Höhere Gewichte auf Anfrage. 
Teilbelegung: Preise, Gebiete und Auflagen auf Anfrage. Mindestbelegung: 50.000 Exemplare.  
Beilagenauflagen: Die jeweils aktuelle Beilagenauflage wird – auch für Teil belegungen und die einzelnen 
Druckorte – mit der Auftragsbestätigung genannt. Quartalsweise Auflagenschwankungen sind möglich. 
Die tatsächliche Auflagen höhe kann daher von dem in der Auftrags bestätigung genannten Wert 
abweichen. Um auf Auflagenschwankungen reagieren zu können, empfiehlt sich vor Drucklegung eine 
nochmalige Rücksprache mit REPUBLIC.
Informationen zu technischen Spezifikationen sowie zur Datenanlieferung finden Sie unter  

  www.republic.de/technische-daten

Crossmedial 
(mit digitalen Ausgaben)

F.A.Z. F.A.S. F.A.Z. F.A.S.

Gewicht Mo–Sa So Mo–Sa So

Bis 20 g 143 ‰ 148 ‰ 129 ‰ 133 ‰

Bis 30 g 150 ‰ 155 ‰ 135 ‰ 140 ‰

Bis 40 g 160 ‰ 165 ‰ 144 ‰ 149 ‰

Bis 50 g 170 ‰ 175 ‰ 153 ‰ 158 ‰
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Info-HubDigitale Ausgaben

Digitale Ausgaben

1 Nutzerbefragung Digitale Abonnenten 2018, 1.069 Befragte
2 Erscheinungsweise F.A.S.: freitags, 20 Uhr
3 Beruf und Chance, Technik & Motor, Reise, Natur & Wissenschaft, Immobilien | Wohnen (Laufzeit: 4 Wochen)
Für Full Page Ads von Verlagen, Musiklabels, Filmverleihern sowie Museen oder Galerien im Feuilleton gelten abweichende Preise auf Anfrage.

Full Page Ad (hoch | quer) Digitale F.A.Z. und F.A.S.2 Digitale F.A.Z. Digitale F.A.S.2

Platzierung Ausgaben Preis Ausgaben Preis Ausgaben Preis

Premium Seite 2 7 15.780 6 12.200 1 5.120

Ressort Standard 7 12.620 6 9.760 1 4.100

Wöchentliche Ressorts3 8 8.580 – – – –

Präsent in E-Paper und Multimedia-Ausgabe
In der F.A.Z. Kiosk App erscheinen die Print-Medien der Frankfurter Allgemeinen digital, zum einen 
als E-Paper und zum anderen zusätzlich bei F.A.Z. und F.A.S. als Multimedia-Ausgaben optimiert für 
alle Endgeräte. Bei mobilen Zielgruppen kommen die digitalen Ausgaben bestens an: Im Durch-
schnitt bewerten sie diese mit der Note 1,9.1 

Werbungtreibende profitieren von der wachsenden Reichweite der digitalen Auflage. Und: Die Full 
Page Ad erreicht jetzt noch mehr Leser, denn sie wird nicht nur auf dem Tablet, sondern auch auf 
dem Smartphone ausgespielt – direkt auf Seite 2 oder themenaffin in den Ressorts.

Zum Leistungspaket gehören:
– Festplatzierung im gewählten Medium
– Dokumentation mit umfassendem Reporting  

(Ad Impressions, Klicks, Klickraten)
– Platzierung der Full Page Ad zwischen den Seiten im E-Paper sowie zwischen Ressort- und 

Artikelseiten in der Multimedia-Ausgabe
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-Hub

Info-Hub

Anzeigenannahme 
Telefon +49 89 2183 1010

Auftragserfassung und Datenanlieferung 
Formatanzeigen republic@m-s-medienservice.de 
Rubrikenanzeigen republic-crossmedia@m-s-medienservice.de 
Beilagen prospektbeilagen@m-s-medienservice.de

Werbevermarktung REPUBLIC Marketing & Media Solutions GmbH 
 Mittelstraße 2-4, 10117 Berlin

Geschäftsführung Ingo Müller, Jürgen Maukner

Handelsregister HRB 225441 B, Amtsgericht Charlottenburg

USt.-IDNr. DE 338 853 389

Steuer-Nr. 30/490/50859

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
www.republic.de/agb

Bankverbindungen  
Deutsche Bank IBAN DE96 5007 0010 0037 8398 00 
 BIC DEUTDEFFXXX 
Commerzbank IBAN DE39 5004 0000 0590 4917 00 
 BIC COBADEFFXXX

Mittlervergütung Die Mittlervergütung beträgt 15 % und wird nur 
 eingetragenen Werbungsmittlern gewährt.

ZIS-Nummern F.A.Z. 100 130  |  F.A.S. 102 781

Chiffregebühren (zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer) 
Zustellung im Inland  12,50 Euro 
Zustellung ins Ausland  13,50 Euro 
Luftpostversand in außereuropäische Länder  21,00 Euro

Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
 Hellerhofstraße 2-4,  60327 Frankfurt am Main

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn:
www.republic.de/linkedin

KLICK

https://www.republic.de/team
https://www.republic.de/agb
https://www.republic.de/technische-daten
https://www.republic.de/leistungen
https://www.republic.de/best-cases
https://www.republic.de/newsletter
https://www.republic.de/faz
https://www.republic.de/fas
https://www.republic.de/aktuelle-angebote
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Häufig dichte Wolken, zum Teil Hochnebel-
felder. Die Sonne scheint nur im Osten und
in Niederbayern. An den Alpen etwas Neu-
schnee, sonst Sprühregen oder Schnee-
flocken. Höchstwerte zwischen einem und
zehn Grad. � Seite 14

Ein Hubschrauber überfliegt am Samstag den Fagradalsfjall-Vulkan in Island, etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik ent-
fernt. Nach einer Reihe kleinerer Erdbeben in den vergangenen Wochen war der Vulkan im Südwesten des Landes am Wochenende
erstmals seit 900 Jahren wieder ausgebrochen. Auf einer Länge von etwa 500 Metern riss die Oberfläche auf, und kleinere Lavafontä-
nen gingen in die Höhe. Die Gegend wurde aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. sz FOTO: VILHELM GUNNARSSON / GETTY IMAGES

Istanbul – Mit dem Austritt aus der Istan-
bul-Konvention fordert der türkische Prä-
sident Recep Tayyip Erdoğan die Frauen
seines Landes heraus und brüskiert zu-
gleich die Europäische Union und die USA.
Unerwartet unterzeichnete Erdoğan ein
Dekret, das die vom Europarat auf den
Weg gebrachte Konvention außer Kraft
setzt. Die Istanbul-Konvention soll Frauen
vor Gewalt schützen. Das Land, berüchtigt
für „Ehrenmorde“, unterzeichnete die Ver-
einbarung 2011 als erster Teilnehmerstaat.
Präsident Erdoğan regierte damals als Mi-
nisterpräsident.

Die Istanbul-Konvention des Europa-
rats trat 2014 in Kraft und ist völkerrecht-
lich bindend. Ein türkischer Austritt war
zwar in den vergangenen Monaten öfter de-
battiert worden, andere rechtskonservati-

ve Regierungen wie die Polens drohen ih-
rerseits mit Austritt. Dennoch überrascht
Erdoğans Schritt. Er bemüht sich seinen
eigenen Worten nach um eine neuerliche
Annäherung an Europa und die USA unter
Präsident Joe Biden.

So hatte er angekündigt, den Rechts-
staat zu reformieren. Zudem gab es in
Erdoğans islamisch-konservativer AKP ge-
wichtige Stimmen, die sich stets für den
Verbleib in der Konvention aussprachen.
Jetzt aber sagte Familienministerin Zehra
Zümrüt Selçuk, die türkischen Gesetze
stellten den Schutz der Frauen sicher. Die
Türkei betreibe eine „Politik der Null-Tole-
ranz“ gegenüber Gewalt an Frauen.

Mit dem Austritt scheint Erdoğan dem
Druck konservativer und islamistischer
Kreise nachzugeben. Seine AKP und ihr

inoffizieller Koalitionspartner, die rechts-
nationalistische MHP, verlieren an Rück-
halt; das gilt auch für den lange Zeit populä-
ren Erdoğan selbst. Der Austritt dürfte der
Versuch sein, den Rückhalt bei traditionell
orientierten Muslimen und bei den Islamis-
ten im Land zu stärken.

Diese behaupten, die Konvention ge-
fährde die traditionelle Familienkultur.
Beide Gruppen betrachten den Schutz der
Frau durch den Staat als Verstoß gegen die
islamische Lehre. Nach Angaben der Orga-
nisation „Wir werden Frauenmorde stop-
pen“ wurden 2020 mindestens 300 Frauen
in der Türkei von Männern ermordet.

International gab es Fassungslosigkeit
und Protest. Die Bundesregierung nannte
den Austritt „ein falsches Signal an Euro-
pa, aber vor allem an die Frauen in der

Türkei“. Weder kulturelle, religiöse noch
anderweitige nationale Traditionen „kön-
nen als Deckmantel dienen, um Gewalt ge-
gen Frauen zu ignorieren“. US-Präsident
Joe Biden nannte den Schritt „zutiefst ent-
täuschend“.

Der Austritt fügt sich in das Bild einer
Radikalisierung der Regierungspolitik.
Vor wenigen Tagen hatte die Justiz ein
Verbotsverfahren gegen die prokurdische
Oppositionspartei HDP eingeleitet, die
drittstärkste Kraft im Parlament; weite
Teile der Justiz gelten als vom Präsidenten-
palast gesteuert. Der HDP-Abgeordnete
und Menschenrechtler Ömer Faruk
Gergerlioğlu wurde im Parlament fest-
genommen, nachdem ihm das Mandat ent-
zogen worden war. Er kam inzwischen wie-
der frei. tomas avenarius  � Seite 4

Wien– Der Chef der Internationalen Atom-
energiebehörde (IAEA) hat Iran vorgewor-
fen, im Streit mit den USA den Zugang zu
seinen Nuklearanlagen als Druckmittel zu
benutzen. „In diesem Prozess nehmen sie
unsere Inspektionen als Geisel“, sagte Rafa-
el Mariano Grossi der Süddeutschen Zei-
tung. Er forderte, die Kontrollen dürften
beim Ringen um eine Rückkehr zum Atom-
abkommen von 2015 nicht zur Verhand-
lungsmasse werden. pkr � Seite 7

Berlin – Der Wissenschaftliche Beirat für
Familienfragen, der Franziska Giffey
(SPD) berät, hat ein gezieltes Investitions-
programm für die Zeit nach dem Corona-
Lockdown gefordert. In dem sechsseitigen
Papier, das der SZ vorliegt, werden spezifi-
sche „Erholungsprogramme“ für beson-
ders belastete Familien, Sprachprogram-
me für Geflüchtete oder eine Familienzeit
vorgeschlagen. Die Experten sprechen von
einem „Marshallplan“. sz � Seite 6

Rom – Maltas Justiz hat Keith Schembri
wegen Korruptionsvorwürfen in Untersu-
chungshaft genommen. Er war Kabinetts-
chef des im Januar 2020 zurückgetretenen
Premiers Joseph Muscat. Schembri und
zehn weitere Beschuldigte sind in mehre-
ren miteinander verknüpften Finanzaffä-
ren angeklagt. Ein Gericht lehnte seinen
Antrag auf Kaution ab: Die Angeklagten
könnten sonst versuchen, Beweise zu ver-
nichten. om � Seiten 4 und 6

München– Unter dem Druck der Korrupti-
onsaffäre um Deals mit Corona-Schutz-
masken hat CSU-Chef Markus Söder
grundlegende Konsequenzen angekün-
digt, um derartige Skandale in seiner Par-
tei künftig zu verhindern. „Es ist jetzt die
Zeit für maximale Transparenz“, sagte Sö-
der am Sonntag in München. Zu den neuen
Regeln, die er vorstellte, gehört ein absolu-
tes Tätigkeitsverbot als bezahlte Interes-
senvertreter für Mandats- und Funktions-
träger sowie die Pflicht, alle Nebeneinkünf-
te offenzulegen. Zudem soll die CSU-Sat-
zung verschärft werden, um bei Verstößen
gegen die Verhaltensregeln einen Partei-
ausschluss zu erleichtern. Auch im Bund
werde er sich für Reformen einsetzen, sag-
te Söder. So müssten Nebeneinnahmen
umfangreicher als bisher offengelegt wer-
den. Zudem forderte Söder, Bestechlich-
keit bei Abgeordneten im Strafrecht nicht
mehr als Vergehen einzustufen, sondern
als Verbrechen. Ebenfalls am Sonntag gab
der in die Korruptionsaffäre verwickelte
CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter
bekannt, seine Parteiämter niederzulegen.
Einen Austritt aus der CSU lehnt er weiter-
hin ab. sz  � Seiten 4 und 5, Bayern
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Typisch New York: Paperboy Prince will Bürgermeister werden � Die Seite Drei

von robert roßmann

Berlin – Bundeskanzlerin Angela Merkel
und die Ministerpräsidenten wollen den
Lockdown bei ihrem Treffen an diesem
Montag offenbar bis in den April verlän-
gern. Das geht aus einem Beschlussent-
wurf hervor, der der Süddeutschen Zeitung
vorliegt. Darin heißt es, alle bereits beste-
henden Beschlüsse „bleiben weiterhin gül-
tig, sofern dieser Beschluss keine abwei-
chenden Festlegungen trifft – die Länder
werden ihre Landesverordnungen entspre-
chend anpassen und bis zum [XX. April
2021] verlängern“. Über das genaue Da-
tum, bis zu dem der Lockdown ausgedehnt
werden soll, ist also noch keine Einigung er-
zielt – deshalb steht in dem Entwurf „XX“.

Zur Begründung für die Verlängerung
heißt es, nach den „zwischenzeitlich deut-

lich sichtbaren Erfolgen bei der Eindäm-
mung des Infektionsgeschehens“ zeige die
aktuelle Entwicklung – insbesondere auf-
grund der hohen Verbreitung von Sars-
CoV-2-Varianten – „ein starkes Infektions-
geschehen und eine exponentielle Dyna-
mik“. Angesichts dieser Dynamik bedürfe
„es weiterhin konsequenter Maßnahmen“.

Insbesondere Kontakte in Innenräu-
men müssten aufgrund der dort erhöhten
Infektionsgefahr weitestgehend vermie-
den oder mit umfassenden Schutzmaßnah-
men wie dem verpflichtenden Tragen von
Masken mit hoher Schutzwirkung und der
Nutzung von Schnelltests verbunden wer-
den. Um das Übergreifen von Infektionen
aus Regionen mit höheren Inzidenzen in
Regionen mit niedrigeren Inzidenzen wei-
testgehend einzudämmen, müsse „auch
die Mobilität weiterhin eingeschränkt und

auf das absolut Notwendige reduziert wer-
den“.

Der grenzüberschreitende Reisever-
kehr soll auch weiterhin „auf das absolut
erforderliche Mindestmaß begrenzt wer-
den“. Reisen, vor allem Urlaubsreisen ins
Ausland, müssten unabhängig von Inziden-
zen im Zielland „mit einer epidemiolo-
gisch gebotenen Quarantäne und einer
Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise
in die Bundesrepublik Deutschland ver-
bunden sein“, heißt es in dem Entwurf.

Für einen umfassenden Infektions-
schutz sei es außerdem erforderlich, dass
die Unternehmen ihren in Präsenz Beschäf-
tigten regelmäßige Testangebote mach-
ten. Es sollten wöchentlich mindestens
zwei Schnelltests möglich sein, heißt es in
dem Entwurf. Außerdem müsse gelten:
„Wo Homeoffice nicht möglich ist, sind

immer dann, wenn sich mehrere Personen
in einem Raum aufhalten, verpflichtend
medizinische Masken zu tragen.“

Eine Erleichterung ist allerdings vorge-
sehen. In dem Entwurf heißt es, im Rah-
men zeitlich befristeter Modellprojekte
soll es möglich werden, „mit strengen
Schutzmaßnahmen und einem Testkon-
zept einzelne Bereiche des öffentlichen Le-
bens zu öffnen, um die Umsetzbarkeit von
Öffnungsschritten unter Nutzung eines
konsequenten Testregimes zu untersu-
chen“.

Der Beschlussentwurf stammt aus den
Reihen der Länder. Kanzleramtschef Hel-
ge Braun wies am Sonntag demonstrativ
darauf hin, dass er nicht aus dem Kanzler-
amt komme. Es dürfte bei dem Treffen an
diesem Montag also noch lange Verhand-
lungen geben. � Thema des Tages

HEUTE

Die SZ gibt es als App
für Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Rom – Der „Pizzardone“ ist zurück, und
was hat er doch gefehlt. Ein Jahr war er
weg gewesen, vielleicht sogar zwei. Ge-
fühlt jedenfalls eine Ewigkeit. Die römi-
sche Piazza Venezia hat nun also nach ei-
ner viel zu langen Pause für den Bau der
neuen U-Bahn-Linie C und die Renovie-
rung des Kopfsteinpflasters ihren Dirigen-
ten wieder, den Bändiger des Verkehrs-
chaos, das sich da jeden Tag entfaltet –
laut und bedrohlich für Mensch und Um-
welt. Ein Wunder, dass es auch ohne ihn
ging.

„Pizzardone“ ist ein Wort aus dem rö-
mischen Dialekt, abgeleitet von pizzarda,
Zweispitz. Im 19. Jahrhundert trugen die
Polizisten beeindruckend große Hüte mit
hochgeschürzter Krempe. Das tun sie
schon lange nicht mehr, aber der Name
blieb, wie in dieser schönen Stadt fast al-
les für immer bleibt.

Der Pizzardone von der Piazza Venezia,
der wichtigsten Kreuzung im Zentrum,

ist von allen Pizzardoni der bekannteste.
Eine sagenhafte Figur mit sehr weißen
Stoffhandschuhen und engelhaft erhabe-
nen, fließenden Bewegungen. Mit seinen
Gesten leitet und begleitet er die Flüsse,
die da von der Via del Corso oder von der
Via Quattro Novembre kommen und an
ihm vorbeiziehen, rüber zum Altar des Va-
terlandes, zum Kapitol, zu den Kaiserfo-
ren. Es ist, als streichelte er ihnen nach.

Der Pizzardone brauche einen feinen
Sinn für Technik und Choreografie, heißt
es, und er müsse alle gleich behandeln.
Und an der Piazza Venezia kommen nun
mal alle vorbei: die Limousinen der Mäch-
tigen von Politik und Kirche auf Dienst-
fahrt von einem Palazzo zum anderen,
der Blumenhändler auf seinem Weg zum

Campo de’ Fiori, ein ständig schwirrender
Schwarm von Motorradfahrern, neuer-
dings auch abenteuerliche Junge auf
E-Rollern.

Mario Buffone, heute 72, war der ele-
ganteste von allen, er versah den Dienst
auf der Piazza Venezia jahrzehntelang.
Sein nicht sehr glücklicher Nachname,
der „Narr“ bedeutet, war kein Hindernis
für begeisterte Elogen. Man rief ihn „Muti
des Verkehrs“, nach Riccardo Muti, dem
italienischen Stardirigenten. Überhaupt
waren Verkehrspolizisten immer schon
beliebte Alltagsprotagonisten in Italien,
gefeiert in vielen Filmen. Auch Alberto
Sordi, der römischste aller Schauspieler,
trat oft in Polizistenrollen auf. Es waren
immer komische Rollen.

Früher gab es in Italien auch den
Brauch der „Befana del Vigile“, des Dreikö-
nigsfests für Polizisten. Einmal im Jahr
verziehen die Bürger den Beamten, dass
sie ihnen Geldstrafen anhängen, und be-
schenkten sie mit Panettone, Champa-
gner, Salami, Früchten – ganze Berge da-
von legten sie ihnen zu Füßen, während
die unterdessen einfach weiterdirigier-
ten. Im Netz gibt es ein schönes Zeitdoku-
ment dazu aus dem Jahr 1950.

Nun steht er also wieder auf dem Po-
dest, seiner Bühne, einen guten halben
Meter hoch. In den Anfängen war der So-
ckel aus Holz, später aus Beton. Weil in
der Nacht oft Fahrer dagegenprallten, ge-
dankenverloren oder trunken vom Leben,
versah man das Podest 2006 mit einer Hy-
draulik: Es lässt sich also nach Dienst-
schluss wieder im Boden verstauen. Und
hochfahren, wenn der Wahnsinn am Mor-
gen wieder losgeht. Jeden Tag, in alle
Ewigkeit. oliver meiler

„Marshallplan“
für Familien gefordert
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Lockerungen auf April vertagt
Vor dem Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten am Montag zeichnet sich ab,
dass die Corona-Maßnahmen beibehalten werden – es soll aber auch mehr getestet werden

Glühende Bäche

Türkei schwächt den Schutz von Frauen
Präsident Erdoğan tritt aus der Istanbul-Konvention aus, die Bürgerinnen vor Gewalt schützen soll

Engelhaft im Chaos
Auf Roms Piazza Venezia dirigiert der Verkehrspolizist wieder

Atom-Kontrolleur erhebt
Vorwürfe gegen Iran

Maltas Ex-Kabinettschef
muss vorerst in Haft
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Gewinnzahlen vomWochenende
Lotto (20.03.): 2, 12, 15, 16, 17, 35
Superzahl: 7
Toto: lag noch nicht vor
Auswahlwette: lag noch nicht vor
Zusatzspiel: lag noch nicht vor
Spiel 77: 2 5 0 8 7 1 3
Super 6: 8 9 2 0 5 4 (Ohne Gewähr)
� Weitere Gewinnzahlen:
Wirtschaft, Seite 17

„Maximale
Transparenz“
CSU-Chef Söder stellt nach

Maskendeals neue Regeln vor

(SZ) Zu den Herausforderungen im Leben
des Nachrichtensprechers und der Nach-
richtensprecherin gehörten früher jene
Momente, in denen fremdländische Herr-
scher aus den Kulissen traten und natür-
lich in den Nachrichtensendungen be-
nannt werden mussten. Eine Zeit lang –
die Älteren werden sich erinnern – war von
Taufa’ahau Tupou IV. öfter die Rede. Mal
nahm Taufa’ahau Tupou IV. an der Hoch-
zeitszeremonie von Prinz Charles und La-
dy Diana teil, mal besichtigte Taufa’ahau
Tupou IV. auf der Rolandwerft in Bremen-
Hemelingen ein frisch zusammenge-
schweißtes Fährschiff. Die Nachrichtenleu-
te, jedenfalls im deutschen Fernsehen, ent-
gingen den Schwierigkeiten bei der Aus-
sprache dieses Namens, indem sie den
Mann kurz und treffend König von Tonga
nannten. Das ging sogar den Tagesschau-
Legenden locker von der Zunge, dem Stot-
ter-Stöck und auch dem Raschel-Köpcke,
welcher bei anderer Gelegenheit das
schmucklose Aufputschmittel zum virtuo-
sen Aufpitschmuttel upgegradet hatte.

Am Samstag hatte die Tagesschau-Spre-
cherin Julia-Niharika Sen folgende Mel-
dung vorzutragen: „Im Südwesten Islands,
unweit der Hauptstadt Reykjavik, ist ges-
tern Abend der Vulkan Fagradalsfjall aus-
gebrochen.“ Man fragt sich: Warum sagen
sie in der Tagesschau eigentlich immer
noch „unweit“, wenn sie „nahe“ oder „in
der Nähe von“ meinen? Unweit sagt auf
freier Wildbahn doch kein Mensch. Fagra-
dalsfjall allerdings sagte in Deutschland
bisher auch praktisch niemand, und man
merkte sogar der souveränen Frau Sen an,
dass sie Respekt hatte vor dem Wort. Sie
sprach so tastend, wie ein Mensch tastend
Schlittschuh läuft, wenn er nach langer
Pause zum ersten Mal wieder aufs Eis geht.
Aber sie kam ganz gut durch, jedenfalls ge-
messen daran, dass Fagradalsfjall auch für
sie ein noch vollkommen ungewohnter Be-
griff ist. Zuletzt war er länger nicht der Re-
de wert gewesen, die vergangenen 900 Jah-
re hatte der Fagradalsfjall ja geruht.

Der Vorteil des Fagradalsfjall: Da drau-
ßen bei den Alleswissern vorm Fernseher
weiß auch keiner, wie man ihn richtig aus-
spricht. Das Publikum ist schon bei kleine-
ren Verfehlungen gnadenlos, der ehemali-
ge Sprecher Jan Hofer bekam bittere Pro-
testbriefe, weil jemand meinte, er habe Ne-
ckarsulm falsch betont. Fagradalsfjall im-
merhin geht an Jan Hofer vorbei: Er ist ja in
Rente. Hofers Vulkanherausforderung war
2010 der Eyjafjallajökull, der so oft in den
Nachrichten erwähnt wurde, dass ihn die
Leute bald im Traum hersagen konnten.
Eyjafjallajökull, Eyjafjallajökull, Eyjafjalla-
jökull. Der Eyjafjallajökull schleuderte der-
artig gewaltige Aschemengen in die Atmo-
sphäre, dass irgendwann der Flugverkehr
in Europa weitgehend eingestellt werden
musste. Diesbezüglich wird der Fagradals-
fjall dem Eyjafjallajökull kaum ebenbürtig
sein: Was gibt es denn in Corona-Zeiten an
Flugverkehr noch einzustellen?

4 190655 803401
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Man konnte mit vielem rechnen, als Ikea
Ende vergangenen Jahres bekannt gab,
seinen gedruckten Katalog einzustellen.
Damit, dass Nostalgiker die Kopierbuden
des Landes stürmen und sich den digita-
len Katalog ausdrucken würden. Damit,
dass das Billy-Regal die Kunden auf ei-
nem eigenen Instagram-Account über
Möbeltrends informieren würde. Oder
gar damit, dass die Schweden in der kon-
taktarmen Corona-Krise eine Dating-
Plattform kapern würden und man dort
fortan seinem Traumsofa begegnen könn-
te. Alles denkbar.

Aber das? Den Ikea-Katalog gibt es
jetzt als Hörbuch. Drei Stunden und 40 Mi-
nuten lang kann man sich von einer völlig
übermotivierten Frauenstimme auf Eng-
lisch durch das einst knapp 300 Seiten
starke Heft – oder geht es schon als Buch
durch? – geleiten lassen. Seite für Seite.

Natürlich rattert sie nicht einfach die
Produkte runter. Nein, Jasmin Richard-
son – so heißt die Frau hinter der Stimme
– erzählt so akribisch und so enthusias-

tisch wie nur denkbar, was auf jeder ein-
zelnen Seite des Katalogs zu sehen ist:
„Auf dieser Seite sehen Sie ein glückli-
ches blondes Kind, das auf einem weißen
Kinderstuhl sitzt, 14,99 Dollar. Es hält ein
Kinderbuch hoch, aber nicht um es zu le-
sen, sondern als Hut. Uh, ich liebe diesen
Look, Süße, so Avantgarde.“ Man habe Ri-
chardson wegen ihrer Fähigkeit ausge-
wählt, auf „kluge, aber schrullige und
leicht abwegige“ Art und Weise Spaß zu
vermitteln, teilt Ikeas Werbeagentur mit.

Ein Treffer ins Schwarze, möchte man
meinen, während man dem Intro lauscht.
Darin erzählt Richardson, dass es auf Sei-

te vier des Ikea-Katalogs knallgelbe Ab-
reiß-Streifen gebe, „wie man sie von La-
ternen kennt, auf denen Leute Gitarren-
stunden anbieten oder so“. Mit diesen
Streifen könne man sich seine Lieblings-
seiten im Katalog markieren – „wenn ihr
denn einen hättet“. Auf Seite fünf ent-
deckt Richardson eine Frau auf dem Bal-
kon. „Ihre Augen sind geschlossen, wäh-
rend sie ihr Gesicht in die Sonne am strah-
lend blauen Himmel hält. Ihr Leben hätte
ich gern.“

Es wurde also vergleichsweise viel Auf-
wand getrieben, um ein vergleichsweise
sinnloses Produkt auf den Markt zu brin-

gen. Ikea fabuliert, es sei „an der Zeit für
neue und beruhigende Klänge“. Aber wer
bitte lauscht einem Möbelkatalog, wenn
er Loungemusik, eine Beethoven-Sonate
oder zumindest Vogelgezwitscher oder
Wellenrauschen zur Auswahl hat? Eine
Antwort darauf hat wohl nicht einmal
Ikea selbst. Der Wunsch, Sehbehinderten
einen Zugang zu ermöglichen, stecke je-
denfalls nicht primär hinter der Idee, teilt
das Möbelhaus mit.

Ebenfalls noch unbeantwortet: Was
kommt als Nächstes? Schließlich boomen
in der Pandemie nicht nur Podcasts, son-
dern auch Filme, Serien und Videospiele.
Der Möbelkatalog als Ego-Shooter? Auch
nicht abwegiger als ein Hörbuch. Ganz so
mutig ist Ikea dann aber doch nicht: Nach
70 Katalog-Jahren will man zum Jubilä-
um erst mal ein Buch mit Einrichtungs-
wissen herausgeben. Was für eine verta-
ne Chance angesichts von Post-Pandemie-
Optionen wie „Ikea on Ice“, „Das Phantom
von Ikea“ oder schlicht „Ikea – das Musi-
cal“. vivien timmler

„Auf dieser Seite sehen Sie…“
Der Ikea-Katalog ist zurück – als Hörbuch.

Begeistert vorgelesen in drei Stunden und 40 Minuten
Häufig fällt Regen oder Schneeregen, im
Bergland auch Schnee. Örtlich sind Grau-
pelschauer und Gewitter möglich. Später
lassen die Niederschläge nach, es bleibt
aber bedeckt. Sechs bis 14 Grad. Zum Teil
stürmisch.  � Seite 14

München – An diesem Wochen-
ende beginnt in Deutschland die
Sommerzeit. In der Nacht von

Samstag auf Sonntag werden die Uhren
um eine Stunde vorgestellt – von zwei auf
drei Uhr. Die Sommerzeit endet dann
wieder in der Nacht vom 30. auf den
31. Oktober.

von christina berndt
und henrike rossbach

Am Ende einer turbulenten Woche über-
treffen sich Wissenschaftler mit düsteren
Prognosen zur Lage der Infektion. Der Ber-
liner TU-Professor und Modellierer Kai
Nagel hat für Mai eine 7-Tage-Inzidenz
bis zu 2000 errechnet. Das wären 230 000
Neuinfektionen pro Tag, etwa 17-mal
mehr als zurzeit. Geringer fällt mit täglich
100 000 Neuinfektionen die Prognose des
Chefvirologen der Charité, Christian Dros-
ten, aus. Doch jeder dieser Werte wäre
höher als alles, was Deutschland bislang
gesehen hat in dieser an Höhepunkten
nicht gerade armen Pandemie.

Und die Politiker? Tun erstaunlich we-
nig. Nach ihrem Sitzungsmarathon haben
Bund und Länder am vergangenen Diens-
tag an die Einhaltung der längst beschlos-
senen Notbremse erinnert, wonach bei ei-
ner Inzidenz von mehr als 100 an drei auf-
einanderfolgenden Tagen die jüngst be-
schlossenen Öffnungen zurückgenom-
men werden müssen. Hinzu kommen als
neue mögliche Maßnahmen die Trage-
pflicht von Masken im Pkw, die Verpflich-
tung zu Schnelltests sowie Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen.

Doch manche Länderchefs haben
schon angekündigt, sich daran nicht zu
halten. „Ich glaube, dass es kein gangba-
rer Weg ist, jetzt wieder alles zurückzudre-
hen, was wir uns in den letzten Tagen und
Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten
erkämpft haben“, erklärte Berlins Regie-
render Bürgermeister Michael Müller
(SPD). Auch Nordrhein-Westfalen plant
nur Mini-Notbremsen für besonders coro-
nageschüttelte Kommunen.

Die Diskrepanz zwischen dem, was not-
wendig wäre, und dem, was getan wird,
brachte Bundesgesundheitsminister Jens

Spahn (CDU) am Freitag deutlicher auf
den Punkt, als es wohl seine Absicht war.
Er kündigte an, dass die neue Testpflicht
für Urlauber vor dem Rückflug nach
Deutschland vom 30. März null Uhr an gel-
ten werde. Und dann sagte er: „Ich mache
mir keine Illusionen. Diese Einreiseverord-
nung alleine ist jetzt nicht der Gamechan-
ger für die Osterzeit. Dafür ist die Lage zu
ernst und das Infektionsgeschehen zu
stark.“ Wenn das ungebremst weitergehe,
könne das Gesundheitssystem im April an
seine Belastungsgrenze kommen.

Ob es eine neue Strategie ist? Einfach
nicht hinzuschauen und zugleich zu hof-
fen, dass dann alles nicht so schlimm
kommt? Dass die Kurven nicht weiter-
wachsen, wenn man sie nicht ständig
anstarrt? Auf Kurven starren – das ist ja
zu einem negativ gemeinten Synonym für

eine wissenschaftsgesteuerte Politik ge-
worden. Nun versucht es die Politik offen-
bar gerade ohne die Wissenschaft.

Das Problem ist nur: Es ist bisher im-
mer so gekommen, wie es seriöse Wissen-
schaftler vorausgesagt haben. Oder noch
schlimmer. „Es ist nur etwas schneller
und früher passiert als gedacht“, sagte Mi-
chael Meyer-Hermann, Abteilungsleiter
am Helmholtz-Institut für Infektionsfor-
schung jüngst in den Tagesthemen.

Inzwischen befindet sich Deutschland
auf der verhassten Inzidenzkurve auf der-
selben Höhe wie am 2. November – bei
ähnlicher Steigung. Und wie damals
wächst die Zahl der belegten Intensivbet-
ten wieder – nur dass sie jetzt auf einem
deutlich höheren Niveau begonnen hat,
bei 3000 statt 2000 belegten Betten. In-
tensivmediziner befürchten bereits, bald

nicht mehr genügend Betten bereitstellen
zu können. „Ich hoffe, dass wir bald in ein
vernünftiges Fahrwasser kommen, um
das zu verhindern“, sagt Clemens Wendt-
ner, Covid-19-Spezialist an der München
Klinik Schwabing.

Doch statt Taten scheint jetzt vor allem
Hoffnung die Corona-Politik zu bestim-
men. Vielleicht reicht es ja doch noch mit
den Impfungen, vielleicht haben sich die
Wissenschaftler mit der größeren Gefahr
durch die Mutanten ja verrechnet. Spahn
betonte am Freitag, allein im April werde
mit mehr Impfdosen gerechnet, als im ge-
samten ersten Quartal verimpft wurden.
Doch auch solche Aussichten sind derzeit,
wo nichts so richtig läuft, mit einem Aber
versehen: Alle internationalen Beispiele
zeigten, so Spahn, je höher die Inzidenz,
„desto weniger hilft das Impfen, um die
Zahlen zu drücken“. Aus Sicht des Präsi-
denten des Robert-Koch-Instituts, Lothar
Wieler, bleibt daher „eine harte Maßnah-
me der Kontaktreduktion“ die einzige
Möglichkeit, die dritte Welle zu brechen.
„Wenn nicht gegengesteuert wird, werden
die Folgen gravierend sein“, so Wieler.

Neben Appellen an die Bürger – Tref-
fen zu Ostern nur im Freien oder drinnen
mit Maske, nicht reisen, wenig Kontakte –
hatte Spahn auch drei Forderungen an die
Länder dabei. Erstens sollten sie alle Men-
schen, die zur zweiten Prioritätsgruppe ge-
hörten, in die Impfkampagne einbezie-
hen. Die Gruppe sei groß genug, und die
Impfverordnung lasse es zu, etwa am Wo-
chenende mit übrig gebliebenen Dosen al-
le über 70-Jährigen zu impfen. Zweitens
müsse die Lagerhaltung für die zweite
Impfung verringert werden. Und drittens,
das klang wie eine Beschwörung, müsse
die Notbremse „konsequent“ umgesetzt
werden, das habe man schließlich „ge-
meinsam und einstimmig“ beschlossen.
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München– Mehr als fünf Jahre nach Auf-
fliegen des Diesel-Skandals verlangt VW
von seinem früheren Chef Martin Winter-
korn sowie vom langjährigen Audi-Vor-
standsvorsitzenden Rupert Stadler Scha-
denersatz. Das teilte der Konzern nach ei-
ner Aufsichtsratsitzung mit. Man wolle
mit den Forderungen einen „Schluss-
strich“ unter die Aufarbeitung des Skan-
dals ziehen, hieß es. Welches finanzielle
Ausmaß die Forderungen haben könn-
ten, ist noch unklar. Vorausgegangen war
die Untersuchung durch eine externe
Kanzlei, die dem Aufsichtsrat in dieser
Woche ihren Abschlussbericht vorlegte.
Winterkorn habe demnach seine Sorg-
faltspflichten verletzt, indem er es 2015
unterließ, die Hintergründe des Einsat-
zes unzulässiger Softwarefunktionen auf-
zuklären. Stadler wird vorgeworfen, nach
Auffliegen des Abgas-Skandals die Auf-
klärung der Manipulation unterlassen zu
haben. hm � Seite 4, Wirtschaft
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(SZ) Hin und wieder ist es gut, wenn man
innehält. Man kann sich dann entschuldi-
gen, an die frische Luft gehen oder über
das Saarland nachdenken. Im Saarland
nämlich, könnte man meinen, folgt die
Seuche anderen Gesetzen als im Rest
Deutschlands, vom Rest der Welt ganz zu
schweigen. Während sich die meisten Län-
der mit Ausnahme Brasiliens und des
glücklicherweise nicht existierenden AfD-
Landes Gedanken darüber machen, wie
man die Kontakte der Menschen unterein-
ander ohne zu große Freiheitsbeschrän-
kungen wegen der gerade wieder sehr
grassierenden Seuche reduziert, macht
man sich im Saarland Gedanken darüber,
wie man möglichst viele Menschen wie-
der in Kontakt miteinander bringt. Es ist
also an der Zeit, ganz unvirologisch das
Saarland als solches zu betrachten, das ei-
nerseits größer ist als Bremen (wer mag
schon kleiner sein als Bremen?), und ande-
rerseits den Deutschen immer wieder Lan-
deskinder beschert hat, welche die DDR,
die CDU, die SPD oder andere Großorgani-
sationen ins Unglück gestürzt haben.

Erich Honecker, Annegret Kramp-Kar-
renbauer und Oskar Lafontaine kommen
alle aus dem Saarland. Vermutlich gäbe es
auch ohne Honecker die DDR nicht mehr;
ohne Lafontaines und Kramp-Karrenbau-
ers Wirken stünden jedenfalls SPD und
CDU besser da. Wie es mit dem Bundesver-
fassungsgericht aussieht, wo in Person Pe-
ter Müllers ein weiterer ehemaliger Minis-
terpräsident des Saarlands Deutschland
beeinflusst, weiß man nicht so genau. Im-
merhin lässt sich über Reinhard Klimmt,
auch der einst MP in Saarbrücken, sagen,
dass er sich als Büchersammler und gro-
ßer Leser mehr Verdienste erworben hat
denn als Schröders kurzzeitiger Verkehrs-
minister. Jedenfalls ist es seltsam, dass in
der jüngeren Vergangenheit praktisch je-
der und jede einstige Saar-MP seinen oder
ihren Wirkungskreis deutlich über die
Saarschleife hinaus erweitern konnte. Ge-
wöhnlich schlecht informierte Kreise be-
haupten nun, auch Tobias Hans plane die
ganz große Karriere, wenn erst mal der Ar-
min und der Markus die Bundestagswahl
versemmelt haben. (Für Nicht-Saarlän-
der: Hans ist tatsächlich der Nachnach-
nachnachfolger von Oskar Lafontaine.)

Nun wissen Freunde des Saarlands,
dass der bedeutendste Saarländer ein
Franzose war, nämlich der in Saarlouis ge-
borene napoleonische Marschall Michel
Ney, der noch bei Waterloo eine Kavallerie-
attacke von erhabenem Wahnsinn befeh-
ligte. Man würde vielen Saarländern und
Saarländerinnen unrecht tun, behauptete
man denn, dass der durchschnittliche
Saarmensch die geringe Größe seines Lan-
des mit überdimensioniertem Ehrgeiz zu
kompensieren versuchte. Dennoch gibt es
von Ney über Honecker bis Lafontaine die-
ses Bedürfnis, in das Rad der Weltge-
schichte einzugreifen. Nach Ostern wollen
es die Saarländer wieder mal probieren,
auch wenn es diesmal nur das Räderwerk
der Seuche ist.

Der Bundestag beschäftigt
sich auchmit Grußkarten,
Dienstpferden und der
Kosmetik der Kanzlerin.
Ein Blick in den
Maschinenraum
derDemokratie
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