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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Grenzerfahrungen eröffnen neue Einsichten
und neue Welten. Nur wer bewusst über Begrenzungen nachdenkt, wird Wege zu deren
Überwindung finden. Grenzerfahrungen machen zuweilen aber auch deutlich, was wirklich wichtig ist. Die Auseinandersetzung mit
persönlichen, materiellen und ökologischen
Grenzen haben wir deshalb zum Schwerpunktthema dieses Hefts gemacht.

Heinrich Haasis
Präsident des Deutschen Sparkassenund Giroverbands (DSGV)

Die Finanzkrise 2008/2009 war eine solche
Grenzerfahrung. Für Unternehmen, von denen einige immer noch mit den wirtschaftlichen Auswirkungen kämpfen, andere sogar in
den wirtschaftlichen Abgrund geblickt haben.
Über seine Erfahrungen berichtet in diesem
Heft Michael Muth. Für Privatanleger, denen
angesichts taumelnder Finanzmärkte deutlich
geworden ist, dass Sicherheit der Geldanlage
keine Selbstverständlichkeit ist, sondern Teil
einer bewussten Anlagestrategie sein muss.
Aber auch für die Finanzwirtschaft selbst, von
der einige Akteure das Jahr 2009 nicht überlebt haben, andere durch die Gemeinschaft
von Steuerzahlern im In- und Ausland wirtschaftlich aufgefangen werden mussten. Das
alles sind Erfahrungen, die schmerzhaft sind
und lange im Gedächtnis bleiben. Sie haben
aber auch gezeigt, wie wichtig Vertrauen und
Verlässlichkeit sind und welche Verantwortung kreditwirtschaftliche Anbieter für ihre
Kunden haben.
Dieser Verantwortung sind sich die Sparkassen sehr bewusst – und das nicht erst seit
gestern. Nähe, Vertrauen, Verlässlichkeit und
Verantwortung gehören seit Jahrzehnten zur
Geschäftsphilosophie der Sparkassen. Nachhaltig zu wirtschaften, also die Substanz nicht
zu schädigen, ist ebenso wichtig wie für alle
Bürgerinnen und Bürger da zu sein und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

A Unser aktuelles Cover
Die XXI. Olympischen Winterspiele stehen in den Startlöchern: Vom 12. bis 28. Februar 2010 werden in den
kanadischen Städten Vancouver und Whistler 86 Wettkämpfe in 15 Sportarten ausgetragen. Die Bobsportart Skeleton stand erstmals 1928 und 1948 auf dem Programm der Winterspiele. Danach gab es eine
54-jährige Pause, bis Skeleton 2002 wieder als regelmäßige olympische Disziplin aufgenommen wurde.

Durch die Grenzerfahrung der Finanzkrise
sehen wir uns darin bestärkt, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen.
Grenzerfahrungen ganz anderer Art haben die
Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Wirtschaft gemacht, die wir in diesem Magazin zu
Wort kommen lassen. Die deutsche Rodlerin
Natalie Geisenberger kämpft bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver um Medaillen. Ohne intensive Vorbereitungen bis an
physische Grenzen und die Bereitschaft zum
besonderen Risiko kommen weder sie noch
andere Spitzenathleten aus.
Grenzen mussten auch die Organisatoren der
Olympischen Winterspiele überwinden. Das
zeigt der Beitrag „Der olympische Spagat“.
2018 will München diese Aufgabe übernehmen. Auch hier müssen noch viele Hürden,
von der Finanzierung bis hin zu den Wettbewerbern, überwunden werden. Bernhard
Schwank stellt sich als Organisator dieser
Aufgabe. Die Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt ihn und München auf diesem Weg.
Grenzen materieller Art spürt Anna Berg jeden
Tag. Wir stellen vor, wie die alleinerziehende
Mutter von drei Kindern ihren Alltag dennoch
erfolgreich bewältigt. Grenzen überwunden
hat Mustafa Binici – ein deutscher Polizeibeamter türkischer Herkunft, der anderen täglich
Grenzen aufzeigt, ohne die kulturellen Unterschiede noch als Begrenzung zu erleben.
Und natürlich haben wir viele weitere Anregungen zum Nachdenken über Grenzen
und deren Überwindung zusammengestellt.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der
Lektüre.
Ihr Heinrich Haasis
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Mut und Können gehören dazu, wenn es darum geht, Grenzen zu erfahren. Die Skiläuferin Maria Riesch bringt beides
mit. Ihr Lohn: die Weltmeisterschaft im Slalom. Grenzerfahrungen beschränken sich nicht allein auf Disziplinen des
Leistungssports. Jede Innovation in Kunst, Technologie oder Wissenschaft setzt Gratwanderungen zwischen Tradition
und Utopie voraus. Das Leben mit Extremen kann unauffällig, aber auch sehr intensiv sein – wie der Alltag einer Alleinerziehenden, der türkische Polizist auf Streife oder der Firmengründer, der gegen den Konkurs kämpft. Jede Grenzerfahrung ist so individuell wie die Menschen selbst.

Fotos: Joe Klamar, Getty Images
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DER OLYMPISCHE SPAGAT
Sieben Jahre lang hat sich Vancouver auf die Olympischen Winterspiele vorbereitet.
Das sportliche Megaevent hat für Stadtplaner, Politiker und die Bevölkerung Aufgaben
bereitgehalten, wie sie bisher noch kein anderes Gastgeberland bestehen musste.
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V

ancouver kennt das Spiel der Extreme. Zwischen Pazifik
und Gebirge gelegen, prägen Stürme, aber auch Bergidyllen
die drittgrößte Stadt Kanadas. Skifahren mit Blick auf den
Ozean ist eine von vielen Grenzerfahrungen, die in diesem
Ambiente zum Alltag gehören.
Doch nichts hält die Stadt derzeit stärker in Atem als die Winterspiele. „Wir erreichen das Ende einer fantastischen Reise“, schwärmt
René Fasel von der Koordinierungskommission des International
Olympic Committee (IOC), „die Vancouver-Spiele werden ein unvergleichlicher Erfolg werden.“
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Im Oktober 2005 begann der Ausbau des SkyTrainNetzes, des fahrerlosen, schienengebundenen
Nahverkehrssystems in Vancouver. Die Canada Line
verbindet das Stadtzentrum über den Fraser River
hinweg mit Richmond und dem Flughafen Vancouver.
Die Eröffnung fand am 17. August 2009 statt, rund
drei Monate früher als ursprünglich geplant.
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In den vergangenen sieben Jahren ähnelte diese fantastische
Reise zuweilen allerdings einer Achterbahnfahrt. Im Jahr 2003, als
50.000 Einwohner den olympischen Zuschlag für ihre Stadt im Stadion bejubelten, schien alles noch ganz soft zu werden. Olympische
Spiele ohne Kontroversen, effizient und profitabel. Doch in den folgenden Jahren zeigte sich, dass die Spiele Vancouver vor extreme
Herausforderungen gestellt haben. Denn nachdem in Peking die gültigen Grenzwerte für Gigantomanie außer Kraft gesetzt worden waren,
haben die Finanzkrise, Umweltschützer und Indianerstämme die
Grenzen für Vancouver eng abgesteckt.

Noch bis zum 12. Februar läuft der Countdown, sichtbar mitten in der
Stadt auf einer Uhr, die in einen fünf Meter großen Steinblock eingearbeitet ist und in rot flimmernden Ziffern die Tage, Stunden, Minuten,
Sekunden bis zum Beginn des größten Winterspektakels der Welt anzeigt. Arbeiter schmücken jede Laterne mit Fahnen und dem OlympiaLogo, Geschäfte dekorieren ihre Schaufenster mit den berühmten
fünf Ringen. Überall wird geputzt, geschmückt und gebaut, Vancouver
bringt sich auf Hochglanz. Vieles ist schon geschafft, darunter große
Stadien wie das Richmond Oval für die Eisschnellläufer, das seit Monaten bereitsteht.
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Insgesamt wurden zweieinhalb Milliarden Euro verbaut. Zwar konnte
Vancouver auf Überbleibsel der „Expo 86“ zurückgreifen, wie zum Beispiel das große BC Place Stadium. Insgesamt vier Arenen gab es bereits, wobei 46 der 86 Wettkämpfe in Whistler stattfinden, das 125 Kilometer entfernt in den Bergen liegt. Doch neben dem Richmond Oval
musste das Olympische Dorf gebaut werden, eine U-Bahn-Linie vom
Flughafen zur Stadt und zwei zusätzliche Spuren für den Highway
zwischen Vancouver und Whistler.
Besonders der Bau des Olympischen Dorfs gestaltete sich schwierig.
Die US-amerikanische Finanzierungsgesellschaft Fortress Investment
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Links: Vancouver liegt an der Westküste Kanadas
zwischen Gebirge und Pazifik. Mit rund 600.000 Einwohnern ist Vancouver die drittgrößte Stadt Kanadas.
Einige Wettbewerbe – darunter vor allem die Schneesportarten – werden im 125 Kilometer entfernten
Whistler stattfinden.
Rechts: Der Countdown läuft: Auf der fünf Meter
großen digitalen Anzeige können die Menschen in
Kanada die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis
zum Beginn der Olympischen Winterspiele verfolgen
und der Eröffnungsfeier entgegenfiebern. Schon die
Vergabe der Spiele 2003 wurde von den Kanadiern
bejubelt. Alle Bauten für die Spiele – darunter das
Richmond Oval – sind pünktlich fertig geworden.

Group geriet durch die Immobilienkrise in finanzielle Schieflage und
konnte keine Kredite mehr geben; dann stiegen auch noch die Baukosten um 84 Millionen Euro auf 648 Millionen Euro. Der Stadt Vancouver
blieb nichts anderes übrig, als den Etat aufzustocken. Zum Zeitpunkt
des Entwurfs konnten diese Probleme wegen des langfristigen Planungshorizonts nicht vorhergesehen werden. „Das erste Budget musste bereits neun Jahre vor den Spielen vorliegen“, sagt René Fasel, „also
zwei Jahre, bevor Vancouver überhaupt den Zuschlag erhielt.“
Auch die Preisentwicklung in der Bauindustrie stellte Hürden
für die Stadt Vancouver auf, die größte Stadt im Bundesstaat British
Columbia (BC). Die Wirtschaft stürzte von einem Extrem ins nächste.
Zu Beginn des Jahres 2003 boomte British Columbia und brachte die
Wirtschaft an die Grenze ihrer Kapazität. Löhne und Materialkosten
stiegen. Im Jahr 2005 explodierten die Öl- und Gaspreise. Von diesen
Preisspitzen aus stürzte British Columbia in die Rezession, nicht zuletzt, weil die wichtige Holzindustrie der Region wegen der US-Immobilienkrise weniger verkaufen konnte. Nachdem sich die Arbeitslosigkeit seit Januar 2008 von vier auf acht Prozent verdoppelt hatte,
häuften sich Stimmen, die fragten: Was bringen uns die Spiele – und
was kosten sie uns?
Die Rechnung für die Zukunft ist noch offen. Viele Investitionen
machen sich vor allem langfristig bezahlt. Besonders die neuen Bauten sollen auch nach den Spielen konsequent genutzt werden. So will
man die Wohnungen des Olympischen Dorfs später an Privatnutzer
verkaufen. Beim Bau wurde darauf geachtet, die Wohnsiedlung mit
vielen Grünflächen auszustatten. Die Neubauten sollen das Stadtbild
so wenig wie möglich verändern.
Auch für den erwarteten Besucheransturm hat man eine nachhaltige Lösung gefunden. Mit 300.000 Besuchern rechnen die Veranstalter, darunter allein 10.000 Journalisten. Um die Lücke zu den derzeit
etwa 230.000 zur Verfügung stehenden Betten zu schließen, verzichtet
die Stadt auf Baumaßnahmen. Man will keinen Leerstand riskieren.
Stattdessen setzt man auf eine temporäre Lösung: Immobilienmakler
nutzen Hausboote. Sie hieven diese aus dem Wasser und stellen sie auf
Parkplätze, um sie dort zu vermieten. 146 tragbare Toiletten will die
Stadt im Zentrum aufbauen, neben 1.500 an den Wettkampfstätten.
Das prophezeite Verkehrschaos – insbesondere auf der Strecke zu

und von den Sportstätten in Whistler – soll dank eines eigens für die
Spiele eingerichteten Shuttleservice ausbleiben. In Vancouver hat man
für diesen Zeitraum den öffentlichen Nahverkehr verstärkt und wirbt
dafür, das eigene Auto stehen zu lassen. Denn wenn erst mal die rund
1.500 Busse und tausende andere Fahrzeuge des Olympischen Komitees zwischen Unterkünften und Wettkampfstätten pendeln, wird man
den sonstigen Stadtverkehr um ein Drittel reduzieren müssen.
Von Anfang an haben die Organisatoren auf nachhaltige Spiele gesetzt. Es geht nicht um Superlative und Extravaganzen à la Peking, die
aus der Innenstadt eine Dauerbaustelle gemacht hätten. HochglanzSpiele würden zu Vancouver nicht passen.
Als sie sich um die Spiele mit der Devise „Sea to Sky Games“ bewarben, standen die atemberaubende Umgebung Vancouvers, der gelebte
Multikulturalismus und die Leidenschaft seiner Einwohner für den
Sport im Vordergrund. Damit konnten sie nicht nur das Olympische
Komitee überzeugen.
Aber natürlich gab es auch Kritiker. Bereits im Vorfeld der Vergabe protestierten Angehörige der First Nations, wie die indianischen
Ureinwohner in Kanada genannt werden, gegen die Ausrichtung der
Winterspiele. „Mit Olympia in British Columbia werden Urvölker kulturell bedroht“, sagen Führer der indianischen Stämme. Sie sehen
ihre Kultur gefährdet durch Tourismusboom, naturfeindliche Infrastrukturen und Benachteiligungen unterer Einkommensschichten.
Die Stämme organisieren ihren Widerstand. Mit Blockaden der Ausbaupläne und Demonstrationen unter den bekannten CountdownUhren in Ottawa und Vancouver versuchen sie, ihren Argumenten
Gehör zu verschaffen.
Aber nicht alle Ureinwohner teilen diese Meinung. Die vier Völker
Lil’wat, Musqueam, Squamish und Tsleil-Waututh, die „Four Host First
Nations“ genannt werden, sind Teil des Organisationskomitees und in
die Planungen mit einbezogen. Allen Stämmen wurden Urheberrechte an olympischen Symbolen und Logos zugesichert. Das Männchen
im Logo ist genau genommen ein Inuksuk – ein indianisches Markierungszeichen aus Stein in der Landschaft – und trägt den Namen
„Ilaanaq“, was in der Sprache der Inuit „Freund“ bedeutet. Ein Drittel
dieser Einnahmen fließt in Schulen, Krankenhäuser und Sporteinrichtungen für Indianer.

Fotos: Kristopher Grunert, photolibrary; Lloyd Sutton, Masterfile; Matt Campell, picture alliance; Jed Jacobsohn, Getty Images; Stephen Matera, Corbis; Grand Tour, Corbis; Frank May, picture alliance; Axiom Photographic, mauritius images
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Das Logo der Spiele stellt einen Inuksuk dar, ein
indianisches Markierungszeichen in der Landschaft,
und trägt den Namen „Ilaanaq“. In der Sprache der
Inuit bedeutet das „Freund“. Ein Drittel der Einnahmen
aus den urheberrechtlich geschützten Logos fließt
in verschiedene Einrichtungen für die kanadischen
Ureinwohner.

Die Herausforderungen sind gemeistert, alles ist vorbereitet. Über
25.000 Freiwillige sind bereits jetzt rund um die Uhr im Einsatz und
fiebern dem Beginn der Spiele mit der Eröffnungsfeier am 12. Februar
entgegen. 5.500 Athleten aus über 80 Nationen wollen Besucher und
die drei Milliarden Menschen, die das Spektakel vor dem Bildschirm
verfolgen werden, mit Höchstleistungen begeistern.
Auch in Kanada wächst die Vorfreude. Schließlich gelten die
Kanadier als sportverrückt, insbesondere was die Winterdisziplinen
betrifft. 70 Millionen Euro hat der Staat in die Vorbereitung seiner Athleten investiert; unter dem Slogan „Own the Podium“ soll Kanada den

Medaillenspiegel anführen. Jedem Goldgewinner wurden 12.000 Euro
Handgeld versprochen. Eine Schmach gilt es nämlich zu tilgen. Bei
den Sommerspielen in Montreal 1976 und den Winterspielen in
Calgary 1988 hatten die kanadischen Gastgeber kein Gold gewonnen.
Das soll sich nicht wiederholen. Und in der Tat, die Erfolgsbilanz der
kanadischen Wintersportler im Vorfeld der Olympischen Spiele in
Vancouver legt einen glücklicheren Ausgang nahe.
Fragt man das Volk auf der Straße, herrscht in einem Punkt
Einhelligkeit: Die Jungs sollen auf jeden Fall das Eishockey-Finale
gewinnen – und zwar gegen die USA.

WIE SICH MÜNCHEN FÜR DIE
WINTERSPIELE 2018 EMPFIEHLT
Diese Bewerbung geht durch den Magen. In
Zuckerguss steht auf dem Lebkuchenherz:
„München 2018 im Herz’n“. Bei der Einkleidung
der deutschen Mannschaft für die Winterspiele
in Vancouver hat man den Athleten ein süßes
Motto mit auf den Weg gegeben, um auch fernab
in Kanada für München zu werben.
Im Jahr 2018 die Olympischen Winterspiele
in München auszutragen – das ist kein bloßer
Traum! Neben München bewerben sich noch
das französische Annecy und Pyeongchang in
Südkorea. Mit den Bayern bemüht sich erstmals eine ehemalige Sommer-Olympiastadt um
die Winterspiele. Ein Großteil der Infrastruktur,
die für die Spiele 1972 gebaut wurde, soll auch
2018 genutzt werden. Gute Startbedingungen
also für die Stadt an der Isar. Jetzt muss ein
gutes Konzept erarbeitet werden – das allerdings zahlreichen regionalen Wünschen gerecht
werden muss.
Das Zauberwort für eine erfolgreiche Bewerbung heißt „Nachhaltigkeit“. So grün wie von
den Münchnern geplant waren noch keine Olympischen Spiele. Minutiös will die Bewerbungsgesellschaft ein Umweltkonzept mit 18 Punkten
abarbeiten. Die Kernpunkte: Ein Biosphärengebiet soll eingerichtet werden, Münchner Hotels erhalten Energiespar-Baumaßnahmen und
50 Prozent aller Gäste sollen sich ausschließlich mit dem öffentlichen Nahverkehr bewegen.
Statt neuer Autoparkplätze soll es bei den Wettkampfstätten ausgebaute Radwege geben. Keine Einwegverpackungen, dafür 50 Prozent BioEssen. Öko pur im Zeichen der Ringe.
Nicht nur das Konzept kostet. Bis Mitte März
muss die Bewerbungsgesellschaft das sogenannte Mini Bid Book beim IOC abgeben. Darin

beziffern die Münchner die Gesamtkosten der
Olympischen und Paralympischen Winterspiele
auf 2,9 bis 3,5 Milliarden Euro; im Ernstfall wird
dieses Budget erfahrungsgemäß steigen. Denn
die Bayern haben viel vor: Sie bewerben sich mit
einem „Zwei-Zentren-Konzept“. Neben München
fungiert Garmisch-Partenkirchen als Standort
der Skidisziplinen, das Berchtesgadener Land
wartet auf mit seiner Kunsteisbahn am Königssee. Allein 75 Prozent der benötigten SkisportFlächen werden jetzt schon genutzt; und weitere
23 Prozent sollen nach den Spielen rückgebaut
werden. Das zeitigt zwar Synergieeffekte, ermöglicht aber immer noch einen Spielraum, der
ehrgeizige Impulse für die Stadtentwicklung
setzen soll.
Neben dem Aus- und Neubau von Straßen
und Bahnstrecken rund um Garmisch-Partenkirchen planen die Bayern zwei neue Sporthallen im Münchner Olympiapark. Die Autobahn
A95 von der Landeshauptstadt bis nach Garmisch soll verlängert werden. Bund, Freistaat
und Kommunen müssen sich allerdings noch im
Einzelnen über die Finanzierung einigen. Auch
auf Details haben die Bewerber einzugehen: Die
Stadt muss dem IOC einen Fahrstreifen auf Autobahnen und Ringstraßen reservieren.
Der Fahrplan steht. Nach Abgabe des Mini
Bid Book entscheidet das IOC, ob München
offizielle Kandidatenstadt wird. Falls ja, reist
eine Evaluierungskommission nach München,
bis schließlich am 6. Juli 2011 eine IOC-Vollversammlung im südafrikanischen Durban endgültig über die Vergabe entscheidet.
Die Münchner Bewerber haben zumindest
die eigene Bevölkerung bereits hinter sich.
„Etwa 70 Prozent der Menschen im Bayerischen

Oberland unterstützen die Bewerbung“, sagt
Richard Adam, einer der Geschäftsführer bei der
Bewerbungsgesellschaft. Bundesweit befürworten sogar 88 Prozent der Bürger nach Umfrage
von Ipsos die Bewerbung. Dennoch regt sich
Widerstand.
In den Tälern des Wettersteingebirges murren Bauern, die ihr Land nicht für das geplante Medienzentrum verpachten wollen. Rund
120 Eigentümer wären betroffen. Angst kommt
bei einigen wegen der Dimensionen der Olympischen Spiele auf. Bernhard Schwank nimmt
die Kritiker ernst. „Wir sind in engen Gesprächen mit den Stadtverwaltungen und mit den
Bürgern“, sagt der Geschäftsführer der Bewerbungsgesellschaft. „Wir haben bereits eine Bürgersprechstunde eingerichtet. Damit wollen
wir berechtigte Fragen beantworten und Ängste
nehmen.“ Den Bauern verspricht er: „Das Organisationskomitee wird jedem zum Beispiel für
Ernteausfall die entsprechende Kompensation
zahlen, zusätzlich zur Pacht. Und am Ende wird
jeder den Boden so zurückerhalten, wie er ihn
uns übergeben hat.“
Überzeugungsarbeit ist jetzt Schwanks
Hauptjob. Dabei setzt er auf Transparenz. Selbst
über das Logo der Bewerbung – ein „M“ in Form
einer Bergkette – konnten 50.000 User auf der
offiziellen Website abstimmen.
Die Geschäftsführer Adam und Schwank
haben sich derweil Verstärkung geholt: Willy
Bogner, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung, weltbekannter Skirennfahrer, Filmemacher
und Modedesigner. Der gibt sich kämpferisch:
„Olympia 2018 nach München zu holen ist das
größte olympische Rennen, zu dem ich je antreten durfte.“

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist Nationaler Förderer
der Bewerbung Münchens für die Winterspiele und
Paralympics 2018. Damit baut sie ihre Partnerschaft
mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)
aus, die sie im September 2008 eingegangen ist.
Bausteine der Kooperation sind neben der Unterstützung der Olympiamannschaft die Förderung des
Deutschen Sportabzeichens und der Eliteschulen des
Sports. „Der olympische Gedanke ist der verbindende Aspekt unseres Engagements“, sagt Heinrich
Haasis, Präsident des DSGV. Mit einem Volumen von
über 80 Millionen Euro im Jahr ist die SparkassenFinanzgruppe der größte nichtstaatliche Sportförderer in Deutschland.
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Herr Schwank, es ist 15 Uhr nachmittags.
Wie viele Leute haben Sie heute schon vom
Olympia-Standort München überzeugt?
Leider funktioniert Überzeugungsarbeit nicht im
Minutentakt. Ich führe laufend Gespräche und
halte die Entscheidungsträger aus Sport, Wirtschaft und Politik über unsere Planungen auf dem
Laufenden. Sie sollen am Ende, also in ein paar
Monaten, erkennen: München ist die beste Wahl!
Ist es nicht anstrengend, immer nur vom möglichen Ausrichter München zu schwärmen?
Nein. Die Spiele im eigenen Land sind etwas ganz
Besonderes. In ihnen steckt magische Kraft. Sie
im Heimatland organisieren und die Welt dazu
einladen zu dürfen, ist eine große Ehre. Dieser
Stress belastet nicht, er motiviert.
Hand aufs Herz: Nur positiv zu reden, das
macht am Ende des Tages müde. Irgendwann
ist doch auch bei Ihnen eine Grenze erreicht.
Solch ein Job ist kein Zuckerschlecken – das weiß
jeder, der sich darauf einlässt. Ein Miesepeter
kann keiner Bewerberstadt zum Erfolg verhelfen. Ich habe mich aber bisher kein einziges Mal
müde gefühlt. Schließlich werbe ich für eine faszinierende Idee – die außerdem sehr real ist. Das
motiviert.
Ist das Werben etwa nicht kräftezehrend?
Ich fühle mich manchmal an meine Zeit als Leistungssportler erinnert. Ich bin viel auf Reisen,
habe viel Zeitdruck und viele Termine, aber natürlich auch sehr viele schöne Momente.

Text und Interview: Jan Rübel | Fotos: Martin Hangen; Kathrin Harms

Sie sind auch studierter Lehrer. Welcher Persönlichkeit wird heute mehr abverlangt: dem
Lehrer oder dem Sportler?
Ganz klar dem Sportler in mir. Natürlich muss ich in
vielen persönlichen Gesprächen für München werben. Aber da gehe ich nicht vor wie ein Lehrer, der
sich um das Verständnis seiner Schützlinge bemüht. Meine Gesprächspartner sind keine Schüler.
Das funktioniert ganz anders: Wir zeigen, was wir
können – und werden abschließend danach beurteilt. Die Bewerbung ist für mich wie ein Marathonlauf.
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„WIR ARBEITEN,
UM ZU GEWINNEN“
Bernhard Schwank, Geschäftsführer der Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH, über die zweite Chance
der Stadt auf Olympische Spiele.

Was spricht für München als Ausrichter der
Olympischen Winterspiele?
München hat ein einzigartiges Konzept und ein
hervorragendes olympisches Erbe. München ist
eine faszinierende Stadt voller Geschichte, Kultur
und Lebensqualität. Die Leute sind absolut begeistert vom Wintersport. Außerdem haben wir
ein Konzept, das konsequent auf Nachhaltigkeit
setzt und die Winterspiele nach ökologischen Kriterien ausrichtet.
Wie wäre es mit einem Blick über den Atlantik: Was kann München von der aktuellen
Ausrichterstadt Vancouver lernen?
Vieles. Die Bewerbung von Vancouver zeichnete
sich von Beginn an durch ein überzeugendes
Auftreten aus, zum Beispiel durch starke emotio-

nale Filme. Die Begeisterungsfähigkeit der Kanadier für den Sport ist bekannt. Für die Einwohner
von Vancouver steht er im Mittelpunkt. Vancouver
hat den engen Dialog mit den Nationalen Olympischen Komitees gesucht und sie in die Planung
eingebunden. Das ist für uns ebenfalls die Grundlage aller Anstrengungen.
Die bestehenden Olympiapark-Strukturen
sollen ein winterliches Gesicht erhalten.
Wie geht das?
Der Park diente 1972 für die Sommerspiele. Wir
können das Stadion nutzen, die große Olympiahalle und die Schwimmhalle. An der Stelle des heutigen Eiszentrums werden wir eine Eishockeyhalle
bauen, an der Stelle des Radstadions von 1972
eine Mehrfunktionshalle und eine Eisschnelllaufhalle. Das neue Olympische Dorf wird sich direkt
neben dem Olympiapark befinden. Besser kann es
für die Athleten nicht sein.
Da entstehen Kosten. Die zuständigen Kommunen haben bereits umfassende Garantieerklärungen abgegeben, weil das IOC diese
fordert – stöhnen aber gleichzeitig darüber.
Warum sind die Garantien notwendig?
So ein politisches Signal ist wichtig. Das IOC
möchte sich sicher sein, dass Bund, Land und
Kommunen die Olympia-Pläne mittragen und die
Spiele auch tatsächlich stattfinden können, sollte
der Zuschlag erteilt werden.
Am Ende könnten all diese Bemühungen
umsonst gewesen sein. Denken Sie manchmal
daran?
Nein. Wir arbeiten, um zu gewinnen. Und umsonst
wird eine Bewerbung nie gewesen sein. Sie fördert
immer die Entwicklung des Sports in einem Land.
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„ICH GEHE IMMER AN
Sie rast auf ihrem schmalen Schlitten mit Autobahn-Geschwindigkeit einen engen Eiskanal hinunter.
Und das ziemlich erfolgreich: Die deutsche Rodlerin Natalie Geisenberger (21) ist mehrfache JuniorenWeltmeisterin und Weltcupsiegerin und hat 2009 mit dem deutschen Team den Weltmeister-Titel
errungen. Im Februar will sie bei den Olympischen Spielen in Vancouver auf Medaillenjagd gehen.
Eine tägliche Grenzerfahrung.

Frau Geisenberger, was bedeutet es für
Sie, Grenzen zu testen?
Mich körperlich und mental zu überwinden
und alles zu geben, um Erfolg zu haben. In
meinem Sport muss man ständig an diese
Grenzen gehen.

Macht dieses gefährliche Spiel im Grenzbereich eigentlich Spaß?
Natürlich, das braucht jeder Leistungssportler. Das bin ich von klein auf gewohnt.

Nennen Sie doch mal ein Beispiel?
Ich versuche, die Kurven so zu fahren, dass
der Schlitten fast wegrutscht. Ich gehe dabei
immer an die Grenze des Möglichen. Man
kann das mit einem Auto vergleichen, das in
der Kurve quietscht, aber nicht ausbricht.

Wie klein waren Sie denn, als Sie anfingen?
Ich war zehn und wusste überhaupt nicht,
was mich in dieser Eisrinne am Königssee
erwartet. Ich saß mit einem mulmigen
Gefühl am Start und fühlte mich machtlos.
Aber mittlerweile habe ich keine Angst mehr
vor den hohen Banden, den Kurven oder der
Geschwindigkeit.

Klingt halsbrecherisch. Nehmen Sie das
bewusst in Kauf?
Ja. Ein grober Fahrfehler oder auch ein Sturz
gehören dazu. Rodeln ist eine Rennsportart,
da muss man Extreme austesten. Wenn ich
immer nur das mache, was ich schon kann,
werde ich nicht besser.

Aber ein bisschen Nervenkitzel ist doch
jedes Mal dabei?
Das Spiel mit den Fliehkräften in Kombination mit der hohen Geschwindigkeit macht
mir schon unheimlich Spaß. Ob man eine
Kurve schafft, stellt sich erst am Ende der
Kurve raus.

Und was passiert, wenn man sie nicht
schafft?
Wir haben im Herbst in Vancouver auf der
schnellsten Bahn der Welt trainiert. Da
erreichen wir Tempo 145. Ich wollte neues
Material testen, eine neue Kufenstellung ausprobieren. Die Fahrt war bis zur elften Kurve
sauschnell, die Zwischenzeiten waren richtig
gut. Aber ich wollte ein bisschen zu viel. Ich
habe kurz vorher gemerkt, dass es wohl nicht
gut geht. Und so war es auch. Der Schlitten
war nicht mehr lenkbar, ich bin am Ende der
Kurve in eine Bande gefahren und hab mir
das Außenband am Fuß gerissen.
Also zu viel gewagt?
Nein. Ich wollte das Optimale rausholen,
einen Tick besser sein als die Konkurrenz.
Wer so etwas nicht probiert, kommt nicht
weiter.

Gut. IM . BLICK
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Interview: Malte Ansperger | Fotos: sampics, picture alliance; Rainer Kwiotek

DIE GRENZE“

Aber was hat Ihnen denn dieser Unfall
außer der Verletzung eingebracht?
In erster Linie natürlich das Wissen, dass
dieses Material auf dieser Bahn nicht funktioniert. Aber ich würde es trotzdem immer
wieder machen.

Die Konkurrenz gibt Ihnen also
Grenzen vor?
Genau. Ich sehe meine Hauptkonkurrentin
Tatjana Hüfner oft beim Training und kann
beobachten, wo sie sich verbessert hat. Das
gibt uns beiden neuen Schub.

Wie merken Sie, dass Sie sich körperlich
an einer Grenze befinden?
Der Körper gibt stets Signale und als Leistungssportler kennt man seinen Körper sehr
gut. Ich muss genau drauf hören. Denn es
bringt mir nichts, wenn ich mich in der Vorbereitung übernehme und dann während der
Weltcupsaison krank im Bett liege. Und wenn
ich wegen Konzentrationsschwierigkeiten
ständig stürze, weiß ich auch, dass ich an
einer Grenze bin und meinem Körper eine
Pause gönnen muss.

Hört sich so an, als ständen Sie unter
ständigem Druck ...
Der größte Druck kommt durch unsere Siegesserie. Wir deutschen Damen sind seit 1997 im
Weltcup unbesiegt. Die Journalisten stellen
vor jedem Rennen die Frage: Wird diese Serie
reißen? Außerdem darf man sich bei uns
im deutschen Team keine groben Schnitzer
erlauben, sonst ist man beim nächsten Rennen nicht mehr dabei. Wir haben also auch
im Training großen Druck. Ich muss deshalb
stets mein Bestes geben.

Gehört die Angst bei Ihrem Sport dazu?
Wer Angst hat, verkrampft und kann sich
nicht konzentrieren. Aber wir haben Respekt
vor dem Sport, weil wir wissen, dass er nicht
ganz ungefährlich ist.

Sind Sie schon mal ein perfektes Rennen
gefahren?
Nein, es geht in unserer Sportart immer noch
eine Tausendstelsekunde schneller. Selbst
wenn ich eine perfekte Linie gefunden habe,
kann ich am Material meines Schlittens noch
was verbessern. Das Reglement setzt uns hier
zwar Grenzen, aber genau die versuchen wir
auszureizen.

Suchen Sie auch in Ihrem Privatleben
das Risiko?
Nein, wenn ich am Strand liege oder Golf
spiele, brauche ich das nicht. Aber ich hab
schon Spaß am Risiko. Vor zwei Jahren
habe ich meinen ersten Fallschirmsprung
gemacht. Als ich in dem Propellerflugzeug
am offenen Fenster in einigen tausend Meter
Höhe stand, hatte ich zwar Angst. Ich wollte
eigentlich diese Grenze nicht überschreiten.
Es gab jedoch kein Zurück mehr, da es ein
Tandemsprung war. Mein Partner hat mich
gepackt und mich nach draußen mitgerissen.
Im Nachhinein muss ich sagen: eine tolle
Erfahrung.
Gehören Niederlagen auch zu den
extremen Erfahrungen?
Wenn man immer nur gewinnt, wird es langweilig und man schraubt seinen Aufwand
zurück. Niederlagen geben mir den Anreiz,
besser zu werden. Ich brauche den ständigen
Vergleich mit der Konkurrenz, auch wenn ich
mal verliere.

Im Februar stehen die Olympischen
Spiele vor der Tür. Es wären Ihre ersten
Spiele. Trainieren Sie deshalb noch
härter? Oder gehen Sie weniger Risiko
ein, um sich nicht zu verletzen?
Ich versuche einen Mittelweg zu finden.
Natürlich möchte ich in Bestform antreten.
Aber ich weiß auch: Wenn ich mich jetzt
schwer verletze, ist der Traum ausgeträumt.
Es ist – wie immer in unserer Sportart – ein
Drahtseilakt.
Welche Grenze würden Sie nie
überschreiten, um Erfolg zu haben?
Doping. Das würde ich nie machen! Einerseits
der Fairness wegen. Andererseits würde ich
dadurch meinem Körper schaden. Und den
brauche ich noch mein ganzes Leben lang.

Natalie Geisenberger wurde 1988 in München geboren und begann im Alter von zehn Jahren mit dem
Rennrodeln. Die Polizeimeisteranwärterin startet für
den RRT Miesbach und war Junioren-Weltmeisterin
und Europameisterin. Sie ist amtierende Mannschaftsweltmeisterin und Einzel-Vizeweltmeisterin. Geisenberger liegt im Weltcup derzeit (Stand 27. Januar)
auf Rang zwei. 2008 wurde sie mit dem Bayerischen
Sportpreis in der Kategorie „Herausragende(r)
Nachwuchssportler(in)“ geehrt.
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BIS ANS LIMIT –
UND DARÜBER HINAUS
Der querschnittsgelähmte Michael Teuber hat sich erst aus dem Rollstuhl gekämpft, dann an die Spitze
des internatonalen Behindertensports. Spezialschuhe helfen dem Radrennfahrer dabei, eine Goldmedaille nach der anderen einzufahren.

N

och einmal Gold, das ist sein Ziel für die nächsten Paralympics in London 2012. Dafür will er seine Spezialstiefel noch
weiter verbessern. „Einige Gramm lassen sich noch herausholen“, erklärt der 42-Jährige. Er fährt mit dem Zeigefinger
die imaginären Linien auf dem Kunststoffschuh nach, an denen man
die Wände verjüngen könnte, ohne dass Stabilität verloren ginge.
Seit einem Autounfall vor 22 Jahren ist Michael Teuber querschnittsgelähmt und kann seine Unterschenkel nicht mehr bewegen.
Doch aufgegeben hat er deshalb nie. Über Jahre hinweg arbeitete
er sich aus dem Rollstuhl zurück auf die eigenen Beine. Von da aus
schaffte er es aufs Rennrad. 1998 gewann er in den USA die internationale Weltmeisterschaft im „Para-Cycling“, dem Behinderten-Radsport, es folgte ein Sieg nach dem anderen. 14.000 Kilometer fährt er
im Jahr, 150.000 Kilometer kamen in seinem bisherigen Sportlerleben
zusammen. Das ist so viel wie dreieinhalb Mal rund um den Äquator.
Zwanzig Weltmeisterschaftsmedaillen hat er gesammelt, zweimal
war er Sieger bei den Paralympics. Im November 2009 wurde er als
„Behindertensportler des Jahres“ ausgezeichnet.
Die Herbstsonne scheint durch die großzügigen Fenster in sein
Wohnzimmer in Odelzhausen bei München. Teuber schenkt sich einen
zweiten Kaffee ein, als er davon erzählt, wie sein Leben in Stücke zerbrach. Und davon, wie er es nach und nach wieder zusammensetzte.
Er war 19 Jahre alt, in jenem Sommer 1987. Die letzten großen
Ferien vor dem Abitur wollte er mit Freunden in Portugal verbringen.
Vielleicht lag es am Betonrohr, gegen das das Auto prallte, als der Fahrer kurz eingenickt war, vielleicht saß der Anschnallgurt falsch. Spe-

kulationen, die an dieser Realität nichts änderten: Das Rückgrat hatte
sich bei dem Aufprall verdreht, zwei Lendenwirbel waren gebrochen,
Knochensplitter verletzten die empfindlichen Nerven.
Vielleicht würde er eines Tags ein wenig Kontrolle über seine
Oberschenkel zurückgewinnen. Doch laufen, das sagten sie ihm in der
Klinik, würde er nicht wieder lernen. Im Rückblick scheint es, als hätten
solche Sätze den Kampfgeist dieses Mannes erst recht angefacht.
„Ein kleiner Teil des Quadriceps funktionierte noch“, erzählt
Teuber, und noch heute klingt Trotz in seiner Stimme mit. Er brachte
ein winziges Zucken im rechten Oberschenkel zustande. Diesen Strohhalm griff er sich. Er wiederholte ein und dieselbe Bewegung. Stunde
für Stunde, Tag für Tag. Er schloss die Augen und stellte sich alles
genau vor: Die Unterschenkel, die Füße. „Ich hatte das Gefühl, ich
könnte jeden Zeh spüren.“
Nach drei Monaten bestand er darauf, mit „Gehapparaten“ zu trainieren: klobigen Dingern, die mit Lederriemen an den Beinen festgeschnallt wurden. „Wie in dem Film ‚Forrest Gump‘“, lacht Teuber. Mit
Hilfe zweier Krücken lernte er mühsam, sich fortzubewegen. Als er die
Flure beherrschte, kamen die Treppen dran. „Pausenlos ging das rauf
und wieder runter.“
Fünf Jahre dauerte es, bis Teuber so laufen konnte wie heute, ohne
Gehapparat und ohne Krücken: Er hebt ein Bein an und schleudert
den Unterschenkel mit leichtem Schwung nach vorn. Mit staksenden
Schritten durchmisst er den Raum, beim Treppensteigen hält er sich
vorsichtshalber am Handlauf fest. Denn auch wenn Teuber einen
Großteil seiner Oberschenkel wieder unter Kontrolle hat: Die Quer-
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„Die absolute Spitze des Machbaren“: Teuber legt vor dem Training seine speziell für ihn entwickelten und angefertigten Kunststoffschuhe an.

„Es liegt nicht am Material, ob jemand ein guter Sportler ist. Sondern
vor allem an seinem Talent, seinem Fleiß und Durchhaltevermögen.“

schnittslähmung ist geblieben. Seine Unterschenkel sind dünn wie
Zweige. Jeder Muskel ist verkümmert, übrig sind nur noch Knochen,
Haut und Sehnen. Zum Gehen braucht er Stützschienen, die die Fußgelenke stabilisieren.
Im Behindertensport werden die Teilnehmer, je nach Grad ihrer
körperlichen Einschränkung, in „Klassen“ unterteilt, damit auch
Sportler mit schwerwiegenden Behinderungen eine Chance haben.
Teuber fährt in der Klasse „LC 4“. „LC“ steht für „locomotive disabilities“, Behinderungen des Bewegungsapparates. Die Abstufungen
reichen von 1, „leichte Behinderungen an den Füßen und Beinen“,
über „Behinderung an einem Bein, das Treten der Pedale ist aber mit
beiden Beinen möglich“ und „Muskelschwäche in beiden Beinen oder
begrenzte Beugefähigkeit des Knies“ bis hin zu 4, „Behinderungen in
beiden Beinen“.
So verpönt Hilfsmittel im Profisport sind, für Behinderte sind sie
unumgänglich. Prothesen und Orthesen – Letztere ersetzen Körperteile
nicht, sondern unterstützen sie, wie Teubers Schienen. Sie müssen
der jeweiligen Sportart optimal angepasst sein. Fehlt einem Fahrer
zum Beispiel eine Hand, benötigt er eine Prothese, die sich mit einem
Gelenk am Lenker befestigen lässt. Der Halt muss gleichzeitig fest und
flexibel sein und die Schaltung so gebaut, dass der Fahrer sie mit der

gesunden Hand bedienen kann. Sportler, die unter Spastiken leiden,
brauchen zwar nicht unbedingt eine Orthese, dafür aber eigens angefertigte Rennräder: Ein zweites Hinterrad sorgt für Stabilität und
gleicht so Koordinationsstörungen aus.
Teubers Räder dagegen unterscheiden sich nicht von den Rennmaschinen für Nichtbehinderte. Dafür ist er auf seine speziellen Fußstützen angewiesen. Über die Jahre hat er eng mit Orthopädietechnikern und Ingenieuren zusammengearbeitet, um immer noch eine
Sekunde, noch ein Prozent mehr Leistung herauszukitzeln. „Die Lösung ist eine Orthese, die fest mit dem Schuh verbunden ist“, so der
Sportler. „So geht möglichst wenig Kraft auf dem Weg vom Oberschenkel zum Pedal verloren.“ Wie schmal geratene Skistiefel sehen die
Spezial-Orthesen aus, die seine Unterschenkel und die Füße umhüllen. Wie entscheidend die Festigkeit ist, kann Teuber beim Leistungstest auf dem Ergometer messen: Mit einfachen Bandagen schafft er 280
Watt, mit seinen neuen Higtech-Hilfsmitteln kommt er auf 300 Watt.
Viele Monate hat die Entwicklung der Spezialschuhe gedauert, die
Teuber als „die absolute Spitze des Machbaren“ bezeichnet. Zunächst
haben Ingenieure seine Beine mit einem 3-D-Scanner erfasst. Auf der
Basis dieser Daten sind die Orthesen am Computer entstanden, bevor
sie im „Lasersinter-Verfahren“ hergestellt wurden: Dazu wird ein

Text: Sara Mously | Fotos: Kathrin Harms
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Tägliches Training für sein großes Ziel 2012: olympisches Gold.

Seine Frau und seine Tochter sind seine größten Fans.

Laserstrahl durch eine mit Polyamidpulver gefüllte Box geleitet. In
Zehntelmillimeterschritten schmilzt er das Material nach der Computervorgabe zusammen.
Im Vergleich zu seinen älteren Modellen aus Karbon sitzen die
neuen Kunststoffschuhe noch fester, vor allem aber sind sie leichter
und windschnittiger geformt. „Irrsinnig elegant“, schwärmt Teuber.
Besonders hat es ihm der Verschluss angetan – wie Puzzleteile fügen
sich die Fersenabdeckung und der vordere Teil des Schuhs zusammen,
weder Schnalle noch Gurt stören den Luftstrom. Dadurch gewinnt er
noch mal eine Sekunde auf 1.000 Meter. „Das kann den Unterschied
zwischen Silber und Gold bedeuten.“
Technische Hilfsmittel sind immer wieder Gegenstand hitziger Diskussionen im Behindertensport. Weniger jedoch bei den Radfahrern,
bei denen es vor allem auf Festigkeit und ein geringes Gewicht der Orthesen und Prothesen ankommt, als in den Leichtathletik-Disziplinen.
Ein komplexes Regelwerk legt fest, wie lang künstliche Beine sein
dürfen, damit Läufer nicht auf überlangen Stelzen davonsprinten, und
wie viel Prozent eines Rennrollstuhls verkleidet sein dürfen, damit
seine aerodynamischen Eigenschaften nicht als unfairer Vorteil gelten.
In den Bein- oder Fußprothesen der Läufer sind Federungen ebenso
tabu wie in den Rückenlehnen der Rollstuhl-Kugelstoßer.

Das Optimieren der Orthesen gehört für Teuber genauso zum Beruf
wie das Testen immer neuer Reifen, Räder und Rahmen. Trotzdem
steht für ihn das Training an erster Stelle. „Es liegt nicht am Material,
ob jemand ein guter Sportler ist. Sondern vor allem an seinem Talent,
seinem Fleiß und Durchhaltevermögen.“
Deshalb freut sich Teuber über Gelegenheiten, bei denen er beweisen kann, dass er auch für Nichtbehinderte ein harter Gegner ist, zum
Beispiel als Teilnehmer bei der Deutschlandtour des internationalen
Radsportverbandes UCI. Sein berühmtester Konkurrent: Jan Ullrich.
Der ehemalige Tour-de-France-Sieger bewältigte eine 31-KilometerEtappe mit knapp 37 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde, Teuber schaffte es immerhin in
unter 50 Minuten und einem Schnitt von 37,5 Stundenkilometern.
In zwei Jahren, nach den Paralympics in London 2012, soll Schluss
sein mit den Wettkämpfen, sagt der Radprofi. „Dann kann ich mich endlich um Ziele kümmern, die ich mir schon so lange gesteckt habe.“ Zum
Beispiel will er Klettern lernen, eine Sportart, für die eigentlich Sensibilität und Kraft in den Füßen gefordert sind. „Aber ich habe da von
einem Jungen gehört, im Rollstuhl, der hat es auch geschafft.“ Teubers
blaue Augen leuchten, als er das sagt. „Das heißt, es ist machbar.“
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Erlebnisurlaub

DAS GESCHÄFT MIT DER GRENZERFAHRUNG

Höher, schneller, weiter: Das Geschäft mit dem Kick boomt.

b Weitere Informationen
Mydays bietet über 800 Erlebnisse
an mehr als 5.500 Orten an.
www.mydays.de

Im Urlaub reicht es den Deutschen nicht mehr, nur in der Sonne zu
braten. Fast jeder Dritte hat nach einer aktuellen Trend-Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen Interesse an einem Erlebnisurlaub in den nächsten drei Jahren. Längst haben Unternehmer
diesen Trend erkannt und ein Geschäft daraus gemacht.
Die Münchner Firma Mydays („Du willst es? Mach es!“) war der
erste Erlebnisanbieter in Deutschland. Auf dem Internetportal
kann man per Mausklick den nächsten Adrenalinkick buchen, für
sich selbst oder als Geschenkgutschein. Im vergangenen Jahr hatte
Mydays 300.000 Kunden und ist mittlerweile auch mit einem Portal in
Spanien, Italien, Österreich, Frankreich und den Niederlanden vertreten. Gründer Fabrice Schmidt erklärt seinen Erfolg mit dem Schneller,
Höher, Weiter so: „Der Mensch hat immer mehr das Gefühl, dass ihm
die Zeit davonrennt, deshalb ist er auf der Suche nach besonderen
Erlebnissen, die in Erinnerung bleiben.“
Wie zum Beispiel beim Bodyflying. Hier schwebt man dank eines
180 km/h schnellen Luftstroms schwerelos auf einer Luftsäule. Auch
im Angebot: beim Stuntman-Workshop durch Flammen und aus Fenstern springen oder im SWAT-Camp als Mitglied einer Spezialeinheit
Geiseln befreien und Drogenrazzien durchführen. Den Kick, sich einmal wie der Held im Action-Film zu fühlen, gibt es schon ab 99 Euro.
Deutlich teurer ist das neueste Angebot im Programm: ein Flug ins All.
Kostet 210.000 Euro, Gesundheitscheck, Training und Unterkunft inklusive.
„Bei uns geht es nicht nur um Nervenkitzel“, wendet MydaysChef Schmidt ein. „Jeder soll bei uns finden, was er sucht.“ Deshalb
kann man in seinem Katalog auch Candlelight-Dinner, ayurvedische
Wellnessstunden und eine Voyage d’Amour für zwei buchen. Der Puls
muss ja auch mal wieder runterkommen.

Schulung

TRAINING FÜR DEN ERNSTFALL
Wie gefährlich die Arbeit für Journalisten
in Kriegs- und Krisengebieten ist, zeigt die
Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen:
2009 wurden 76 Journalisten getötet. Um
ihre Kollegen besser vorzubereiten, bietet die
Bundeswehr spezielle Schulungen an.
Die Seminare „Schutz und Verhalten in
Krisenregionen“ dauern eine Woche und finden auf dem Gelände des Vereinte-NationenAusbildungszentrums der Bundeswehr im
fränkischen Hammelburg statt. Die 13 bis
18 Teilnehmer lernen auf dem Truppenübungsplatz das richtige Verhalten unter Beschuss, in vermintem Gelände oder bei einer
Geiselnahme. Wer einige Stunden mit einem
Sack über dem Kopf zermürbende Verhöre
überstanden hat, ahnt, wie sich eine Entführung anfühlt. Und wer bei Rollenspielen zuerst auf eine Mine tritt und dann von fiktiven
Scharfschützen getroffen wird, macht sich
die Gefahren eines echten Krisen-Einsatzes
bewusst. Im besten Fall hilft das Training, im

Ernstfall zu überleben. Rechtzeitige Anmeldung lohnt sich, die Wartezeiten betragen
drei bis vier Monate.
Neben der Bundeswehr gibt es weitere
Anbieter für Sicherheitstrainings. Im PowerAction-Survival-Team geben ehemalige Soldaten ihr Wissen an Entwicklungshelfer und
Journalisten weiter. Die humanitäre Nichtregierungsorganisation LandsAid wendet sich
vor allem an Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

GRENZWERTE

83 Jahre

war der Deutsche Helmut Wirtz, als er
am 9. August 2008 den Altersrekord im
Bungee-Springen aufstellte.

2 Gramm

CO2 entstehen bei jeder Google-Suchanfrage, denn die Server, Datenleitungen und
PCs verbrauchen Energie. Der durch das
Internet verursachte CO2-Ausstoß entspricht dem weltweiten Flugverkehr.

WUSSTEN SIE, DASS ...
b Weitere Informationen
Detaillierte Angaben zu den unterschiedlichen Schulungsangeboten
finden Sie unter:
www.vnausbzbw.de
www.pas-team-ltd.de
www.landsaid.org

nur 1

Unternehmen seit Gründung des
Aktien-Indexes Dow Jones 1896
auf der Liste verblieben ist?

alle 4

Sekunden ein Mädchen im Alter
von vier Monaten bis zwölf Jahren
beschnitten wird?
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Deutschlandreise

GRENZSPUREN
„Mit dem Rad Geschichte erfahren“ heißt ein Dokumentarfilm, der die Tour von zwanzig Schülern des Frankfurter Max-BeckmannGymnasiums entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze dokumentiert. Der Film wurde am Tag der Deutschen Einheit 2009
in der hessischen Landesvertretung in Berlin vorgestellt. Victoria Vogt, 19 Jahre, radelte die 220 Kilometer mit und berichtet von
ihren Eindrücken.

Texte und Interview: Nicola Meier | Fotos: Mydays.de; Victora Vogt

Gab es für Sie ein Schlüsselerlebnis auf der Tour?
Ja, am Point Alpha in Hessen, dem ersten Beobachtungsstützpunkt der Amerikaner, direkt an der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone gelegen. Hier standen sich NATO und Warschauer
Pakt direkt gegenüber, hier rechneten die Westmächte am ehesten
mit einem Angriff. Wir haben erfahren, dass der Dritte Weltkrieg –
wenn er denn ausgebrochen wäre – wohl genau an diesem Ort
begonnen hätte. Irgendwie ein extremer Gedanke.
Was ist von der damaligen Grenze übrig geblieben?
In den Städten konnte ich nichts mehr von der Grenze sehen, aber
außerhalb. An einer Stelle zum Beispiel lief ein hellgrüner Grasstreifen durch eine dunkelgrüne Wiese und markierte den früheren Verlauf
des Zauns. Zum Teil steht der Zaun noch, mehrere Meter hoch, mit
Selbstschussanlagen und Stacheldraht. Da wurde mir bewusst, wie
gefährlich das früher war. Wir haben mit vielen Zeitzeugen gesprochen, zum Beispiel mit einem ehemaligen Grenzsoldaten und einem
Mann, der damals über die Grenze in den Westen geflohen ist. Eine
berührende Geschichte.
Was hat Sie so berührt?
Er hat uns erzählt, welche Folgen die Republikflucht für seine Familie
hatte. Er war damals noch ein Jugendlicher. Seiner Familie hatte er
nichts gesagt, ist einfach abgehauen. Zur Strafe wurde die Familie
umgesiedelt. Ihn plagen heute noch Schuldgefühle. Als er uns seine
Geschichte erzählte, hatte er Tränen in den Augen. Nach dem Fall der
Mauer hat die Familie aber wieder zusammengefunden.

Welche Reaktionen gab es auf den Film?
Die ältere Generation hat viel Interesse. Eine junge Frau dagegen hat
mir in Berlin gesagt, wie langweilig sie unsere Aktion findet. Das hat
mir zu denken gegeben.
Sie sind zwei Jahre nach dem Fall der Mauer geboren. Hat diese
Fahrt Ihr Bewusstsein für Geschichte verändert?
Auf jeden Fall. Beim zwanzigjährigen Jubiläum des Mauerfalls habe
ich vor dem Fernseher gesessen und konnte mich richtig in die Zeitzeugen hineinversetzen. Mich haben ihre Geschichten interessiert und
ich habe aufmerksam zugehört. Das wäre ohne die Reise wahrscheinlich
anders gewesen.
Wie hat sich Ihre Vorstellung von Deutschland durch die
Tour verändert?
Das Leben hier betrachte ich jetzt nicht mehr als Selbstverständlichkeit. Mir ist der Wert von Freiheit viel bewusster.
Victoria Vogt, 19 Jahre alt, ist in Kaiserslautern
geboren, lebt seit zehn Jahren in Frankfurt und
macht dort dieses Jahr ihr Abitur. Ihre Leistungsfächer sind Geschichte und Biologie. Nach dem
Abitur möchte sie gerne als Au-pair in die USA
oder als Entwicklungshelferin nach Afrika. Anschließend plant sie eine Ausbildung als Servicekauffrau oder ein Studium an der International
School of Management in Frankfurt.

DIE KRISE
Wir alle gehen durch eine „schwierige Zeit, die
den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen
Entwicklung darstellt“: So jedenfalls definiert der
Duden den Begriff „Krise“. Aber es gibt auch Lichtblicke: ein Gespräch mit dem Münchner Unternehmer Michael Muth und dem Bremerhavener
Sparkassenchef Claus Brüggemann über das
richtige Verhalten in turbulenten Zeiten.

Herr Brüggemann, Herr Muth: Was ist das
Beste an Ihren Berufen?
Brüggemann: Als Banker kann ich Menschen
und Unternehmen helfen, etwas zu erreichen.
Ich gestalte Veränderungen mit. Das ist es,
was mich glücklich macht.
Muth: Da sind wir nicht weit voneinander entfernt: Als Unternehmer habe ich die Chance,
Ideen umzusetzen. Das kann ich nur, wenn
ich Mitarbeiter, Auftraggeber und Geldgeber
überzeugen kann.

„In der Krisenzeit sieht man, ob die
Beziehung zu einer Bank trägt.“
Michael Muth, Inhaber und Geschäftsführer von AeroLas GmbH

Und was ist das Schwierigste?
Muth: Genau das, was auch am meisten
Spaß bringt: diese Überzeugungsarbeit! Wir
entwickeln mit feinsten Düsen hochpräzise
arbeitende Luftlager, etwa für die Elektronikindustrie – wir schaffen Innovationen. Aber
was neu ist, erscheint zunächst unsicher.
Also muss ich um das Vertrauen eines potenziellen Auftraggebers damit werben, dass er
am Ende profitieren wird.
Brüggemann: Für mich ist das Schwierigste,
wenn ich erkenne, dass ich einem Unternehmen nicht mehr helfen kann, Hoffnungen
und Arbeitsplätze verloren gehen. Am bittersten ist das, wenn das Unternehmen auf die negative Entwicklung gar keinen Einfluss hat.
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Haben Sie derzeit solche Fälle in
Bremerhaven?
Brüggemann: Es kommen natürlich mehr
Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten zu uns als vor der Finanzkrise. Wir führen
dann intensive Gespräche, wenn möglich vor
Ort in der Firma, nicht in der Sparkasse. Denn
wir wollen sehen, wie der Kunde mit seinen
Mitarbeitern umgeht, wie er sich auf dem
Markt aufgestellt hat, ob er Einsatz zeigt. Meistens finden wir gemeinsam mit dem Unternehmen eine Lösung. Es kommt aber auch vor,
dass wir erkennen: Das reicht einfach nicht. Da
leidet man dann als Banker mit. Aber in einzelnen Fällen kann es besser sein, eher früher als
zu spät zu einem ehrlichen Wort zu kommen.
Der Begriff Krise ist ja allgegenwärtig.
Was verstehen Sie darunter?
Muth: Für mich ist eine Krise, wenn die Aufgaben, die ich zu lösen habe, nicht mehr erfüllbar erscheinen. So stand mein Unternehmen
seit dem Start-up vor zwölf Jahren schon
mehrmals vor dem Aus.
Wie haben Sie es abgewendet?
Muth: Wenn man eine Lösung sucht – nicht
nur wünscht, sondern mit Willen verfolgt –,
dann kommt man auch zu einer Lösung. Ich
tue Dinge in schwierigen Zeiten, vor denen ich
mich vielleicht lieber gedrückt hätte. Greife
zum Telefonhörer und rufe mögliche Kunden
an, fahre hin zu ihnen. Denke über neue Wege
nach. Dieser Überlebenswille kommt sicherlich auch daher, dass ich zu Hause drei Kinder
und eine Frau habe und persönlich für mein
Unternehmen hafte. Erst mit dem Rücken zur
Wand habe ich gelernt zu kämpfen.

„Wir alle erkennen, dass wir uns auf
tragfähige Werte besinnen müssen.
Fleiß, Einsatz, Verlässlichkeit.“
Claus Brüggemann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bremerhaven

„Das Überwinden der Krise lebt auch von Vertrauen.“
Claus Brüggemann

Herr Brüggemann, sehen Sie auch positive
Wirkungen der Krise?
Brüggemann: Wir alle erkennen, dass wir
uns auf tragfähige Werte besinnen müssen.
Fleiß, Einsatz, Verlässlichkeit. Und: „Schuster,
bleib bei deinen Leisten.“
Was hat das Sprichwort mit der
Finanzkrise zu tun?
Brüggemann: Viele Kollegen in der Bankenwelt glaubten, ihr Geld irgendwo in der Welt
investieren zu müssen. Das Modell der Sparkassen galt als langweilig. Inzwischen hat
sich herausgestellt: Es ist eines der stabilsten.
Warum eigentlich?
Brüggemann: Weil die Sparkassen in ihrer
Region verankert sind. Wenn in unserer Region ein Unternehmen pleite geht, bedeutet
das in Bremerhaven bei einer Marktdurchdringung von 65 Prozent im Privatkundengeschäft gleichzeitig, dass eine Menge Kundenfamilien betroffen sind. Niemand hat etwas
von einer Insolvenz, also kämpfen wir als
Banker gemeinsam mit dem Unternehmer,
nicht erst seit der Finanzkrise. Bremerhaven
vollzieht seit acht Jahren einen Strukturwandel, mit Erfolg.

Wie sieht der aus?
Brüggemann: Der klassische Containerschiffbau ist in Deutschland nicht mehr profitabel, die Werften müssen sich umstellen.
Davon sind auch viele Zulieferer betroffen.
Heute ist der Standort Bremerhaven durch
den Ausbau der Lebensmittelindustrie geprägt, insbesondere auch der Biotechnologie,
von erneuerbaren Energien wie Windkraft
und durch den wachsenden Städtetourismus. Auch andere Branchen ziehen mit und
passen sich den veränderten Bedingungen
an. Gleichzeitig erleben wir derzeit verstärkt
Existenzgründungen in Bremerhaven, angeschoben vor allem von Menschen, die nicht
arbeitslos bleiben wollen und neue Wege
suchen. Das sind positive Zeichen.
Welche Erwartungen hat ein Gründer
an seine Bank, Herr Muth?
Muth: Vertrauen in den Unternehmer und
die Partnerschaft mit ihm. Ich habe neben
der Stadtsparkasse München keine zweite
Bank. Geschäftspartner halten das für riskant, aber ich sage immer: „Ich habe zu Hause ja auch keine zweite Frau.“ Im Ernst: Die
Beziehung zu einer Bank verstehe ich als
Partnerschaft, die man langfristig pflegen
muss. In der Krisenzeit sieht man dann, ob
sie trägt – so wie bei mir Mitte des vergangenen Jahres. Einnahmen brachen weg, ich
musste den Dispokredit überziehen, um
meine zwanzig Leute bezahlen zu können.
Der Berater drückte ein Auge zu.
Brüggemann: Was immer stimmt, gilt in
einer Krise noch mehr: Wir können uns als
Banker nicht nur auf die Bilanzen berufen.
Wir müssen vor allem die Chancen in der
Zukunft abschätzen, was viel schwieriger ist.
Deshalb lebt das Überwinden der Krise auch
von Vertrauen. Kann ich einem Unternehmer
trauen? Wenn mein Gefühl ja sagt, kann ich
das Geschäft machen.

Würde Herr Muth von Ihnen Kredit
bekommen?
Brüggemann: Nach meinem ersten Eindruck:
Ja. Er passt sich den veränderten Marktbedingungen an und ist eine Unternehmerpersönlichkeit.
Die Mittelstandsvereinigung allerdings
warf den Banken im Dezember vor, dass
sie auf ihrem Geld sitzen würden, statt es
zu verleihen.
Brüggemann: Wenn heute von der Kreditklemme die Rede ist, dann gibt es diese nicht
durch die Sparkassen. Sie haben ihre Kreditausleihungen 2009 deutlich erhöht gegenüber dem Vorjahr. Man muss bei dem Thema
auch nach Branchen und Regionen differenzieren.
Wann wird die Krise vorbei sein?
Brüggemann: Für viele Mittelständler mag
die Krise erst noch kommen. Wenn die
schlechten Bilanzen von 2008 und 2009 als
Grundlagen für eine Kreditvergabe auf dem
Tisch liegen, dann wird sich zeigen, was eine
Partnerschaft mit einer Bank wert ist. Insgesamt kann man sagen: In einer Krise hat der
Unternehmer eine besondere Verantwortung, die Kreditinstitute aber auch. Auch die
Banken untereinander müssen sich wieder
vertrauen: Dass sich Institute kein Geld mehr
leihen, das konnte ich mir bis vor zwei Jahren
gar nicht vorstellen. Das alles wird noch eine
Weile dauern. Ab 2011 kommen wir wieder in
ruhigeres Fahrwasser.
Muth: Ich kann nicht beurteilen, wie die
Finanzwelt sich entwickeln wird. Aber wie
gesagt, sind gerade in Krisenzeiten Innovationen gefragt: Ich habe neue Aufträge bekommen. Vor einem halben Jahr hätte ich das
nie geglaubt, aber jetzt kann ich sagen: 2010
könnte das beste Jahr in der Geschichte unseres Unternehmens werden.

Interview: Bernd Hauser | Foto: Eric Vazzoler

Geben Sie uns mal ein Beispiel für solch
einen neuen Weg.
Muth: In der Hochkonjunktur hatten die
Auftraggeber zwar viel Geld, aber sie sagten uns: „Wir haben gar keine Zeit, an neue
Technik zu denken.“ Vielleicht, weil es zu gut
lief. Jedenfalls haben wir acht Jahre lang
ein Elektronikunternehmen angebaggert –
vergeblich. Durch die Krise aber ist diesem
Unternehmen ein Großteil seines Umsatzes
weggebrochen. Und in dieser Situation haben wir plötzlich Erfolg: Um leistungsfähiger
zu werden, entwickelt das Unternehmen jetzt
eine neue Maschine und baut eine Antriebseinheit ein, die wir entwickelt haben.
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b Millionen Mütter, die ihre
In Deutschland gibt es anderthal
pfen stets an mehreren Fronten
Kinder allein erziehen. Sie käm
e Grenzerfahrung. Was hilft?
gleichzeitig, ihr Alltag ist täglich
auch mal Schwäche zu zeigen.
Standfestigkeit und die Stärke,

A

n diesem Nachmittag wird sie endlich dem tropfenden
Wasserhahn zu Leibe rücken. Anna Berg* pustet eine dunkle
Haarsträhne aus der Stirn und zieht mit einem energischen
Ruck an der Rohrverbindung, die Bratwürste stets im Blick, die
auf dem Herd in der Pfanne brutzeln, das Telefon zwischen Schulter und
Ohr geklemmt. „Mama, kannst du einspringen?“, fragt sie ins Telefon.
Mama kann. Zum Glück! Damit hat Anna Berg ein wenig Spielraum für
das Schulorchester gewonnen, das sie leitet. In zwei Wochen wird sie
Zeit haben, an einem verlängerten Wochenende mit ihren jungen Musikern eine Mozart-Sinfonie einzustudieren. Ihre Mutter kümmert sich in
dieser Zeit um die Kinder. Anna Berg legt Rohrzange und Telefon aufs
Fensterbrett, lässt sich auf einen Stuhl fallen und atmet tief durch.
„Iiiih, hier stinkts!“, schimpft Janina, steckt ihren Kopf in die Küche
und reißt angeekelt ihre dunklen Augen auf. Die Zehnjährige mag kein
Fleisch. „Lecker, Bratwürste!“, schwärmt dagegen Sohn Marik, 18, als er
um die Ecke biegt. „Es ist für jeden was dabei“, beruhigt Anna Berg. Auch
für die elfjährige Lara, die gleich aus der Schule kommt. Anna Berg, 45,
ist Lehrerin, Musikerin und Mutter von drei Kindern. Ein Haushalt, zwei
Berufe, drei Kinder, kein Mann – das alles ist schon ohne zusätzliche
Aufgaben wie eine Orchesterfreizeit schwer in Einklang zu bringen.
Doch den Stress sieht man ihr nur in unbeobachteten Momenten an.
Ein nachdenkliches, etwas trauriges Lächeln ist die einzige Spur der
schweren Zeit vor zehn Jahren, als ihre Ehe in die Brüche ging. Der Kontakt zu ihrem Mann ist nahezu abgebrochen. Darüber spricht Anna Berg
nicht gern. Erst, wenn sie von ihren Kindern oder ihrer Leidenschaft,
der Musik, erzählt, kann sie wieder lachen. Auch wenn der liebe Gott
heute vor das Singen den Spülberg und einen Korb löchriger Socken
gestellt hat. Der Sockenkorb steht im Wohnzimmer neben dem Sessel,
in den sie sich nach dem Mittagessen fallen lässt. „Liebe Mama“, steht
in krakeliger Kinderschrift auf einem Blatt, das an die Tür geheftet ist,
„ich schreibe dir mit Zaubertinte. PS: Ich liebe dich.“ An der Wand daneben das Klavier, neben dem Bücherregal hängen zwei Geigen. Das
Wohnzimmer ist gleichzeitig ihr Arbeitszimmer: Zu viert in einer Dreizimmerwohnung – da müssen Räume mehreren Zwecken dienen. Auf
dem Tischchen vor ihr warten Nadel und Faden. „Familienzeit“ nennt
* Namen geändert.

Anna Berg diese Stunden zwischen ihrer Arbeit als Lehrerin am Vormittag und als Sängerin am Abend. Es ist die Zeit am Nachmittag, in
der sie für die Kinder jederzeit ansprechbar ist, Probleme klärt, Sorgen
bespricht, und bei den Hausaufgaben hilft und nebenbei Hausarbeiten
erledigt. Andersherum gilt aber auch: Die Kinder respektieren, wenn
sie sich später in ihr Arbeitszimmer zurückzieht und ihren Unterricht
vorbereitet. „Wir sind Organisationstalente geworden“, sagt Anna
Berg nicht ohne Stolz, „besser als viele Manager.“ Der Faden ist noch
nicht eingefädelt, als es im Nebenzimmer laut wird. „Nein, das darfst
du nicht!“, ruft Janina. Anna Berg legt Nadel und Faden auf den Tisch
und springt auf. Vor dem Kinderzimmer bremst sie ab und öffnet ruhig die Tür. „Spielt ihr oder streitet ihr?“ Ihre Jüngste hat Besuch von
einer Klassenkameradin. „Wir streiten“, sagt Janina zerknirscht. „Was
braucht ihr jetzt?“, fragt die Mutter. Die Mädchen zucken mit den Schultern. „Vielleicht eine Pause voneinander“, schlägt Anna Berg vor. Die
Socken können warten. Sie kocht jetzt Tee. Wenn Wichtigeres ansteht,
gilt es umzuschalten und sich statt auf drei Aufgaben nur auf eine
einzige Sache zu konzentrieren: auf Herzensarbeit. „Wenn ich dabei
konzentriert bin, gibt mir das auch Kraft“, sagt sie. Kurz drauf sitzt die
Freundin der Tochter im dritten Zimmer – nachts Schlaf-, tags Kinderzimmer – und malt. Janina spielt allein weiter. Ruhe. Durchatmen.
Aber noch bevor Anna Berg den Faden wieder aufnehmen kann, klingelt das Telefon: „Kein Problem, dann soll er nur eine Aufgabe lösen“,
sagt sie zur Mutter eines Schülers, klemmt sich das Telefon zwischen
Schulter und Ohr und einen Wäschekorb unter den Arm. Telefonieren
und Wäsche aufhängen geht gleichzeitig, so wie Telefonieren und den
Wasserhahn reparieren.
Alle Kinder haben Pflichten. Auch Marik, der Älteste, packt selbstverständlich mit an, er kauft ein, putzt, räumt auf. Schon als Neunjähriger kümmerte er sich umsichtig um die kleinen Schwestern, die damals noch Babys waren. „Er übernahm früh Verantwortung, vielleicht
mehr, als für sein Alter gut war“, erzählt die Mutter. Aber ein paar Jahre
später rebellierte er. Aus dem kleinen Jungen wurde ein 15-jähriger
Teenager mit breiten Schultern, der seine Mutter seine Kraft spüren
ließ. Er hatte überhaupt keine Lust mehr auf Schule, nichts konnte ihn
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motivieren. Sie wusste, ein junger Kerl wie er brauchte Grenzen, gegen
die er anrennen konnte. Sie bot ihm den Widerstand, sie war die Wand,
bei den Hausaufgaben ebenso wie bei Filmen oder den Ausgehzeiten.
Dagegenzuhalten kostete Kraft. Äußerlich blieb sie in solchen Machtkämpfen stets ruhig, aber innerlich war sie verzweifelt und voller Sorge.
Manchmal wünschte sie sich eine Auszeit. Nur zwei, drei Stunden die
Verantwortung auf andere Schultern laden zu dürfen, um mal aufzutanken, das wäre wunderbar. Das war eine Illusion. „Du hast als alleinerziehende Mutter immer die volle Verantwortung, du kannst sie nie
an andere abgeben, auch nicht an den Babysitter oder die Großeltern.“
Als Alleinerziehende braucht man ein Netzwerk aus guten Freunden.
„Du bist oft auf die Hilfe anderer angewiesen“, sagt sie. Schon Termine
wie ein Elternabend stellen Anna Berg vor eine Herausforderung. Aber
auch Hilfe anzunehmen braucht Kraft. Manchmal hasst sie es, ständig
bitten zu müssen, das Gefühl zu
haben, die Gesellschaft zu belasten. Dann bittet sie lieber nicht.
Alleinerziehende Mütter
sind ja nicht nur Mütter, sondern auch Ernährer. „Adamslast“
nennt Anna Berg diesen Teil der
Verantwortung, in Anlehnung an die Bibelverse über die Vertreibung
von Adam und Eva aus dem Paradies. Evas Bürde war es, fortan unter
Schmerzen zu gebären, Adam sollte die Seinen im Schweiße seines Angesichts ernähren. Anna Berg ist Adam und Eva. „Man wird eine sehr
starke Frau“, sagt sie, „und gezwungenermaßen autark.“ Anna Berg ist
gut sortiert, sie weiß ihren Tag zu strukturieren. Sich zu entspannen, auf
die Gesundheit zu achten, genug zu schlafen, „ist meine Pflicht“, weiß
sie. Aber woher die Zeit dafür nehmen? Ist der Haushalt gemacht, sind
die Kinder im Bett, kann sie die Partituren für ihr Ensemble studieren,
aber es warten immer noch Klassenarbeiten, die korrigiert werden müssen, oder eine Unterrichtsstunde, die vorzubereiten ist. Keine Zeit für
ein Hobby oder Sport. Höchstens mal für einen Spaziergang. Oder ein
paar Minuten Ruhe – beispielsweise beim Aufhängen der Wäsche in
der Waschküche. Dennoch: Anna Berg will sich nicht beklagen. Sie hat

Glück. Sie singt. „Der künstlerische Prozess des Musizierens ist meine
Kraftquelle.“ Janina reißt die Tür zum Wohnzimmer auf. „Mama, komm
schnell, Lara geht es ganz schlecht!“ Ihre elfjährige Schwester ist blass
von der Schule gekommen, hat sich ins Bett gelegt und weint lauthals.
Anna Berg nimmt sie in den Arm und hört geduldig zu, während das
Mädchen über seine Bauchschmerzen klagt. Sie stellt einen Spuckeimer ans Bett, hält die Hand der Tochter und beginnt, über das Buch zu
erzählen, das sie gerade gemeinsam lesen. Bis Laras Tränen getrocknet und die Bauchschmerzen verflogen sind. Bald kommen auch ihre
Töchter in die Pubertät. Kinder bräuchten nicht nur ein Modell, sondern
verschiedene Vorbilder, die im Alltag präsent sind, findet sie. „Es tut
den Kindern nicht gut, wenn sie sich nur mit einem Erwachsenen auseinandersetzen können.“ Heute geht Marik wieder zur Schule und will
das Abitur machen. „Mir half das Wissen um seinen guten Kern“, sagt
sie, aber auch der Zuspruch von
Freunden und Verwandten. Wie
sie das hingekriegt hat? „Ich habe
gelernt, wie wichtig es ist, eine
Grenze zu ziehen und die stabil
zu halten“, sagt sie. Das verlangt
Durchhaltevermögen. Und Konsequenz – auch sich selbst gegenüber. Mit Marik war das hart. „Wenn
man seinen Kindern eine Grenze zieht, stellt man sich als Erwachsener
automatisch hinter diese Grenze. Sie dann auch zu halten, das kostet
viel mehr Kraft als Nachgiebigkeit, weil der Abstand zum Kind in diesem Moment auch weh tut.“
Das Bollwerk Mama hat gehalten. Die Klarheit hat sich gelohnt. „Das
ist wirkliche Elternliebe“, weiß Anna Berg heute: „Konsequent zu sein
und dafür auch mal Wut und Hass zu ertragen.“ Marik kann sich heute
sogar entschuldigen. Es ist still geworden in der Wohnung. Die Mädchen
schlafen, Marik ist bei Freunden. Im Wohnzimmer brennt Licht. Die
Mutter Anna hat Feierabend, die Sängerin Anna heute keinen Auftritt.
Die Lehrerin Anna sitzt am Schreibtisch neben dem Klavier und bereitet
eine Klassenarbeit vor. Die Socken bleiben heute liegen.

Text: Eva Wolfangel | Fotos: Ulli Reinhardt

„Wir sind Organisationstalente
geworden, besser als viele Manager.“

POLIZEIKOMMISSAR

Blaue Stunde: Mustafa Binici notiert noch an Ort und Stelle den
Hergang eines Unfalls. Seine Nachtschicht beginnt um halb acht Uhr
abends und endet erst um halb sechs Uhr morgens.
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MUSTAFA
Die Polizei rekrutiert in allen Bundesländern Nachwuchs ohne deutschen
Pass. Der Kontakt zu ausländischen Mitbürgern, so das Argument, werde
durch die mehrsprachigen Kollegen erleichtert. Für Polizeikommissar
Mustafa Binici gehört der Grenzgang zwischen den Kulturen so sehr zum
Alltag, dass er ihn gar nicht mehr bemerkt.

Vielleicht spiegelten sich die Scheinwerfer auf der nassen Straße und Bundesländer. Die Initiative begründet Günter Loos, Pressesprecher
blendeten die junge Fahrerin. Jedenfalls übersah sie beim Linksab- im Innenministerium, so: „Polizisten können Konflikte leichter lösen,
biegen an einer Ampel den entgegenkommenden Corsa. Die beiden wenn sie die Muttersprache der Beteiligten sprechen und deren KulAutos knallten frontal aufeintur und Mentalität verstehen.“
ander und drückten sich gegenAußerdem täten sich Zeugen
seitig die Kühlerhauben ein.
leichter mit ihren Aussagen. SpeTotalschaden. Verletzte gibt es
ziell verdeckte Ermittlungen seizum Glück keine. Dennoch steht
en gar nicht anders möglich als
der Corsa-Fahrer neben seinem
durch Kollegen, die sich unaufBlechhaufen mit schlaffem Airfällig in entsprechenden Milieus
bag überm Steuer und hat Angst.
bewegen könnten.
Er deutet hinüber zu der junDie Suche nach geeigneten
gen Frau und ihren Mitfahrern:
Kandidaten gestaltet sich aller„Die haben schon die Passanten
dings schwierig. Die Polizei hat
befragt, ob sie bezeugen könnohnehin Rekrutierungsprobleten, dass die Ampel auf Rot war.“
me, bei ausländischen Bewerbern
Sein Blick schweift unruhig umnoch mehr: Von tausend Beamher. Natürlich sei die Ampel grün
ten in sechs Revieren der Poligewesen, sagt der Corsa-Fahrer,
zeidirektion Ludwigsburg sind
aber wird man ihm das glauben?
neben Binici nur fünf weitere
„Ich bin Ausländer! Wer weiß, ob
Beamte ausländischer Herkunft.
die nicht jemanden finden, der
Günter Loos erklärt das mit den
falsch aussagt!“ Er ist 22 Jahre
hohen Eintrittshürden: „Beweralt, Student der Ingenieurwissenber müssen ihre Muttersprache
schaften, sein Vater kam als türbeherrschen, über eine unbekischer Einwanderer, er selbst ist
fristete Aufenthaltsgenehmigung
hier geboren und aufgewachsen.
verfügen und außerdem die üb„Wir sind gut integriert“, sagt er.
lichen Kriterien aller deutschen
Trotzdem fürchtet er, dass ihm
Bewerber erfüllen. Dazu gehören
Unrecht geschieht.
mindestens mittlere Reife und
Ein Zeuge wartet an der Stradie Note Drei in Deutsch.“ In Hesßenecke im Nieselregen und gibt
sen und Hamburg hat die Polizei
dem Streifenpolizisten schließwegen der Nachwuchsprobleme
lich eine entlastende Aussage
sogar in türkischen Zeitungen
zu Protokoll: „Ich habe den Knall
Ausbildungsplätze annonciert.
gehört und auf die Kreuzung Der Unparteiische: Ein türkischstämmiger Student wurde in seinem Corsa auf
An der Unfallstelle indes gibt
geschaut: Die Ampel stand auf einer Kreuzung angefahren. Mustafa Binici lässt bei seiner Zeugenvernehmung
sich Binici nicht als türkischnicht erkennen, dass er die gleichen kulturellen Wurzeln hat wie das Unfallopfer.
Grün!“ Der Streifenpolizist verstämmig zu erkennen: „Alle könzieht keine Miene.
nen Deutsch. Türkisch braucht
Polizeikommissar Mustafa Binici, Dienststelle Ludwigsburg, ist es hier nicht.“ Den Unfallgeschädigten belehrt er, dass er wegen
ein gut aussehender Mann mit adrett getrimmten Koteletten. Sein fahrlässiger Körperverletzung Anzeige machen kann. Die UnfallHochdeutsch spricht er mit schwäbischem Tonfall. Baden-Württem- verursacherin klärt er auf, dass sie das Recht hat, die Aussage zu
berg war vor elf Jahren eines der ersten Bundesländer, die junge Aus- verweigern. Davon macht sie Gebrauch. Als Binici sie nach ihrem Beländer als Polizistenschüler rekrutierten. Mittlerweile tun das alle ruf fragt, wie laut Erhebungsbogen vorgeschrieben, sagt sie: „Ich bin
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Polizeibeamtin.“ Auch diese Aussage notiert Binici, ohne eine Mie- Württemberg Polizisten werden könnten. Er riet seinem Sohn, es zu
ne zu verziehen.
versuchen. Als Binici im Jahr 2000 zum ersten Mal in Uniform nach
Eine halbe Stunde später sitzt er in seinem Büro im Polizeirevier Hause kam, spürte er den Stolz des Vaters.
Vaihingen an der Enz, das an Schmucklosigkeit nicht zu überbieten
Zwei Jahre später entschied sich Mustafa Binici für einen deutist. Neonlicht, Resopaltische, darauf Tassen mit Maschinenkaffee und schen Pass. „Wenn ich Polizist und Beamter bin, also dem deutschen
H-Milch: Hauptsache, Koffein. Keine persönlichen Gegenstände, kei- Staat diene, dann sollte ich auch die deutsche Staatsangehörigkeit
ne Familienfotos auf den Tischen, vielleicht weil sich fünf Schichten annehmen“, findet Binici. Ein Viertel seiner ausländischen Kollegen
rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, die Büros teilen. An diesem Sonn- in Baden-Württemberg haben sich im Laufe ihrer Dienstzeit genautag ist der 31-jährige Binici Chef der sechsköpfigen Nachtschicht.
so entschieden. Fühlt er sich nun als Deutscher? „Ich bin DeutschBaden-Württemberg ist das Flächenland mit dem größten Aus- türke“, sagt Binici. Er geht nicht in die Moschee, er ist Tormann beim
länderanteil (11,8 Prozent). Jeder vierte Bewohner im Land hat einen FV Roßwag, einem Stadtteil von Vaihingen, die Türkei kennt er nur
Migrationshintergrund – als
aus dem Urlaub. 2,7 Millionen
Spätaussiedler oder als hier geMenschen in Deutschland komborenes Kind von Ausländern.
men aus türkischen Familien.
In Stuttgart wird der Anteil der
Fünf Abgeordnete im Bundestag
unter 20-Jährigen mit Migratisind türkischstämmig. Im Kulonshintergrund in zehn Jahren
turleben haben sie ihren festen
über 50 Prozent betragen. Andere
Platz – so gehört der Hamburger
deutsche Großstädte entwickeln
Fatih Akın zu den gefeierten
sich ähnlich. Der Alltag mit den
Filmemachern in Deutschland.
Migranten scheint auf den ers„Wir Deutschtürken können auf
ten Blick problemlos. Arbeiten
beide Länder stolz sein“, erklärt
sie nicht seit Jahrzehnten neBinici. „Mir gefallen Pünktlichben den Alteingesessenen an
keit und Ordnung, aber auch
den Bändern bei Daimler und
türkische Gastfreundschaft und
VW? Und trotzdem fürchten sie
Temperament.“
offenbar immer noch BenachteiEr bezweifelt trotz allem,
ligung, wie das Unfallopfer sagt.
dass er als Polizist mit doppelter
Zu Recht?
Identität tatsächlich Integrati„Ich kann nur für mich spreonsfigur zwischen türkischen
chen“, sagt Mustafa Binici. „Ich
Mitbürgern und dem deutschen
versuche immer, objektiv zu sein.
Staat sein kann. „Wie sollte ich
Ich ergreife keine Partei, solange
ihre Angst nehmen?“ Manchmal
niemand körperlich gefährdet
aber scheint ihm das doch zu geist.“ Zufällig war die Unfallverlingen. Unlängst wurde Binici zu
ursacherin Polizistin. „Aber sie
einem Unfall gerufen. Ein älterer
ging damit nicht hausieren. Sie
Türke, Gastarbeiter erster Genegab das erst auf Nachfrage an.“
ration, Vollbart, Jackett, war mit
Also erwartete sie von ihm keine
seinem Wagen auf ein anderes
Bevorzugung aus falsch verstanAuto aufgefahren. Wer schon
dener Kumpanei. Wenn man
einmal einen Unfall verursacht
ihn fragt, worauf er stolz sei in
hat, weiß, wie schlecht man sich
Deutschland, dann sagt Binici
in dieser Situation fühlt. Der Türals Erstes: „Die Rechtsordnung. Unter Kollegen: Die Polizeistreifen werden unter den sieben Polizisten der
ke fühlte sich darüber hinaus
Jeder hier bekommt die gleichen Dienstgruppe abgesprochen und eingeteilt. Die Polizisten müssen flexibel auf
noch hilflos, weil er den Vertreneue Informationen reagieren.
Rechte. Darauf kann man sich
tern der Staatsmacht in seinem
ziemlich gut verlassen.“
gebrochenen Deutsch erklären
Also ist das Unfallopfer übersensibel? „Vielleicht“, sagt Binici. sollte, was passiert war. Als Binici die Verzweiflung des Mannes sah,
„Ich jedenfalls wurde nie wegen meiner Herkunft benachteiligt.“ Er sprach er ihn auf Türkisch an. Sofort zeigte sich Erleichterung auf
ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Seine eigene Familie dem Gesicht des Mannes. „Er war gottfroh, dass er sich nun mitteilen
denke nicht traditionell, sagt er. Sein Vater, ein Lastwagenfahrer, las konnte“, erinnert sich Binici. Ein paar Tage später kam der Türke wevor zehn Jahren in der „Hürriyet“ davon, dass junge Türken in Baden- gen einer Unfallformalität aufs Revier. Er bedankte sich herzlich bei

Text: Bernd Hauser | Fotos: Oliver Rheinhardt
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Binici und sagte: „Ich werde immer für Sie beten.“ Der Satz freute den Revieren gut zwei Stunden auf Trab. Sie hat ihrem Freund über
Polizisten: „Offenbar hatte ich etwas richtig gemacht.“
Handy mitgeteilt, dass sie Tabletten genommen habe und auf einer
Vor zwei Monaten wurde er zu einem Streit in ein türkisches Café Brücke stehe. Die Streifenwagen kontrollieren die Straßenbrücken
gerufen. Ein Vater war dort mit zwei Verwandten aufgetaucht, er sag- in ihren Revieren, schließlich findet eine Streife die Frau in der Nähe
te, er suche seine 18-jährige Tochter, die mit ihrem Freund durchge- ihrer Wohnung und bringt sie in die Notfallpraxis. Dort untersucht
brannt sei. Als Binici mit einem Kollegen ankam, stand die Situation die wachhabende Ärztin die Frau und kommt zu dem Ergebnis, dass
kurz vor einer Schlägerei. Der Vater, „ein offenbar ländlich geprägter sie keine Gefahr für sich selbst darstellt – sie wollte offenbar nur
Mann“, so Binici, lieferte sich ein heftiges Wortgefecht mit einem Aufmerksamkeit.
Gast, in dem es um die Erziehung der Tochter ging. Drohungen wurDie Frau will zu Fuß nach Hause, aber Binici lässt sie nicht allein
den ausgestoßen, Fäuste gereckt. Binici bat auf Deutsch um Ruhe. gehen. „Ich fahre Sie!“, insistiert er. Gegenüber allen Menschen, die
Doch als sich die Gemüter immer weiter erhitzten, rief er auf Tür- er im Dienst trifft, tritt Binici ausgesucht höflich, aber auch sachlich,
kisch: „Yeter!“ – „Genug jetzt!“ Auknapp und bestimmt auf. Er
genblicklich war es still im Café.
nimmt sich als Person zurück,
Die Gäste waren verdutzt. Ein
um seine Rolle als Polizist ausdeutscher Polizist, der Türkisch
zufüllen. Sein türkischer Hinspricht! Zu dem Vater sagte Binitergrund fällt den Menschen zuci: „Ihre Tochter ist 18. Es bringt
meist gar nicht auf, auch nicht
nichts, wenn Sie versuchen, sie
dem türkischen Unfallopfer
einzusperren. Und sicher wird
vor seinem kaputten Corsa zu
sie sich bald bei Ihnen melden.“
Beginn des Nachtdienstes. DaAuf Türkisch war diese Mahnung
rauf angesprochen, sagte der
eines Polizisten für einen traditiStudent: „Die Hauptsache ist,
onell denkenden Türken leichter
der Polizist behandelt mich wie
zu akzeptieren als auf Deutsch.
einen Menschen und gerecht!“
Binici ist mit einer Deutschen
Binicis Kollegin Jung wirkt soverheiratet, der zweijährige Sohn
gar fremder im schwäbischen
heißt Elias Sinan, der erste ein
Polizeirevier als er selbst. Wenn
biblischer Name, der zweite ein
sie spricht, schwingt in ihrem
osmanischer. Getauft ist das
Hochdeutsch sächsische MundSöhnchen nicht. „Wir geben ihm
art mit.
mit, was wir können“, sagt Binici.
Nachdem die beiden Poli„Später soll er selbst entscheizisten die angebliche Selbstden, ob und welche Religion er
mörderin nach Hause gefahren
haben will.“ Das Paar Binici hat
haben, sitzt Binici die letzten
entschieden, dass es manchmal
beiden Stunden seiner Schicht
besser ist, keine Entscheidung zu
am Schreibtisch und dokumentreffen. Weil für Migranten häufig
tiert die Fälle der Nacht. Als er
ein „Sowohl-als-auch“ praktikabum 5.30 Uhr nach Hause fährt,
ler ist als ein „Entweder-oder“.
sind nur Zeitungsausträger unIn dieser Nacht muss Binici
terwegs. In der „Süddeutschen
mit Polizeimeisterin Anja Jung,
Zeitung“ lesen die Abonnenten
27, noch zu vier weiteren Einsätan diesem Morgen, dass etwa
zen. Seine türkische Herkunft
200 Moscheevereine fast überall
spielt dabei keine Rolle. Zu- Auf Tuchfühlung: Eine Passkontrolle am Bahnhof soll Straftaten vorbeugen.
in Deutschland von den Behörnächst meldet ein Anrufer einen „Milieuspezifischer Ort“ nennen Mustafa Binici und Kollegen Bahnhofsviertel
den ausgebremst werden. Musund beziehen sich damit vor allem auf den Drogenhandel.
Einbruch in einer Fabrik – der
lime in Stuttgart-Zuffenhausen,
sich als falscher Alarm herauszwanzig Autominuten entfernt,
stellt: Die Taschenlampe, die der Anrufer sah, gehört einem Security- haben gerade ihre Pläne aufgegeben, an der Porschestraße ein GeMann. Danach meldet ein Anrufer einen Wildunfall. Als Binici und betshaus zu bauen. Der Bezirksrat votierte dafür, das Viertel von
Jung an der Unfallstelle ankommen, liegen zwei Wildschweine noch einem Mischgebiet in ein Wohngebiet umzuwandeln, so dass keine
dampfend auf der Straße. Ab Mitternacht hält eine angebliche Selbst- Sakralbauten mehr möglich sind: Nicht allen fällt das Vereinen vermörderin Binici und zwei weitere Streifen aus den angrenzenden schiedener Kulturen so leicht wie Polizeikommissar Mustafa Binici.
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GRENZGÄNGIGE LITERATUR
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Ludwig Wittgenstein meinte damit
nicht nur die Sprache der Philosophen, sondern natürlich auch die der Literatur. Gute Autoren loten
die Grenzen ihrer Sprache und damit die Grenzen der Wahrnehmung beständig aus. Vier Empfehlungen
aus der aktuellen Büchersaison sollen zeigen, wie.

ROMAN

ROMAN

David Grossman

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen

Eine Frau flieht
vor einer Nachricht

Der abenteuerliche
Simplicissimus Deutsch
Aus dem Deutschen des 17. Jahrhunderts
von Reinhard Kaiser

Carl Hanser Verlag, München 2009
736 Seiten
24,90 €

Während der Arbeit an seinem neuen Roman wurde David Grossmans jüngster
Sohn im zweiten Libanon-Krieg getötet. „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ ist der
Versuch, das Faktum des Todes in eine drohende Todesgefahr zurückzuverwandeln
und diese mit den Mitteln der Literatur, also einer minutiösen Erinnerung an den
Sohn, zu überschreiben. Grossman tut dies in der Haut seiner Romanheldin Ora,
deren Sohn Ofer sich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet hat. Von nun an lässt
Ora ein Gedanke nicht mehr los: „Die ganze Zeit, die er dort sein wird, darf man mich
nicht finden, darauf kommt es an, das sind die Regeln.“ So beginnt eine Reise durch
Galiläa, auf der nicht nur der schmerzvolle israelische Grund- und Grenzkonflikt
verhandelt wird, sondern auch eine persönliche Entgrenzung stattfindet. Zwischen
Tod und Todesdrohung entsteht ein Raum, der auf beklemmende Weise gefüllt ist
mit Leben.

Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2009
764 Seiten
49,95 €

Es ist ein Werk von überbordender Fantastik, ein Schelmenstück des deutschen
Barock und auch ein grausamer Tatsachenbericht. Als der abenteuerliche Simplicissimus 1669 erscheint, ist der Dreißigjährige Krieg seit zwanzig Jahren vorbei.
Unter dem Pseudonym German Schleifheim von Sulsfort schreibt Hans Jacob
Christoffel von Grimmelshausen die Geschichte des kleinen Simplicius, der nach
einem Überfall auf den Hof seiner Eltern in die Wirren des Krieges gerät. Dort lernt
er alles über die Verworfenheit der Welt, schlägt sich durch als Hofnarr, Soldat, Räuber, Quacksalber und Sänger, wird geraubt von wilden Kroaten und gerät in Paris in
einen Venusberg. Reinhard Kaiser hat dieses über weite Strecken urkomische Werk,
das im Sturm über europäische Grenzen hinwegfegt, nun sprachlich aktualisiert.
Der Simplicissimus ist eine herausragende Wiederentdeckung: ein literarisches
Standardwerk, das mit Blick auf die Kriegsschauplätze der Gegenwart auch 350 Jahre nach seinem Erscheinen alles andere als alt aussieht.

ROMAN

ROMAN

Kathrin Schmidt

Frank Schätzing

Du stirbst nicht

Limit

Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2009
348 Seiten
19,95 €

Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2009
1.320 Seiten
26 €

Dieser autobiografische Roman, mit dem Kathrin Schmidt den Deutschen Buchpreis
2009 gewonnen hat, ist ein mustergültiges Beispiel für die welterschließende Kraft
der Sprache. Er schildert das Schicksal einer Frau nach einer Hirnblutung. Sie kann
denken, aber nicht sprechen. Die richtigen Wörter wollen ihr einfach nicht über
die Lippen, Erinnerungen zucken wie Pfeile durch ihren Kopf, ohne ein stimmiges
Bild der Vergangenheit zu ergeben. Kathrin Schmidt beschreibt in beeindruckend
nackter Prosa die Rückgewinnung eines Lebens. Stück für Stück setzt es sich aus
dem Krankenbett heraus zu einer äußerst vitalen Biografie zusammen – nur um im
nächsten Moment durch eine drängende Ungewissheit wieder in Frage gestellt zu
werden. War Helene nicht gerade dabei, ihren Mann zu verlassen? Ein Buch über
die Grenzen der Identität durch die Grenzen der Sprache.

Sein letzter Roman, der Tiefseethriller „Der Schwarm“, ging über 3,8 Millionen
Mal über die deutschen Ladentheken. Ob der ehemalige Werber Frank Schätzing
diesen Erfolg wiederholen kann? Jedenfalls geht er auch dieses Mal ans geografische Limit. Nicht mehr unter dem Meer kämpft Gut gegen Böse, sondern auf dem
Mond. Lunarer Bergbau heißt das Versorgungsversprechen der Zukunft. Mit einem
neuartigen Weltraumfahrstuhl soll Helium-3 auf die Erde befördert werden. Doch
Terroristen haben eine Atombombe auf den Mond geschmuggelt. Der Wettlauf um
den kostbaren Rohstoff hat begonnen. Nicht nur China, Afrika und die USA, sondern
auch private Energiekonzerne sind daran beteiligt. Und dort, wo ein Geschäft zu
wittern ist, scheinen ökologische Bedenken ausgehebelt: „Wieder mal zerstören
wir ein Naturwunder kurzfristiger Effekte halber.“
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GRENZENLOSER RÄTSELSPASS
SCHWEDENRÄTSEL
fern
gelegen

Heldin
des jüdischen
Volks

vorsichtig

gleichzeitig

Geländevertiefung

USAmerikaner
(Kw.)
ablehnende
Mitteilung

Nadelarbeit

2

Teil des
Telefons

6

Leute,
Menschen

Windrichtung

4

seitlich
Ausdrucksform,
Machart

adliger
rumän.
Grundbesitzer

Gesangspaar

9

franz.
DepartementHptst.

englisch:
Meer

herzhaft

3

unlängst
erstelltes
Gebäude

8

10

Kfz-Z.
Gelsenkirchen

tödlich
(lat.)

lateinisch:
damit

unbestimmter
Artikel

US-Verteidigungsministerium

indonesische
Münzeinheit

Skelett,
Gerippe
Sinnesorgan

5
Stadt
in der
Oberlausitz
italienisch:
gut

Früchte
einbringen

1
russischer
Monarch

süddeutsch:
Hausflur

Eckzahn
des
Keilers

altgermanische
Waffe

Eingang

Gefäß
Lautstärkemaß

Glühstrumpferfinder

Baumteil

Nahrung
bedürfen

kolumbianische
Währung

Lobreden

sehr abschüssig

Leichtmetall
(Kurzwort)

7

Vorname
des USAutors
Deighton

Gewinnen Sie ein Wochenende auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. Der Gewinn beinhaltet eine
Übernachtung für zwei Personen im DZ inkl. Frühstück,
Abendessen, zwei Eintrittskarten für die ständige Ausstellung sowie für eine aktuelle Kulturveranstaltung.
Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 31. März 2010 an den
Deutschen Sparkassen- und Giroverband, Stichwort:
Gut.Magazin, Charlottenstraße 47, 10117 Berlin. Es ist
nur eine Einsendung pro Person möglich. Mitarbeiter
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes und
deren Angehörige sowie sämtliche am Gewinnspiel
beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.schlossneuhardenberg.de
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TERMINE

25. Februar 2010

Ab 7. März 2010

Ausstellung

Ausstellung

DIE NACHT DER VILLA MASSIMO

TÜRCKISCHE CAMMER

Martin-Gropius-Bau, Berlin

Residenzschloss Dresden

Der Traum von einer Umgebung, in der kreative Menschen in Ruhe
arbeiten, leben, sich austauschen und inspirieren können, ist wohl so
alt wie die Kunst selbst. In der Villa Massimo in Rom wird dieser Traum
ausgewählten Künstlern ein Jahr lang ermöglicht. Sie bekommen ein
Stipendium und ein Wohnatelier in der prächtigen Anlage mit Park. Ein
Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo gehört zu den
wichtigsten Auszeichnungen für Künstler in der Bundesrepublik.

„Wenn hinten, weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen“, dichtete
einst Goethe und spielte damit auf das geringe Interesse in Deutschland
für die Ereignisse am Bosporus an. So uninteressiert waren aber zumindest die sächsischen Kurfürsten nicht. Über vier Jahrhunderte lang trugen
sie diplomatische Geschenke aus dem osmanischen Herrschaftsgebiet
und Beutestücke aus Schlachten zusammen: Panzerhemden, Helme,
Bögen, Säbel, Fahnen, Gewänder, ein mit Seide und vergoldetem Leder
verziertes Staatszelt und Reitzeug osmanischer Sultane.

Was die Stipendiaten in der Villa Massimo geschaffen haben, wird
auch dieses Jahr wieder in Berlin mit Unterstützung des SparkassenKulturfonds des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes präsentiert.
Am 25. Februar 2010 zeigen die Architekten Daniel Widrig und Sebastian
Reinhardt und die bildenden Künstler Henriette Grahnert, Fernando
Bryce und Jochen Lempert im Martin-Gropius-Bau ihre Arbeiten. Mit von
der Partie sind auch die Komponisten Charlotte Seither und Márton Illés
sowie die Schriftsteller Durs Grünbein und Silke Scheuermann.
b Weitere Informationen
www.villamassimo.de

Diese Preziosen sind ab dem 7. März 2010 zum ersten Mal seit siebzig
Jahren wieder in der „Türckischen Cammer“ des Dresdner Residenzschlosses zu sehen. 600 Ausstellungsstücke insgesamt, aufwändig restauriert,
geben einen in Deutschland einzigartigen Einblick in die Zeit und Kultur
der Osmanen. Stellt sich nur die Frage, weshalb sich sächsische Kurfürsten so für die Türkei interessierten? Eine Antwort von mehreren: Bereits
am sächsischen Hof gab es „Themenpartys“, je exotischer, desto besser.
Da machte sich das Zelt eines Sultans gut.
b Weitere Informationen
www.skd-dresden.de
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24. April bis 24. Oktober 2010

Jubiläum

Fotografie

ZUKUNFT SEIT 1560

RUHRBLICKE

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Zeche Zollverein, Essen

Mit der Jubiläumsausstellung „Zukunft seit 1560“ (18. April bis 7. November
2010) feiern die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihr 450-jähriges
Bestehen. Die elf Museen, die in ihrer Gesamtheit zu den bedeutendsten
Museen der Welt gerechnet werden, wollen in der Ausstellung ihre Geschichte und Entwicklung darstellen. Die Kunstsammlungen gehen zurück
auf bedeutende Mäzene unter den sächsischen Kurfürsten und polnischen
Königen. Zu den Exponaten in den Sammlungen gehören neben Meistern
des 16. bis 18. Jahrhunderts Porzellanarbeiten, historische Uhren und
wissenschaftliche Instrumente, Waffen und Kostüme aus der Rüstkammer
und Gebrauchs- und Luxusgegenstände des sächsischen Hofes.

Das Gebiet der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 befindet sich
in stetem Wandel. „Ruhrblicke. Ein Fotografieprojekt der SparkassenFinanzgruppe“ hat sich die Aufgabe gesetzt, die soziale Wirklichkeit
des Ruhrgebiets zumindest für Bruchteile einer Sekunde mit Hilfe
der künstlerischen Dokumentarfotografie festzuhalten. Elf Fotografen
mit biografischem oder werkspezifischem Bezug zum Ruhrgebiet und
internationalem Ruf haben sich mit Unterstützung der SparkassenFinanzgruppe auf Motivsuche gemacht. Ihre Funde sind vom 24. April
bis zum 24. Oktober 2010 im SANAA-Gebäude auf Zeche Zollverein in
Essen ausgestellt.

Ein weiteres Großereignis im Jubiläumsjahr ist im Juni 2010 die Wiedereröffnung des Albertinums nach der Flutkatastrophe und der dramatischen Kunstrettungsaktion von 2002. Die Galerie Neue Meister und die
Skulpturensammlung kehren ins Albertinum zurück. Als „Museum der
Moderne“ präsentiert es sich mit neuer Konzeption und hält die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden offen für die Zukunft.

Folgende Fotografen stellen ihre neuen Werke aus: Bernd und Hilla
Becher, Laurenz Berges, Joachim Brohm, Hans-Peter Feldmann,
Andreas Gursky, Jitka Hanzlová, Candida Höfer, Matthias Koch, Elisabeth
Neudörfl, Jörg Sasse und Thomas Struth.

b Weitere Informationen
www.skd-dresden.de

b Weitere Informationen
www.sparkasse.de/ruhr2010
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DER GREIS IST HEISS
INTERVIEW MIT UDO LINDENBERG

Wie kein anderer prägte Udo Lindenberg die deutschsprachige Rockmusik. Hut, Sonnenbrille und Nuscheln sind
Fans und Fernsehpublikum wohlbekannt, auch die junge Generation hat Lindenberg durch sein vierzigstes und
erfolgreichstes Album „Stark wie zwei“ für sich gewonnen. Die Musik allein war Lindenberg nie genug. Er ging
schon früh auf künstlerische Entdeckungsreisen, veröffentlichte 1975 sein erstes Buch, „Albert Alptraum bis
Votan Wahnwitz“, produzierte 1980 den Film „Panische Zeiten“, in dem er in einer Doppelrolle einen Detektiv
und sich selbst spielt. Mit dem Song „Sonderzug nach Pankow“ mischte er sogar den Staatsrat der DDR auf und
durfte schließlich als erster westdeutscher Rockmusiker im Palast der Republik in Ostberlin auftreten. Die erste
Hälfte der neunziger Jahre widmete Nuschel-Udo Alkoholexzessen, bis er plötzlich als Maler von „Likörellen“
von sich reden machte – mit alkoholischen Getränken eingefärbten Bildern. Den Begriff hat er sogar als Marke
schützen lassen, genauso wie seine Erfindung „Ejakulator“: Der spritzt Farbe an eine Wand – mit einem Schlagzeug als Taktgeber. Als Maler begegnete Udo Lindenberg einem breiteren Publikum durch seine Gestaltung der
Jubiläumsausgabe von Meyers Großem Taschenlexikon. Sein politisches und soziales Engagement geht weiter
mit der Gründung des Festivals Rock gegen rechte Gewalt und der Lindenberg-Stiftung. Die Stiftung unterstützt
neben sozialen Projekten in Deutschland und in Afrika auch Künstler, die Leben und Werk Hermann Hesses mit
moderner Musik verbinden. Gespräch mit einem Multitalent, das konsequent Grenzen des Alters, der Kunstgattungen und des guten Geschmacks ignoriert.

38

Herr Lindenberg, Sie malen mit Likör und
verkaufen die „Likörelle“ teuer. Wenn Sie
Kunstkritiker wären, was würden Sie über
Ihre Bilder schreiben?
Udo Lindenberg ist wie Joseph Beuys und
Andy Warhol ein leuchtendes Beispiel dafür,
dass etwas Großes entstehen kann, wenn man
sich nicht akademisch verbiegen lässt. Ich
habe schon viele Supertalente grausam untergehen sehen an den Akademien und noch nie
eine Sekunde Gesangsunterricht genommen.
Sie machen alles Mögliche. Was können Sie
am besten?
Alles zu seiner Zeit, sowohl in der Disziplin als
auch in der Attitüde. Ich singe über das Leben
und die ganze Welt mit allem Drum und Dran.
Mal ist es witzig, mal hart.
Sie stecken viel Geld in eine eigene Stiftung,
unterstützen humanitäre und soziale Projekte hierzulande und in Afrika. Warum?
Kohle zu haben, ist gut. Man ist frei und hat
Zeit. Aber Eigentum verpflichtet auch, man
muss anderen helfen. Für die Afrikahilfe haben wir schon zigtausend klargemacht. Moment mal eben, sorry (greift zum Telefonhörer),
Zimmerservice? Ich möchte gern ein Frühstück
bestellen: Tee, Brötchen und eine Zigarre.
Welche Zigarrenmarke rauchen Sie?
Das ist ein Geheimnis, ich halte es wie Marlene
Dietrich, die sagte mir: Erzähl nicht alles, Privatsphäre muss sein.
Es ist halb sieben am Abend und Sie bestellen Frühstück. Sind Sie gerade aufgestanden?
Nein, ich war schon Schwimmen und saß in
der Sauna.
Da sind doch auch andere Hotelgäste.
Gehen Sie ohne Hut ins Wasser?
Nein, nie, das wäre unkollegial anderen Männern gegenüber, auch manchen Frauen gegenüber. Ich bin so ein leckeres Kerlchen, darf gar
nicht in den Spiegel schauen, das regt mich
auf – und dann noch ohne Hut, mit so schönen Haaren? Nein, das wäre unfair. Ich trage
im Schwimmbad einen Gummihut.
Ist Schwimmen ein guter Ausgleich zu Ihren
Exzessen?

Ich mach fast jeden Tag Sport, geh auch joggen,
fahr Rennrad und Rennauto. Und wenn ich auf
der Bühne stehe, mache ich Tanzkunst, Schleuderschritte und so. Ich muss fit bleiben.
Und attraktiv. Zumal Sie, so heißt es, Frauen, Männer und sich selbst lieben. Stimmt
das?
Wer sich auf großen Bühnen teuer beleuchten
lässt, für den ist eine gewisse Selbstverliebtheit wichtig. Kombiniert mit einem Augenzwinkern und mit Charme. Ich finde mich gut,
aber ich bin nicht größenwahnsinnig.
Sie reden so leise und nuschelig – wie Marlon Brando in „Der Pate“ …
… (Verstellt die Stimme) „Wieso gehst du zur Polizei, wieso kommst du nicht gleich zu mir?“ Ich
hätte die Synchronisation machen können.
Ein toller Film, nur mag ich keine Gewalt. Ja,
stimmt, ich hing zu der Zeit, als er gedreht wurde, in New York rum, möglich, dass ich das leise,
lässige Sprechen von dort mitgebracht habe.
Nach dieser Abenteuerreise startete Ihre
Karriere als erster deutschsprachiger Rockmusiker. Warum nicht auf Englisch?
Meine erste Platte „Lindenberg“ war auf Englisch und ich stellte fest, dass ich vieles nicht
rüberbringen konnte. Mein Amerikanisch ist

und verhohnepipelten im „Sonderzug nach
Pankow“ Erich Honecker. Trotzdem durften Sie 1983 im Ostberliner Palast der Republik auftreten. Darüber gibt es eine dicke
Stasiakte …
… ja, die stapelt sich meterhoch. Klingt lustig,
aber für die Leute, die zum Konzert kamen, war
das überhaupt nicht witzig, die Repressalien,
unter denen sie zu leiden hatten, der Stress,
nur weil sie so ’ne Nachtigall wie mich gut
fanden. Die geplante große Tournee wurde verboten. Ich hatte zwar einen Vertrag, aber den
haben sie gebrochen. (Es klopft: Zimmerservice.)
Jetzt kommt mein Frühstück.
Nehmen Sie mal die Sonnenbrille ab, haben
Sie schöne Augen?
Die sind gefährlich. Darin verlierst du dich,
sie ziehen dich runter in Sehnsuchtsländer.
Außerdem brauche ich die Sonnenbrille zu
meinem eigenen Schutz, Hut und Brille schenken mir eine kleine Intimsphäre. Sobald ich
unten aus dem Fahrstuhl trete, stehe ich im
Rampenlicht.
Trotzdem wohnen Sie seit fast fünfzehn
Jahren im Hotel Atlantik. Warum?
Es ist wunderschön, ich habe hier mein Atelier
zum Malen, an der Bar ist immer Action, dort

„Die Ideen kommen aus der Tiefe des Alls angeflogen, ich bin das Medium, der Empfänger,
Udonaut mit der großen Antenne.“
okay, aber ich beherrsche es nicht so wie das
mir sehr vertraute und liebe Deutsch. Das war
damals neu. Es gab Ton Steine Scherben, da
ging es um Revolte, die waren auch klasse, aber
nicht so locker und easy. Und wir waren eher
von der Firma Lockermann & Söhne, machten
Rock’n’Roll mit dicken Zigarren und ordentlich Whisky auf der Bühne.
Nicht nur. Sie sind ein politischer Mensch,
sangen Lieder gegen die Nazis und die RAF

treffe ich Leute, wir reden über Gott und die
Welt. Und wenn ich meine Ruhe haben will,
gehe ich in meine Panikzentrale, meine
Königssuite. Ich probe hier mit meiner Band,
hab ein kleines Kino mit acht Sitzen, Sternenhimmel und Popcornmaschine und so. Wir
schauen uns Filme und Shows an, gurgeln ein
bisschen mit Wodka …
Ich dachte, Sie trinken nicht mehr.
Nicht öffentlich und nicht mehr so exzessiv.

Interview: Uschi Entenmann | Fotos: Patrick Seeger, Britta Pedersen, Patrick Pleuel; alle picture alliance
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Kein Verdichtungstrinken mehr, sondern
Erkenntnistrinken. Ja genau, Beleuchtungstrinken. Das haben die Kollegen auch gemacht.
Schiller, Goethe, Freud.
Auf Ihrem jüngsten Album „Stark wie zwei“
findet man Songs mit Sprüchen wie „Knietief im Whisky – bis zum Nabel im Wodka“.
Fällt einem so was überhaupt nüchtern
ein?
Meine bewährte Methode ist, ich schreibe breit
und lese nüchtern gegen.
Was bleibt schließlich übrig?
Unterschiedlich. Manche Texte sind zu extrem
und krass, andere zu kompliziert, ich mag die
Zeilen gern als Treffer, die Leute sollen sofort
schnallen, um was es geht.
Setzen Sie sich an den Tisch, überlegen und
schreiben?
Nein, so was fällt mir überall ein. Im Turboauto nachts auf der Autobahn, ich sitz da wie in
einer Astronautenkapsel. Oder im Traum, ich
wach dann auf, schreib es nieder und schlaf
weiter. Die Ideen kommen aus der Tiefe des
Alls angeflogen, ich bin das Medium, der Empfänger, Udonaut mit der großen Antenne.
Was treibt Sie an zu dieser Unruhe, ständig
was Neues zu suchen?
Ich bin ein neugieriger Vogel, Abenteurer im
Hauptberuf, ein Robinson Crusoe, brauche
immer neue Ufer, muss hinter den Horizont
schauen. Im Mai gehen wir wochenlang aufs
Kreuzfahrtschiff, auf den Rockliner, so was
gab’s noch nie. Und danach mach ich ein
Musical.
Sie haben doch alles erreicht. 16 Auszeichnungen für Ihr künstlerisches Werk. Reicht
es nicht langsam? Sie sind 63 Jahre alt!
Der Greis ist heiß. Ich hab einen Song geschrieben, da steht alles drin. Alter steht für
Meisterschaft und für Radikalität. Nicht für
Durchhängen und Abbauen. Endlich mal zur
Sache kommen, nicht mehr rumeiern in der
Hierarchiemaschinerie, nicht mehr anpassen,
buckelsausen, durchkommen. Ältere Leute,
die ordentlich dastehen, können schön auf
die Sahne klopfen. Ich mach das schon immer.
Und jetzt noch ein bisschen mehr.
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FÜNF FRAGEN AN
UDO LINDENBERG
Wen oder was finden
Sie richtig gut?
Die friedenspolitischen Ansätze
von Barack Obama.

Rocklegende Udo Lindenberg tritt in Berlin auf.

Was würden Sie sich
am liebsten sparen?
Zu sehen, dass weltweit nicht
genügend Regierungsidioten auf
Obamas Ansätze einsteigen.
Was halten Sie für Ihre
beste Investition?
Meine Likörsorten-Sammlung
und meinen Hüte-Fuhrpark.

Der Künstler eröffnet seine Ausstellung auf Schloss
Neuhardenberg.

Was hat für Sie den größten Wert?
Die Heiligsprechung des Individuums, lass die Toleranzen tanzen.
Was bedeutet Ihnen Geld?
Kannst Zeit und Sprit kaufen für
Abenteuertrips und auch mal Shows
produzieren, an die sonst erst mal
keiner glaubt.

Der Stiftungsgründer verleiht den „Panik-Preis“.
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Zitat

„Die Grenzen des Möglichen lassen
sich nur dadurch bestimmen, dass
man sich ein wenig über sie hinaus

Ausblick

Wa(h)re Werte Die Finanzkrise hat unser Wertesystem erschüttert. Nicht nur materielle Werte
werden in Frage gestellt, sondern auch Fragen nach ethischen Werten aufgeworfen. Welche Bedeutung haben ethische Werte in der Warenwelt? Sind wir wirklich so materialistisch wie oft behauptet?
Welche Werte bestimmen unsere Gesellschaft heute? Im nächsten Heft machen wir uns auf die
Suche nach Antworten.

Der deutsche Mittelstand
Ein Streifzug durch die deutschen Regionen zeigt, dass die
zahlreichen Familienunternehmen nicht nur Waren herstellen,
sondern über ihre Verbundenheit mit ihren Mitarbeitern und
Standorten auch nachhaltige
Werte schaffen.

Das Kaufgefühl
Wer sich ein Auto, ein Buch oder
vielleicht einen Bumerang kauft,
will keine Ware, sondern einen
Wert. Produkte erklären sich oft
viel weniger über ihre Materialität als über Emotionen. Ein Essay
über die Frage, welche Rolle beim
Einkauf das Gefühl, welche die
Ratio spielt.

Ruhrblicke
Was macht das Ruhrgebiet heute aus, wie hat es sich gewandelt? Elf international bekannte Fotografen haben sich
für die Ausstellung „Ruhrblicke“ auf Motivsuche gemacht
und präsentieren ihre neuen Werke ab dem 24. April 2010
im SANAA-Gebäude auf der Essener Zeche Zollverein.

Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2010.

ins Unmögliche wagt.“
Arthur C. Clarke

S Finanzgruppe

