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DIE NEUE KOLLEKTION DRIVE DE CARTIER IST EIN MANIFEST DER ELEGANZ. EIN STILOBJEKT IN PRÄGNANTER KISSENFORM, 

DAS VON DEM HAUSEIGENEN MANUFAKTUR-UHRWERK 1904-FU MC ANGETRIEBEN WIRD. DIE DREI KOMPLIKATIONEN  

WERDEN DIREKT ÜBER DIE KRONE EINGESTELLT. SEIT 1847 ENTWICKELT CARTIER AUSSERGEWÖHNLICHE UHREN, DIE 

GEWAGTES DESIGN UND HOHE UHRMACHERKUNST PERFEKT MITEINANDER VERBINDEN.
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E D I T O R I A L

Liebe Kunden,

verehrte Freunde unseres Hauses,

ein bewegendes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr, in dem wir unser 425-jähriges Bestehen feiern 

und zugleich ein Rekordergebnis von 104 Millionen Euro erzielen konnten – eine Steigerung 

um 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn man eine jahrhundertelange Geschichte hat, 

wird jedoch schnell klar, dass man weniger auf einzelne Ergebnisse blickt als auf die lang-

fristige Perspektive. Und gerade da sehen wir Berenberg mit unserem Geschäftsmodell gut 

aufgestellt. Unsere Arbeit basiert nämlich darauf, dass wir Dienstleistungen für unsere Kunden 

erbringen. Mit hoher Kompetenz und hohem Verantwortungsbewusstsein für das, was wir 

tun. So wollen wir langfristig und partnerschaftlich mit Ihnen, unseren Kunden und  

Geschäftspartnern, zusammenarbeiten.

Die Zahl der Mitarbeiter haben wir 2015 um 80 auf 1330 erhöht, das verwaltete  Vermögen 

ist um 11 Prozent auf 40,1 Milliarden Euro angestiegen. Und auch in diesem Jahr wollen 

wir unser  Geschäft weiter ausbauen – in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA. 

Wir  fühlen uns mit unserem Wachstum sehr gut aufgestellt, da die steigenden Kosten von 

 Regulierung und Banktechnik so auf ein entsprechendes Geschäftsvolumen verteilt werden 

können. Andererseits sind wir aber nicht zu groß, um unsere Kunden und deren Bedürfnisse 

genau zu kennen und auf sie eingehen zu können.

Wir freuen uns, auch in den kommenden Jahren Ihr Partner und Berater zu sein!

Dr. Hans-Walter Peters, 

Sprecher der persönlich 

haftenden Gesellschafter 

von Berenberg
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F O T O G R A F I E

 A
ls Großwildjäger mit der Kamera sucht David Yar-

row, 50, die Nähe gefährlicher Raubtiere in freier 

Wildbahn, getreu dem Leitmotiv des legendären 

Fotografen Robert Capa: Wenn deine Bilder nicht gut ge-

nug sind, warst du nicht nah genug dran. Yarrow ist seinen 

Motiven so nah, näher geht’s nicht, mit extremem Weit-

winkel und Fernauslöser, die Kamera auf dem Boden, mit 

Lockstoffen parfümiert (Old Spice After Shave, das Mas-

sai-Männer gern benutzen). Das lockte die Löwin ins Bild. 

Kaum hatte er ausgelöst, schnappte sie sich die Kamera, ver-

schwand mit ihr im Busch, um sie nach ein paar Hundert 

Metern fallen zu lassen. Ihr Bild 

ist – als großformatiges Schwarz-

Weiß-Foto in limitierter Auflage – 

derzeit rund 36.000 Dollar wert, 

doppelt so viel wie vor einem Jahr. 

Farbbilder findet Yarrow  vulgär. 

David Yarrow – Auge in Auge mit der Wildnis
„Schwarz-Weiß-Fotos haben eine Ruhe, die sie zeitlos 

macht; sie hätten auch vor 200 Jahren entstanden sein kön-

nen, wenn es die Technologie damals schon gegeben hät-

te.“ Die Technologie ist sensibel und robust zugleich. Seine 

Nikons müssen in polaren Minusgraden und bei extremer 

Hitze einiges aushalten. Was hindert einen Elefanten, die 

Kamera zu zerstampfen? „Mein Guide riet, stur weiter aus-

zulösen“, erzählt der Fotograf. Das Surren des Motors irri-

tierte den Dickhäuter. Misstrauisch umkreiste er die Kamera 

und zog schließlich davon. Seither benutzt Yarrow einen 

selbst gebastelten Stahlkasten als Schutz für seine Kameras.

Er lernte viel bei seinen Begeg-

nungen mit wilden Tieren. Wer sich 

plötzlich allein einem Grizzlybären 

gegenübersieht, fängt am besten an 

zu reden, möglichst gelassen. Nach 

einiger Zeit schlendert der Bär ge-

Wildes Leben  Im Südsudan fotografierte David Yarrow (unten mit Zelt und Laptop) das Viehtreiben der Dinka, in Ruanda 

ein Berggorillababy der Kwitondagruppe (rechts), in der Wüste Namibias die Begegnung eines furchtlosen kongolesischen 

Models mit einem Geparden, in der Camargue wilde Pferde und in der Geisterstadt Detroit das Model Gia Genevieve mit den 

Local Heroes einer Jugendgang

9

langweilt davon. Geduld ist alles. Um den großen weißen 

Hai zu erwischen, wie er einen Seehund schnappt und 

verspeist, wartete Yarrow in der False Bay nahe Kap-

stadt 28 Stunden mit dem Gesicht nach unten auf einem 

Bootsdeck. Die Motive bleiben unberechenbar, seien 

es afrikanische Stammeskrieger unter Drogen, die mit 

Kalasch nikows ins Gesicht des Fotografen zielen, oder 

ein Rhinozeros, das sich mit einer vollen Ladung über 

der Kamera entleert.
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F O T O G R A F I E

Die meisten seiner Bilder sind vor dem Frühstück oder 
bei Sonnenuntergang entstanden, oft im letzten Büchsen
licht. Yarrows Bilder sind Kunstwerke, und als solche wer
den sie auch teuer gehandelt. 

 Y
arrow lebt in London, scheut die Öffentlichkeit und 
meidet Cocktailpartys. Das hindert aber einige Papa
razzi nicht, ihn im Großstadtdschungel des nächt

lichen London abzuschießen, ausgerechnet beim Küssen mit 
Liz Hurley. Die schöne Britin gilt nicht als kamerascheu. Als 
Schauspielerin, Filmproduzentin, Model und langjährige 
Lebensgefährtin von Hugh Grant ist die Gesellschaftslöwin 
immer im Fokus, und die Männer, die sie küsst, sind es auch. 

Ihr Freund David Yarrow macht da keine Ausnahme. Bei 
der Verleihung der EuroHedge Awards 2014, zu der mehr als 
900 europäische Topmanager ins Grosvenor House Hotel 

geladen wurden, strahlte er sogar im Licht der Scheinwerfer, 
als Shootingstar der Finanzwelt. Mit seinem ClarevilleCa
pitalFonds gewann er den Europäischen DividendenPreis 
(für eine Performance von 64 Prozent). 

Das ist der andere David Yarrow. Der Spross der schot
tischen YarrowShipbuildingDynastie, die einst für die 
Roy al Navy die ersten Zerstörer baute, lebt in zwei Welten. 
Mit 20 Jahren war er schon Schottlands Young Photographer 
of the Year. Er fotografierte für The Times die FußballWM 
in Argentinien, studierte dann Betriebswirtschaft und Rech
nungswesen an der Edinburgh University und legte 1988 
die Kameras zur Seite. Nach acht Jahren bei den NatWest 
Securities in New York und London gründete er 1996 seinen 
eigenen Hedgefonds. Clareville Capital gilt im Finanzdis
trikt als „Celebrity Fonds“, weil Yarrow auch prominente 
Alphatiere wie den legendären Formel1Rennstallbesitzer 

Familienaufstellung  Eine Elefantenherde überquert den ausgetrockneten Amboseli-See in Kenia. Rechte Seite: Mür-

risch blickt der Schneeaffe im japanischen Jigokudani Monkey Park in die Kamera, die Nashörner fühlen sich von ihr nicht 

 bedroht, die Männer der Himba tanzen ins Bild, und ihre Frauen tragen die schlafenden Kinder. Unten: Pinguinvater und 

Sohn beim Spaziergang in der Antarktis
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Eddie Jordan oder Jonathan Marland, Schatzmeister der 

Konservativen Partei, als Partner an Bord holte. Die Gesell-

schaft, an der Yarrow 50 Prozent der Anteile hält, verwaltet 

derzeit rund 664 Millionen Euro.

 B
leibt der Lockruf der Wildnis. 2004, als seine Ehe in 

die Brüche ging, kehrte er London den Rücken, um 

wieder ganz Fotograf zu sein. In seinem  Genre steht 

er als Großbritanniens meistverkaufter Fotograf hoch im 

Kurs. Seine Bildersammlung „Encounter“ mit schwarz-

weißen Wildlife-Fotografien wurde in Hongkong und New 

York, London und Zürich gefeiert, seine Bücher „Nowhere“ 

(2007) und „Encounter“ (2013) sind vergriffen, ebenso die 

limitierte Edition von „Mankind“, einer großformatigen 

Schwarz-Weiß-Aufnahme von den Viehherden der Dinka. 

Die Prints wurden im Museumsformat als limitierte Auflage 

für 30.000 Pfund angeboten, zehn Prozent der Erlöse gehen 

an den African Conservation Charity Tusk, der 53 Projekte 

in 18 afrikanischen Ländern unterstützt.

Das Titelfoto „Gladiator“ von David Yarrow gibt 

es direkt beim Fotografen (info@davidyarrow 

photography.com) als limitierte Edition von je 

zwölf Exemplaren. Stückpreis £ 20.000 (Stan-

dard) oder £ 25.000 (Großfomat) 
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„Im Bundestag wird zu viel       

P O L I T I K
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meln, wenn das Thema parlamentarisch schon so durch

genudelt ist. Weshalb sieht man Sie selbst, Herr Präsident, so 

selten in Talkshows? 

Ich habe immer wieder angeboten, im Fernsehen zu jedem 

Thema zur Verfügung zu stehen, wenn mir dabei die Gele-

genheit gegeben wird, komplizierte Sachverhalte auch in fünf 

aufeinanderfolgenden Sätzen zu erklären. Damit scheiden 

Talkshows schon mal aus. Angela Merkel weiß genau, warum 

sie nicht in gewöhnliche Talkshows geht. Dem Informations-

bedürfnis wird dort zu wenig Rechnung getragen.

Dürfen wir auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs 

zurückkommen und den Staatsrechtler Josef Isensee zitieren: 

„Der Bundestag bleibt hier, wo es um die wirklich großen 

Fragen geht, welche die Zukunft des Landes bestimmen – die 

Zusammensetzung der Bevölkerung und deren Zusammen

halt –, außen vor.“

Er verwechselt eine Position, die er vom Bundestag erwar-

tet, die der Bundestag aber erkennbar mit breiter Mehrheit 

nicht teilt, mit einer vermeintlichen Nichtbefassung des 

Bundestags. In mehr als 40 Sitzungen des Parlaments, die 

sich in dieser Legislaturperiode mit diesem Thema beschäf-

tigt haben, hat die Möglichkeit bestanden, durch Anträge, 

Gesetzentwürfe oder Resolutionen eine gegebenenfalls 

andere Auffassung zur Geltung zu bringen als diejenige, wel-

che die Regierung verfolgt. Tatsächlich hat der Bundestag, 

wann  immer er sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt 

hat, mit erstaunlich breiten Mehrheiten, regelmäßig größer 

als die Mehrheit, über die die Koalition selbst verfügt, die 

Position der Bundesregierung bestätigt. Das kann man mit 

beachtlichen Argumenten bedauern, aber man darf daraus 

nicht schlussfolgern, das Thema gehe am Parlament vorbei.

Vielleicht müsste man den parlamentarischen Betrieb 

interessanter machen. 

Ja, das ist wahr.

Sie haben es vergeblich versucht … Sie forderten, an der 

Fragestunde sollten auch die Minister teilnehmen. Aber die 

kommen nicht.

 W
er spricht im Bundestag „Lammertsch“? 

Klarer Fall. Nur einer – Präsident Dr. Norbert 

Lammert, protokollarisch der zweite Mann im 

Staat. Lange Zeit titulierten ihn viele als „graue 

Maus“ der deutschen Politik. Und dies, obwohl er unter den 

Parlamentariern zu den wenigen zählt, die sich stets absolut 

elegant und wortstark der politischen Sprache zu bedienen 

wissen. Er gehört zu jenen in der politischen Szene, die erst 

an Gewicht gewinnen, wenn sie den Mund aufmachen. Aus 

seiner Sicht soll der Bundestag das Herz der politischen 

Willensbildung sein, und er dürfe nicht zum Hilfsorgan der 

Regierung verkommen. Für den ältesten Sohn von sieben 

Kindern eines Bäckermeisters ist der Bundestag kein Vor-

lesungssaal, sondern sollte Forum für spannende Debatten 

sein. Seit 1980 sitzt er im Bundestag, direkt gewonnen hat 

er seinen Wahlkreis in Bochum noch nie. Er hat aber immer 

Heimweh nach dem „roten Pott“, jeden Freitag fährt er heim 

nach Bochum. 

Herr Präsident, täuscht der Eindruck, dass politische Fra

gen, die den Bürgern unter die Haut gehen, vom Deutschen 

Bundestag weitgehend ignoriert werden? Die wichtigsten 

Akteure, siehe Angela Merkel bei Anne Will, scheinen die 

Diskussion von Streitfragen rund um das Flüchtlingsproblem 

lieber in Talkshows des Fernsehens zu erörtern … 

Der Eindruck täuscht. Am Parlament läuft kein einziges re-

levantes Thema vorbei. Und es gibt kein zweites Thema, mit 

dem sich der Deutsche Bundestag in dieser Legislaturperiode 

regelmäßiger befasst hat, als das Flüchtlingsproblem. Es ist 

mehr als ein Dutzend Mal Thema von Regierungserklärun-

gen mit anschließender Debatte gewesen.

Davon hat das geneigte Publikum aber kaum Kenntnis 

genommen.

Es hat dazu außerdem rund ein Dutzend Gesetzesvorschläge 

gegeben, von denen die meisten inzwischen in Ausschüssen 

beraten oder im Plenum bereits verabschiedet worden sind.

Dann erklären Sie uns doch einmal, weshalb sich sechs 

Millionen Zuschauer am Bildschirm bei Anne Will versam

     geredet und zu wenig debattiert“
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 „Es gehört zu den Problemen der politischen Klasse, dass der    

      deutlich ausgeprägter ist als die Meinungsvielfalt in der   

sich jedenfalls deutlich reduzieren, weil ein Großteil dessen, 

was da abgearbeitet wird, auch schriftlich aus getauscht 

werden könnte. Und der dritte Punkt ist die Gestaltung 

von Debatten. Im Bundestag wird zu viel geredet und zu 

wenig debattiert. Das heißt fürs Erste: Es werden zu viele 

Reden gehalten, manche übrigens mit einem beachtlichen 

Niveau – sowohl was die Auseinandersetzung mit dem 

Sachverhalt als gelegentlich auch die rhetorische Qualität 

betrifft. Aber ein Parlament ist kein Vorlesungssaal, sondern 

ein Debattenforum, und deswegen sind die meisten Reden 

schlicht zu lang.

Ist es pure Nostalgie, wenn wir uns an die Sternstunden 

des Parlaments in der Auseinandersetzung über die Ost

politik oder den NATODoppelbeschluss erinnern, an Red

ner wie Wehner, Strauß oder Schmidt? 

Ja. Der Vergleich ist aber auch in zweierlei Hinsicht irrefüh-

rend. Zunächst deswegen, weil sechs, acht, zehn, wenn es 

hoch kommt, höchstens ein Dutzend berühmte Redner 

dieser Republik für fast ein halbes Jahrhundert Parlaments-

geschichte stehen. Und der zweite, natürlich wesentlichere 

Punkt ist: In den 50er-, 60er-, 70er-Jahren sind jeweils hoch-

kontroverse Richtungsfragen dieser Republik debattiert und 

entschieden worden. Da gab es leidenschaftliche Ausei-

nandersetzungen darüber, ob dieses Land etwa wieder eine 

Armee haben sollte, ob es wieder eine Wehrpflicht geben 

sollte, ob wir uns einem westlichen Militärbündnis anschlie-

ßen sollen, ob wir als Mitglied einer westeuropäischen Staa-

tengemeinschaft angehören wollen – bis hin zu Euro und 

NATO-Doppelbeschluss. Alle diese Fragen sind entschieden. 

Und deswegen darf man die typische Debatte, die wir heute 

in einer in sich gefestigten, stabilen Republik führen, die ihren 

stabilen Platz in Europa und der Welt gefunden hat, natürlich 

nicht mit den Debatten von damals vergleichen.

Aber das Flüchtlingsthema hat eine 

 ähnliche Bedeutung wie die Themen von 

damals.

Mit einem wiederum interessanten Effekt. 

Es gehört zu den Vorzügen und gleichzeitig 

zu den Problemen der politischen Klasse, 

wie sie sich heute in unseren Verfassungs-

institutionen repräsentiert, dass der Kon-

sens unter den konkurrierenden Parteien 

P O L I T I K

Sie kommen inzwi-

schen, nachdem ich 

angekündigt hatte, die 

Regierungsbefragung 

im Plenum sonst gar 

nicht auf zurufen. Das 

Parlament nimmt sei-

ne verfassungsrecht-

lichen Aufgaben wahr. 

Aber es würde bei  

der Vermittlung dieser 

Aufgabe sicher helfen, 

wenn wir es in einer  

lebendigeren, vitaleren, 

spontaneren und inso-

fern auch attraktiveren 

Weise täten, als das in 

der Regel geschieht, und dafür gibt es verschiedene denkba-

re Ansatzpunkte.

Und die wären? 

Ein Ansatzpunkt ist die Regierungsbefragung, die Fragestunde. 

Da sind wir etwas weiter, als wir noch zu Beginn dieser Legis-

laturperiode waren, aber leider nicht ganz so weit, wie ich mir 

das wünschen würde. 

Und was könnten Sie sonst noch machen? 

Nach wie vor für ärgerlich halte ich, dass die Mehrheit des 

Bundestags sich nicht entschließen kann, zum Gegenstand 

der Regierungsbefragung ein vom Parlament selbst gesetz-

tes Thema zu machen, statt auf das von der Regierung selbst 

angekündigte Thema per Befragung des dafür zuständigen 

Ministers zu reagieren. 

Wie erklären Sie sich das?

Darin kommt ein ausgeprägtes Betreuungsbedürfnis der 

jeweiligen parlamentarischen Mehrheit gegenüber der von 

ihr getragenen Regierung zum Ausdruck, das ich für maßlos 

übertrieben halte.

Und die Fragestunde? 

Was die Fragestunde angeht, glaube ich, dass sie sich in der 

Form, in der sie seit Jahrzehnten stattfindet, überlebt hat. In 

diesem Format halte ich sie für beinahe überflüssig. Sie ließe 
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deutlich ausgeprägter ist als die Meinungsvielfalt in der Öf

fentlichkeit. Nicht im Ganzen, aber zu bestimmten Themen, 

zu denen zweifellos die Flüchtlingsfrage gehört. Da ist es 

dann wiederum ein normaler Reflex einer offenen Demokra

tie, dass sich dieses Bedürfnis nach Alternativen auch neue 

Adressen sucht. 

Aber Sie selbst haben unlängst von „Skepsis und Vorbe-

halten“ gesprochen, die es in der deutschen Wählerschaft ge-

genüber der Politik gibt, die „von Parlament und Regierung 

mit ungewöhnlich großen Mehrheiten vertreten wird“. Was 

läuft da schief? Oder läuft da gar nichts schief?

Ich zögere zu sagen, da läuft etwas schief. Ich weise zunächst 

nur darauf hin, dass es praktische Folgen hat. Ich habe vor 

zwei Jahren eine heftige Auseinandersetzung mit allen Frak

tionsführungen des Bundestags gehabt, weil ich Kolleginnen 

oder Kollegen das Wort erteilt habe, die von ihren Fraktionen 

als Redner nicht vorgesehen waren. Deswegen erklärten mir 

alle damaligen Fraktionsvorsitzenden: „Herr Präsident, das 

machen Sie nicht noch mal mit uns, dass da jemand zu Wort 

kommt, der unsere Position gar nicht vertritt!“ Das ist rich

tig – und dennoch gleich doppelt daneben. Erstens verkennt 

das die Geschäftsordnungslage, nach der nicht die Frak

tionen Rederecht haben, sondern die Abgeordneten. Und 

zweitens, dass auch nicht die Geschäftsführer über die Rei

henfolge der Redner entscheiden, sondern der amtierende 

Präsident. Und drittens verkennt es vor allem die Erwartung 

der Öffentlichkeit, dass ihre Skepsis, ihre Zweifel in diesem 

Parlament auch vorkommen. Das heißt, es ist kontraproduk

tiv, eine uniforme Position vorzuführen, gerade wenn diese 

zweifellos die überwältigende Mehrheitsmeinung ist. 

 

In der Flüchtlingsdebatte gibt es doch sehr wohl abwei-

chende Meinungen.

Ja, es gibt sie schon. Die Koalition hat ein Gesetzespaket 

zum Asylrecht vorgelegt, 

das auch in den eigenen 

Reihen nicht unumstritten 

ist, bei dem am Ende übri

gens 30 Abgeordnete der 

SPD gegen die eigene Koa

lition und gegen dieses Pa

ket gestimmt haben. Auch 

die Opposition, die Grünen 

und die Linken, hat offen ge

gen dieses Paket argumen

tiert und gestimmt. Dass 

das gar nicht richtig wahr

genommen worden ist, ist 

möglicherweise schon eine 

Konsequenz des Abstump

fungseffekts: Wenn die im 

Bundestag über Flüchtlinge 

reden, sind sie sich doch eh 

einig. Das was wir Bürger an 

Sorgen haben, kommt da 

nicht vor. Diese Wirkung bestätigt mich in meiner Entschlos

senheit, dass der Willensbildungsprozess im Parlament 

deutlicher werden muss und nicht nur das Ergebnis. Wenn 

da nicht jeweils, zehn oder 20minütige Reden gehalten 

würden, sondern drei oder fünfminütige Debattenbeiträge, 

ließe sich das nicht nur lebendiger machen, sondern es wür

den auch unterschiedliche Akzente besser sichtbar werden.

Und das kriegen Sie nicht hin?

Mir gehört der Bundestag ja nicht. (lacht) Alle Institutionen 

haben ein beachtliches Beharrungsbedürfnis und vermö

gen. Das gilt für Verfassungsinstitutionen mindestens in glei

cher Weise.

Verlassen wir den Bundestag und wenden wir uns der 

Europäischen Union zu. Wie beurteilen Sie den Zustand der 

Gemeinschaft? 

Europa ist eine Dauerbaustelle. Diese Erfahrung machen wir 

jetzt nicht zum ersten Mal. Wie werden sie vermutlich auch 

nicht zum letzten Mal gemacht haben. Ich bin nach wie vor 

zuversichtlich, dass einmal mehr am Ende – leider viel spä

ter als möglich und nötig – dann der Groschen fällt, der zu 

der Einsicht führt, dass man das jeweils aktuell drängende 

Problem nur gemeinsam überzeugend lösen kann. Warum 

fällt das so schwer? Europa ist nun einmal kein Staat, son

dern eine Gemeinschaft von Staaten, die als Gemeinschaft 

nur solche Zuständigkeiten wahrnehmen kann, die ihr die 

Mitgliedsstaaten auch tatsächlich übertragen haben. Und 

da, wo es keine vertraglich vereinbarte Zuständigkeit der 

Gemeinschaft gibt, ist die Souveränität der Nationalstaaten 

weiterhin in Kraft, die davon auch im konkreten Fall kräftiger 

Gebrauch machen, als es dem Thema oft angemessen wäre.

  Konsens unter den konkurrierenden Parteien  
 Öffentlichkeit“
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  „Wir zahlen den Preis dafür,           dass wir, wann immer es die Möglichkeit gab, der Erweiterung  

   der Gemeinschaft   

P O L I T I K

Macht es da Sinn, auf eine 

„europäische Lösung“ in der 

Flüchtlingsfrage zu setzen, 

wenn die meisten Länder da

von erkennbar nichts wissen 

wollen? 

Aus vielen grundsätzlichen 

und praktischen Gründen 

halte ich die Position der 

Kanzlerin für völlig richtig. 

Die einzig nachhaltige Lö-

sung ist eine europäische. 

Gleichzeitig ist offenkundig, 

dass diese richtige Lösung, 

wenn überhaupt, nur zöger-

lich, spät und unvollständig 

zustande kommt. Alle po-

litisch Verantwortlichen in 

den Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Gemeinschaft 

werden nicht ernsthaft er-

warten können, dass, wenn 

sie sich einer europäischen 

Lösung verweigern, diese 

große Herausforderung am 

Ende auf deutschem Boden 

allein gelöst wird. Das heißt: 

Die Verweigerung einer europäischen Lösung erzwingt am 

Ende die alternativen nationalen Lösungen, für deren Fol-

gen dann möglichst keiner verantwortlich gemacht werden 

möchte.

Ist der Zerfall Europas mittlerweile beinahe zwangs

läufig?

Nein, solche Spekulationen sind weder begründet noch hilf-

reich. Wir haben ähnliche Debatten zum Euro geführt. Also, 

was auch immer in Europa scheitert, könnte mich nicht 

veranlassen, das Europa-Projekt aufzugeben. Ich würde 

morgen neu anfangen und würde morgen neu schauen, mit 

wem wir was zusammen machen können und müssen. 

Etwa ein Kerneuropa?

Sie nennen damit das Stichwort. Wir zahlen jetzt den Preis 

dafür, dass wir, wann immer es die Möglichkeit gab, der 

Erweiterung der Europäischen 

Gemeinschaft den Vorrang vor 

der Integration gegeben haben. 

Ist das heilbar?

Das ist insoweit sicher nicht mög-

lich, als die Europäische Gemein-

schaft sich nicht gewissermaßen 

selbst wieder verkleinern kann. 

Wir haben die Möglichkeit, dass 

ein Staat sich gegebenenfalls ent-

scheiden kann, die Gemeinschaft 

wieder zu verlassen, und dass die 

Gemeinschaft wie im Fall Großbri-

tannien dies nach ihrem Selbstver-

ständnis ausdrücklich erlaubt. Das 

ist übrigens auch historisch min-

destens ungewöhnlich, wenn nicht 

einzigartig. Im Übrigen gilt: Wenn 

existenzielle Probleme in den ge-

gebenen Strukturen nicht gelöst 

werden können, suchen sie sich 

andere Formate. Und das ist eine 

Perspektive, mit der sich die Euro-

päer intensiver befassen müssen, 

als sie im Augenblick zu tun bereit 

sind. Nie war für mich offenkun-

diger, dass mit den großen Herausforderungen unserer Zeit 

jeder einzelne Nationalstaat allein überfordert ist. Und dass 

wir Europäer damit gemeinsam oder gar nicht fertig werden. 

Ist das denn nicht gerade das zentrale Problem ihrer Par

tei, der CDU?

Niemand in Europa setzt sich dieser Versuchung standhafter 

entgegen als die Parteivorsitzende der CDU, Angela Merkel. 

Und niemand bekommt deshalb auch stärkeren Gegenwind 

für diese sehr konsequente europäische Positionierung als 

sie, sowohl in Teilen der eigenen Partei als auch in Teilen 

der Öffentlichkeit. Wobei die Mischung aus Verunsicherung 

und Vertrauen jedenfalls dadurch in einzigartiger Weise zum 

Ausdruck kommt, dass hohe Mehrheiten bei Umfragen ihre 

Zweifel an der Tragfähigkeit der Europapolitik der Kanzlerin 

anmelden und gleichzeitig hohe Mehrheiten ihr das persön-

liche Vertrauen attestieren und zum Ausdruck bringen, dass 
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sie Angela Merkel gern im Amt behalten wollen. Eine solche 

Konstellation gab es nach meiner Erinnerung in der jüngeren 

deutschen Geschichte noch nicht. 

In unseren wichtigsten politischen Partnerländern Frank
reich und den USA wird der politische Diskurs von erbärm
lichen Populisten wie Marine Le Pen oder Donald Trump 
bestimmt. Ist das ein Anfang vom Ende unseres politischen 
Systems?
Das ist ein wichtiges Thema, bei dem ich sofort bestätige, 

dass es schon Anlass zu selbstkritischen Betrachtungen 

gibt, wo aber nach meinem Eindruck an manchen Stellen zu 

reflexhaft Alarm geschlagen wird. Ich glaube beispielsweise, 

dass die rückläufige, aber immer noch im internationalen 

Vergleich deutlich überdurchschnittliche Wahlbeteiligung 

in Deutschland voreilig zu einem herausragenden Problem 

erklärt wird, das ich persönlich eher für überschätzt halte. 

Denn die dramatisch zurückgehende Beteiligung an poli-

tischen Parteien ist der viel ernsthaftere politische Befund. 

Dass alle politischen Parteien in Deutschland zusammen nur 

noch weniger als 1,2 Millionen Mitglieder haben, aber 19 Mil-

lionen Deutsche im ADAC sind, legt den Verdacht nahe, dass 

die Beschäftigung mit dem eigenen Auto für noch wichtiger 

gehalten wird als die Beschäftigung mit dem eigenen Land. 

Wie stehen Sie eigentlich zur AfD?
Mich überrascht nicht, dass es sie gibt – aus den vorhin 

genannten Gründen. Mich überzeugt aber nicht eine einzige 

ihrer Positionen, die ich von ihren Vertretern höre. Und eini-

ge der Auskünfte, die man bei der Beantwortung konkreter 

Fragen erhält, wie man sich etwa ein konsequentes Grenz-

regime vorstellt, sind erschreckend und menschlich wie po-

litisch indiskutabel. 

Droht eine negative Veränderung unseres Parteien
systems? 
Würde das Flüchtlingsproblem morgen gelöst, was ich 

ausdrücklich jetzt nicht ankündige, würde sich aus diesem 

scheinbaren Megatrend wiederum eine Kurzzeitstory erge-

ben. Es ist auch gut, dass unser System diese Offenheit und 

Veränderungsmöglichkeit hat. Und dass die beiden großen, 

jahrzehntelang dominierenden Parteien inzwischen in über-

sichtlichere Größenordnungen geschrumpft sind, dass „Große 

Koalitionen“ jetzt schon fast nicht mehr mehrheitsfähig sind, 

zeigt doch: Dieses System atmet viel stärker, ist viel verände-

rungsfähiger, als man gelegentlich vermutet.

Welche Rolle spielt in Ihren Überlegungen die Verände
rung des Wahlrechts? Sie halten die Reform noch vor der 
nächsten Wahl 2017 für dringend erforderlich.
Wir haben jetzt ein Wahlrecht, bei dem niemand weiß, wie 

viele Mandate am Wahltag überhaupt verteilt werden. Wahr-

scheinlich sind selbst von den Mitgliedern des Bundestags 

nur eine Handvoll in der Lage, die sich aus dem Wahlergebnis 

zu errechnende Mandatsverteilung unfallfrei zu erläutern. 

Das System ist extrem intransparent. Dass die Wähler, von 

denen wir erwarten, sich möglichst stark an einer Wahl zu be-

teiligen, am Wahltag gar nicht wissen, wie viele Mandate sie 

verteilen, halte ich für einen grotesken, intolerablen Zustand. 

Niemand glaubt, die Leistungsfähigkeit eines Parlaments 

wachse kontinuierlich mit seiner Größe. Das ist doch albern, 

dass es mit 700 oder gar 800 Mitgliedern leistungsfähiger 

sei als mit 600 Mitgliedern. Ich glaube, dass die gesetzliche 

Größenordnung von rund 600 vernünftig ist. Vereinbart mit 

den Fraktionsvorsitzenden ist, dass ich jetzt einen Vorschlag 

mache, wie man das akute Risiko einer ungewollten Vergrö-

ßerung des Parlaments lösen kann. Aber ich ahne, wie die 

Reaktion sein wird.

Wie denn?
Man wird sagen, im Prinzip sei man ja bereit, zu einer Be-

grenzung der Anzahl der Mandate zu kommen, aber auf 

diesem Weg gehe es gar nicht. Die Schlacht ist noch nicht 

gewonnen, aber auch nicht verloren. Priorität muss sein, ein 

handlungsfähiges Parlament zustande zu bringen, das eine 

arbeits fähige Regierung etabliert und trägt. 

DA S G ES P R ÄC H F Ü H R T E N W E R N E R F U N K U N D  
H A N S P E T E R S C H Ü T Z |  FOTO S: ST E F F E N R OT H 
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Eine Vision geht vor Anker    – die Elbphilharmonie 

A R C H I T E K T U R

            Nach endlosem Streit, Kompetenzwirrwarr, skandalösen Baustopps           und K
     jetzt vor der Vollendung. Die Programme sind gebucht.           K

weil die ersten Karten schon vergriffen          sind, entsc

ision geht vor Anker    – die Elbphilharmonie 
ompetenzwirrwarr, skandalösen Baustopps           und Kostenexplosionen steht die Hamburger Elbphilharmonie  

.           Künstler und Orchester stehen Schlange, und  
hon vergriffen          sind, entscheidet das Los



2 0

A R C H I T E K T U R

 A
m Anfang war es nur eine Vision. Ein leer 

stehender Speicher am Hafen als Projek

tionsfläche für eine verrückte Idee. Der Kai

speicher A, ein Zweckbau in rotem Klinker, 

1966 vom Architekten Werner Kallmorgen 

entworfen und auf 1111 tief in den Elb

schlick gerammten Pfählen aus Stahlbeton gegründet, stand 

leer. Im ContainerZeitalter wurde er nicht mehr  gebraucht 

und sollte einem Bürokomplex Platz machen.

Noch mehr Büros? Musste das wirklich sein? Warum 

nicht ein Zeichen der Hochkultur dorthin setzen, fragten 

sich der Architekt Alexander Gérard und die Kunsthistori

kerin Jana Marko. Warum nicht ein Konzerthaus an der Kai

zunge, als Kontrapunkt zur neuen HafenCity, dem Stadtteil 

aus der Retorte? Warum nicht etwas Geniales schaffen, ein 

weltweit sichtbares Signal wie die Oper in Sydney oder das 

GuggenheimMuseum in Bilbao? Das hoch motivierte Ehe

paar suchte nach Mitstreitern für den kühnen Plan. Sie fan

den sie in Basel. Die Schweizer Architekten Jacques Herzog 

und Pierre de Meuron, Superstars der internationalen Ent

wurfsklasse, fingen Feuer. Sie führen ein globales Unterneh

men mit 250 Mitarbeitern an weltweit mehr als 40 Baustel

len. Für die Kunsthalle Tate Modern in London erhielten sie 

den PritzkerPreis, der als Nobelpreis für Archi tekten gilt. 

Sie schufen Sportstadien als Leuchtkörper wie die Allianz

Arena in München oder als Vogelnest wie das Olympia

stadion in Peking. 

Nun also Hamburg. Die Schweizer griffen zum Stift und 

zeichneten ein Gebirge, die Skizze einer gläsernen Riesen

welle auf den Mauern des ausgedienten Hafenspeichers, ei

nen Kaventsmann für Konzerte, wie ihn die Welt noch nicht 

gesehen hat. Der Plan war kaum bekannt, da rauschte schon 

der Applaus. Die „New York Times“ schrieb von einer 

„glückseligen Balance zwischen Form und Klang“. 

Der schöne Traum erschien allen Beteiligten als machbare 

Utopie: Ein Hotel und Luxuswohnungen sollten den Bau 

querfinanzieren, private Spenden sollten sicherstellen, dass 

dem Steuerzahler keine Kosten entstehen. Man brauchte 

nur noch das Grundstück. Aber das rückte Hamburg nicht 

heraus. Stattdessen übernahm die Stadt, vertreten durch die 

städtische Realisierungsgesellschaft (ReGe), als Bauher

rin selbst die Regie und zahlte die Projektentwickler aus. 

Eine erste Machbarkeitsstudie schätzte die Baukosten auf 

186,7 Millionen Euro, 77 Millionen davon sollten durch 

Steuern finanziert werden – nichts, was die Euphorie brem

sen konnte. Eine bürgerliche Sammlungsbewegung legte für 

die spontan gegründete Stiftung Elbphilharmonie Hamburg 

fast 70 Millionen Euro auf den Tisch, darunter Großspen

den des Unternehmerehepaars Christine und KlausMichael 

Kühne, von Michael Otto und der ReemtsmaStiftung. 

T E X T :  E M A N U E L  E C K A R D T
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Auch Berenberg gehört zu 
den Platin-Spendern. Mehr 
als 6000 Privat sponsoren 
öffneten ihre Schatullen, 

finanzierten die Orgel für den großen und die Bestuhlung 
für den kleinen Konzertsaal und sammelten für Flügel und 
Pianinos. Der Freundeskreis Elbphilharmonie + Laeiszhalle 
e. V. warb um Kuratoren und gesellschaftlichen Rückhalt, 
der Verein der Freunde der Elbphilharmonie leistete Über-
zeugungsarbeit. „Wir sehen es als unsere Pflicht, mit der 
Kraft der Zivilgesellschaft das Projekt zu vollenden“, hieß 
es in einem Manifest der Mäzene. Hamburg, Stiftungshaupt-
stadt der Republik, erlebte eine neue Gründerzeit.

Alle waren dafür. Hamburgs führende Architekten hat-
ten in einem offenen Brief den Senat aufgefordert, dem Ent-
wurf von Herzog & de Meuron zuzustimmen. Das hatte es 
noch nie gegeben. Einstimmig beschloss die Bürgerschaft im 
Februar 2007 den Bau der Elbphilharmonie. Kostenpunkt 
114,3 Millionen Euro. Alles noch im grünen Bereich.

 D
er historische Speicher wurde vollkommen entkernt 
und um ein Stockwerk erhöht. Er dient künftig als 
Parkhaus für rund 500 Autos. Statt der Großdisco, die 

Herzog & de Meuron vorgesehen hatte, entschied man sich 
nach vielem Hin und Her für Gastronomie mit Elbblick, ein 
Kaistudio, einen kleinen Konzertsaal, das Klingende Muse-
um. Die ständig wachsenden Ansprüche und nachgeschobene 
Ideen der Stadt sorgten früh für Planungschaos, die Bruttoge-
schossfläche wurde von rund 85.000 auf 120.000 Quadratme-
ter erweitert. Termine kamen ins Rutschen. 

Was war da los? Der Sündenfall lag wie 
so oft ganz am Anfang. Die Planung der Ar-
chitekten war noch längst nicht abgeschlos-
sen, die Baugenehmigung lag noch gar 
nicht vor, da wurde der Bauauftrag schon 
an Hochtief erteilt, den einzigen von sechs 
Bewerbern, der sich traute. Die Architek-
ten hatten vor einem planlosen Frühstart 
gewarnt. Sie wurden nicht gehört. Die Eu-

phoriker waren nicht zu bremsen. Was alles schiefging in der 
Vertragsgestaltung, in der Bauphase, in teuren Baustopps, in 
hoffnungslos verhakten Konflikten, ist Geschichte. Ein par-
lamentarischer Untersuchungsausschuss hat die Schuldigen 
benannt, die Verkantungen zwischen Generalplaner, Bau-
herr und Bauunternehmen analysiert. Die Beteiligten hat-
ten die Baustelle so intensiv mit Plänen geflutet, dass keiner 
mehr durchblickte. Der Senat listete 9000 Mängel auf, hielt 
Zahlungen zurück. Und still ruhte der Bau, während die Uhr 
lief. Jeder Tag kostete 200.000 Euro. Die Beteiligten stritten 
vor Gericht um überzogene Termine, überzogene Forde-
rungen, überzogene Vorstellungen. Ein Heer von Anwäl-
ten, Gutachtern und Gegengutachtern verdiente Millionen 
am Stillstand des Projekts. 2011 übernahm Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) die Regierungsverantwortung in Ham-
burg, holte alle Beteiligten an einen Tisch. Man einigte sich 
auf neue, klar definierte Verantwortlichkeiten und sicherte 
die Finanzierung für die vorerst letzte Preiserhöhung. Die 
Kosten übernimmt der Steuerzahler. Abzüglich der Spenden 
und der Erlöse für das Hotel und die Luxuswohnungen sind 
es 789 Millionen Euro.

Seither läuft auf der Baustelle alles nach Plan. Die Fassade 
ist fertig, eine Glanznummer der Firma Joseph Gartner 
GmbH im schwäbischen Gundelfingen, die auch schon die 
BMW Welt in München, Norman Fosters futuristischen 
Apple Campus 2 im kalifornischen Cupertino oder das Mu-
seum of Modern Art in New York hinter Glas brachte. Für 
die Elbphilharmonie lieferte sie 1100 Scheiben, jede ein 
Unikat, größer als ein Garagentor, schwer wie ein VW Golf 
und auch so teuer. Die Glaselemente sind mit Pixelpunkten 

Riesenwelle in Bau  

Dacharbeiten; die Außenfassade wird 

geschlossen (links); der große  

Konzertsaal 2010 – ein Abgrund (Mitte);  

2011: Die Baustelle ruht;  

Akustiker Toyota (rechts)
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gegen Sonneneinstrahlung bedruckt und sturmerprobt bis 
zur Orkanstärke. Ein Flugzeugmotor entfesselte schreck-
liches Sturmgebraus und schleuderte Wasserschwaden mit 
150 km/h gegen das Isolierglas. Ausgewählte Scheiben 
wurden eigens nach Italien geschafft und dort bei 600 Grad 
Celsius nach Maß gebogen, um Platz zu schaffen für kie-
menförmige Luken, die Frischluft ins Innere lassen. Eine 
Extrabeschichtung lässt die Fassade auf dem Radar der 
Schiffe erscheinen, damit sie nicht mit der Elbphilharmonie 
kollidieren. Den Dachschmuck sehen dank der dynami-
schen Form mit ihren Wellentälern nicht nur Konzertbesu-
cher auf der Dachterrasse, Möwen und andere Überflieger; 
auf dem Gewoge liegen 6000 kreisrunde, weiß beschichtete 
Pailletten, die aus großer Entfernung betrachtet die Elb-
philharmonie als futuristisches Perlhuhn erscheinen lassen. 

 Schon bald werden die Besucher auf „The Tube“, der 
zweitlängsten Rolltreppe der Welt, in den sechsten 
Stock schweben. Im achten Stock, 37 Meter über 

Normalnull, zeigt sich dann die Kunst der Fuge: Die „Pla-
za“ zwischen dem historischen Backsteinsockel und dem 
Glasaufbau ist nach allen Seiten offen, mit Panorama-Per-
spektiven zum Hafen, zur Elbe mit den Landungsbrücken, 

zur neuen HafenCity und zur 
Stadtmitte mit ihren Kirchtürmen. 
Die Plaza soll Hemmschwellen 
abbauen. Eintritt frei. Jeder kann 
kommen, die Kinder mitbringen, 
die Aussicht genießen.

Darüber liegt der Große Kon-
zertsaal, Herzkammer des Un-
ternehmens, hoch wie das Innere 
der Frauenkirche in Dresden, 
ein echter Toyota. Der japani-
sche Akustiker Yasuhisa Toyo-
ta, ungekrönter Weltmeister des 
guten Tons, hat mit seiner Firma 
Nagata Acoustics weltweit rund 
50 Klang räume ausgehorcht und 
konzertreif eingerichtet, darunter 
die Walt Disney Hall in Los An-
geles. Mit der Elbphilharmonie 
setzt er neue Maßstäbe. Um jeden 
Misston auszuschließen, hatte er 

den Konzertsaal als wirklichkeitsnahes Modell im Maßstab 
1:10 bauen lassen, einschließlich Bestuhlung und rund 2000 
Filzpuppen. Filzmützchen simulieren die Haare, Kahlköpfe 
fehlen, was den Raumklang offenbar nicht wesentlich beein-
flusst. Um die Akustik des geplanten Konzertsaals zu testen, 
ließ er die Luftdichte mit Stickstoff im Verhältnis 1:10 verän-
dern und das Puppenpublikum mit Tönen in zehnfach höhe-
rer Frequenz beschallen. Die Pieptöne, die sogar für Fleder-
mäuse zu hoch sind, wurden an 56 Positionen aufgenommen 
und im Computer wieder auf ein Zehntel heruntergerechnet. 
Auf diese Weise konnten die Akustiker jedes störende Echo 
ermitteln und den Saal und seine Verkleidung nach Gehör 
optimieren. Die nennt sich „weiße Haut“ und reflektiert den 
Schall, 10.000 Gipsfaserplatten, jede einzeln nach aufwen-
digen Berechnungen passgenau modelliert mit Höhen und 
 Tälern, die für 2140 Menschen eine  perfekte Akustik mit 
2,2 Sekunden Nachhall bis in die hintersten Winkel garan-
tieren. „Ich bin außerordentlich zuversichtlich, dass die Elb-
philharmonie zu den zehn besten Konzertsälen der Welt zäh-
len wird“, sagte der Meister.

Der Konzertsaal folgt, wie die Berliner Philharmonie, dem 
Weinbergprinzip, die Musik spielt nicht frontal, sondern in 
der Mitte, aber in Hamburg sind die Hänge steiler, das Publi-

Bauplan  
1 Kaispeicher; 2 Fassade; 3 The Tube;  

4 Plaza; 5 Großer Saal; 6 Klangreflektor; 

7 Orgel; 8 Kleiner Saal; 9 Kaistudio;  

10 Foyer-Bar; 11 Hotel; 12 Wohnungen; 

13 Parkhaus

G
ra

fi
k

: H
e

rz
o

g
 &

 d
e

 M
e

u
ro

n
; F

o
to

s
: D

o
m

b
a

u
a

rc
h

iv
 K

ö
ln

/
M

a
tz

 u
n

d
 S

c
h

e
n

k
, T

h
o

m
a

s
 W

o
lf

/w
w

w
.f

o
to

-t
w

.d
e

, E
n

o
c

h
 L

a
u

2 3

Jahrhundertbauten 

brauchen Zeit  
An der Chinesischen Mauer sollen 20 Millionen Mann 1000 Jahre lang 

gebaut haben, kein Wunder bei der Länge von 6350 Kilometern. Das 

Kolosseum, größtes Amphitheater der alten Welt, gebaut für 50.000 Zu-

schauer, wurde nach 24 Jahren fertig. Am Petersdom haben in 120 Jahren 

Bauzeit 300 Künstler mitgewirkt. Der Kölner Dom, Deutschlands ewigste 

Baustelle, brauchte 632 Jahre bis zur Vollendung. Zeitweise wurden alle 

Arbeiten abgebrochen und für annähernd 300 Jahre stillgelegt, bis ein 

kunstliebender preußischer König und engagierte Bürger die zügige Voll-

endung betrieben. Ludwig II. starb 1886, bevor sein Traumschloss Neu-

schwanstein vollendet war. Nach 24 Jahren hörten die Bauarbeiten auf, 

fertig wurde es nie. Auch das Opernhaus Sydney des dänischen Architek-

ten Jørn Utzon entstand im Streit. 1959 begannen die Bauarbeiten. Die 

Betonschalen des Dachs mussten zwölfmal neu entworfen werden, die 

Baukosten stiegen von 3,5 auf 50 Millionen australische Pfund. Bauherr 

und Architekt gerieten aneinander. Gelder wurden gesperrt, Utzon konn-

te seine Leute nicht mehr bezahlen und verließ Australien, um nie mehr 

zurückzukehren. 1973, nach 14 Jahren, war der Bau fertig. Ein Weltwun-

der. Und niemand redet mehr darüber, wie es entstand. Mit einer Bauzeit 

von zehn Jahren von der Grundsteinlegung bis zur Schlüsselübergabe 

zieht die Elbphilhamonie souverän am Berliner Flughafen BER vorbei. 

Der Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (erster Spatenstich am 

5. September 2006) soll im vierten Quartal 2017 eröffnet werden, nach 

elf Jahren Bauzeit und rund sechs Milliarden Euro Kosten. Den Weltre-

kord im dynamischen Bauen verdient Hamburgs Speicherstadt, von der 

UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. 1885 wurde das Wandrahmvier-

tel, in dem 20.000 Menschen lebten, abgerissen. Kaufmannshäuser, 

Handwerker- und Hafenarbeiterquartiere wurden für den größten ge-

schlossenen Lagerkomplex der Welt abgeräumt. Und das alles innerhalb 

von nur fünf Jahren.

Chinesische Mauer

1000 Jahre

Kölner Dom

632 Jahre

Schloss Neuschwanstein

24 Jahre

Speicherstadt, Hamburg  

5 Jahre

Opernhaus Sydney

14 Jahre
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kum ist näher am Geschehen als in Berlin. Über dem Podium 
schwebt ein 30 Tonnen schwerer Reflektor, der den Musikern 
ihr Spiel in weniger als 40 Millisekunden zu Gehör bringt, 
was das Zusammenspiel fördert. Außerdem birgt der Pilz 
über den Köpfen die Lichtsteuerung und das Fernwerk der 
Orgel. Eine bautechnische Pioniertat ist die Schallisolierung. 
Um das Konzerterlebnis durch keinerlei Störung von außen 
zu beeinträchtigen, ist der Saal durch 362 stählerne Feder
pakete akustisch von der Betonschale des Baukörpers und al
len Geräuschen der Außenwelt entkoppelt, selbst vom Tuten 
aufdringlicher Kreuzfahrtschiffe. Und wer im Hotel direkt 
nebenan schlummert, hört absolut nichts.

 D
ie Musiker können es kaum abwarten, endlich den 
Klangraum zu bespielen. Der Pultstar Thomas 
Hengelbrock, 57, Chefdirigent des NDR Elbphil

harmonie Orchesters, das als „Orchestra in Residence“ 
Hausrecht genießt, wird die Eröffnungskonzerte dirigieren, 
vier Wochen später präsentiert Berenberg dann die großarti
ge Cecilia Bartoli. Kent  Nagano, 64, Generalmusikdirektor 
der Hamburgischen Staatsoper und des Philharmonischen 
Staatsorchesters Hamburg, setzte schon im April mit Bachs 
„MatthäusPassion“ beim Internationalen Musikfest deut
liche Akzente. Ein ElbphilharmonieKonzert, das in den 
nahen Deichtorhallen den Hafenrand als Spielfeld eroberte. 
Das Ensemble Resonanz, Hamburgs anspruchsvolles Kam
merorchester für Alte und Neue Musik, wird als „Ensemble 
in Residence“ im kleinen Saal der Elbphilharmonie musi
zieren. Das Fünfsternehotel Westin Elbphilharmonie wird 
im November eröffnen, gleichzeitig mit dem Parkhaus. Die 

Elbphilharmonie ist mit 110 Meter Fassadenspitze das höchs
te bewohnbare Bauwerk der Hansestadt; rekordverdächtig 
sind auch die Quadrat meterpreise an der Stirnseite, die vom 
11. bis zum 26. Stock auf bis zu 36.000 Euro ansteigen sollen 
(Stand Februar 2016). Die zwischen 120 und 400 Quadratme
ter großen Luxusimmo bi lien werden schon im zweistelligen 
Millionenbereich gehandelt. Noch nie war Elbblick so teuer. 

Der eigentliche Held in dieser Geschichte ist Chris
toph LiebenSeutter, Generalintendant der Elbphilharmo
nie und der Laeiszhalle. Als Kleiderständer dient ihm eine 
lebens große Gipsbüste des mürrisch blickenden Ludwig 
van  Beethoven mit Wetterjacke und Baustellenhelm, Klei
dungsstücke, nach denen er hastig griff, wenn er von seinem 
Dienstzimmer am JohannesBrahmsPlatz zur Baustelle ei
len musste. Der gelernte SoftwareIngenieur, 1964 in Wien 
geboren, war Intendant des Wiener Konzerthauses, bevor 
ihn 2009 der Ruf nach Hamburg ereilte. „Ich wurde geholt, 
um das tollste Konzerthaus der Welt zu leiten. Ich kam, und 
da war ein großes Loch.“ Toll ist, was er daraus gemacht 
hat. Seit sieben Jahren veranstaltet er mit seinem Team in 
der Laeiszhalle und anderswo in Hamburg „Elbphilharmo
nie Konzerte“, als sei es letztlich egal, wann der Prestigebau 
endlich fertig wird. Er lädt internationale Solisten und große 
Orchester ein, bespielt Stadtviertel wie St. Pauli, Barmbek 
und Wilhelmsburg. Das EducationTeam der Elbphilharmo
nie schickt einen „durchgeknallten Dr. Sound“ in die Schu
len und lockt mit „Elfi“Konzerten Kleinkinder ins Ham
burger Musikleben. Im Interview verströmt er eine in vielen 
Jahren Baustellenchaos gereifte Gelassenheit. Alles wird gut. 
Das war nur das Vorspiel. Das Abenteuer kann beginnen.    

Diese Wände haben Ohren  Januar 2016. Pressetermin für die weiße Haut. 12.000 individuell berechnete und gefräste  

Keramikplatten sollen den vollkommenen Klang reflektieren
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Der Countdown läuft. Rechnen 

Sie noch mit Baustopps oder irgend-

welchen Verzögerungen?

Nein. Am 30. Juni ist der Bau fertig. 

Am 31. Oktober bekommen wir die 

Schlüssel. Dann beginnt die Erobe-

rung des Konzertsaals, gibt es erste 

Testkonzerte. Wir planen eine sukzes-

sive Inbetriebnahme.

Wann genau eröffnen Sie die Elb-

philharmonie?

Am 11. und 12. Januar 2017 ist die  

offizielle Eröffnung.

Gibt es schon Karten?

Der Andrang ist ungeheuer. Für die Eröffnungskonzerte wer-

den 1000 Tickets verlost. Wir wollen nicht nur Zuschauer 

ansprechen, die schon konzertbegeistert sind, sondern auch 

solche, die es werden könnten.

Auf welches Publikum zielen Sie?

Wir zielen gar nicht. Wir wollen alle Hamburger ansprechen 

und freuen uns auf Besucher aus aller Welt. Wir wollen nicht 

nur das Stammpublikum der Klassikkonzerte erreichen. Wir 

denken bewusst niederschwellig.

Was heißt das?

Wir bündeln die sehr lebendige Musikszene dieser Stadt, 

machen Koproduktionen, führen neue Konzert- und Festival-

formate ein und erklären unsere Programme in einer Spra-

che, für die man nicht Musikwissenschaft studiert haben 

muss. So macht zum Beispiel ein Festival wie „Lux Aeterna – 

das Musikfest für die Seele“ die Menschen für Konzertpro-

gramme empfänglich, für die sie sich sonst nicht interessie-

ren würden.

Wird es Rock und Pop in der Elbphilharmonie geben?

Der große Saal ist für klassische Musik und Orchesterkon-

zerte gebaut worden. Aber wir sind offen für Jazz und viele 

andere Musikformen rund um den Globus. Nur mit wirklich 

lauten verstärkten Konzerten sind wir noch zurückhaltend, 

bis wir den Saal besser kennengelernt haben.

Sind Sie sicher, dass Sie den Saal  

mit über 2000 Plätzen immer voll-

kriegen?

Für die ersten Monate nach der 

 Eröffnung machen wir uns keine Sor-

gen, obwohl wir ein wirklich sehr um-

fangreiches Programm anbieten. Für 

die Jahre danach wird man sehen, 

wie das Haus von den Hamburgern 

akzeptiert wird. Jedes Theater oder 

Konzerthaus lebt von seinen treu-

en Stammgästen und nicht nur von 

 Gelegenheitsbesuchern. 

Haben Sie genug Platz zum Proben?

Optimal wäre ein Orchesterproben-

saal mit ähnlichen räumlichen und akustischen Bedingun-

gen wie im Großen Saal. Den gibt es in der Elbphilharmonie 

leider nicht, daher wird der Große Saal vormittags und nach-

mittags für Proben genutzt werden. In der Planung sind die 

Abläufe deshalb sehr genau geregelt.

Das Fan-Publikum für klassische Musik wird erkennbar 

älter. Ist es vom Aussterben bedroht?

Das glaube ich keineswegs. Publikum wird es immer geben. 

Millionen Japaner, Chinesen und Koreaner lieben diese Mu-

sik. Sie kommen zu uns, um sie hier zu hören und zu studie-

ren. Aber die Gesellschaft, die bei uns das Konzertleben trägt 

und hinterfragt, ändert sich. Die Menschen pilgern nicht 

mehr bei jedem Wetter ins klassische Konzert. Sie klappen 

auch mal nur im Schlafzimmer ihren Computer auf, um ein 

Konzert zu hören.

Was können Sie dagegen unternehmen?

Erfahrbar machen, dass das Live-Erlebnis im Konzert 

durch nichts zu ersetzen ist. Außerdem machen wir den 

Menschen Angebote, solange sie noch neugierig sind. 

Musikvermittlung ist für uns ein Riesenthema. Wir planen 

tägliche Programme für Kinder, Schulklassen und Famili-

en, insgesamt 1500 Veranstaltungen im Jahr. Besonders 

viel Wert wird auf das Mitmachen und Ausprobieren gelegt, 

denn selber zu singen oder zu musizieren ist die Königs-

disziplin!

„Das Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen!“  
Generalintendant Christoph Lieben-Seutter im Gespräch
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Loro Piana – Leben auf ho    hem Niveau

Loro Piana. Ein Coup! Loro Piana ist der größte Kasch-

mir- und B abykaschmirverarbeiter in der westlichen Welt, 

zugleich ist das Stoffkontor für den gehobenen Bedarf Aus-

statter von Interieurs (Textilien für Innenbereich, dazu auch 

Jachten) und eines der erfolgreichsten italienischen Mode-

häuser. In der Produktpalette dominieren Leichtigkeit, Stil 

und Eleganz – Leichtigkeit vor allem. Loro Piana verzichtet 

bewusst auf einen internationalen Stardesigner. In der haus-

eigenen Designabteilung entwickeln mehr als 50 Kreative 

ihre Kollektionen. Es fehlt eigentlich an nichts. Bei Loro 

Pia na gibt es Damenmode, Herrenmode und Sportkleidung, 

 W
enn Monsieur Arnault einkaufen geht, 

steht es hinterher meist in der Zeitung. Im 

Juli 2013 zum Beispiel. Da kaufte Bernard 

Arnault, Milliardär, Unternehmer und 

Konzernlenker des weltgrößten Luxusim-

periums Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), 80 Pro-

zent der Anteile des italienischen Familienunternehmens 

T E X T :  J A N  L O R E N Z
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en auf ho    hem Niveau

resistenter Mobiltelefontasche und raffiniert integriertem 

Durchlass fürs Earphone 5500 Euro, die Bomberjacke Or-

sières aus  Chinchilla und Babykaschmir (supersoft) 25.970 

Euro. Seit Loro Piana 1992 die Reiterequipe für die Olym-

pischen Spiele ausstattete, sind die Freunde des Reitsports 

auch Freunde des Hauses; für sie gibt es eine eigene Kollek-

tion inklusive My Horsey Bag®, der robusten Ledertasche 

für Reitstiefel.

 Z
ur Miart 2016, Mailands Kunstmesse im April, hat 

Loro Piana wie gewohnt einen Künstler gefördert, 

diesmal die US-Amerikanerin Sheila Hicks mit ihren 

Fadenbildern. Pier Luigi Loro Piana, 64, Deputy Chairman 

und Mitglied der Gründerfamilie, stellt die Künstlerin vor. 

Es gibt Gemeinsamkeiten. Man arbeitet mit feinen Fäden, 

ihre schmücken die Wände, seine wärmen die elegante Welt. 

Zeit für ein Interview am Rande des Geschehens. Er ist hei-

ser, das Schicksal vieler Männer, die das Sagen haben, und 

trägt einen eleganten petrolfarbenen Anzug mit Weste aus 

Kaschmir, Seide und Wolle. Er trägt ihn gern und schon lan-

ge, aber das sieht man nicht bei dieser Qualität. 

Was macht Italiener so elegant, ist es ein genetischer 

Code? Die Antwort ist ein nachsichtiges Lächeln. Zunächst 

mal: Die Deutschen seien auch elegant, er kenne sehr viele, 

die äußerst anspruchsvoll seien in Fragen der Qualität und 

absolut stilsicher. Vielleicht sind die Italiener im Vorteil, weil 

sie in der Kunst etwas früher Maßstäbe setzen konnten, lan-

ge bevor es ein Königreich namens Italien gab. „Aber das, 

was Sie italienische Eleganz nennen, wäre nicht denkbar 

ohne die unendlich vielen Manufakturen und Kunsthand-

werker, die Dinge für den täglichen Bedarf schufen, Möbel, 

Kleidung, Schuhe, auch Dinge, die der Mensch nicht un-

bedingt zum Leben brauchte, aber die das Leben schöner 

machten. Es waren Familienunternehmen, die diesen Stil 

entwickelt haben, sie sind das Rückgrat der Wirtschaft, wie 

in Deutschland auch.“ Allerdings glaubt der Unternehmer, 

dass die Freude am Schönen auch mit der Lebensfreude zu-

sammenhängt. „Wir arbeiten, um zu leben, aber wir leben 

nicht, um zu arbeiten.“

Die Familie Loro Piana stammt aus Trivero im Piemont 

und handelt seit 1812 mit Wollstoffen. 1924 gründete Pietro 

Loro Piana als Produzent von Wollstoffen und Garnen im 

piemontesischen Quarona die Loro Piana S.p.A. Seit 1975 

Das Geschenk der Könige  Merinoschafe in Neuseeland 

(oben); so fing es an: Arbeiter bei Loro Piana in Quarona; 

zartfühlend: Babykaschmir wird vorsichtig ausgekämmt; 

Schutzschild für Vikunjas: das Loro-Piana-Reservat in Peru 

(oben rechts)

Sommerkleider, Schuhe, Filzhüte, Lederhandschuhe und 

als Bettgefährten für die Kinder ein Faultier aus Nerz und 

Kaninchenfell. Das ärmellose Baumwollkleidchen Renée ist 

schon für 1500 Euro zu haben, ein eleganter Herrenman-

tel aus Babykaschmir, mit dem Storm System® wasser- und 

windabweisend behandelt, kostet inklusive strahlungs-
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 leiten Sergio und Pier Luigi Loro Piana das Unternehmen, 

das 1992 für die italienische Reiterequipe der Olympischen 

Sommerspiele die Horsey-Jacken entwarf – bis heute ein 

erfolgreiches Produkt für Freizeitaktivitäten mit und ohne 

Pferd. Seit den 1990er-Jahren entwickelten die Wollprodu-

zenten eine exklu-

sive Bekleidungs-

linie, erweitert 

um Lederwaren 

und Accessoires. 

Loro Piana wur-

de zur Weltmarke 

im  Luxussegment 

mit einem interna-

tionale Netz von 

157 eigenen Bou-

tiquen und ausge-

suchten Händlern. 

Das Angebot in 

den Boutiquen 

 variiert von Region zu Region. Keine, auch nicht die Flag-

ship-Stores, wären groß genug, um alles zu zeigen.

Eine Haupteinnahmequelle von Loro Piana lebt auf 

 hohem Niveau. Die Hircusziege ist in den Gebirgsregio-

nen von China und der Mongolei zu Hause und dank ihrer 

kuschelweichen Unterwolle in der Lage, in extremer Kälte 

und bei großer Hitze im Freien zu überleben. Wegen der 

massenhaften Nachfrage nach feinem Tuch aus Kaschmir 

werden die Tiere inzwischen meist maschinell geschoren. 

Loro Piana zieht die arbeitsintensivere, aber schonende tra-

ditionelle Methode vor: Die Unterwolle wird ausgerupft 

oder ausgekämmt. Jährlich können so zwischen 150 und 

250 Gramm Wolle je Tier gewonnen werden (100 Gramm 

nach dem veredelten Enthaarungsprozess). 

 D
ie feinste und teuerste Wollsorte ist Babykaschmir. 

Im Frühjahr wird der Flaum der zwischen drei und 

zwölf Monate alten Ziegenbabys sehr vorsichtig 

 herausgekämmt. Die Haare aus der allerersten Kämmung 

haben eine Fadenstärke von 13 bis 13,5 Mikrometern (ein 

Mikrometer ist ein Millionstel Meter; menschliches Haar 

vom europäischen Schlag weist Stärken zwischen 50 und 

70 Mikrometern auf). Weil sich von einer jungen Ziege 

allenfalls 80 Gramm Unterwolle gewinnen lassen, steht 
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 Babykaschmir aus den Gebirgsregionen der Mongolei und 

Nordchina nur in sehr begrenzten Mengen zur Verfügung. 

Da letztlich nur 30 bis 40 Gramm verwendbarer Flaum 

 übrig bleiben, braucht es das Fell von 19 Zicklein, um einen 

Pullover da raus zu fertigen. 

Loro Piana unterhält Büros in Peking, Hongkong und 

Ulan-Bator, um den direkten Kontakt mit Züchtern und 

Händlern zu halten. „Seit 1980 bin ich jedes Jahr 360 Flug-

stunden geflogen, das ist im Durchschnitt eine Stunde Flug 

pro Tag“, erzählt Loro Piana, „aber ich bin nicht stolz da-

rauf, ich war ja nicht der Pilot.“ Auf der Suche nach den 

feinsten Fäden flog er ein paarmal um die Welt, vor allem 

nach Südamerika, China, Australien, Neuseeland, Myanmar 

und in die USA.

Kaschmir braucht Geduld. Der Kaufprozess zieht sich 

über viele Wochen hin, bis am Ende die Ballen aus den Wei-

ten der Mongolei nach Ulan-Bator transportiert, dort im 

Labor geprüft werden und die ersten Phasen der Veredelung 

– das Enthaaren und Waschen – durchlaufen. Die chinesi-

schen Ballen werden im Labor in Peking kontrolliert. Nur 

die reinsten und feinsten Ballen reisen nach Italien, wo Loro 

Piana in Quarona das größte Labor der Welt für die Analy-

se und Steuerung der Qualität von Kaschmir und weiteren 

natürlichen Rohstoffen (auch Vikunja) unterhält. Struk-

tur und Ebenmaß hauchdünner Wollfäden werden unterm 

 Mikroskop bei 34.000-facher Vergrößerung untersucht, auf 

Welterfolg unter Kontrolle  Firmenchef Pier Luigi Loro  

Piana (links); ein Model im aktuellen Look der 2016 Spring/

Summer Collection; Kette in einer Webmaschine (oben); 

Lager der Endkontrolle; rechts: Fäden im Durchlauf beim 

Zwirnen; Schärmaschine; Produktionsstätte in Quarona
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dem Bildschirm sehen sie aus wie steingraue Makkaroni. An 

Leuchttischen zupfen  Frauen mit spitzer Pinzette Winzig-

keiten aus der hauchzarten Unterwolle, schwarze Punkte, 

etwa so groß wie das Tüpfelchen auf diesem i, die dort nicht 

hineingehören. Gewaltige Maschinen machen gewaltigen 

Lärm und spinnen in einem Bau, etwa von der Grundfläche 

des Berliner Hauptbahnhofs, die feinsten Fäden der Mode-

welt. Jeder Meter wird vier- bis sechsmal kontrolliert. Al-

les hier ist groß, laut und piek sauber. Sogar das Wasser, das 

zum Färben mit der Wolle in Kontakt kommt, wird fünfmal 

 gereinigt.

 W
ie erklärt sich der Erfolg einer Manufaktur, die – 

offenbar unangefochten – zum größten Produ-

zenten der westlichen Welt für so einen begehrten 

Edelstoff werden konnte? „Wenn Sie ein Familienunter-

nehmen führen, investieren Sie alle Kraft, alle Ressourcen, 

alle Fantasie, um das, was Sie können, so gut zu machen wie 

irgend möglich. Ich glaube, dass viele Unternehmen so ge-

führt werden. Natürlich denkt man nach: Was kön-

nen wir besser machen? Aber nicht mit dem Blick 

auf andere, sondern auf das, was wir bisher  geschafft 

haben. Und da gibt es immer etwas.“

Kaschmir ist nicht die einzige Spezialität des Hau-

ses. Auch Schafwolle lässt sich zur höchsten Feinheit 

spinnen. Die älteste aller Naturfasern wärmte schon 

die Bibelväter und wurde jenseits aller Moden zum 

Leitfaden menschlicher Zivilisation. Diesen Faden 

liefert heute vor allem das Merinoschaf. Die prächtig 

gelockten Tiere mit den Schlappohren sind wohl im 

Hochmittelalter aus Nordafrika nach Spanien ein-

gewandert; die Berberdynastie der Meriniden gab 

ihnen den Namen Merino mit auf den Weg. In Kas-

tilien sorgte die Mesta, der einflussreiche Verband 

der Schafzüchter dafür, dass die kostbaren Tiere ein 

halbes Jahrtausend im Lande blieben. Die Ausfuhr 

von Merinos wurde vom spanischen Königshaus mit 

dem Tode bestraft. Erst im 18. Jahrhundert brachten 

europäische Siedler Merinos nach Australien und 

Neuseeland, mit segensreichen Folgen. Beide Länder zäh-

len heute mit einem Anteil von 40 Prozent zu den weltweit 

größten Wollproduzenten.

In den 1970er-Jahren begann Loro Piana mit dem Import 

tasmanischer Wolle. Als Partner in Australien und Neusee-

land gewann das Unternehmen bäuerliche Familienbetrie-

be, die freiwillig auf die durchaus rentable Produktion von 

Wolle mittlerer Qualität verzichteten, um mit bewunderns-

werter Schafsgeduld zu feineren Resultaten zu gelangen. 

Ausgewählte Züchter haben in mehr als 30 Jahren für Loro 

Piana dunkel gefärbte Merinoschafe aus der weiß gelockten 

Masse herausgemendelt und damit die ursprüngliche Farbe 

dieser Tiere wieder zum Vorschein gebracht. Denn weiße 

Schafe wurden jahrhundertelang gezüchtet, weil sich ihre 

Wolle in jedem Farbton färben ließ. 

Mit einer Fadenstärke von nur zwölf Mikrometern ist die 

Wolle The Gift of Kings® sogar feiner als Kaschmir,  extrem 

leicht und steht nur in sehr begrenzten Mengen zur Verfü-
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gung: Rund 2000 Kilo pro Jahr sind nicht viel im Vergleich 

zu 500 Millionen Kilo, die jährlich in Australien und Neu-

seeland, der Heimat der weltbesten Wolle, versteigert wer-

den. Weil Züchterstolz auch belohnt werden sollte, stiften 

seit dem Jahr 2000 die Italiener den Loro-Piana-Preis für 

 ultrafeine Wolle. Derzeit halten die Züchter der australi-

schen Pyrenees Park Sheep Farm den Rekord mit Ballen von 

10,3 Mikrometern.

Auf ihrer Suche nach allerfeinsten Fäden entdeckten die 

piemontesischen Tuchmacher in Lateinamerika eine Art Ka-

mel, das Vikunja. Es hat keinen Höcker, ähnelt eher einem 

kleinen Guanako, bewegt sich elegant wie ein Reh und lebt 

in den peruanischen Anden in Höhen zwischen 3500 und 

5000 Metern. Zu Zeiten der Inkas soll es dort 1,5 Millio-

nen Vikunjas gegeben haben. Sie wurden wegen ihrer ex-

trem feinen und weichen Wolle geschätzt, die aber nur von 

hohen Adligen getragen wurde. Spanische Konquistadoren 

machten dem ein Ende, schossen massenhaft Vikunjas und 

zogen ihnen das Fell ab. 1965 wurden noch etwa 5000 Tiere 

gezählt. Inzwischen haben sich die Bestände erholt. In den 

1990er-Jahren hatte Loro Piana mit der peruanischen Re-

gierung ein Abkommen geschlossen, das sicher dazu beige-

tragen hat, die Vikunjas vor dem Aussterben zu bewahren, 

und den Italienern für zehn Jahre den Export der begehrten 

Rohware garantierte. Inzwischen unterhält das Unterneh-

men für die Vikunjas in Peru ein 2000 Hektar großes Natur-

reservat. Alle zwei Jahre werden die Herden in der warmen 

Jahreszeit zur traditionellen Schur in Pferche getrieben und 

danach wieder freigelassen. Heute leben etwa 200.000 Vi-

kunjas in den Anden. 

 I
hr dichtes Fell wirkt wie eine Isolierschicht gegen die Käl-

te. Mit einem Durchmesser von 12,5 bis 13 Mikrometern 

zählt es zu den feinsten Haaren der Tierwelt. Die zwei bis 

vier Zentimeter langen Wollfasern eines Tiers ergeben 120 

bis 150 Gramm Naturwolle. Gereinigt und von Deckhaaren 

und Pflanzenresten befreit, bleibt nur wenig Wolle übrig. Sie 

wird für rund 15 Euro pro Unze gehandelt, was einem Kilo-

preis von 530 Euro entspricht, viel Geld für einen Rohstoff, 

der erst bearbeitet werden muss. Ein Mantel aus Vicunjawol-

le ist bei Loro Piana für etwa 14.000 Euro zu haben.

Lässt sich das noch steigern? Wie wäre es mit veganer 

Haute Couture? Die neueste Entdeckung der Edelstoff- 

Pioniere aus Quarona ist die Lotosblume (Nelumbo nucife-

ra), eine sehr alte wild wachsende Wasserpflanze, die auf den 

Seen Birmas gedeiht. Als ein japanischer Freund ihm 2010 

einen Schal aus Lotosseide zeigte, spürte Pier Luigi es in den 

Fingern. Einen Monat später reiste er nach Myanmar in eine 

Landschaft von seltener Schönheit. Am Ufer des Inle-Sees 

lebt das Volk der Intha in einfachen Pfahlbauten aus Holz 

und gewobenem Bambus mit der Natur im Einklang. 

Die Lotosblumen setzen in diesem Bild die Lichter. Ihre 

Wurzeln liegen im Schlamm des Sees, und jeden Abend sin-

ken die Triebe unter die Wasseroberfläche. Zum Ende der 

Regenzeit sind die Stängel der Lotosblüten zwei bis drei 

Meter lang. Sie werden geerntet und stückweise abgezo-

gen, sodass die feinen Fasern frei liegen. Die werden sofort 

verzwirnt und gesponnen und dabei feucht gehalten, denn 

Reißfester Blütenzauber  Am Inle-See in Myanmar erntet das Volk der Intha für Loro Piana die Stiele von Lotospflanzen. 

Ihre Fasern müssen in 24 Stunden verarbeitet werden und dürfen nicht trocken werden. 26.000 Stiele ergeben ein Jackett 
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wenn die Faser trocknet, bricht sie. Deshalb muss sie inner-

halb von 24 Stunden verarbeitet werden.

Die Produktion von Lotosseide ist eine alte Handwerks-

kunst, die in einer Welt hoch technisierter und auf Effizienz 

und Rendite gekämmter Stoffproduktion vom Aussterben 

bedroht wäre, wenn sie nicht von Unternehmen unterstützt 

werden würde, die den Wert solcher Arbeit schätzen und 

auch angemessen dafür zahlen. 

 M
it einem Durchmesser im Bereich von drei bis fünf 

Mikrometern ist Lotos eine der feinsten bekannten 

Naturfasern, sehr viel feiner als Baumwolle oder 

Leinen. Die Faser zeigt eine unregelmäßige Textur, ist weich, 

atmungsaktiv und knitterfrei und ähnelt antikem Leinen 

oder Rohseide. Sie ist extrem 

leicht und von einer spiral-

artigen Struktur umhüllt, 

die künstlichen Mi krofasern 

gleicht. Seit 2010 importiert 

Loro Piana den Stoff unter 

dem Markennamen Fior di 

Loto. Die Produktion ist auf 

zehn bis 15 maßgeschneiderte 

Sakkos pro Monat begrenzt. 

Für einen einzigen Blazer 

werden mehr als 13.000 Me-

ter Garn gebraucht, das ist 

der Stoff von 26.000 Stielen. 

Das Gewebe ist zu kostbar, um an Schneider verkauft zu 

werden. Es geht nur für Maßanfertigungen an ausgewähl-

te Loro-Piana-Boutiquen. Wer das Preisschild sieht, sollte 

sich bewusst machen: Lotosseide zu tragen ist ein göttliches 

Privileg; in der chinesischen Mythologie ist sie den Unsterb-

lichen vorbehalten. Was übrigens auch für die Langlebigkeit 

der Ware spricht.

Der Jahresumsatz der Loro Piana S.p.A. lag 2012 (vor der 

LVMH-Akquisition) bei 700 Millionen Euro. Das Unterneh-

men beschäftigt 2500 Mitarbeiter. Die Luxussparte bietet 

Kollektionen für Männer und Frauen, Interieurs, etwa für 

Yachten und Flugzeuge. Die textile Sparte beliefert interna-

tionale Kunden und Designer mit Stoffen. Mit Loro Piana 

verschafft sich LVMH Zugang zum heiß umkämpften Markt 

hochwertiger Wollwaren und Edelgarne und sichert sich dort 

gleich eine Spitzenposition, zumal die Nachfrage in China 

auch durch die Abkühlung der Wirtschaft ungebremst anhält 

und zweistellige Zuwachsraten aufweist. Nach der Übernah-

me von 80 Prozent der Firmenanteile durch LVMH behielten 

die Brüder Sergio und Pier Luigi Loro Piana 20 Prozent der 

Anteile. CEO ist der Franzose Matthieu Brisset. Nach dem 

Tod Sergios im Dezember 2013 ist Pier Luigi Loro Piana (64) 

Deputy Chairman des Unternehmens. 

Ein Sponsor in Bewegung  Die Segeljacht „My Song“ siegt bei der 

Loro Piana Superyacht Regatta 2015; ein schwarzer Alfa bei der  

50. Mille Miglia und ein starker Sprung beim Loro Piana Nations Cup 

in Rom; Horsey Bag in Elchleder für Reitstiefel (unten)

L O R O  P I A N A :  Z A H L E N  U N D  FA K T E N
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Fußballtrainer – die unbezahlbaren      Stars der Manege

Millionengagen und dazu

die größten Schlagzeilen: 

Warum die Männer an der 

Seitenlinie heute größer sind 

als selbst ihre größten SpielerWechselspiel  Mit Carlo Ancelotti (rechts) wird der FC Guar-

diola in der neuen Saison wohl wieder zum FC Bayern. Der 

Italiener ist ebenso erfolgreich wie „Messias“ Pep, aber weit-

aus gelassener. Er sagt: „Mein Arsch ist erdbebensicher.“ 

3 5

aren      Stars der Manege

 F
rüher waren gute Fußballtrainer auch immer gut für 

gute Sprüche. Unvergessen Otto Rehhagel, der zu 

erfolgreichen Bremer Zeiten seinem vorlauten Mit-

telstürmer Rudi Völler wie folgt beschied: „Wenn 

Sie alles besser wissen, lieber Rudi, dann fahren Sie mal al-

lein nach Hamburg. Wir schauen dann im Fernsehen zu, wie 

Sie gegen den HSV spielen.“ Oder Hennes Weisweiler, der 

Spielregeln volkstümlich erklärte, nämlich so: „Abseits iss, 

wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt.“ Gemeint war 

Günter Netzer. 

Doch vorbei. Fußball ist heute anders, so wie seine Trai-

ner. Deren Unterhaltungswert bemisst sich allenfalls nach 

Kriterien höherer Mathematikvorlesungen und geriert sich 

humorlos wie ein Zahlenteufel. Dreierkette, Fünferkette, 

Doppelsechser, verkappter Neuner, eingerückter Vierer, ab-

fallender Zehner. Dazu Pass- und Torschussquote, Anzahl 

der gelaufenen Kilometer, prozentualer Ballbesitz, Raum-

aufteilung und Kettenverhalten in Sektoreinteilung. 

„Fußball“, stöhnte Sky-Kommentator Marcel Reif, „war 

schon mal einfacher.“ Es spielte gerade Dortmunds Borussia 

Tuchel gegen Bayerns FC Guardiola, und man trennte sich 

nach einem Taktikgeplänkel auf allerhöchstem Niveau ganz 

freudlos 0:0. Immerhin ein Sieg für beide Trainer, und die 

sind in der öffentlichen Wahrnehmung längst größer als ihre 

größten Stars. 

Insbesondere gilt das für Leute vom Schlag Mourinho 

oder Guardiola, die bei Spielern und Fans geradezu mes-

sianische Verehrung genießen. Neben taktischer Raffinesse 

und einem ausgeprägten Hang zum Perfektionismus gehö-

ren zu ihren Eigenarten ein immenses eigenes Ego, gern zur 

Schau getragene fußballerische Allwissenheit und ein Er-

folgswille, der keine Gnade kennt – mit nichts und nieman-

dem. Geradezu verbindlich, fast wie der freundliche Onkel, 

erscheint auf Toptrainer-Niveau lediglich Carlo Ancelotti, 

der neue Bayern-Coach. Ihn adeln nicht nur drei Cham-

pions-League-Siege, sondern auch das Credo: „Ein Trainer 

kann nicht wichtiger sein als die Mannschaft.“

Dennoch hat sich im Zuge der – auch digitalen – Verwis-

senschaftlichung und Analytik des Fußballs ein erstaunli-

cher Paradigmenwechsel vollzogen: Methodik triumphiert 

über Bauchgefühl, Ernährungslehre schlägt Lieblingsitalie-

ner, Askese wetteifert mit Athletik, Gehirnjogging ersetzt 

Kopfballpendel, und selbst verbaler Dünnpfiff ist so gut wie 

T E X T :  H A N S  B O R C H E R T

Kultfiguren  

José Mourinho  

liebt das Eigenlob, 

Jürgen Klopp steht 

in Liverpool für 

Emotion pur und 

Weltklassespieler 

Zinédine Zidane 

verkörpert bei Real 

Madrid nur eines: 

„Was ich mag, ist 

Fußball, was  

ich verstehe, ist 

Fußball, worin ich 

gut bin, das ist 

Fußball.“
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    Jürgen Klopp

    Zinédine Zidane
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Herr Wormuth, wie viel Anteil am Erfolg einer Mann-

schaft hat der Trainer?

Vielleicht grob gesagt: 25 Prozent. 50 Prozent beruhen auf 

der Kaderzusammenstellung, und 25 Prozent sind oft nicht 

kalkulierbar.

Also Glück? 

Wir nennen das Wahrscheinlichkeitserhöhung.

Die öffentliche Debatte spricht in 

Sachen Gewichtung eine andere Spra-

che: Trainer sind mittlerweile das Fuß-

ballthema Nummer 1. Von Guardiola 

über Klopp bis hin zu Schubert oder 

Schaaf.

Die mediale Aufmerksamkeit ist 

enorm – so weit richtig. Auch haben 

sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 

grundlegend verändert, aber leiden-

schaftliche Trainerdebatten gab es schon zu Zeiten von Hen-

nes Weisweiler, von Dettmar Cramer, Ernst Happel, Otto Reh-

hagel oder Udo Lattek. 

Letzterer fühlte sich als „Tanzbär der Stars“, dagegen 

sind Leute wie Guardiola oder Mourinho heute größer als 

selbst ihre größten Stars.

Die Frage ist: Wollen sie es sein, sind sie es tatsächlich, oder 

werden sie von außen dazu gemacht? Die wenigsten wissen, 

wie das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft 

wirklich funktioniert, und dafür waren zuletzt Mönchenglad-

bach oder auch Dortmund gute Beispiele.

Haben Sie eine plausible Erklärung für die Niederla-

genserie von Lucien Favre und die unmittelbar darauf ein-

setzende Siegesserie seines Nachfolgers Schubert mit nahezu 

der gleichen Mannschaft?

Ohne ins Detail gehen zu wollen: Es liefen wohl Prozesse, die 

eine neue Ansprache erforderten, und wenn man das Spiel 

vor und nach dem Trainerwechsel angeschaut hat, dann sah 

man, dass sich etwas verändert hatte. 

Das klassische Lehrbeispiel?

Analyse des aktuellen Geschehens ist natürlich Teil unserer 

Trainerausbildung. Was, fragen wir, tust du als Trainer, wenn 

alles, was du bisher getan hast und womit du die Mannschaft 

erreicht hast, nicht mehr klappt? Sagst du dann: Stopp, ich 

agiere jetzt wie ein neuer Trainer? Erfah-

rungsgemäß ist das sehr schwer, denn im 

Vorfeld gab es schon Konflikte, und es gibt 

Spieler, denen fehlt das Vertrauen. Es mag 

Traumpaare   
Ohne Rehhagel kein 

Topstürmer Völler 

(links) und ohne 

Hennes Weisweiler 

kein Weltstar Günter 

Netzer

ausgemerzt – jedenfalls schießt klassische Fußballerrhetorik à 

la Andi Möller („Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien“) 

keine Eigentore mehr.

Zwar dreht sich – wie eh und je – das Trainerkarussell, 

aber herauskatapultiert sind all die üblichen Verdächtigen: 

Kein Stevens mehr, kein Veh. Sowieso kein Heynckes, kein 

Hitzfeld. Aber auch nicht Frontzeck, Slomka, nicht einmal 

mehr Lucien Favre. Hannovers Thomas Schaaf ein letzter 

Mohikaner – natürlich auf einem Abstiegsplatz. 

Stattdessen lauter Nachrücker mit der frischen Lizenz 

zum vorausberechneten Torschuss: Dardai regiert in Ber-

lin, Kramny in Stuttgart, Schubert in Mönchengladbach, 

Schmidt in Mainz, Breitenreiter auf Schalke und Julian 

Nagelsmann, der mit 28 Jahren jüngste Bundesliga-Coach 

aller Zeiten, in Hoffenheim.

Was den guten Trainer heute wirklich auszeichnet, darü-

ber ein Gespräch mit Frank Wormuth, dem Chefausbilder 

des DFB an der Hennes-Weisweiler-Akademie.

Vorbildhaft  Frank Wormuth leitet die 

Trainerausbildung an der Hennes-Weis-

weiler-Akademie des DFB. Darmstadt-

Coach Schuster lobt: „Ich bin als Wissen-

der aus dem Lehrgang rausgekommen.“
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nun sein, dass genau in dieser 

Phase des Neustarts verletzte 

Profis zurückkommen, und 

manchmal reicht dann ein Sieg, 

und die Mannschaft atmet 

durch. Aber es gibt auch den 

Punkt, wo es heißt: Entweder 

du tauschst die Mannschaft 

aus oder du gehst selbst. Als 

Trainer, das vermitteln wir un-

seren Absolventen, musst du 

in aller Konsequenz merken: 

Hier bin ich verbraucht.

Ein Motiv für Guardiola, 

bei Bayern zu sagen: Drei Jahre 

sind genug?

Das Auffälligste an Guardiola 

ist wohl seine Detailverliebt-

heit. Seine akribische Arbeit 

setzt dort an, wo sich Spiele entscheiden: beim exakt getim-

ten und selbst unter größtem Druck genau gespielten Pass. 

Wie sich die Spieler freilaufen, wie der Ball von A nach B so 

gespielt wird, dass er sofort verarbeitet werden kann – also in 

den Lauf oder auch punktgenau in den freien Raum –, darauf 

basiert zuallererst sein Konzept. Aber um es bei aggressi-

vem Gegenpressing in Perfektion umzusetzen, braucht man 

überragende Fußballer – und die hat der FC Bayern. Den-

noch: Wer auf jeder Ebene so intensiv arbeitet, der verbrennt 

schneller. Und ich denke, darum weiß Guardiola. 

Was unterscheidet den modernen Trainer von Ikonen der 

Vergangenheit wie etwa Hennes Weisweiler, dem Namens-

geber und ersten Leiter der DFB-Akademie?

Sie waren Pioniere, und ihre Erfolge beruhten auf eigenen 

Gedanken und Modellen, sie entwickelten sozusagen ihre 

eigene Wissenschaft, bevor die moderne Wissenschaft im 

Fußball Fuß fasste. Wir lehren das im Unterricht und befas-

sen uns unter anderem mit der Geschichte der Systeme. Der 

Trainer alten Stils hat deduktiv gearbeitet, hat seine Idee vom 

Spielsystem allein entwickelt und umgesetzt …

War – frei nach Otto Rehhagel – demokratischer Diktator …

… oder – „nur Diktator“. Im modernen Fußball ist dagegen 

die soziale Interaktion zwischen 

Trainer und Spielern wichtig. 

Der Trainer hat den weites-

ten Blick im Fußball. Aber er 

muss die Spieler mit ins Boot 

nehmen, sie teilhaben lassen, 

muss sie argumentativ und im 

Diskurs – möglichst mit ihren 

Worten – überzeugen. Wie man 

dabei vorgeht, ist individuell sehr 

unterschiedlich. Es gibt Spieler, 

die denken auf dem Platz schon 

wie ein Trainer – und die muss 

ich herausfiltern und anders 

ansprechen, als jene, denen ich 

nur punktuell etwas mitteile, 

die das dann abarbeiten und 

die danach eine neue Aufgabe 

bekommen. Unterschiedslos 

das gesamte Trainerwissen aus-

zubreiten macht, wie ich selbst erfahren habe, keinen Sinn. 

Meistens waren die Spieler von meiner Ansprache begeistert, 

was leider keineswegs bedeutete, dass sie wirklich wussten, 

wie sie spielen sollten. (lacht)

Sie geben an der Akademie den Schattenmann. Was muss 

man sich darunter vorstellen?

Das sogenannte „Shadowing“ ist in Verbindung mit Eigen- 

und Fremdreflektion eines unserer wichtigsten Ausbildungs-

tools. Auf dem Platz folge ich meinen Traineraspiranten 

tatsächlich wie ihr eigener Schatten und gebe ihnen dabei 

direktes Feedback auf ihre Verhaltensweise. Sage etwa: Du 

willst Ruhe in deiner Spielergruppe, gestikulierst aber wäh-

rend deiner Ansprache wild mit den Armen. Oder ich gebe 

ihm einen kleinen Schubser, sage, wenn du etwas erklärst, 

schau nicht zu Boden, nimm Blickkontakt auf. Oder: Du 

wirkst aggressiv. Bist zu fokussiert und verlierst das große 

Ganze aus den Augen. Nimm dich raus, guck von draußen 

zu. Anders ausgedrückt: Wir spiegeln sie ganz wertfrei in je-

der Situation. Rhetorik, Gestik, Mimik – eben alles, inklusive 

Inhalt.

Und jeder entscheidet selbst, ob er sich ändern möchte? 

Natürlich. Unser Ziel ist nicht der geschnitzte Trainer. Jeder 

Abgeklatscht  Mit André Schubert (rechts) startet Borus-

sia Mönchengladbach nach dem Abschied von Erfolgs-

coach Lucien Favre, der Spiel auf Spiel verlor, plötzlich 

eine Siegesserie. Dabei laufen die gleichen Spieler auf

„Abseits iss, wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt“
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bleibt in seiner Persönlich

keit, aber bei uns bekommt er 

endlich einmal direkte Rück

meldung. Ich führe allein 168 

Feedbackgespräche auf dem 

Platz oder im Hörsaal, und 

überdies läuft während des 

zehnmonatigen Lehrgangs 

permanent die Kamera mit – 

egal ob im Seminarraum, 

Hörsaal oder auf dem Platz. 

Dann schauen wir uns das 

an und analysieren gemein

sam: Wie spricht er in die 

Gruppe, nuschelt er, gibt es 

eine Satzmelodie, vielleicht 

einen sprachlichen Tick, der 

für die Spieler zum Running 

Gag wird? Steht er frontal zur 

Gruppe oder zeigt er ihnen 

an der Taktiktafel nur seinen 

Rücken, spricht er sie direkt und namentlich an, nimmt er 

überhaupt jeden Einzelnen mit? Und so fort.

Felix Magath behauptet, der Erfolg seiner Trainer Branko 

Zebec und Ernst Happel habe unter anderem darauf beruht, 

dass jeder Spieler ganz genau hinhören musste, denn sie spra-

chen ein nahezu unverständliches Kauderwelsch.

Ungeteilte Aufmerksamkeit ist ein Schlüssel, ganz klar. Da

rüber entscheidet, wie man sich präsentiert, und als Trainer 

bist du immer im Präsentationsmodus. Vor deiner Mann

schaft, den Medien, vor Sponsoren, vor deinem Vorstand 

oder Präsidenten. Deshalb ist Präsentieren vom ersten bis 

zum letzten Lehrgangstag unser Thema.

Wie lässt sich das simulieren?

Nehmen wir ein Beispiel aus unserer sogenannten Individua

lisierungsphase, in der Lehrstoff von den Teilnehmern selbst 

präsentiert wird. Unter Moderation eines Dozenten konfron

tieren wir Trainer A mit Trainer B. Es geht, sagen wir mal, um 

den Ausdauerbereich. B stellt Fragen, A muss antworten 

oder auch referieren. Beide sind natürlich Experten, aber 

im Austausch ergeben sich oft unterschiedliche Argumente 

oder Standpunkte. Es fragt sich nun, wie werden die vertre

ten, und wie sattelfest ist der 

Kandidat fachlich?

Das klingt nach dem von 

Ihnen eingeführten heißen 

Stuhl.

Nein, der heiße Stuhl dient 

der Reflexion und Aufarbei

tung des Trainingsbetriebs. 

Was war gut, was nicht? Das 

setzt die Trainer manchmal 

unter enormen Druck, denn 

sie müssen anhand von 

Video aufnahmen begründen, 

was sie wie und warum so 

gemacht haben. Man gerät 

dabei sehr schnell in eine 

Sackgasse, inhaltlich, aber 

auch mental. Die Konsequenz 

aber ist der Lerneffekt, was wir 

genau so wollen, denn unsere 

Maxime lautet: Wer lehrt, der lernt.

Kann man denn gestandenen Bundesligaprofis wie etwa 

Stefan Effenberg fußballerisch noch etwas beibringen?

Der Lehrgang lebt vom Wissen der Teilnehmer. Wir sagen 

nicht, so ist der Fußball, sondern wir lassen sie ihr Wissen 

preisgeben, und wir Dozenten sind Begleiter durch das 

Wissen des Fußballs. Dabei sind die Voraussetzungen jedes 

Einzelnen ganz unterschiedlich. Wer hoch gespielt hat, der 

bringt einen gewissen Stallgeruch mit und hat, wie Stefan 

Effenberg, schon als Spieler seine Mannschaft auf dem Platz 

dirigiert. Erfahrung, Durchsetzungskraft, spielerische Exzel

lenz – das wäre seine Grundkompetenz. Andere kommen 

dagegen aus der universitären, sportwissenschaftlichen 

Ecke und verfügen dementsprechend über mehr theoreti

sche Vorkenntnisse. Beide ergänzen sich hervorragend, und 

gepaart mit dem Wissen der Dozenten hat auch Stefan Effen

berg Neues gelernt.

Gibt es ein Auswahlverfahren?

In einer Zulassungsprüfung ermitteln wir aus circa 60 Kan

didaten die 24 Teilnehmer eines jeden Lehrgangs. Wir stre

ben dabei eine möglichst dynamische Gruppe an, Stichwort 

Geniale Zauberer  Branko Zebec (links) und Ernst Happel 

machten den HSV zum Meisterteam. Den ständigen Erfolgs

druck kompensierten sie mit Alkohol und Zigaretten. Anders 

die Elite heutiger Toptrainer – sie sind echte Fitnessjunkies  

„Der abrupte Wechsel von Macht zu Ohnmacht, der ist extrem.      Plötzlich stehen alle Energiesysteme auf null“
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Wissensheterogenität. 
Als Trainer arbeiten sie 
alle schon, allerdings un-
terschiedlich lange, auf 
unterschiedlichsten Ebe-
nen und auch mit unter-
schiedlicher Zielsetzung. 
Die befruchten sich ge-
genseitig, und zuweilen 
ergeben sich aus dem 
Lehrgang Konstellatio-
nen, die in der Realität 
dazu führen, dass einer 
Chefcoach wird und ein 
anderer sein Assistent.

Für ein Leben lang?

Manchmal schon. Jürgen 
Klopp und Željko Buvač 
sind – obwohl sie nicht 
gemeinsam den Trainer-
schein gemacht haben – so ein Beispiel. Zur erfolgreichen 
Zusammenarbeit gehören absolutes Vertrauen, dazu spiel-
taktische Übereinstimmung und, nicht zu unterschätzen, 
fachliche Ergänzung. 

Wird es auf Trainerebene, wie von DFB-Sportdirektor 

Hansi Flick angeregt, eine weitere Spezialisierung geben? 

Das Thema kommt, und es wird sich in Zukunft gewiss eini-
ges auffächern. Allerdings sollte man diese Entwicklung mit 
Augenmaß betreiben, denn je mehr Leute Sie haben, die ih-
rer Rolle gerecht werden wollen, umso mehr Unruhe kommt 
rein. Abwehrtrainer, Angriffstrainer, Umschalttrainer – hinter 
all diese Vokabeln, die so herumschwirren, setze ich mal ein 
Fragezeichen. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass alle 
an einer Mannschaftsführung beteiligten Trainer das Spezi-
alwissen haben, sich aber jeder auf einen Schwerpunkt kon-
zentriert. Das ermöglicht Jobrotation, und es entsteht kein 
Spezialisierungsfrust.

Fußballlehre, Physiologie, Psychologie – das sind ihre drei 

Säulen …

… die wir im Sinne der Ganzheitlichkeit immer enger ver-
zahnen. Wir konzentrieren uns dabei auf acht Kompeten-

zen: die Fach- und Vermittlungs-
kompetenz hauptsächlich in 
den Fächern Fußballlehre und 
Physiologie. Die Sprach-, Sozial-, 
Führungs- und Medienkompe-
tenz – Rubrik Sportpsychologie. 
Sowie die Ich- und die Netzwerk-
kompetenz in allen drei Berei-
chen. Und eingebettet ist alles in 
den Dreiklang Mannschaft – Um-
feld – Trainer.

Die drei Anfangsbuchstaben 

ergeben das schöne Wort MUT. 

Braucht es den als Trainer?

Ja – ganz sicher. Man steht im-
mer im Fokus, kann so gut wie nie 
abschalten, und wenn Sie mich 
fragen, wie lange sich ein Chef-
trainer tagtäglich mit seinem Job 
beschäftigt, dann antworte ich: 

Wenn er sechs Stunden schläft, dann die restlichen 18 Stun-
den. Natürlich gibt es auch für ihn Freunde und Familie, aber 
seien sie sicher: Sollte unser Trainer mal zur Entspannung mit 
seinen Kindern zum Paragliding gehen, dann hebt er ab, und 
sein erster Gedanke beim beginnenden Gleitflug wird sein: 
„Soll ich Spieler A aufstellen oder doch besser Spieler B?“

Worauf am Wochenende der Ball am Tor vorbeirollt und 

der gute Mann entlassen wird …

… was mir selbst schon passiert ist. Dieser abrupte Wechsel 
von Macht zu Ohnmacht und dann zu keiner Macht, der ist 
extrem. Plötzlich stehen alle Energiesysteme auf null, und das 
Selbstwertgefühl erhält einen empfindlichen Schlag. Da ist so 
eine Leere, man arbeitet Vergangenes auf, aber dann kommt …

… Panik auf?

Sagen wir Unruhe. Am schlimmsten ist es, wenn die Saison 
losgeht und man nicht mehr dabei ist, denn die schönste Zeit 
für einen Trainer ist – neben erfolgreichen Spielen – die Vor-
bereitungszeit. Da hört jeder Spieler zu, da kämpfen alle um 
ihre Positionen, wollen sich zeigen. Da gibt es selten Konflikte, 
da können sie auch einmal verlieren, denn sie haben eine 
Entschuldigung. Es ist kein Druck da – wunderbar. 

Auslaufmodelle  Armin Veh (links) wurde Eintracht Frank-
furt im zweiten Anlauf zum Verhängnis. Thomas Schaaf 
versuchte sich an der Rettung von Hannover 96. Die Zeit der 
beiden Bundesligaveteranen ist abgelaufen 

.      Plötzlich stehen alle Energiesysteme auf null“
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Unwiderstehlicher Zauber im    Dunkel des T

M U S I K
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Wie die Künstlerin Marina Abramovic das New Yorker 
Publikum zum Schweigen brachte, und wie zwei junge 
geniale russische Pianisten ihr Publikum verzaubern 

er im    Dunkel des Tonnengewölbes

Bach im Liegestuhl  Igor Levit spielt die 

„Goldberg-Variationen“ in der Armory 

Hall in New York
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 D
as Publikum in den USA kennt keine Gnade, 

kommt gern zu spät ins Konzert, hantiert mit 

Smartphones oder Bonbontüten, schwatzt, 

hustet, kauft teure Tickets, ist aber unfähig 

oder einfach nicht gewohnt, sich auf Musik zu 

konzentrieren. Selbst im Lincoln Center in New York City 

ist andächtiges Zuhören nicht mit der Event-Kultur in Ein-

klang zu bringen. Deshalb hat die Performance-Künstlerin 

Marina Abramović im vergangenen Dezember die Armory 

Hall an der Park Avenue als Klangraum für ein einzigartiges 

Stillhalteabkommen mit dem Publikum ausgewählt. Frü-

her wurden hier Rekruten gedrillt, diesmal die Freunde der 

Musik. Sie wurden aufgefordert, sämtliche elektronischen 

Geräte in Schließfächer zu deponieren, bevor sie sich auf 

kreisförmig angeordneten Liegestühlen im überdachten Ex-

erzierplatz niederlassen durften. Sie mussten Ohrenschüt-

zer anlegen, in denen eine halbe Stunde lang nichts anderes 

zu hören war als absolute Stille, allenfalls der eigene Puls, 

und starrten ins Dunkel des mächtigen Tonnengewölbes, 

während sich aus der Tiefe des Raumes auf einem fahrba-

ren Podium ein Steinway-Konzertflügel unendlich langsam 

in die Mitte des Kreises bewegte. Am Flügel saß, regungs-

los im kalten Licht, der Pianist Igor Levit und betrachtete 

seelenruhig seine Hände. Ein Gong schlug an. Die Zuhörer 

durften die Ohrenschützer abnehmen und hörten nun, ganz 

entspannt im Liegestuhl, Johann Sebastian Bachs Klavier-

wunderwerk, die „Goldberg-Variationen“. Die Hände des 

Pianisten waren in goldenes Licht getaucht, langsam rotierte 

die Drehbühne, Bachs klingende Architektur erfüllte den 

Raum, verhallte in der Stille und entließ ein tief berührtes 

und erschüttertes und – wie man hört – auch ein total be-

glücktes Publikum in die Straßen von Manhattan.

Der Russe Igor Levit, 1987 als Sohn der Pianistin Elena 

Levit geboren, fing mit drei Jahren an, Klavier zu spielen, 

bewies als Sechsjähriger Nervenstärke, musikalische Team-

fähigkeit und makelloses Können in einem Händel-Klavier-

konzert mit Orchester in seiner Heimatstadt Gorki. Ein 

Jahr später siedelte seine jüdische Familie nach Hannover 

um. Igor ging aufs Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium, 

spielte und komponierte. Mit 14 fertigte er von seinem Lieb-

lingswerk, Beethovens „Missa solemnis“, einen Klavieraus-

zug an. Er studierte am Mozarteum Salzburg (1999 bis 2000) 

und feilte dann zehn 

Jahre in Hannover an 

der Hochschule für 

Musik an seiner Kon-

zertreife. Seit 2000 gibt 

er Gastspiele in  Europa, 

M U S I K

Höchste Ansprüche  In seinen 

Programmen greift Igor Levit nach 

den Sternen. Die Variationen des 

US-Amerikaners Frederic Rzewski 

(oben) gelten als absolut unspiel-

bar. Nicht für ihn
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den USA und Israel, solo, gern auch in hochkarätig besetz-

ten Kammermusikensembles oder mit großem Orchester. 

Der Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes 

(seit 2003) und der Villa Musica (seit 2005) durfte mit ei-

nem Stipendium der Deutschen Stiftung Musikleben einen 

Meisterkurs bei Yoheved Kaplinsky an der Juilliard School 

in New York belegen.

 M
anchmal fördert höhere Gewalt auf wundersame 

Weise die Karriere eines Menschen. Der Ausbruch 

des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im März 

und April 2010 hatte den internationalen Flugverkehr auch 

in der fernen chinesischen Provinzhauptstadt Jinan lahm-

gelegt, wo der damals 23-jährige Pianist ebenso festsaß wie 

Eleonore Büning, 58, Kritikerin der „Frankfurter Allgemei-

nen Sonntagszeitung“ und seit 2011 auch Vorsitzende vom 

Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Sie hörte jedes sei-

ner Konzerte und kam zu dem Schluss: „Dieser junge Mann 

hat nicht nur das Zeug, einer der großen Pianisten dieses 

Jahrhunderts zu werden. Er ist es schon.“

Igor im Glück. Im Wiener Musikverein sprang er für 

Maurizio Pollini ein, der sich bei einem Sturz verletzt hatte. 

Pollini! Ist so ein Virtuose überhaupt mal eben zu ersetzen? 

Igor Levit hatte gerade mal sechs Stunden zwischen dem 

Anruf und dem Konzert, um einen Flieger zu erwischen und 

sich irgendwie vorzubereiten. Er betrat das Podium, spielte, 

was er gerade in den Fingern hatte: die beiden letzten Beet-

hoven-Sonaten und die unglaublich schwierigen, als unspiel-

bar geltenden Variationen des amerikanischen Komponisten 

Frederic Rzewski über das Kampflied „The  People United 

Will Never Be Defeated!“, mit denen er sich zehn Jahre lang 

auseinandergesetzt hatte, kein Neuland für ihn, aber für das 

Publikum, das es irritiert, aber überwiegend dankbar erkun-

dete und mit respektvollem Applaus honorierte. 

Levits Debüt-CD bei Sony erschien 2013 und war ein 

kühner Griff nach den Sternen: Beethovens Klaviersona-

ten, laut Hans von Bülow das „Neue Testament“ der Kla-

viermusik, ein Heiligtum, der Gipfel, der niemals erklom-

men werden kann. „Kein Pianist kann Beethoven ganz 

gewachsen sein“, urteilte der „Klavier-Papst“ und Kritiker 

Prof.  Joachim Kaiser, „das hängt nicht mit den Grenzen 

auch der großen Pianisten unserer Zeit zusammen, sondern 

vielmehr mit der immer wieder in neuem Licht sich darbie-

tenden Grenzenlosigkeit der Werke.“

Die Stunde der Offenbarung schlägt im Neuen Testament 

für jeden Pianisten bei Beethovens letzten Klaviersonaten, 

Nummer 28 bis 32. Höher ging’s nicht. Ist das der richtige 

Stoff für ein Debütalbum oder Majestätsbeleidigung? Als 

Motiv für diesen Höhenflug nannte der junge Pianist mit 

einem Lächeln „natürliche Unbescheidenheit“. 

Die Reaktionen der Fachpresse waren nicht frei von 

kritischen Tönen, aber einhellig ist der Respekt vor der 

technischen Perfektion. Die Versuche, das junge Genie im 

deutschen Feuilleton wohlwollend einzuhegen, sind nicht 

frei von unfreiwilliger Komik. Er sei „kein Rubato-Schin-

der. Kein Gefühls-Bademeister“, schreibt ein Autor in der 

„Welt“, und ein anderer beobachtete „ein irgendwie abgrün-

diges, ein wenig faunisches Bussibär-Lächeln, das noch fau-

nischer wird, wenn ihm plötzlich eine interessante Frau ins 

Blickfeld gerät“, und diagnostiziert eine „dual anmutende 

Persönlichkeit, wo sich Skrupel und Wagemut gleichzeitig 

durchquirlen … Natürlich ist er ein Sensibelchen, aber er 

kann auch einstecken und austeilen, scheint Speedy Gonza-

les und Schweinchen Schlau in einer lustigen, unterhalt-

samen, feinen, leicht erregbaren Pianistenseele …“ 

Levits zweites Album mit Variationen aus drei Jahrhun-

derten ist nicht weniger anspruchsvoll und fängt wieder 

ganz oben an: Mit Bachs „Goldberg-Variationen“. „Bach. 

Spiel ohne Grenzen  Der junge Pianist Daniil Trifonov kommt – wie Igor Levit – aus Nischni Nowgorod und gilt als neuer Stern 

am Pianistenhimmel. Das Publikum und mancher Weltstar unter seinen Kollegen kommen aus dem Staunen nicht heraus
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Mein Himmel und meine Hölle!“, sagt er dazu und scheut 

sich nicht, Glenn Gould, seit 1953 Säulenheiliger unter den 

Bach-Interpreten, mit beherztem Zugriff vom Sockel zu 

stürzen: „Igitt. Furchtbar. Zum Glück kommt das bestimmt 

irgendwann mal aus der Mode, Bach zu spielen, als wäre 

man ein Mähdrescher. Das ist doch eine Katastrophe! Ich 

mache mir damit bestimmt viele Feinde, aber: Der große 

Gould? Ich kann es nicht hören!“

 L
evit sucht das Gespräch mit den Zuhörern. In der 

Rotunde der Tonhalle Düsseldorf sitzt er in Jeans 

und mit Brille entspannt in der Mitte der Zuhörer, 

die gleich den zweiten Zyklus seiner achtteiligen Konzert-

reihe sämtlicher Beethoven-Sonaten hören werden, als gäbe 

es kein Lampenfieber. Gut gelaunt plaudert er über die fünf 

Sonaten, die er für diesen Abend ausgewählt hat, und verrät 

manches Geheimnis: „Der zweite Satz bei Opus 78 ist ein 

ziemlich verrücktes Huhn, da verknoten sich die Finger.“

Eine halbe Stunde später sitzt er, in Frack und gestärkter 

Hemdbrust, ein Stockwerk höher, im goldenen Licht des 

Mendelssohn-Saales und spielt hoch konzentriert und wie 

selbstvergessen in diesem Planetarium der Musik, dass die 

Sterne funkeln.

Unter den Stars am Klavier strahlt Igor Levit natürlich 

nicht allein auf weiter Flur, aber er hat sich in den Weiten 

des Universums erstaunlich nach vorn geschoben, steht im 

Wettbewerb mit Klavierkünstlern wie Daniel Barenboim, 

Martha Argerich und Radu Lupu, András Schiff und Maria 

João Pires, Hélène Grimaud und Lang Lang. Und dann sind 

da noch die großen russischen Virtuosen Grigory Sokolov 

und Evgeny Kissin und jener junge Shootingstar, der, so will 

es scheinen, gerade alle anderen über-

strahlt: Daniil Olegowitsch Trifonov, ge-

boren am 5. März 1991 in derselben Stadt 

wie Igor Levit: Nischni  Nowgorod. 

Die Stadt hieß von 1932 bis 1990 

Gorki (also auch noch als Igor Levit 

das Licht der Welt erblickte), weil der 

Schriftsteller Maxim Gorki, der das 

Elend in dieser Stadt so anschaulich be-

schrieben hatte, dort geboren wurde. 

Die fünftgrößte Stadt Russlands liegt 

400 Kilometer östlich von Moskau, weit 

genug entfernt, um den Regimekritiker 

Andrei Sacharow 1980 dorthin in die Verbannung zu schi-

cken, weil er gegen den Einmarsch in Afghanistan protestiert 

hatte. Außerdem wurden der Pianist und Dirigent Vladimir 

Ashkenazy (*1937) und der Trompeter Sergei Nakariakov 

(*1977) in Nischni  Nowgorod  geboren, die es aber allesamt 

vorgezogen haben, woanders zu leben.

Die Eltern des kleinen Daniil, beide Berufsmusiker, lie-

ßen ihrem Wunderkind Zeit. Anders als Klein-Igor begann 

er erst mit fünf Jahren mit dem Klavierspiel, schuf dabei aber 

auch schon eigene Kompositionen. Als Achtjähriger spielte 

er zum ersten Mal mit großem Orchester – und verlor mit-

ten im Konzert einen Milchzahn. Bald zogen die Eltern mit 

ihm nach Moskau, damit er dort am legendären Gnessin-

Institut studieren konnte. Die Pädagogin Tatiana Zelikman 

nahm sich seiner an, bis er 17 war, und als sie ihm nichts 

mehr beibringen konnte, wechselte er ans Cleveland Insti-

tute of Music in den USA, zu dem russischen Klavierleh-

rer Sergei Babayan, der nur außerordentlich fähige Schüler 

 unterrichtete, und nur, wenn sie einen Anzug trugen. 

 D
as junge Genie war nicht mehr zu überhören. Beim 

internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau 

kam Trifonov 2010 auf den dritten Platz. Im Jahr 

da rauf gewann der 20-Jährige innerhalb von sechs Wochen 

den ersten Preis beim Arthur-Rubinstein-Wettbewerb in Tel 

Aviv und die Goldmedaille im Fach Klavier beim Tschai-

kowsky-Wettbewerb in Moskau, außerdem den Publikums-

preis, den Preis für die beste Aufführung eines Mozart-Kon-

zerts und – vom Jury-Vorsitzenden Valery Gergiev feierlich 

überreicht – den Grand Prix des Gesamtwettbewerbs.

 

Der Weg zum Ruhm  
Trifonov unterwegs zur 

 Carnegie Hall in New York

M U S I K
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Fünf Tage vor Igor Levits denkwürdigem Auftritt in New 

York City beglückte Daniil Trifonov als Solist im d-Moll-

Konzert op. 30 Nr. 3 von Sergei Rachmaninow die Ehren-

gäste der Nobelpreisverleihung in Stockholm. Eleonore 

 Büning, nicht nur Schutzengel von Igor Levit, war dabei und 

beschreibt den Virtuosen in der „FAZ am Sonntag“ als Ti-

tanen: „Trifonov ist jetzt 24 Jahre alt, er hat Kraft für zwei. 

Er explodiert in die Tastatur hinein, kämpft, wütet und setzt 

alle, die mit ihm spielen, agogisch unter Strom. Im Finale ent-

lädt sich das Energiefeld in befreitem, emphatischem Klang-

gesang und reißt das Publikum von den Sitzen.“ 

„Derzeit gibt es keinen Pianisten, der dem Russen 

 Daniil Trifonov spieltechnisch das Wasser reichen könnte“, 

schreibt Helmut Mauró in der „Süddeutschen Zeitung“, „Er 

stülpt nach innen, was andere ausstellen, nimmt Lautstär-

ke zurück, wo man kraftvoll zupacken könnte. Es kommt 

einem vor wie maßloses Understatement, so viel Kraft und 

Können, alles in rasender Präzision, so viele kreative Ge-

staltungsideen, und dann so ein zurückhaltendes Kammer-

spiel – aber es ist musikalisches Konzept. Aus penetrantem 

Diskantgeklingel wird bei Trifonov kaum hörbares Him-

melsecho, disparate Klangwelten, kosmische Entrücktheit.“

Die Kollegen Virtuosen zeigten sich beeindruckt. Alt-

meister Menahem Pressler, 92, wurde (in Hamburg) in der 

zwölften Reihe gesehen, Alfred Brendel, 85, stand geduldig 

in der Schlange vor der Künstlergarderobe. Martha Arge-

rich, 74, kommentierte neidlos Trifonovs technische Bril-

lanz. „Er verfügt über alles und noch mehr – hinzu kommt 

sein Anschlag –, er hat Zartheit und auch das dämonische 

Element. Ich habe so etwas noch nie gehört.“

Das Urteil der Kritik ist einhellig. „Trifonov ist fraglos 

der erstaunlichste Pianist unserer Zeit“, schreibt die Londo-

ner „Times“. „The Guardian“ notierte nach Prokofjews Kla-

vierkonzerten Nr. 1 und Nr. 3 mit dem London Symphony 

Orchestra und Valery Gergiev, einem der Höhepunkte bei 

Der Preis ist heiß  Trifonov mit 

dem Dirigenten Valery Giergiev  

in St. Petersburg

den BBC Proms 2015: „Trifonov zeigte schwindelerregende 

Fingerfertigkeit im ersten und eine absolut betörende Ele-

ganz im dritten Konzert.“ Norman Lebrecht, Schriftsteller 

und seit Jahrzehnten führender Klassik-Kommentator des 

United Kingdom, bringt es auf den Punkt: „Daniil Trifonov 

ist der Pianist für den Rest unseres Lebens.“ 

 B
erlin im Januar. Leichtfüßig eilt er auf das Podium in-

mitten der Weinberge mit den über 2000 Zuhörern. Er 

wirkt schmächtig in der Mitte dieses legendären Ko-

losseums der Klangkultur. Wer Trifonov im Konzert erlebt, 

kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die Treff sicherheit 

im Höchstgeschwindigkeitsbereich grenzt an ein Wunder, 

wie es ihm gelingt, im Spektrum von Donner grollen und 

Flüstertönen gleichzeitig verschiedene Stimmen ertönen zu 

lassen und auch noch das kleinste melodische Motiv mit-

ten im vielstimmigen Gewoge schier glasklar zu singen, 

das ist geradezu unerhört. Aber es ist nicht das zupackend 

überwältigende Virtuosentum, das einem den Atem raubt, 

sondern die künstlerische Reife, die Empfindsamkeit, das 

musikalische Einfühlungsvermögen dieses 25-Jährigen. Es 

ist die Fähigkeit, in bekanntem und vertrautem Material 

vollkommen Neues zu entdecken, wie es ihm gelingt, mit 

der Stille umzugehen, in der Töne wie Tautropfen fallen, 

wie er die Urgewalt eines Gewitters entfesselt oder seinen 

Konzertflügel wie eine Orgel erklingen lässt, die den großen 

Saal der Berliner Philharmonie in ein Kirchenschiff zu ver-

wandeln scheint. Bachs „Chaconne“, eigentlich für Violine 

solo geschrieben, spielte er mit links (weil Johannes Brahms 

diese Bearbeitung für Klavier nur für die linke Hand vor-

gesehen hatte), Schuberts Sonate in G-Dur wird unter sei-

nen Händen zu einem schier abendfüllenden romantischen 

Landschaftsgemälde. Bei Brahms’ Paganini-Variationen 

bleibt nur das Staunen über so viel Explosivkraft, über die 

Fähigkeit, einfach nur ein Lied zu singen, zu träumen oder 

eine Sommerwiese leuchten zu lassen, hinter der ein Gewit-

ter heraufzieht. Sein Spiel weckt Glücksgefühle, Sehnsucht, 

Wehmut oder Lebensfreude, kann Panik erzeugen oder ver-

tont auch nur ein scheues Lächeln. Mit Sergej Rachmani-

nows Klaviersonate Nr. 1 d-Moll op. 28 beschließt er  einen 

Abend, den mancher Zuhörer als Jahrhundertereignis emp-

funden haben mag. Die Frage, wie er es schafft, in einem ein-

zigen Jahr hundert solcher Ereignisse abzuliefern, lässt sich 

nach menschlichem Ermessen kaum beantworten.Fo
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Magisches Licht  Die untergehende Sonne taucht den 

Triumphbogen und die Rua Augusta in Pastelltöne  

und lockt die Menschen zur Kaimauer und in die Cafés 

der Praça do Comércio
4 7

„Wäre Lissabon am nächsten Morgen nicht in dieses be-

törende Licht getaucht gewesen, dachte Gregorius später, 

hätten die Dinge vielleicht eine ganz andere Wendung 

genommen.“ 

 W
er im funkelnden Licht des Frühjahrsmorgens 

unter dem mächtigen Triumphbogen hindurch 

auf die weitläufige Praça do Comércio schreitet 

und von dort auf die glitzernde Wasserfläche des Tejo blickt, 

der versteht in Pascal Merciers Roman „Nachtzug nach 

 Lissabon“ den Helden, den das Licht an die Stadt fesselt 

und davon abhält, eine Rückfahrkarte nach Bern zu kaufen 

und den Dienst in seinem Gymnasium wieder anzutreten. 

Dieses Licht, das aus einem riesigen Himmel in die breiten 

Straßen der Neustadt und das Labyrinth der Gassen, Trep

pen und Stiegen der Altstadt Lissabons fällt, das sich in den 

kachelbekleideten Fassaden bricht und am Nachmittag zu 

Pastelltönen wechselt, die das Zartrosa und Ockergelb der 

Häuser umschmeicheln, ist magisch. Und wer in diesem 

Licht auch noch die besondere Luft dieser Stadt atmet, diese 

weiche, feuchte, klare Meeresluft, die der Wind über Tau

sende Meilen Atlantik von Westen her heranträgt und die 

nach Aufbruch und Ferne schmeckt, ist Lissabon verfallen. 

Licht und Luft – sie schaffen eine Atmosphäre, die Besu

cher seit jeher gefangen nimmt. „Alis Ubo“ nannten schon 

die Phönizier die Siedlung, die sie 1200 v. Chr. an der Mün

dung des Tejo gründeten – „liebliche Bucht“. Daraus wurde 

 „Lisboa“, 400 Jahre älter als Rom und nach Athen die zweit

älteste Stadt Europas.

Bleiben wir auf der Praça do Comércio. Der Platz, an drei 

Seiten von Arkaden flankiert, an der vierten vom kilometer

breiten Tejo, den die Einwohner nur „O Rio“ nennen, ist 

so etwas wie ein Balkon der Stadt und gleichzeitig ihr Emp

fangssalon und ein wichtiger Schauplatz ihrer Geschichte. 

Hier lagerten am Flussufer die Kreuzritter, bevor sie 1147 

Lissabon: Stadt des Fado 
und des Lichts

Die vor gut 3000 Jahren gegründete Stadt am Tejo  

zählt zu den attraktivsten, reizvollsten Metropolen Europas

die von den Mauren verteidigte Stadt und Burg eroberten. 

Hier standen das alte Königsschloss und wichtige Verwal

tungspaläste des einst mächtigen portugiesischen Kolonial

reichs, bevor das furchtbare Erdbeben 1755 sie zerstörte. 

Hier wurde der Wiederaufbau der Innenstadt vollendet und 

dem Bauherrn Joseph I., unter dessen Regentschaft auch die 

Sklaverei abgeschafft wurde, in der Mitte des  Platzes 1775 

ein Reiterdenkmal errichtet. Sein späterer Nachfolger Karl I. 

und dessen Sohn wurden hier 1908 in ihrer Kutsche von ra

dikalen Republikanern erschossen. Hier ging die  britische 

T E X T :  P E T E R  S A N D M E Y E R
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Monarchin Elisabeth II. bei ihrem Staatsbesuch 1957 an 
Land. Hier wurden Präsidenten gefeiert, Demonstranten 
zusammengeschlagen und die Soldaten der Nelkenrevolu-
tion 1974 zum Sturz der Diktatur bejubelt. Heute herrscht 
Ruhe auf dem weitläufigen Platz, von dem auch die Autos 
inzwischen verbannt sind. Stadtrundfahrten starten, Stra-
ßenmusikanten stimmen ihre Instrumente, Liebespaare küs-
sen sich, Möwen streiten mit Tauben um die Hoheitsrechte 
über touristische Sandwichreste, und zur Jahres wende gibt 
es hier das große Silvesterfeuerwerk.

Wer die historischen Eindrücke vertiefen möchte, fin-
det unter den westlichen Arkaden das Lisboa Story Centre, 
das die Stadtgeschichte und besonders das große Erdbeben 
 nacherleben lässt, das 1755 am Vormittag des Allerheiligen-
fests in neun Minuten die vollen Gotteshäuser der Stadt 
einstürzen ließ und einen Tsunami auslöste, der alles, was 
noch in der Unterstadt stand, verwüstete. 20.000 Wohn-
häuser, 54 Klöster und 33 Paläste wurden zerstört, mehr als 
30.000 Menschen kamen ums Leben. Das Nachbeben dieser 
Katastrophe erschütterte die gesamte europäische Geistes-
welt und nährte erhebliche Zweifel, ob der zentrale Glaube 
der Aufklärung, dass die Welt die Beste aller möglichen sei, 
wirklich berechtigt ist.

 Nach so viel grauer Geschichte nun aber hinein in die 
bunte Gegenwart. Hinter dem Triumphbogen von 
1873 führt die elegante Fußgänger- und Geschäfts-

straße Rua Augusta hinauf zum Rossio, dem Herz und 
schönsten Platz der Stadt, der mit der Praça da Figueira, 
dem ehemaligen Marktplatz, den nördlichen Abschluss des 
 neuen Stadtteiles Baixa bildet.

Kurz vor dem Ziel sollte man an 
der Rua de Santa Justa stoppen und in 
die holzgetäfelte Kabine des dortigen 
 Elevador steigen, eines frei stehenden 
Aufzugs aus dem Jahr 1902 („Monu-
mento Nacional“), dessen verästelte 
Stahlkonstruktion von einem Schüler 
Gustave Eiffels ersonnen wurde. Der 
nostalgische Lift, ursprünglich von  einer 

Dampfmaschine betrieben, heute elektrisiert, befördert den 
Schaulustigen zu einer Plattform mit einem grandiosen 
Blick über die Stadt und einem guten Überblick über ihre 
Struktur: In seinem Rücken hat er die Ruine einer gotischen 
Klosterkirche, die als Erinnerung an das große Erdbeben 
stehen gelassen wurde; vor ihm liegt die flache Neustadt, die 
nach der Zerstörung, ähnlich wie Manhattan, mit geradlini-
gen, schachbrettartig verlaufenden Straßen und in einheitli-
cher Bauweise neu angelegt wurde; zur Rechten hat er das 
dicht bebaute Bairro Alto, das „hohe Viertel“, das sich in 
der Tat über einen hohen Hügel hinzieht; und zur Linken, 
ebenfalls auf einer Bergkuppe ge-
legen, das Castelo de São Jorge, die 
uralte  Festung der Stadt, die von den 
Altstadtvierteln Mouraria, Graça und 
Alfama umschlossen wird.

In der Baixa und dem westlich 
auf einer kleinen Anhöhe angren-
zenden Stadtteil Chiado findet sich 
eine vielfältige Mischung aus Cafés, 
Pastelarías, Restaurants und Läden 
aller Art. Manche sind Filialen inter-
nationaler Modemultis, andere ele-
gante Tradi tionsgeschäfte voller Lüs-
terpracht und Spiegelglanz. Einige 
wirken mit ihren Produkten inzwi-
schen etwas angestaubt, wie die von 
jedem Reiseführer erwähnte Luvaria 
Ulisses in der Rua do Carmo, ein 
handtuch schmaler Laden, in dem fei-
nen Damen feine Handschuhe ange-
passt werden. Ein paar Meter weiter 
in der Rua Garrett reihen sich weite-
re nostalgische Traditionsgeschäfte, 
oft mit erlesenem Art-decó-Interi-

Von den Plattformen der Stadtaufzüge (hier: Elevador  

de Santa Justa) und den Aussichtsterrassen der Altstadt 

bieten sich grandiose Ausblicke auf die Stadt

„Ein Gefühl von      
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eur,  Juweliere,  Kaffeeröstereien, Apothe
ken  oder der Aussteuerausstatter Paris 
em  Lisboa, dessen Name Programm ist: Das Publikum, das 
hier vor 100 Jahren flanierte, einkaufte und ins Theater ging, 
wollte sich fühlen wie in Paris.

In der Rua Garrett (Nr. 73–75) befindet sich unter alten 
Gewölbedecken auch eine Buchhandlung, die als die älteste 
der Welt gilt. Aber die interessanteren Entdeckungen bietet 
schräg gegenüber das wunderbar labyrinthische Antiquariat 
der Livraria Sá da Costa mit ihren langen Reihen portugiesi
scher, spanischer, englischer und französischer Bücher, viele 
in kostbaren Einbänden, und dem Mann, der bis spätabends 
an seinem kleinen Tisch am Eingang sitzt, liest und so viel 
bibliophile Kompetenz ausstrahlt, dass man ihm sogar die 
Tagebücher Salazars abnehmen würde.

Ein Muss ist der Besuch im Café „A Brasileira“ nebenan. 
Das Essen dort ist keine Offenbarung, aber der Innenraum 
ist einer der ältesten und schönsten der Stadt. Über wun
derbar dunklen Holzstühlen mit abgewetztem Lederbezug 
und kleinen Marmortischen unter mannshohen Jugendstil
spiegeln dreht sich träge ein Deckenventilator, die Bedie
nung hinter dem langen Holztresen schenkt Portwein in 
kleine Gläser, und vor der Tür spielt eine Straßenband „Sum
mertime“. Ihr lauscht auch der große Schriftsteller Fernando 
Pessoa, ein früherer Stammgast des Cafés, der heute seinen 
Stammplatz in Bronze gegossen auf der Terrasse hat. Wahr
scheinlich hat der Dichter, der eine multiple Persönlichkeit 
hatte und einen wahren Steinbruch an Manuskripten, Iden
titäten und Pseudonymen hinterlassen hat, der die Literatur
wissenschaftler bis heute verwirrt, hier im Café „A Brasilei
ra“ den erhellenden Satz über sich zu Papier gebracht: „Ich 
bin eine Gestalt aus einem noch zu schreibenden Roman.“

Im ChiadoViertel finden sich neben Tradition und Nos
talgie auch viele junge, kreative Geschäfte. Bei Loja da Burel 
in der Rua Serpa Pinto 15 B gibt es die schönsten Artikel aus 
Wolle, Taschen, Tücher, Capes, Mützen, Hüte, Kissen, sogar 
Schuhe, alle traditionell hergestellt, originell und preislich 
sehr moderat. 

Wer jetzt hügelaufwärts der „Straße der Barmherzigkeit“ 
(Rua da Misericórdia) folgt, läuft leicht an einer äußerlich 
unscheinbaren Kirche vorbei. Das wäre ein Fehler. Denn 
die Igreja de São Roque birgt den prunkvollsten Kirchen
raum Lissabons mit einem vergoldeten  Hauptaltar aus dem 
17.  Jahrhundert und prachtvollen Seitenkapellen,  deren 

goldglänzende  Barock
altäre von farbig  be
malten, zinn glasierten 
Kacheln der Renais
sancezeit umrahmt  sind. 
Das Prunkstück:  die Jo
hannes dem Täufer ge
weihte Kapelle, deren  
filigrane Einlegearbeiten 
aus Marmor, Alabaster, 
Jade, Gold, Silber und 
Bronze von Spezialis
ten in Rom geschaffen und nach fünfjähriger Arbeit zerlegt 
nach Lissabon transportiert und dort wieder zusammenge
setzt wurden.

 K leine Pause? Ein paar Schritte hinter der Kirche 
liegt der Miradouro de São Pedro de Alcântara, ei
ner der schönen Terrassen und Aussichtsplätze, die 

am Rand der Altstadt zum Blick auf den Tejo einladen. Wer 
Zeit hat, sollte sie hier verschwenden. Durch die Verkehrs
beruhigung seiner Altstadt ist Lissabon hier eine stille Stadt, 
und die Terrassen am Saum der Altstadtviertel sind so etwas 
wie die erweiterten Wohnzimmer ihrer Bewohner. Es gibt 
an einem sonnigen Tag kaum einen schöneren Zeitvertreib, 
als sich auf eine der Bänke zu setzen und dem freundlichen 
Leben auf dem Platz zuzuschauen. Hier treffen sich junge 
Leute zu Gesprächen und Musik, Mütter schieben ihre Kin
derwagen zusammen, ältere Männer studieren die jüngsten 
Zeitungsberichte über Benfica, ein paar Touristen fotogra
fieren den exquisiten Blick auf die Stadt und sich selbst, ein 
paar Farbige versuchen, ihnen afrikanische Halsketten und 

Ob im Café „A Brasi-

leira“, der altertümli-

chen Tram, der ältesten 

Buchhandlung der Welt 

oder dem nostalgischen 

Stadtlift: Lissabon erlaubt 

Urlaub von der Jetztzeit

„Ein Gefühl von      angehaltener Zeit“
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billige Sonnenbrillen anzudrehen, ein Kiosk-Café lädt ein 

zu Imbiss und Bica, dem kleinen schwarzen Kaffee, der in 

Lissabon so oft getrunken wird wie Espresso in Italien.

Wer seine Pause gehaltvoller mag, kehrt auf der anderen 

Straßenseite (Rua de São Pedro de Alcântara 45) ein. Im 

Solar do Vinho do Porto, etwas versteckt im Parterre eines 

Stadtpalasts gelegen, wird der Besucher von einem grünen 

Gewölbe empfangen, dessen Wandregale voller Flaschen 

sind. Kleine Gruppen von Sesseln und Sofas laden zum Sit-

zen ein. Es herrscht klösterliche Ruhe und stille Konzen-

tration, die das Objekt, um das es hier geht, auch verlangt. 

Die Karte nämlich, die ein schweigsamer Kellner bringt, 

verzeichnet mehr als 200 Portweine aller Farben, Sorten und 

Jahrgänge, die in diesem Portweininstitut in kleinen Gläsern 

zu günstigen Preisen probiert werden können.

Rund um den Rossio finden sich die Delikatessenläden mit 

den meisten Wurst- und Käsesorten, die Pastelarías mit dem 

größten Keks- und Kuchensortiment (überwältigend: „Con-

feitaria Nacional“, Praça da Figueira 18) und die mondänsten 

Restaurants mit den teuersten Frischfischen in der Auslage.

 N
icht nur hier ist die Aufbruchstimmung zu spüren, 

die heute in Lissabon wieder herrscht. Einen ersten 

Aufbruch erlebte die Stadt mit der Weltausstellung 

1998. Damals wurde im Norden entlang des Tejo-Ufers 

ein ganzer Stadtteil aus dem Boden gestampft, der bis heu-

te  städtebaulich und architektonisch hochinteressant ist. 

10.000 Wohnungen für 25.000 Einwohner entstanden rund 

um den ultramodernen Bahnhof Oriente des Stararchitekten 

Santiago Calatrava; auch die große Mehrzweckhalle  Pavilhão 

Atlântico, die Messehallen, die Shoppingmall Vasco da Gama, 

eine unterirdische Kunstgalerie und das wunderbare Ozea-

neum, weltweit eines der größten und beeindruckendsten, 

wurden damals gebaut. Doch eingefrorene Mieten, fehlende 

Investitionen und ausbleibende Modernisierungen ließen die 

Innenstadt immer weiter veröden und die Altstadt verfallen. 

Ab 2008 sorgte dann die Wirtschaftskrise für weitere Stag-

nation, Lissabon verlor ein Drittel seiner Einwohner an das 

Umland. Inzwischen aber sind die Behinderungen von Sa-

nierungen und Modernisierungen beseitigt und die Anreize 

für Investoren erhöht. Der Staat zahlt für Sanierungen hohe 

Zuschüsse, und vor vielen Häusern stehen heute Baugerüste. 

Die Einwohnerzahl nimmt wieder zu, die Immobilienpreise 

steigen, und die leeren Fensterhöhlen sind auch in den besten 

Lagen nichts anderes als ein Spekulationssymptom.

Wie schnell der Wandel geht, zeigt sich besonders im 

Bairro Alto. Wer am Vormittag durch die schmalen Gas-

sen schlendert, in denen früher Seeleute, Hafenarbeiter und 

Fischhöker wohnten, dem fällt zwar zwischen den alten 

Wäschereien, winzigen Tabakgeschäften und kleinen Tan-

te-Teresa-Läden, über denen immer noch die Wäsche vom 

Balkon baumelt, die wachsende Zahl von Boutiquen, Kunst-

handwerkern, Schmuck- und Modeateliers auf; aber er ahnt 

nicht, hinter wie vielen der tagsüber verschlossenen Türen 

und Fensterläden am Abend Clubs, Bars und Restaurants 

zum Vorschein kommen, die von ganzen Pulks feierwütiger 

Jugendlicher aus aller Welt gestürmt werden.

Die Viertel der östlichen Altstadt sind noch zu entde-

cken, am besten in den kleinen, bunten Wagen der alten 

Straßenbahn. Die Linie 28 rumpelt mitten hinein in das 

Gassengewirr der Alfama, der Abstand zu Hausecken und 

geparkten Lieferwagen ist immer wieder abenteuerlich klein 

und der Gänsehautspaß der Mitfahrenden außerordentlich 

groß. Beim Halt im Stadtteil Graça lohnt ein Bummel durch 

das lebendige Kleine-Leute-Viertel hinüber zur Kirche der 

Sen hora do Monte und zur Aussichtsterrasse mit dem sensa-

tionell weiten Blick auf die Stadt, das Kastell und den Fluss. 

Auch hier sitzen auf den Bänken unter den großen Pinien 

wieder junge Leute mit Gitarre, Rentner mit Zeitung, ein 
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paar Migranten mit Handy und vereinzelt auch Japaner 
mit Weitwinkel.

Wer sich von hier aus treiben lässt, hinauf zum Castelo de 
São Jorge mit seinem Ausblick auf die Stadt, erlebt wieder 
andere Perspektiven, schlendert weiter durch die dunklen 
Gassen der Alfama mit ihren höhlenartigen Speisewirtschaf-
ten und Kleinstläden, deren Speisekarten und Sortiment 
sich seit 1952 nicht geändert zu haben scheinen, hinunter 
zum Tejo. Unterwegs laden immer wieder kleine Plätze und 
 Miradouros, Aussichtsterrassen, wo man einen Kaffee trin-
ken und den Ausblick genießen kann, zur Rast ein.

An der westlichen Seite des Kastells führen verschlun-
gene Wege durch das alte maurische Viertel der Mouraria, 
wo früher eine große Moschee stand und manche Gassen bis 
heute nicht breiter als anderthalb Meter sind, wieder zurück 
zur Baixa. Ein kleiner Abstecher führt in die Rua das  Portas 
de Santo Antão 58 zur Casa do Alentejo, zu einem aus der 
Zeit gefallenen alten Stadtpalast mit Patio und Springbrun-
nen und zwei prächtigen Ballsälen im zweiten Stock sowie 
einem Restaurant, das Hausmannskost aus dem ländlichen 
Süden Portugals serviert. Früher war das Haus einem Club 
reicher Grundbesitzer aus dem Alentejo vorbehalten, heute 
ist es offen für jedermann. 

Museen? Dutzende! Alte und neue Kunst, Mode und 
Design, Kutschen und Marionetten, Geschichte der Me-
dizin, der Elektrizitätserzeugung und der Seefahrt … Eine 

 besondere Empfehlung verdient das Museu Nacional do 
Azulejo, das im prunkvollen ehemaligen Kloster Madre de 
Deus die Entwicklung der Kachelkunst durch die Jahrhun-
derte dokumentiert. Selbst wer dem Werdegang der Fliesen-
bemalung nur begrenztes Interesse entgegenbringt, sollte 
sich im obersten Stockwerk das große Panorama von Lissa-
bon im Jahr 1755 nicht entgehen lassen.

Eine Besonderheit stellt auch das Museu do Fado dar, 
das den großen Solisten und Gitarristen der schwermütigen 
Weisen von Herzweh und melancholischem Sehnen gewid-
met ist. Man lernt, dass es nicht die Stimme ist, die den Fado 
singt, sondern die Seele. Und nur die portugiesische Seele 
ist so von Saudade durchtränkt, dem bittersüßen Schmerz 
über ein verlorenes Glück, dass die richtige Temperatur des 
Vortrags gelingt. Für einen Briten oder Deutschen ist Fado 
kaum erlernbar. Eine umfangreiche Hörbibliothek weckt 
das Repertoire aller prominenten Fadistas zum Leben, und 
wer will, kann dieser Gesang gewordenen Schwermut am 
Abend auch noch live in einem der zahllosen Fado-Clubs 
der Alfama oder des Bairro Alto lauschen.

 Ein wenig schräg, aber sehr beeindruckend ist das Mu-
seu Calouste Gulbenkian, das mehr als 6000 Objekte 
aus mehr als 4000 Jahren und vieler Herren Länder 

umfasst: Teppiche, Fayencen, Skulpturen, Preziosen, Ge-
mälde – aus China, Persien, dem Nahen Osten und Europa; 
Rembrandt und Rubens, Renoir und Rodin. Die Samm-
lung ist das Ergebnis der leidenschaftlichen Sammelwut des 
 unermesslich reichen armenischen Ölmilliardärs Calouste 
Gulbenkian, der am Tejo etwas von dem wiederfand, was 
er in seiner Heimatstadt Istanbul am Bosporus verloren hat-
te, und der die Gastfreundschaft Lissabons und seiner Be-
wohner so schätzen lernte, dass er ihnen nach seinem Tod 
1955 nicht nur seine komplette Kunstsammlung hinterließ, 
sondern auch noch ein Millionenvermögen, das heute eine 
Stiftung für künstlerische Projekte finanziert.

Unerlässlich für jeden Besucher Lissabons ist natürlich 
auch ein Besuch in Belém, dem Vorort kurz vor der Tejo- 
Mündung, wo der trutzige Torre de Belém einst feindli-
che Schiffe vom Vordringen bis zur Stadt abhalten sollte, 
wo ein Denkmal für den weitsichtigen König Heinrich 
der Seefahrer steht und das Jerónimos-Kloster aus der 
Blütezeit Portugals mit seinem fantastischen Kreuzgang – 
 heute Weltkultur erbe – vom großen Erdbeben verschont 

Prunk und Pracht reicher Vergangen-

heit: Kaum irgendwo kann man sie 

mehr bestaunen als in der Igreja de 

São Roque
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Short Stay Hotel“, direkt an der ruhigen Fußgängerstraße 
Rua Augusta, mitten im Geschäftsviertel der Baixa. Das 
mit Pop- und Ethno-Poesie gestaltete Appartementhaus 
beherbergte bis 2008 Notarkanzleien. Doch dann kam die 
Wirtschaftskrise, die Notare zogen aus. Die Töchter der 
deutsch-portugiesischen Besitzerfamilie, beide polyglott 
und kreativ, kamen auf die Idee, das Bürohaus in eine 
 besondere Art von Hotel umzugestalten.

Essen: Voll im gastronomischen Trend sind Weinbars, 
 kleine Restaurants, in denen es eine gute Auswahl an 
Weinen gibt und dazu Petiscos, die portugiesische Variante 
der Tapas. Eine besondere Adresse ist derzeit die „Mini Bar 

Teatro“ in der Rua António Maria Cardoso 58. Der junge 
Starkoch José Avillez, der schon über ein beachtliches 
gastronomisches Imperium herrscht, gönnt sich in seiner 
stylischen Bar den Spaß, die Gäste mit kreativen Überra-
schungsmenüs zu verwöhnen, die gleichzeitig verwirren.

Wohnen: „Avenida Palace“, das einzige Grandhotel Lis-
sabons, das bis in unsere Zeit überlebt hat. 1892 eröffnet, 
82 Zimmer, 14 Suiten, im Zweiten Weltkrieg von Geheim-

dienstlern Deutschlands und Englands 
gleichzeitig genutzt.
Ähnlich nobel, aber ruhiger und grüner: 
„Pestana Palace“, ein renovierter 
Adelspalast aus dem 19. Jahrhundert 
mit Originaldekors; oder Lapa Palace.
Graham Greene und John le Carré 
sind im „York House“ abgestiegen, in 
einem ehemaligen Nonnenkloster mit 
romantischem Innenhof und stilvoll 
abgeblättertem Charme. 
Aparte Rarität: „Palacete Chafariz d’El 

Rei“, ein kleiner neoarabischer Palast 
aus dem 19. Jahrhundert.
Originell und ungezwungen: „Lisbon 

blieb. Hier verdichten sich Stadtgeschichte und Weltge-

schichte. Den märchen haften Reichtum, der in der Klos-

terarchitektur zu bestaunen ist, verdankt Portugal dem 

Mann, der direkt daneben in einem Marmorsarkophag der 

Klosterkirche bestattet ist: Vasco da Gama, der kühne Ka-

pitän, der inspiriert von seinem König als Erster das südli-

che Kap Afrikas umrundete, den Seeweg nach Indien fand, 

seinem Land den direkten Zugang zu den Gewürzreich-

tümern Indiens und der Molukken erschloss und Portugal 

ein goldenes Zeitalter eröffnete. Bis dann die überlegenen 

Holländer und  Briten kamen, die Portugiesen aus ihren er-

tragreichen Kolonien vertrieben und ihnen nur noch Sau-

dade übrig  ließen.  Gegen die aber helfen  zuverlässig ein Be-

such der  benachbarten  „Confeitaria dos Pastéis de  Belém“ 

mit ihren blau-weiß  gekachelten  Gewölberäumen und der 

Verzehr der berühmten Sahnetörtchen, die hier serviert 

werden: ofenfrisch, lauwarm, außen knuspriger Blätterteig, 

innen weiche, warme karamellisierte Eier-Sahne-Creme mit 

 Vanillenote. Das  unwiderstehliche Gebäck wurde 1837 er-

funden und trat von hier aus seinen Siegeszug in alle Welt 

an. Zumindest in ihm hat das portugiesische Weltreich über-

lebt: Pastéis de Nata bekommt man heute rund um den Glo-

bus, von Rotherbaum bis Rio. Nirgendwo aber schmecken 

sie so gut wie hier in Belém.

Typisch für Lissabon: das Nebeneinander von Zeiten und Lebensformen. Links der Wehrturm in 
Belém am Tejo von 1519, rechts der Bahnhof Oriente im Stadtteil Parque das Nações von 1998

„York House“

„Short Stay Hotel“
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Auf den Spuren der Impressionisten von Paris zur Mündung der Seine

Bilder, die keiner wollte

Édouard Manet, „Monet peignant dans son atelier“

 E
r hatte kein Geld, wie so oft, aber den Ruder kahn, 
von dem er immer geträumt hatte, kaufte sich 
Claude Monet dennoch. Eine kleine Kajüte ließ er 
sich darauf bauen und ein rot-weiß gestreiftes Son-

nensegel spannen, unter das er seine Staffelei stellte. Mit sei-
nem schwimmenden Atelier kreuzte er nun auf der Seine bei 
Argenteuil herum, ein großer, bärtiger Kerl, immer korrekt 
gekleidet im hellen Anzug, mit schwarzer Fliege und Son-

nenhut. Ganze Tage verbrachte er auf dem Fluss, den er so 
liebte. Mit schnellen Pinselstrichen warf er stille Flussland-
schaften und flüchtige Himmel hin. Bilder, die keiner kaufte. 

Diese Szene ist für alle Zeiten festgehalten in einem be-
rühmten Bild: Claude Monet sitzt auf seinem Boot an der 
Staffelei und malt, Ehefrau Camille in der Kajüte dahin-
ter, im Hintergrund rauchen Fabrikschlote. Gemalt hat 
das Bild sein Freund Édouard Manet, es ist heute eines der 

T E X T :  C L A U S  L U T T E R B E C K
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Paris
Monet, Caillebotte, Seurat, Toulouse-Lautrec

Musée d’Orsay, Musée Marmottan

Musée de l’Orangerie (Monet, Seerosen)  

Bahnhof Saint-Lazare, Tuilerien-Park

Folies Bergère, Moulin Rouge

Giverny 
Musée des Impression-

nismes, Haus und Garten 

von Monet, Hôtel Baudy

Trouville 

Monet

Vétheuil 
Monet

Les Andelys
Signac 

Seine-Ufer 

Étretat 
Monet

Strand, Felsen 

Honfleur 

Monet

Musée Eugène Boudin

Hôtel Le Cheval Blanc

La Ferme Saint-Siméon

Le Havre 
Monet, Pissarro 

Musée André Malraux

Strand, Hafen

Chatou, Croissy-sur-Seine, Bougival,  
Louveciennes, Le Port-Marly 

Renoir, Monet, Sisley, Pissarro

Orte in den Seine-Schleifen bei Paris

Schleusen von Bougival 

La Grenouillière 

Restaurant Fournaise 

K U N S T

Édouard Manet, „Argenteuil“

Pontoise
Pissarro

Musée Camille Pissarro

Seine-Hafen

Prachtstücke  in der Neuen Pinakothek München und zählt 

zu den Ikonen des Impressionismus. Es war ein frühes Bild 

von Monet, das der Gruppe von jungen Malern ihren Na-

men gab. Im Sommer 1864 schaute er frühmorgens aus dem 

Fenster seiner Wohnung in Le Havre und tupfte mit breitem 

Pinsel die Morgenstimmung mit der aufgehenden Sonne 

hin. Ein Bild ohne klare Konturen, aber mit explosiver Wir-

kung, später gab er ihm den Titel „Impression,  soleil levant“ 

– Impression, Sonnenaufgang. Es hing jahrelang für 1000 

Francs zum Verkauf bei seinem Galeristen, haben wollte 

es niemand. Auch der jährliche Salon in Paris, bei dem da-

mals ausstellen musste, wer seine Bilder verkaufen wollte, 

lehnte ab, es zu zeigen. Für die Kunstkritiker 

war das Bild eine Frechheit, zu erken-

nen sei eigentlich nichts, lamen-

tierten sie, und die Farben seien 

eine  Zumutung für das Auge, 

sie gehörten nicht neben-

einander. So gut wie alles, 

was diese anmaßenden  

Rouen 

Monet, Pissarro

 Hafen, Kathedrale 

  Musée des Beaux-Arts
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Yerres 

Caillebotte

Haus von Caillebotte, 

Garten, Fluss

Argenteuil, Gennevilliers,  

Asnières-sur-Seine

Monet, Caillebotte, Manet, van Gogh 

Haus von Monet, Eisenbahnbrücke, 

Hafen

Moret-sur-Loing

Sisley

Chailly-en-Bière 

Bazille

Hôtel du Lion d’Or

Paris

Claude Monet, „Impression, soleil levant“Auvers-sur-Oise 

van Gogh, Cézanne; Kirche, van Goghs 

Wohnhaus (heute Museum), L’Auberge 

Ravoux, Haus von Dr. Gachet, Ufer der Oise

Saint-Mammès 

Sisley

 jungen Wilden da hinschmierten, sei schlampig gemalt, ihre 
Sujets seien absurd und ihre Kompositionen lächerlich, 
höhnten fast unisono die Kritiker damals. Woher nähmen 
diese jungen Maler die Frechheit, ihren höchst subjektiven 
ersten Eindruck in Öl festzuhalten? Verächtlich nannte man 
sie Impressionisten, doch was als Schimpfwort gemeint war, 
bezeichnet heute die kurze, kreative Epoche, in der die mo-
derne Malerei geboren wurde.

Das Ehepaar Monet war vor die Tore von Paris nach 
Argenteuil gezogen, weil es die teuren Mieten im Zentrum 
nicht mehr bezahlen konnte. Es war eine ländliche Idylle, 
die ersten Fabriken siedelten sich an. Ihr Qualm war den 
jungen Malern kein Schandfleck, er faszinierte sie in seiner 
Flüchtigkeit – und er war ein Fanal der Moderne, als deren 
Vorhut sie sich ebenfalls verstanden. Auf dem gegenüber-
liegenden Seine-Ufer in Gennevilliers baute der Impres-
sionist Gustave Caillebotte schnelle Segelboote, die begü-
terte Familie seines Freundes Édouard Manet besaß dort ein 
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70 Hektar großes Grundstück. Die ganze Gegend ist  heute 
so abscheulich verbaut und industrialisiert, dass sie den 
Abstecher nicht lohnt. Das ehemalige Haus von Monet am 
Boulevard Karl Marx 21 kann ohnehin nicht besucht wer
den. Um es mieten zu können, musste Monet seinem Haus
wirt ein Bild als Pfand hinterlegen. Der Banause lagerte das 
riesige, vier mal sechs Meter große „Frühstück im Grünen“ 
zusammengerollt im Keller, wo es verschimmelte. Die noch 
erhaltenen zwei Teile des frühen Meisterwerks sind heute im 
Musée d’Orsay zu sehen. 

 D
as „Déjeuner sur l’herbe“ war von den Kritikern 
zerrissen und zum Salon nicht zugelassen worden. 
Dem Vermieter war es nicht genug, er wollte Bargeld 

sehen. Also musste Monet im Sommer 1874 wieder einmal 
Édouard Manet anpumpen, „mir sitzt der Vermieter im Na
cken“, schrieb er dem Freund. Der Maler aus gutbürger
lichem Haus brachte nicht nur Bargeld, sondern auch seine 
Malutensilien mit – und dabei entdeckten die beiden etwas 
ganz Neues: Man muss nicht, wie früher, draußen nur Skiz

zen machen und dann im Atelier das Bild malen. Man kann 
draußen malen, im ständig wechselnden Licht! Es begann 
eine unglaublich kreative Zeit. Die beiden Männer malten 
sich gegenseitig, die Malerfreunde PierreAuguste Renoir, 
Alfred Sisley, Camille Pissarro und Paul Cézanne kamen zu 
Besuch. Auch Caillebotte kam herüber, frustriert hatte er 
das Malen aufgegeben, weil niemand an seinen Bildern in
teressiert war, und angefangen, Rennboote zu bauen. Monet 
erkannte sein Talent freilich sofort und überredete ihn, doch 
wieder anzufangen.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein war es prak
tisch unmöglich, draußen zu malen, weil Ölfarbe frisch an
gerührt und schnell verbraucht werden musste, ein äußerst 
umständlicher Vorgang. Die Impressionisten waren die 
Ersten, die von der genialen Erfindung eines Amerikaners 
profitierten: Er füllte die fertigen Farben in kleine Zinn
tuben ab – sie waren nun leicht zu transportieren und trock
neten nicht ein: „Ohne die Farbtuben hätte es weder einen 
 Cézanne noch einen Manet gegeben, auch nicht den Impres
sionismus“, sagte später einmal PierreAuguste Renoir.

Claude Monet, „Le déjeuner sur l‘herbe“

K U N S T
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1874 war ein entscheidendes Jahr in 

der Geschichte der Impressionisten. Im 

Atelier des Fotografen Nadar in Paris 

fand die erste Ausstellung ihrer Bilder 

statt, viel Aufsehen erregte sie nicht, 

und verkauft wurde fast nichts. Aber 

nun waren sie, die ewig Ausgeschlos-

senen, endlich sichtbar. Erfolgreich 

waren sie freilich erst, als die meisten 

längst tot waren, das Publikum war 

für ihre Art, die Welt zu sehen, noch 

nicht reif. Die Künstler im Freien ma-

lend, das war so neu und unerhört mo-

dern wie der schwarze Rauch aus den 

Indus triekaminen, den sie darzustellen wagten. Ihre Bilder 

verstießen gegen alle damals gültigen Gesetze der Malerei 

und waren schwer verkäuflich. Wie die Eisenbahnbrücke 

von Argenteuil, die Monet im Jahr zuvor gemalt hatte. Den 

alten Viadukt hatten die Preußen im Krieg von 1870/71 ge-

sprengt, der neue war ein bewundertes Bauwerk der Mo-

derne – aber kein Sujet, an das sich ein erfolgreicher Maler 

damals gewagt hätte. Ein Opernsänger erwarb das Bild 1874 

für ein paar Francs, im Mai 2008 wurde es bei einer Ver-

steigerung in New York für 41,5 Millionen Dollar an einen 

unbekannten Sammler verkauft.

 P
aris war die Hauptstadt dieser jungen Wilden, und 

die Seine war ihre Lebensader. Dieser sich gemäch-

lich in Richtung Meer schlängelnde Strom, in dessen 

grünem Wasser sich Sonne und Wolken, Weiden und Pap-

peln, Kirchtürme, rauchende Schlote, Boote und Brücken 

glitzernd spiegelten, war ihr eigentliches Zuhause. Aus der 

Seine bezogen sie ihre Kraft und Inspiration, an ihren Ufern 

schufen sie Bilder, die mit der detailversessenen Tradition 

radikal brachen. Unsere Reise auf den Spuren dieser Künst-

ler beginnt 15 Kilometer südöstlich von Paris in  Yerres, 

wo Gustave Caillebotte auf dem Landsitz seiner reichen 

Familie in rascher Folge 70 Bilder fertigstellte. Der Sohn 

eines  Textilunternehmers, der damit reich geworden war, 

das französische Heer mit Bettwäsche zu beliefern, kaufte 

seinen Not leidenden Kollegen oft Bilder ab, wenn wieder 

 niemand sie haben wollte. Zum Zeitpunkt seines frühen 

Todes umfasste die Sammlung 80 Gemälde. Als die Fami-

lie sie dem französischen Staat schenken wollte, war dieser 

nur mäßig interessiert, er wollte nicht einmal die Hälfte ha-

ben. Und so kommt es, dass heute im Musée d’Orsay nur 

38 seiner impressionistischen Glanzstücke zu sehen sind. 

Der herrschaftliche Landsitz seiner Familie wird derzeit re-

noviert und im Stil der Zeit ausgestattet, er kann ab 2017 

besucht werden.

An keinem Ort waren so viele Impressionisten unter-

wegs, oft gleichzeitig, wie in den Seine-Schleifen zehn 

Kilo meter flußabwärts hinter Paris, die mit dem Zug zu 

 erreichen waren, sie lagen an der ersten Bahnstrecke Frank-

Gustave Caillebotte, „Baigneurs, bord de l’Yerres“, „Périssoires sur l’Yerres“, „Pêche à la ligne“

Claude Monet, „Le pont de chemin de fer à Argenteuil“
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reichs. So wie die Pariser heute ans Meer nach Trouville 
und Honfleur fahren, so fuhren sie damals am Wochenende 
hinaus nach Chatou und Croissy. Sie flanierten die Seine-
Insel entlang, um gesehen zu werden, zu picknicken oder 
im Res taurant von Mutter Fournaise die Nacht durchzu-
feiern. Viele der berühmtesten impressionistischen Bilder 
entstanden an diesen malerischen Flecken. Das Res taurant 
auf der Île des Impressionnistes steht heute noch, es hat 
sein Aussehen kaum verändert, ein neuer Besitzer ver-
spricht besseres Essen als in den vergangenen Jahren. Wer 
den schmalen Fußpfad auf der Insel in Richtung  Golfplatz 

geht, landet nach ungefähr einem Ki-
lometer an jener Stelle, die einmal das 
liebste Ziel der vergnügungssüchti-
gen Pariser war: la Grenouillière, der 
Froschteich. Immer wieder haben Ma-
net, Monet und  Renoir das bunte Leben 
auf dieser kleinen, runden, in der Seine 
aufgeschütteten Insel gemalt. Drumhe-
rum wurde gebadet und geflirtet und 
das Modegetränk der Zeit, Absinth, ge-
trunken. In den Bars traf sich die litera-
rische und malerische Avantgarde ihrer 
Zeit mit jungen Frauen, die für einen 
Flirt schnell zu haben waren. Es wa-
ren unbeschwerte Jahre, man wollte die 
Schrecken des Krieges mit Preußen und 
die Greuel des Commune-Aufstands 
vergessen. 

Ein paar Kilometer flussabwärts 
 malte der junge Engländer Alfred Sis-
ley die Überschwemmungen bei Port-

Marly, Camille Pissarro die Segelboote in den Schleusen. 
In dem bei Künstlern besonders beliebten Ort Bougival 
wohnten der Komponist Georges Bizet, der russische 
Dichter Iwan Turgenjew und die Impressionistin  Berthe 
Morisot. Auf ihren Spuren kann man heute stundenlang 
spazieren gehen, das örtliche Tourismusbüro hält exzellen-
te Wanderkarten bereit.

Je höher die Preise in und um Paris herum kletterten, 
umso weiter zogen die Impressionisten die Seine hinun-
ter, weg von der Hauptstadt. Camille Pissarro, der im-
mer knapp bei Kasse war und bettelarm starb, zog nach 

Vincent van Gogh, „Rue d’Auvers-sur-Oise“, „Dr Paul Gachet“

Alfred Sisley, „Le Loing à Saint-Mammès“
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 Pontoise, einem damals idyllischen Städtchen an der Oise, 
heute umzingelt von einer albtraumhaften Retortenstadt. 
Ein kleines Museum erinnert an den einstigen Bewohner, 
der erst lange nach seinem Tod zu Ruhm gelangte. Ein paar 
Kilometer flussaufwärts an der Oise liegt das Dorf Auvers-
sur-Oise, weltberühmt geworden durch einen jungen Hol-
länder, der in den 70 Tagen, die er dort lebte, wie im Fieber 
80 Bilder malte und sich dann durch einen Schuss in die 
Brust das Leben nahm. Die Pension L’Auberge Ravoux, in 
der Vincent van Gogh damals 3,50 Francs pro Tag für Kost 
und Logis bezahlte, steht noch heute. Das kahle Sterbe-
zimmer im ersten Stock, das kein Fenster, sondern nur eine 
Dachluke besaß, ist im Originalzustand erhalten. Es gibt so 
gut wie nichts darin zu sehen, und es ist doch einzigartig 
und beklemmend. Der damals 37-jährige Künstler, dessen 
Werke heute zu den teuersten Objekten auf dem Kunst-
markt zählen, lebte in bitterer Armut.

 Auch Monet trieben niedrige Mieten immer weiter hi-
naus, erst wohnte er einige Jahre in Vétheuil an der 
Seine, noch heute ein charmantes, verschlafenes Dorf, 

später zog er ein paar Kilometer weiter flussabwärts in ein 
schon in der Normandie gelegenes Nest namens Giverny. 
Dort wurde er endlich sesshaft. 43 Jahre lang lebte er mit sei-
ner Frau Camille in dem kleinen Landhaus, das er über die 
Jahre immer weiter ausbaute, bis er hochbetagt im Alter von 
86 Jahren starb. Das Anwesen und der selbst entworfene 
Garten sind heute zu besichtigen, allerdings wird der kleine 
Ort mit den Menschenmassen und den Reisebussen kaum 
fertig. Mehr als eine halbe Million Menschen winden sich 
jährlich durch die schmalen Blumenbeete und fotografieren 
wie besessen den Teich, in dem die Seerosen schwimmen, 
denen Monet seinen späten Ruhm verdankte. 

Von Giverny aus machte Monet immer wieder Abste-
cher nach Rouen, wo er den immer gleichen Ausschnitt 
der Kathedrale in 30 Bildern bei wechselndem Licht malte. 
Oder er fuhr an die Küste nach Étretat, dem damals so schi-
cken Badeort, wo auch der Komponist Jacques Offenbach 
und sein Freund, der Schriftsteller Guy de  Maupassant, 
ihre Ferienhäuser hatten. Oder er kehrte heim an die Seine 
-Mündung bei Le Havre, wo seine Künstlerlaufbahn einst 
begonnen hatte. Weil er so treffende Karikaturen seiner 
Lehrer zeichnete, wurde der 16-jährige Schüler in eine 
Malklasse geschickt. Später stellte er seine Staffelei im nob-
len Vorort Sainte-Adresse an der Meerpromenade auf und 
malte schnell und ohne viel nachzudenken das, was sein 
Auge in diesem einzigen, winzigen Augenblick registrier-
te. Es war kein fotografischer oder historischer Blick, wie 
ihn Zeitgeist und Kritik verlangten. Man sieht auf dem Bild 
„Terrasse à Sainte-Adresse“ zwei Männer und zwei Frauen 
in einem Garten am Meer, alle vier sind förmlich angezo-
gen, die Männer in Schwarz, einer trägt einen Zylinder. Die 
Frauen sind ganz in Weiß gekleidet mit bodenlangen Klei-
dern und Sonnenschirmen, dahinter kreuzen Segel- und 
Dampfschiffe in der Bucht. Besucht man heute die Stelle, 
an der er gemalt hat, geht es nicht mehr ganz so förmlich 
zu. Bei Sonnenuntergang sitzt die Jeunesse von Le Havre 
in den Bars, die jungen Frauen haben ziemlich wenig an, 
die jungen Männer tragen große Sonnenbrillen, alle haben 
ein Bier in der Hand, die Musik dröhnt, im Hintergrund 
sieht man Ölbunker und riesige Containerschiffe. Aber 
wenn man die Augen zusammenkneift und auf das Meer 
schaut, in dem sich das Licht der untergehenden Sonne 
spiegelt, versteht man das Spiel, das die Impressionisten so 
wunderbar mit uns gespielt haben: Ich sehe was, was du 
nicht siehst.

Pierre-Auguste Renoir, „Le déjeuner des canotiers“, 

Restaurant Fournaise, heute
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B E R E N B E R G  –  G O L F

„Wir werden gemeinsam 
mit Berenberg sicher etwas auf 

die Beine stellen“
Gespräch mit Deutschlands bestem Golfer, dem neuen Berenberg 
Bank Markenbotschafter Martin Kaymer, 31, sowie seinem Bruder 
und  Manager Philip Kaymer, 33

Martin Kaymer: Natürlich sind die drei genannten Major-Tur-

niere für mich wichtige Ereignisse, bei denen ich so gut wie 

nur möglich abschneiden möchte. Aber Olympia ist speziell, 

ganz anders. Golf ist seit hundert Jahren erstmals wieder 

dabei, und überdies fi nden Olympische Spiele nur alle vier 

Jahre statt. Du hast als Sportler also nicht ganz so viele 

Chancen teilzunehmen …

… wie bei den Majors …

Martin Kaymer: … die – vier an 

der Zahl – Jahr für Jahr stattfi n-

den. Den eigentlichen Unterschied 

aber macht für mich das ganz ande-

re Paket, denn selbst als Golfer spielst 

du in Rio nicht allein für dich, sondern du 

bist Teil einer Mannschaft, deiner deut-

schen Mannschaft, und kämpfst deshalb 

auch für alle anderen Athleten in deinem 

Team. Ich denke mir, das ist wirklich eine 

große Familie, und das macht den ganz gro-

ßen Unterschied.

Gold wiegt also mehr als Geld?

Martin Kaymer: Ich weiß, dass ich in mei-

nem Sport sehr privilegiert bin, und 

ich weiß dazu, dass es für viele 

meiner Sportkameraden aus 

anderen olympischen Diszip-

linen ganz anders aussieht. 

Einige gehen zu Teilen noch 

einem Beruf nach, und sie 

bekommen leider auch 

nicht die mediale Auf-

Martin, wir versuchen uns mal als Günther Jauch und fra-

gen: Welche der folgenden vier Zahlenfolgen schreibt man in 

Gold? A 17072016; B 14082016; C 19062016; D 31072016.

Martin Kaymer: Worum spielen wir?

Weil Sie es sind – sagen wir eine 

Runde Golf.

Martin Kaymer: Okay. Ich sage B.

Ist eingeloggt und – richtig. 

Weil …

Martin Kaymer: … am 14. Au-

gust 2016 in Rio de Janeiro das 

Finale im olympischen Golftur-

nier steigt und deshalb steht in 

meinem Terminkalender unter 

diesem Datum schon lange ein 

dicker Strich. Darauf liegt mein 

absoluter Fokus in diesem Jahr.

Und nicht auf A wie Bri-

tish Open, auf C wie US 

Open oder D wie PGA 

Championship?

T E X T :  H A N S  B O R C H E R T
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Runde Golf.

Martin Kaymer: Okay. Ich sage B.

Ist eingeloggt und – richtig. 

Weil …

Martin Kaymer: … am 14. Au-

gust 2016 in Rio de Janeiro das 

Finale im olympischen Golftur-

nier steigt und deshalb steht in 

meinem Terminkalender unter 

diesem Datum schon lange ein 

dicker Strich. Darauf liegt mein 

absoluter Fokus in diesem Jahr.

Und nicht auf A wie Bri-

tish Open, auf C wie US 

Open oder D wie PGA 

Championship?

merksamkeit, die sie aufgrund ihrer Leistungen verdienen 

würden. Wiederum ergibt diese Kon stellation eine besondere 

Atmosphäre, vielleicht auch Energie. Ich nenne das mal Team 

Spirit, aber wie es wirklich sein wird, das weiß ich nicht. Ich 

kenne Olympische Spiele ja wie andere auch nur vom Fern-

sehen oder aus Erzählungen an-

derer Sportler, die ich manchmal 

bei ProAm-Turnieren treffe und 

denen ich dann, wie zuletzt Felix 

Neureuther, viele Fragen stelle. 

Jedenfalls fällt es mir im Moment 

noch sehr schwer zu sagen, wie 

sich das anfühlen wird.

Jetlag ist für Sie garantiert.

Martin Kaymer: Mein Programm 

ist in der Tat anspruchsvoll. Im 

Juni geht es nach Amerika zu 

den US Open, danach stehen in 

Europa die British Open auf dem 

Programm, gefolgt von der PGA 

Championship – wieder in den 

USA –, und sofort im Anschluss 

beginnt das olympische Turnier in 

Rio. 

Hübsches Sommerprogramm 

für das Meilenkonto eines Viel-

fl iegers …

Martin Kaymer: Darauf muss man 

sich mental rechtzeitig einstellen, 

und alles sollte bestens organi-

siert sein. Nichts ist hinderlicher 

als Überraschungen, aber wenn 

es einen guten Plan gibt und wenn 

man vom Kopf her richtig fokus-

siert ist, dann ist das – salopp 

gesagt – schon die halbe Miete. 

Meine Saisonplanung ist jedenfalls 

in diesem Jahr genau so ausge-

richtet. Ich möchte möglichst auf 

den Punkt perfekt vorbereitet sein 

und bis dahin richtig Gas geben.

Beschäftigten Sie diese Gedan-

ken in der Silvesternacht 2015/2016?

Martin Kaymer: Klar. Man setzt sich Ziele, und zum Jahres-

wechsel war ich zur Saisonvorbereitung für knapp drei Wo-

chen schon in meinem ganz persönlichen Trainingscamp. 

Trainingscamp? Das klingt nach Boxen.

Martin Kaymer: Ich habe eine Wohnung in Scottsdale/Arizo-

na. Dort bin ich für mich allein, bin total auf mein Übungs-

programm fokussiert und ziehe mein Ding durch. Das macht, 

glaube ich, Wladimir Klitschko vor großen Kämpfen genauso. 

Natürlich ist das nicht schön, 

wenn du ohne Familie und Freun-

de Weihnachten, Geburtstag und 

Silvester so verbringst, wiederum 

habe ich meine Ziele, und neu war 

es für mich auch nicht. Ich mache 

das schon seit Jahren.

Und wie muss man sich das 

vorstellen?

Martin Kaymer: Ich stehe täglich 

um 6.30 Uhr auf und gehe zuerst 

ins Fitnessstudio. Dort eine halbe 

Stunde laufen, danach viel deh-

nen und stretchen, um die nötige 

Flexibilität in den Körper zu be-

kommen. Es warten ja auf Musku-

latur und Gelenke sechs, sieben 

Stunden harte Arbeit – im We-

sentlichen Bälle schlagen – auf 

der Range. Danach, so ab 18 Uhr, 

wieder Fitness. Zuerst Kraft- und 

Ausdauerübungen an Geräten, 

später ausgiebiges Dehnen, ab-

schließend manchmal Pilates 

oder Yoga. Um 21.30 Uhr geht es 

dann meist zu Bett.

Klingt nach Golf arbeiten …

Martin Kaymer: … und ist auch 

ziemlich emotionslos. Ich bin da 

nicht, um Highlife zu machen, 

sondern um in Absprache mit 

meinem Trainer Günter Kessler 

an meiner Technik zu arbeiten. 

Dabei lasse ich mich nicht ablen-

ken, das ziehe ich durch. Natür-

lich trifft man hin und wieder an-

dere Leute, aber vom Typ her bin 

ich keiner, der am Wochenende 

auf lange Tour geht. Dafür ist mir der nächste Tag zu schade. 

An dem Sie dann wie viele Bälle schlagen?

Martin Kaymer: Im reinen Schlagtraining so zwischen 

6 1

Eingelocht  Mit seinem letzten Putt besiegelt 

Martin Kaymer beim Ryder Cup 2012 den Sieg der 

Europäer über die favorisierten US-Amerikaner. Es 

war einer der größten Momente seiner Karriere
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500 und 800. Allerdings heißt es Golf spielen, und deshalb 

ist das Spielen ebenso wichtig. Wenn du nur Technik machst, 

dann verlierst du ein bisschen das Gefühl. Also gehe ich re-

gelmäßig neun oder auch 18 Löcher, schon um zu sehen, wie 

gut ich alles auf dem Platz umsetzen kann.

Golf, so sagten Sie einmal, ist eine Art Kunst. 

Martin Kaymer: Feingefühl und Talent – letztendlich kommt 

es darauf an. Golf ist kein Spiel, das man zu einhundert Pro-

zent kontrollieren kann, und das zeigt sich gerade im kurzen 

Spiel. Darin ist jeder Golfer tatsächlich sein eigener Künstler. 

Viele  Schläge  kann  man  nicht  erklären.  Die  führt  man  aus, 

das  ist ganz  intuitiv, teilweise wie  im Reflex. Es gibt Physio-

therapeuten,  von  denen  sagt  man,  sie  hätten  gute  Hände, 

und bei uns ist das so ähnlich. Jahrelanges Training tut dann 

sein  Übriges.  Gerade  in  extremen  Stresssituationen  findet 

vieles  im  Unterbewusstsein  statt,  so  wie  bei  meinem  ent-

scheidenden Putt zum Gewinn des Ryder Cups 2012. Darauf 

kann man sich nicht vorbereiten, da greifen dann Automatis-

men, die man im Laufe seiner Karriere entwickelt hat.

Eine Karriere, die Ihr Bruder Philip immer begleitet hat. 

Nun unterstützt er Sie seit 2015 offiziell als Manager. Team 

Kaymer reloaded?

Martin Kaymer: Mein Bruder, auch mein Vater – sie waren 

schon immer sehr, sehr nah dran am Geschehen. Natürlich 

sind  das  neue  Vorzeichen,  aber  wir  dachten,  es  sei  an  der 

Zeit, noch enger zusammenzuarbeiten. Je kleiner das Team, 

umso  mehr  Kontrolle  hat  man  und  umso  mehr  Vertrauen 

lässt sich aufbauen. Davon bin ich überzeugt. Und unter uns 

Brüdern ändert sich ohnehin nichts. Wir sind jetzt nur noch 

öfter zusammen. 

Philip, ist der Job als Manager nicht mehr eine dienende 

Rolle?

Philip Kaymer: Das kann man, von außen betrachtet, so se-

hen.  In Wahrheit  ist es ein Miteinander. Martin hat noch nie 

gesagt,  ich  bin  der  Chef  und  ich  möchte  das  genau  so  ha-

ben, sondern wir diskutieren alles ganz offen. Es geht immer 

darum, Konsens herzustellen, und wenn Entscheidungen ge-

troffen werden, dann können wir diese gemeinsam vertreten, 

weil  wir  einer  Meinung  sind.  Martins  neue  Markenpartner-

schaft mit Berenberg ist dafür übrigens ein gutes Beispiel. 

Martin Kaymer: Da gab es allerdings keine zwei Meinungen: 

Das passt einfach! Dr. Hans-Walter Peters und Hendrik Rieh-

mer,  die  beide  involviert  sind,  wollen  einfach  nach  vorn,  da 

spürt  man  Leidenschaft  für  Golf  und  zugleich  soziale  Ver-

antwortung.  Das  ist  inspirierend  für  alle,  für  mich  ebenso 

wie für Gary Player, Colin Montgomerie und Branden Grace, 

die ebenfalls mit dabei sind (siehe auch Seite 64). Es ist eine 

super Partnerschaft, und wenn ich persönlich eine Botschaf-

terrolle  annehme,  dann  muss  das  authentisch  sein,  dann 

muss ich auch dahinterstehen. Ob nun SAP oder Mercedes, 

ob  Hugo  Boss  oder  jetzt  Berenberg  – 

das  sind  Unternehmen,  die  auf  einer 

Ebene  agieren,  die  weltweit  vertreten 

sind  und  mit  denen  ich  mich  voll  iden-

tifizieren kann. 

B E R E N B E R G   –   G O L F

Topathlet  Zwei Major-Siege 

kommen nicht von ungefähr 

– neben stunden- langem 

Training auf der Driving Range 

arbeitet Martin Kaymer intensiv 

an seiner körperlichen Fitness. 

Im modernen Golf ist sie auch 

ein Schlüssel zum Erfolg
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Im Rahmen des 

Sports setzt sich Ihre 

Helianthus Stiftung für 

sozial und wirtschaft-

lich benachteiligte Kin-

der ein und …

Martin Kaymer: … da 

werden wir gemeinsam 

mit Berenberg sicher 

etwas auf die Beine 

stellen. Charity ist uns 

ein wichtiger Aspekt im 

Golf.

Weil Sie etwas von 

Ihrem persönlichen 

Glück zurückgeben 

möchten?

Martin Kaymer: Nicht 

nur Glück, auch ein Stück Haltung. Jeder geht seinen eige-

nen Weg, und die Frage, die ich mir immer stelle, lautet: Was 

will ich und was ist wirklich wichtig? Bevor man Profi wird, ist 

einem das gar nicht bewusst. Man denkt nur ans Golfspie-

len, denkt: Wie kann ich gut werden und wie kann ich mich 

da oben halten? Die ganzen Sachen, die neben herlaufen, 

ob nun Medien oder Partner, die Organisation des Alltags, 

die vielen unterschiedlichen Begegnungen und Kulturen, 

davon ist man teilweise überfordert, aber die Zeit, um damit 

zurechtzukommen, die wird dir vorgegeben. Du musst, sage 

ich mal, als Mensch mitwachsen, leider nicht nach deinem 

eigenen Zeitplan. 

Erwachsen werden im Schnelldurchgang?

Martin Kaymer: So erging es mir, als ich die Nummer 1 der 

Welt war. Das war das Beste, was mir in dieser Hinsicht pas-

siert ist. Die Erwartungshaltung stieg so enorm, dass ich 

mich gar nicht mehr auf mich selbst konzentrieren konnte. 

Plötzlich gehen die Scheinwerfer an, und du hast das Gefühl, 

die Kontrolle zu verlieren. Jeder will etwas von dir. Was du tun 

sollst, dazu sagt jeder etwas anderes, und am Ende musst du 

dich wirklich fragen: Was ist dir selbst eigentlich wichtig? Für 

mich war diese Zeit ein ganz elementares Kapitel in meiner 

Karriere. 

Mit welcher Lehre?

Martin Kaymer: Bei mir selbst zu bleiben und auf Werte zu 

achten, die im Leben wirklich wichtig sind. Darunter die ei-

gene Gesundheit und Achtsamkeit im Umgang mit anderen 

Menschen, vor allem den Freunden und der Familie.

Was tun Sie eigent-

lich, wenn Sie nicht 

Golf spielen?

Martin Kaymer: Gute 

Frage, denn mir fehlt 

tatsächlich etwas, wo-

bei ich total entspan-

nen kann. Ich treffe ja 

oft andere Sportler, und 

die sagen dann immer: 

Komm, lass uns eine 

Runde Golf spielen. Für 

die ist mein Spiel der 

Ausgleich zum Alltag, 

aber für mich bleibt es 

mein Beruf. Ich kann 

dabei einfach nicht ab-

schalten. Zuletzt dach-

te ich, vielleicht wäre 

Motorsport eine Alternative, aber wenn ich etwas mache, 

dann möchte ich es wirklich gut machen. Und dazu fehlt mir 

eigentlich die Zeit. Ich hätte wohl immer ein schlechtes Ge-

wissen, nicht genug trainiert zu haben.

Um der Leichtigkeit willen: Sie sehen eine Sternschnuppe – 

was wünschen Sie sich?

Martin Kaymer: Nichts, was mit Golf zu tun hätte. Beim Golf 

kann man seine Wünsche mit Talent und viel Fleiß erreichen. 

Wünsche im Privaten, die hängen davon ab, ob man die rich-

tige Person zum richtigen Zeitpunkt trifft. Manchmal ist es 

die richtige Person, aber nicht der richtige Zeitpunkt, und 

ich denke, damit alles passt, dazu braucht man ein bisschen 

Glück. 

Philip, hätten Sie den Weg Ihres Bruders gehen können?

Philip Kaymer: Nein. Wir haben zwar 2005 gemeinsam die 

Qualifying School zur European Tour gespielt, aber neben 

dem herausragenden Talent fehlten mir Martins Akribie und 

die Fähigkeit, viele Sachen einfach auszublenden und mich 

beim Golf auf das Wesentliche zu konzentrieren. Golf hat mir, 

im Sinne von Freizeit, einfach Spaß gemacht, und dabei ist 

es geblieben. 

Als Manager – was raten Sie Ihrem Bruder für Rio?

Philip Kaymer: Denk an die viele Arbeit der letzten zehn Jah-

re, bleib gesund, behalte deinen Eifer, dein Feuer und deinen 

Spaß am Spiel. Dann wird alles andere von ganz allein kom-

men, und womöglich erfüllt sich dein Traum vom Gold. 

Team Kaymer  Vater Horst brachte seinen Söhnen den Golfsport nahe, 

heute trägt er ihnen bei ProAm-Turnieren manchmal zu aller Spaß die 

Tasche. So wie für Philip, der für Martin die Geschäfte als Manager 

führt, beim Alfred Dunhill Links Championship in Schottland. Vater und 

Bruder sind Martin Kaymers wichtigste Ratgeber
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Das Berenberg 
Golf-Quartett
Berenberg engagiert sich seit einigen Jah-

ren im Golfsport und erhöht dadurch 

seine Markenbekanntheit in Deutsch-

land und im internationalen Bereich. Vier 

Markenbotschafter sind auf den großen 

Turnierplätzen der Welt unterwegs. Am 

Rande des Masters stellten sie sich in 

 Augusta unserem Fotografen (v. li.).

Martin Kaymer führte 2011 die Weltrangliste an und hat 

2014 die US Open gewonnen, eines der wichtigsten Turniere 

der Welt. Mit ihm hat Berenberg den erfolgreichsten deut-

schen Vertreter auf der European und der PGA Tour. 

Colin Montgomerie hat achtmal im Ryder Cup gespielt 

und war 2010 Kapitän des europäischen Teams. Seit 2013 

spielt er auf der Champions Tour und hat bereits drei Majors 

gewonnen. 

Gary Player reist trotz seines Alters von 80 Jahren noch 

heute in Sachen Golf um die Welt. Er hat 165 Profi turniere 

gewonnen und als einer von nur fünf Golfern den Grand 

Slam geschafft.

Branden Grace ist der Shootingstar der Golfszene. In sei-

nem ersten Jahr als Profi  gewann er drei Turniere, im Febru-

ar 2016 war er erstmals unter den Top Ten der Weltrangliste.

Nur der Wandel ist beständig erzählt nicht nur die 

Geschichte einer hanseatischen Kaufmannsfamilie, 

sondern macht auch ein Stück europäischer und  

globaler Finanz- und Wirtschaftsgeschichte erlebbar.

336 Seiten mit farbigen Abbildungen. Besondere Ausstattung:  

Gebunden, Farbschnitt, Lesebändchen. Farbiges Vorsatzpapier 

€ 39,90 [D] / € 41,10 [A]. Auch als englische Ausgabe erhältlich

www.hanser-literaturverlage.de

Die Geschichte der ältesten  

Privatbank Deutschlands

Gewinnerteam  Martin Kaymer, Colin Montgomerie, 

Gary Player und Branden Grace (von links)

Althoff Hotel Collection | Aachener Str. 1348 | 50859 Köln | Tel. 0 22 34 37 90 0
servicelounge@althoffhotels.com | althoffhotels.com

n  THE FINE DINING DESTINATIONS n

ENTDECKEN S IE DIE WELT 

DEr ALThoff hoTEL CoLLECTIoN 

althoffhotels.com

Althoff Hotel Fürstenhof
Celle

Althoff Hotel Villa Belrose
Saint-Tropez

Althoff St. James‘s Hotel and Club 
London

Althoff Seehotel Überfahrt
Rottach-Egern

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
Bergisch Gladbach

Althoff Hotel am Schlossgarten
Stuttgart
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Hamburg
Neuer Jungfernstieg 20 • Telefon 040 350 60-0

Bielefeld 
Welle 15 • Telefon 0521 97 79-0

Boston 
255 State Street • Telefon +1 617 292-82 00

Braunschweig 
Vor der Burg 1 • Telefon 0531 12 05 82-0

Bremen 
Teerhof 59 • Telefon 0421 348 75-0

Chicago 
330 North Wabash • Telefon +1 312-754-6050

Düsseldorf 
Cecilienallee 4 • Telefon 0211 54 07 28-0

Frankfurt 
Bockenheimer Landstraße 25 • Telefon 069 91 30 90-0

Genf 
29, Quai du Mont-Blanc • Telefon +41 22 308 59-00

London 
60 Threadneedle Street • Telefon +44 20 32 07-78 00 

Luxemburg 
46, Place Guillaume II • Telefon +352 46 63 80-1

München  
Maximilianstraße 30 • Telefon 089 25 55 12-0

New York
712 Fifth Avenue • Telefon +1 646 445-72 00

Paris 
48, avenue Victor Hugo • Telefon +33 1 58 44 95-00

San Francisco
One Market Street • Telefon +1 415 802-25 20 

Shanghai 
841, Yan’an Road (M.)  • Telefon +86 21 64 18 84-11

Stuttgart 
Bolzstraße 8 • Telefon 0711 490 44 90-0

Wien 
Schottenring 12 • Telefon +43 1 227 57-0

Zürich 
Kreuzstrasse 5 • Telefon +41 44 284 20-20

Schon zum siebten Mal erzielte Berenberg beim re-
nommierten Report „Die Elite der Vermögensverwal-
ter“ („Handelsblatt“) die höchste vergebene Punktzahl 
und wurde mit „summa cum laude“ ausgezeichnet. Der 
 bayerische Wirtschaftsstaatssekretär Franz-Josef Pschierer 
(links) und „Elite Report“-Chefredakteur Hans-Kaspar 
von Schönfels (rechts) überreichten den Preis im Rah-
men eines Staatsempfangs in der Münchner Residenz an 
Dr. Hans-Walter Peters, Dr. Peter Raskin und Karsten 
Weh meier von  Berenberg. 

Ausgezeichnetes  
Private Banking

Zehn Börsengänge und insgesamt 27 erfolgreich abgeschlos-
sene Equity-Capital-Markets-Transaktionen sorgten 2015 
für viel Arbeit, aber auch großen Erfolg im Investment-
banking von Berenberg: Bei der Anzahl der Transaktionen 
im Kernmarkt Deutschland-Österreich-Schweiz setzte man 
sich wie schon 2014 
erneut an die Spitze 
und ließ die europä-
ischen und amerika-
nischen Großbanken 
hinter sich (Tabel-
le). Herausragende 
Transaktionen waren 
die Börsengänge des 
schweizerischen Tele-
kombetreibers Sunrise 
(2,3 Mrd. CHF) und 
der Deutschen Pfand-
briefbank (1,2 Mrd. 
Euro) sowie das lang 
erwartete Börsende-
büt von Hapag-Lloyd. 

Starkes Investmentbanking

Preisverleihung mit summa cum laude  

Franz-Josef Pschierer, Dr. Hans-Walter Peters, Dr. Peter 

Raskin, Karsten Weh meier und Hans-Kaspar von Schönfels 

(von links)
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Transaktionen mit einem Mindestvolumen  
von 10 Mio. Euro. Quelle: Dealogic

DIE MEISTEN TRANSAKTIONEN

Equity Capital Markets 2015  
im deutschsprachigen Raum

Zahl Federführende Bank

 20 Berenberg

 17 Deutsche Bank

 15 Credit Suisse

 14 Commerzbank Group

 13 UBS

 13 Goldman Sachs

 12 Bank of America Merrill  

  Lynch

 11 JPMorgan

 10 Morgan Stanley

 8 Citi

 8 Baader Bank AG

U N S E R E  S T A N D O R T E

„Mit einem bezaubernden 
 Lächeln fragt sie, ob ich ihr Abend-

kleid für das Kapitänsdinner 
schließe. Ich bin so stolz, heute neben 

ihr zu sitzen. Keine andere Frau hat 
so viel Klasse wie sie.“ 

www.mseuropa.de

  IHRE SCHÖNSTE YACHT DER WELT  



Breguet, créateur.
Extraflaches automatisches Tourbillon 5377

Der Komplikation eines extraflachen Uhrwerks ist nur die Eleganz 

und Raffinesse des Zeitmessers selbst ebenbürtig. Das extraflache 

Tourbillon 5377 ist ein komplexes Werk mit klaren Linien, welches dank 

seines patentierten Hochenergie-Federhauses über eine Gangreserve 

von 80 Stunden verfügt. Es ist eine Hommage an den klassischen Stil 

und kreativen Geist von Abraham-Louis Breguet, dem Erfinder des 

Tourbillons. Wir schreiben die Geschichte fort ...

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  E R H A L T E N  S I E  B E I  B R E G U E T  I N  D E U T S C H L A N D   + 4 9 ( 0 ) 6 17 3 6 0 6 310  –  W W W. B R E G U E T. C O M
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