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DRIVE DE CARTIER
G R O S S D AT U M ,  R E T R O G R A D E  Z W E I T E  Z E I T Z O N E ,  TA G / N A C H TA N Z E I G E  1 9 0 4 - F U  M C

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,

heute ist immer von Vielfalt, auf Neudeutsch auch Diversity, die Rede. Doch was haben 

wir  eigentlich davon? Vielfalt bedeutet ein Mehr an neuen Ideen, ein Mehr an  Wettbewerb, 

ein Mehr an Auswahlmöglichkeiten. Bei Berenberg beschäftigen wir heute Menschen aus 

33 Nationen. Sie alle bringen ihre Erfahrungen, ihren kulturellen Hintergrund und 

 verschiedenste Fähigkeiten ein.

Vielfalt ist aber auch ein Wesensmerkmal gerade der deutschen Wirtschaft mit ihren  vielen 

 mittelständischen Unternehmen. Auch das deutsche Kreditwesen zeichnet sich  traditionell 

durch seine Vielfalt aus. Im Wettbewerb stehen private, öffentlich-rechtliche und 

 genossenschaftliche Institute; Spezialinstitute und Universalbanken; große und kleine 

 Institute; aber auch Banken mit regionaler, nationaler oder internationaler Ausrichtung. 

Vom Wettbewerb zwischen diesen vielen Instituten profitiert die deutsche Wirtschaft, 

 profitiert der Kunde. Die Vielfalt an Banken und Geschäftsmodellen hat Deutschland und 

dem deutschen Finanzmarkt gutgetan. Der Bankensektor hierzulande ist stabil, zeichnet sich 

durch eine geringe Krisenanfälligkeit und ein differenziertes Angebot für die Kunden aus. 

Begreifen wir Vielfalt also als eine Chance – auf den verschiedensten Ebenen.

Dr. Hans-Walter Peters, 

Sprecher der persönlich 

haftenden Gesellschafter 

von Berenberg

Ihre
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Abschlag am Meer

Wahres Golf spielt man nur 

auf klassischen Linksplätzen 

und die finden sich hauptsäch-

lich an Schottlands Küsten. 

Dort gibt es über 200 dieser 

 naturbelassenen, urtümlichen 

und steinalten Spielstätten. 

Den Naturgewalten ausgesetzt 

und damit schwer zu spielen, 

sind sie von berückender 

Schönheit. 
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Titelfoto: Herb Ritts, Versace Dress (Back View), El Mirage, 

1990,©Herb Ritts Foundation

Steffen Roth, Gavin Evans, ©Alfred Eisenstaedt/Kehrer Verlag,  

Brian Morgan/Courtesy of Trump International Scotland, F1 online  
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 A
ls Herb Ritts den Freund seiner Freundin bei  einer 

Reifenpanne an einer Tankstelle fotografierte,  waren 

weder er noch der Typ eine Berühmtheit. Der hieß 

Richard Gere, und wurde 1980 mit dem Film „American Gi-

golo“ schlagartig bekannt. Also druckten „Vogue“, „Esquire“ 

und „Elle“ das Bild des Hobbyfotografen; Herb Ritts wurde 

im Kielwasser von Richard Gere berühmt. Bisher hatte er im 

Möbelgeschäft seiner Eltern in Los  Angeles gearbeitet. Nun 

erfasste ihn der Sog der Celebrity-Fotografie und schoss ihn 

ganz nach oben. Sein 1989 entstandenes Gruppenbild der 

hüllenlosen Top models Cindy Crawford, 

Naomi Campbell,  Christy Turlington, Tat-

jana  Patitz und Stephanie Seymour ging 

um die Welt. Der  Fotograf erwies sich als 

eleganter Stilist, seine Mode fotos wurden 

Ikonen kalifornischer Lebensart.  „Rolling  

Herb Ritts und die Aura der Lichtgestalten
Stone“, „Harper’s Bazaar“, „Vogue“ und „Vanity Fair“ 

druckten seine Bildstrecken; er inszenierte Werbekampagnen 

für Calvin Klein, Armani oder Gap. Durch seine lichtvollen 

und cool komponierten Modestrecken wehte der Wind des 

Zeitgeistes. Dazu schuf er – immer in Schwarz-Weiß – ein-

prägsame Porträts von Ronald Reagan, Michail Gorbatschow 

und Nelson Mandela. Seine Porträts von Jack Nicholson, 

Cindy Crawford oder Elisabeth Taylor sind Klassiker der 

Fotokunst.

Er fotografierte das Cover für das erste Album seiner 

Freundin Madonna, drehte mit ihr sein er-

stes Musikvideo. Es folgten Musikvideos für 

 Michael Jackson (In the closet), Chris Isaak 

(Wicked Game) und Janet Jackson (Love will 

never do without you), für die er 1991 mit dem 

Emmy-Award ausgezeichnet wurde.

Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood, 1989

Titelmotiv: Versace Dress  

(Back View), El Mirage, 1990  

Die Arbeiten von Herb Ritts sind  

in Europa exklusiv bei  

CAMERA WORK erhältlich  

(www.camerawork.de).
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Malaika, Manyara Salt Lake (Profile), 
Afrika, 1993  
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Das Guggenheim Museum in New York, das J. Paul  Getty 

Museum in Los Angeles und das Museum of Fine Arts (MFA) 

in Boston zeigten seine Arbeiten in spektakulären Einzelaus

stellungen. Bald erzielten Vintage Prints seiner Werke Rekord

ergebnisse auf internationalen Auktionen. Doch er lebte am 

Limit, outete sich als homosexuell und als HIVpositiv. Noch 

eine Woche vor seinem Tod arbeitete er in der Wüste von Ne

vada an seiner legendären Modestrecke für Gianni Versace. 

Herb Ritts starb am 26. Dezember 2002 in Los Angeles an 

den Folgen seiner Krankheit. Er wurde 50 Jahre alt.

Oben: Alek Wek, Los Angeles, 1998;  
Richard Gere, San Bernardino, 1978;  

Unten: Lynn (Close Up), Paradise Cove, 1985;  
Versace - Veiled Dress, El Mirage, 1990 
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Ideen alleine verändern nichts.

Sondern der Mut, sie umzusetzen.

Der neue Panamera.

Mut zur Tat: mit reinrassiger Sportwagenperformance dank Biturbo-Motoren mit bis zu 404 kW (550 PS).  

Dabei außergewöhnlicher Komfort dank adaptiver Luftfederung, Hinterachslenkung – und innovativen  

Assistenzsystemen wie Porsche InnoDrive. Bereit? www.porsche.de/Panamera

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 12,9–12,8 · außerorts 7,3–7,2 · kombiniert 9,4–9,3; CO
2
-Emissionen kombiniert 214–212 g/km

Porsche empfiehlt  und  

Poblenou – Barcelona

1 1

Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 0800 3560 - 911, Fax - 912 (gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz). 
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Christian Lindner
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unsere Chance, aber verwechseln diese Chance nicht mit 

einer Garantie. Die inhaltliche Erneuerung und Profilierung 

mit Blick auf marktwirtschaftliche Gestaltung, Erneuerung 

des Landes durch Rechtsstaatlichkeit oder in der Frage 

der europäischen Stabilitätspolitik, Modernisierung des 

 Bildungssystems – das sind unsere Aufgaben. Wir stellen 

den Einzelnen in den Mittelpunkt. Und für diese Politik su-

chen wir Unterstützer.

Die Große Koalition ist derzeit weithin zerstritten, in 

 einem traurigen Zustand und kann sich zu einer zukunfts

orientierten Politik kaum aufraffen. Das ist doch für Sie 

 eigentlich die ideale Voraussetzung? 

Bedauerlich für das Land, aber wahr. 

Trotzdem ist von Ihnen und der FDP in den großen 

 Medien des Landes wenig zu sehen und zu hören. 

Ich bin der größte Verfechter der Medienfreiheit. Und daher 

werden Sie mich nicht dazu bringen, irgendein kritisches 

Wort über unser großartiges, plurales Mediensystem zu sa-

gen. Aber ich stelle fest, dass wir uns jeden Tag äußern und 

nur bedingt gehört werden. Das ist den Gesetzmäßigkeiten 

unserer Medien geschuldet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 2014 

haben wir uns neu aufgestellt und unsere Identität geklärt. 

Wer wollen wir sein, warum wollen wir in den Bundestag? Zu 

Dreikönig 2015 wollten wir die neue FDP und ihre inhaltlichen 

Schwerpunkte darstellen. Zahl der angemeldeten Journalis-

ten: sieben …

… nicht eben viele

… dann habe ich unsere Agentur gebeten, durchsickern zu 

lassen, wir würden angeblich unsere Markenfarbe in  Magenta 

ändern. Zahl der Journalisten: 78 und zwei Fernsehteams. 

So funktioniert Ihre Branche. Ich habe dann in meiner Rede 

nichts gesagt zu Farben, sondern nur inhaltliche Positionen 

beschrieben. Das ist eben die Lage der FDP.

Haben Sie denn Ihre programmatische Hausarbeit 

 erledigt?

In der Tat haben wir bereits eine Strategie entwickelt: Dass 

 G
eht es nach der deutschen Industrie, ist die Rückkehr 

der Freien Demokraten in den Bundestag bei der 

Wahl 2017 bereits beschlossene Sache. Das war jetzt 

beim „Tag der Deutschen Industrie“ in Berlin  unüberhörbar. 

Indirekt hielt Ulrich Grillo ein Plädoyer für die FDP, als der 

Präsident des Bundesverbands der  Deutschen  Industrie (BDI) 

forderte, Deutschland brauche jetzt  dringend eine Koalition 

„für eine offene Gesellschaft“. Das war die  ideale Kulisse für 

einen Auftritt des FDP- Vorsitzenden  Christian Lindner. Mit 

begeistertem Beifall begrüßten ihn die  versammelten Wirt-

schaftsbosse, ehe er auch nur ein Wort geredet hatte.  Absolut 

sicher, dass die politische Rückkehr der FDP klappt, zeigte 

sich Lindner in diesem Interview nicht. „Das ist kein Selbst-

läufer“, sagte er. „Aber wir bauen auf alle, die sich im Parla-

ment durch uns unterstützt sehen wollen.“

Herr Lindner, wir trafen unlängst in Berlin Ihren Partei

freund und FDPSchatzmeister Solms auf der Straße. Er 

 erzählte stolz, Ihrer Partei gehe es gut, sie wachse sogar. Von 

seinen drei Töchtern seien jetzt zwei in die FDP eingetreten. 

Aus Liebe zum Vater, oder weil Sie an der Spitze der FDP 

stehen und die Mädels Sie gut finden?

Lindner: Vielen Dank für das Kompliment. Ich denke, es 

gibt einen dritten Grund. Die Töchter von Herrn Solms sind 

unternehmerisch denkende junge Frauen. Eine von ihnen 

hat sogar ein Start-up gegründet. Und die FDP ist die Par-

tei, die den Fortschrittsgeist und die Technologiefreude am 

stärksten verkörpert. Unsere Leidenschaft gehört auch den 

Newcomern, den Unternehmern, den Gründern, bei aller 

Anerkennung gegenüber denen, die es schon geschafft ha-

ben. Die, die es noch schaffen wollen, brauchen auch eine 

Partei. Im Übrigen werde ich Solms anrufen und ihn streng 

fragen, warum seine dritte Tochter noch nicht FDP-Mitglied 

ist. (lacht) 

Die Prognosen für die Bundestagswahl im nächsten Jahr 

sprechen der FDP derzeit 6,5 Prozent und damit die Rück

kehr in den Bundestag zu. Sind Sie sicher, dass das klappt?

Nein, das ist kein Selbstläufer. Politische Erneuerung benö-

tigt ihre Zeit. Daran arbeiten wir weiterhin hart. Wir sehen 

„Die Marktlücke für  
uns ist natürlich riesig“
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„Wir sind jetzt in der zweiten Liga. Wir wollen wieder        Champions League spielen,
die Voraussetzung dafür ist aber der Aufstieg in die             erste Liga

gibt es die Rechtspopulisten, die alles zerschlagen wollen, 

was Deutschland und Europa stark macht, also transatlan-

tisches Bündnis, europäische Integration, soziale Marktwirt-

schaft. Wonach sich die Menschen sehnen, ist doch neue 

Ernsthaftigkeit, neue Vernunft. 

Als Sie die Aufgabe übernommen haben, die FDP in den 

Bundestag zurückzuführen, gab es noch keine identifizier

bare AfD. Kann es sein, dass die AfD Ihre Rückkehr 

 erschwert oder vielleicht sogar verhindert?

Nein, bei den letzten Wahlen haben Sie gesehen, dass 

die FDP als einzige Partei des demokratischen Zentrums 

 dazugewonnen hat. In Berlin sind wir von 1,5 auf 6,5 Prozent 

 geklettert.

Das ist angesichts der Ergebnisse der AfD auch nicht 

 gerade viel.

Das können Sie minimal nennen. In meinen Augen ist das 

gut. Und mit Blick auf die AfD frage ich: Wie soll denn ein 

 Liberaler AfD wählen können? Eine Partei, die sich wieder 

zu völkischem Denken bekennt. Das heißt: Man geht von der 

Illusion einer Blutsgemeinschaft aus, deren Interessen iden-

tisch sind, nur weil sie der gleichen Rasse angehören. Das 

ist falsch, denn das führt zu autoritären und gefährlichen 

Antworten. Mein liberaler Anspruch ist: Wir sind eine  plurale 

 Gesellschaft aus vielen Individuen und ganz individuellen 

Wünschen und Vorstellungen … 

Aber die AfD erreicht bei den Landtagswahlen Ergebnis

se, von denen die FDP nur träumen kann.

Warum vergleichen Sie uns mit der AfD? Bei ihnen schwingt 

die Frage mit: Gäbe es die AfD nicht, wären diese Wähler alle 

bei der FDP. Das ist katastrophal falsch. Ein schlimmer Irr-

tum. Denn die Wähler der AfD sind keine Liberalen. 25 Pro-

zent der AfD-Wähler sagen ihre zweitliebste Partei sei die 

Linkspartei. Unsere Wähler und Unterstützer haben in der 

Sache die geringsten Überschneidungen mit der AfD. Das 

gilt auch umgekehrt. Von allen Parteien. Das ist ein Thema in 

der Reihenfolge absteigend von CDU, Linkspartei und SPD. 

Die AfD ist im Wählerwettbewerb kein Problem für die FDP.

Und wie steht es um die Chancen einer Regierungsbeteili

gung und einer Durchsetzung liberaler Ideen? Zwei Koaliti

onen werden in diesen Tagen gehandelt. Entweder RotRot

wir, obwohl wir die Bühne Deutscher Bundestag und damit 

die Berichterstattung sozusagen der ersten Fußball-Bundes-

liga nicht haben, trotzdem in Deutschland bei 6,5, das heißt 

also in Westdeutschland bei 10 Prozent liegen. Das hängt 

damit zusammen, dass wir das Profil geschärft haben und 

die Menschen wieder erreichen, auch wenn es noch nicht bei 

jedem angekommen ist.

Die Parteienlandschaft Deutschlands befindet sich in ei

nem ziemlich dramatischen Umbruch. Die sogenannten 

Volksparteien verlieren rasch und nachhaltig Mitglieder und 

Wähler. Ist in dieser Parteienkonstellation noch Platz für die 

FDP als Gestaltungspartei? 

Da haben Sie zwei Fragen zusammengebaut. Erste Frage: Ist 

noch Platz für die Partei, und wie gelingt Gestaltung in einem 

solchen Parteiensystem.

Und die Antwort?

Der Platz für die FDP ist natürlich riesig. Wir sind aufgrund 

unserer Position außerhalb des Bundestags gar nicht in der 

Lage, die Riesenmarktlücke zu schließen, zumindest nicht 

bis zur Wahl 2017. Das wird auch noch die Aufgabe für da-

nach sein. Denn die Marklücke ist riesig.

Was macht Sie so sicher?

Es gibt auf der einen Seite nur noch mehr oder weniger 

sozial demokratische Parteien – von der Union über die SPD 

bis zu den Grünen und Linken. Und auf der anderen Seite 
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Grün oder Schwarz-Grün. Wo wären Sie mit Ihrer FDP? 

Ich sage Ihnen voraus: Es wird knapp werden, es könnte 

 reichen für Rot-Rot-Grün, aber ganz knapp. 

Und Schwarz-Grün? 

Halte ich für unwahrscheinlich. 

Und Schwarz-Grün-Gelb?

Mir fehlt die Fantasie, wie Frau Merkel eine Brücke bauen 

könnte, die von der CSU, den Grünen und der FDP zugleich 

betreten werden kann. Mein Tipp lautet daher: Es geht leider 

weiter mit der Großen Koalition. Und dann muss es auch eine 

starke marktwirtschaftliche, rechtstaatliche Kraft im Bun-

destag geben, die diese Koalition treibt, anders als es jetzt 

geschieht. Wir müssen nicht um jeden Preis regieren. 

Gibt es seit der Grenzöffnung im Herbst 2015 („Wir 

schaffen das!“) so etwas wie einen Merkel-Malus?

Es gibt eine völlig veränderte Wahrnehmung von Frau Merkel, 

die fundamental ist. Den letzten Wahlkampf hat Frau Merkel 

gewonnen mit dem Satz: „Sie kennen mich.“ Frau Merkel 

war immer bekannt für Rationalität, kluges Management 

und nicht unbedingt für die große empathische Vision. Und 

dann kommt die Entscheidung, dass Deutschland eine Poli-

tik der grenzenlosen Aufnahmebereitschaft fährt. Bis heute, 

auch wenn es eine Korrektur gegeben hat, fehlt mir die Kon-

sequenz in Rhetorik und gesetz geberischem Umsteuern, 

in Form eines Einwanderungsgesetzes, eines europäischen 

Grenzschutzes, der nach meiner Meinung deutlich verstärkt 

werden müsste, eines 

Abkommens mit den 

Staaten Nordafrikas, 

dass die Entwicklungs-

hilfe gekürzt wird, 

wenn illegal Eingewan-

derte nicht zurückge-

nommen werden. Eine 

solche Konsequenz 

fehlt. Ich kenne Frau 

Merkel eben nicht 

mehr so wie vorher. 

Und das ist schon, wie 

Sie sagen, ein Merkel-

Malus … 

Ist die Kanzlerin führungsschwach geworden?

Sie führt ja, nur – glaube ich – in eine falsche Richtung. Von 

Führung erwarte ich doch, dass nicht nur edle Motive gese-

hen werden, sondern auch die praktischen sozialen Folgen für 

die aufnehmende Gesellschaft, die das akzeptieren muss, für 

eine Ökonomie, die das finanziell leisten muss und die auch 

Beschäftigungschancen bringen muss. Ich muss sehen, wel-

che Auswirkungen hat eine Entscheidung auf die bestehen-

den Wanderungsströme. Bremse, stoppe oder entfessle ich 

sie. Vor diesem verantwortungsethischen Hintergrund waren 

die Entscheidungen von Frau Merkel falsch. Sie hat partiell 

korrigiert. Was unverändert fehlt, ist die Konsequenz, diese 

Korrekturen bis zum Letzten durchzusetzen. 

Der Kanzlerin wird auch in der Energiepolitik ein allzu 

jäher Wechsel und ein armseliges Management vorgeworfen. 

Beim Atomausstieg muss man wahrnehmen, dass es in der 

Bevölkerung einen großen Konsens dafür gegeben hat. Ob-

gleich ich auch bei der Kernenergie Kritik am Management 

habe, denn im Zusammenwirken mit Blick auf die Kernenergie 

und die Klimaschutzziele unternehmen wir zwei Alleingänge 

in Deutschland auf einmal, nämlich Verzicht auf den saube-

ren, sicheren Strom aus den Kernkraftwerken und zugleich 

den Verzicht auf die Kohle. Und das zusammengenommen ist 

eine echte Belastung für den Industriestandort Deutschland. 

Man kann sehen, wie hierzulande die chemische Industrie an 

Boden verliert. Das ist nichts anderes als ein Warnsignal. Die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sinkt. 

Ist diese Politik noch revidierbar?

In der Energiepolitik ist natürlich noch Revision möglich. 

Nicht im Sinne, dass wir wieder Kernenergie machen, das 

ist vorbei, und da gibt es keine Betreiber mehr. Aber wir 

können natürlich marktwirtschaftliche Prinzipien wieder in 

Kraft setzen – das Tempo des Zubaus von Kapazitäten an 

den Netzausbau koppeln. Auf jede Form der Subventionie-

ir wollen wieder        Champions League spielen,  
ufstieg in die             erste Liga.“



1 6

P O L I T I K

„Es gibt eine völlig veränderte Wahrnehmung von     

rung verzichten. Und unsere deutschen Klimaschutzziele auf 

 europäisches Niveau zurücknehmen. Ambitioniert genug, 

sie ohne Kernenergie zu erreichen.

Und dafür stehen Sie?

Die anderen Parteien mögen ihren Schwerpunkt darin sehen, 

den Wohlstand zu verteilen und sogenannte soziale Gerech-

tigkeit herzustellen über staatliche Programme. Aber eine 

Partei muss es doch auch geben, die dafür sorgt, dass erst 

einmal Wohlstand erwirtschaftet wird. Und die die Bedingun-

gen dafür verbessern will.

Auch unter einer Kanzlerein Merkel?

Es gibt in Deutschland so eine Art Sport: Merkel muss weg. 

Finde ich schrecklich, diese Art der personalisierten Feind-

schaft. Mir geht es darum, dass wir mit Ernsthaftigkeit und 

Vernunft über unsere Lage sprechen und schauen, wo haben 

wir Probleme, und wo bauen sich Probleme auf. 

Womit wir beim Abgasproblem der deutschen Autoindus-

trie, genauer beim VW-Konzern wären. In den USA hat das 

Unternehmen Käufern und Händlern großzügig Entschä-

digungen in Aussicht gestellt. Den deutschen Kunden ist bis 

jetzt nichts Gleichwertiges zugesagt …

Die Frage trifft den Kern eines ganz aktuellen Themas, näm-

lich des transatlantischen Freihandels – Stichwort TTIP. 

Es war nicht das Bundesumweltamt, sondern es waren 

 amerikanische Behörden, die das aufgedeckt haben. Wer hat 

jetzt die höheren Umweltstandards? In Deutschland erhalten 

die Verbraucher keine Entschädigung, in den USA dagegen 

ja. Wer kümmert sich also mehr um den Verbraucherschutz: 

Die USA oder Deutschland und Europa? Das zeigt, so man-

ches Klischee gegenüber den USA hält keiner praktischen 

 Überprüfung stand. Konkret: Diese Manipulation darf es nicht 

geben. Und ich halte es natürlich für notwendig, dass auch die 

deutschen Käufer solcher Autos eine Entschädigung erhal-

ten, weil sie unter falschen Voraussetzungen  gekauft haben. 

Was wäre denn das Konzept der FDP, um gegen die wei-

tere Vergiftung der Deutschen durch Abgase vorzugehen? 

Wir haben Abgasnormen, und die müssen eingehalten 

 werden. Ich habe keinen Zweifel, dass das mit den entspre-

chenden Zielen plus perspektivisch einer Steigerung der 

Elektromobilität gelingt. Ich sehe keinen Anlass, politisch 

etwas zu tun, übrigens auch nicht, den Autokonzernen zu 

helfen, weil sie angeblich durch Strafzahlungen überfordert 

sind. So ist halt Wirtschaft. Da muss ein ehrlicher Kaufmann 

geradestehen und zahlen. Ich würde auch keinen einzigen 

Euro mehr einer kranken Bank geben. Die muss im Zweifel 

abgewickelt werden auf Kosten der Eigentümer und Gläu-

biger. Auch wenn sie Deutsche Bank heißt. Marktwirtschaft 

heißt Haftungsprinzip, und dann muss auch mal einer aus 

dem Markt ausscheiden, wenn er schlecht wirtschaftet. Erst 

das führt doch dazu, dass die natürliche Risikobremse ange-

zogen wird. Wir haben Zombie-Institute auf dem Markt. Und 

das muss abgewickelt werden. 

Wären Sie bereit, einer Bankenrettung durch den Staat 

zuzustimmen? 

Merkel Titel aus 2016
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Nein, ich bin sogar dafür, in die Verfassung zu schreiben, 

dass dem Staat das verboten ist. Und wissen Sie, was ich 

machen würde, wenn eine Banken-Kernschmelze droht? 

Dann würde ich alle Banken verstaatlichen. Das Stein-

brück-Konzept von 2008 – wir bieten an, einzelne Ban-

ken zu verstaatlichen – habe ich für falsch gehalten. Denn 

von der Stabilisierung des Gesamtsystems damals hat die 

Deutsche Bank profitiert, die niemals in Schieflage geraten 

wäre, wenn die Commerzbank abgewiesen worden wäre. 

Die Deutsche Bank hat für diese Systemstabilisierung 

nichts bezahlt. Man sollte das machen wie in den USA. Die 

sind in alle Banken reingegangen und haben denen zwangs-

weise Eigenkapital angedient, auch den scheinbar stabilen 

Banken, und danach konnte der Staat sich zurückziehen 

und hat unter dem Strich einen Gewinn gemacht. Bei uns 

war das eine Form der Rosinenpickerei, eine Subvention 

für einzelne Institute. Der Liberale geht nicht so oft an den 

Markt ran, der macht keinen Bürokratismus im Einzelnen, 

der baut die großen Leitplanken, und wenn der Staat als 

Schiedsrichter eingreift, dann pfeift er ab – wie im Fußball. 

Wie die Banken wird uns in den nächsten Monaten auch 

das Thema Europa beschäftigen. Man hat den Eindruck, 

die Erosion ist nicht zu stoppen. Die Süd-Länder halten sich 

nicht mehr an die Maastricht-Kriterien, werden dafür auch 

nicht mehr getadelt. Wie geht das weiter? 

Erstens, in einer Zeit der Globalisierung und der Verschie-

bung der Gewichte in den asiatischen Raum und der Insta-

bilität rund um Europa kann es kein guter Rat sein, dass wir 

nationaler und kleiner und wieder mit Rivalitäten auf diesem 

Kontinent denken. Zweitens, das vereinte Europa darf nicht 

mit dem vereinheitlichten Europa verwechselt werden. Ich 

wünsche mir eine handlungsfähige Union …

Die könnte schon bald bei der Griechenlandrettung 

 notwendig werden. Würden Sie einer Aufstockung der 

 Griechenlandhilfen zustimmen?

Zunächst einmal, mit uns hätte es Sanktionen für Spanien 

und Portugal gegeben. Für Griechenland halte ich unverän-

dert für das bessere Programm: Entschuldung des Staates, 

Ausscheiden aus der Währungsunion, Abwerten der neuen 

Drachme, Verbleib in der EU und europäische Fördergelder, 

die nicht als Kredite getarnt sind, sondern Zuschüsse in Mil-

liardenhöhe, aber zweckgebunden, nicht in den Haushalt für 

Beamtengehälter und Renten, sondern Finanzierung des 

Mittelstands, Ausbau der Infrastruktur, Aufbau der öffent-

lichen Verwaltung. Das wäre ein Sanierungsprogramm für 

Griechenland und ein Neustart für die Eurozone, weil dann 

klar werden würde, Regeln werden eingehalten, wir können 

mit dem Geld von Draghi nicht einfach weiterwursteln wie 

bisher. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.

Man hat den Eindruck, dass die FDP personell nicht eben 

breit aufgestellt ist, dass Sie so etwas wie eine One-Man-

Show bieten.

Niemand arbeitet härter daran als ich, dass das nicht so ist. 

Dass auch die anderen, großartigen Persönlichkeiten wie 

Wolfgang Kubicki, Hermann Otto Solms, Alexander Graf 

Lambsdorff, Katja Suding, Nicola Beer so beachtet werden, 

wie sie es verdienen. 

Und das reicht?

Die Projekterneuerung der FDP braucht Unterstützung aus 

der Mitte der Gesellschaft. Das ist aber nur der erste Schritt. 

Wir wollen nach der Bundestagswahl nicht aufhören und sa-

gen, jetzt ist alles wie vorher. Der nächste Schritt nach dem 

Einzug in den Bundestag wird die personelle und program-

matische Verbreiterung sein. Fußballerisch betrachtet: Wir 

sind jetzt in der zweiten Liga. Wir wollen wieder Champions 

League spielen, die Voraussetzung dafür ist aber der Aufstieg 

in die erste Liga. 

Können Sie denn einen Bundestagswahlkampf überhaupt 

finanzieren? 

Wir haben im Bundestagswahlkampf 2017 genauso viel Geld, 

wie es die FDP als Regierungspartei 2013 hatte. Wir haben 

mit den Parteifinanzen genau das gemacht, was wir auch 

dem Staat empfehlen: mit weniger Geld besser umgehen. 

Und in aller Bescheidenheit: Wir sind sehr erfolgreich dar-

in, Spenden zu werben. 2017 wird die Auseinandersetzung 

schlechthin werden. 

Deshalb der Appell an 

Ihre Leser: Wem etwas 

daran liegt, dass es 

Vielfalt und Liberalität 

im Parlament gibt, der 

möge uns unterstüt-

zen. 

DAS INTERVIEW FÜHRTEN WERNER FUNK UND 

HANS PETER SCHÜTZ |  FOTOS: STEFFEN ROTH 

  Frau Merkel, die fundamental ist.“
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Klangzauber pur: 
Khatia Buniatishvili 

Virtuosin con brio

Ihr Debüt in der Carnegie 
Hall hat sie längst hinter 

sich. Sie zählt zu den  
neuen Stars unter den 

 internationalen Pianisten. 
Eine Begegnung mit  

einer außer gewöhnlichen 
Musikerin
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 E
in Raunen geht durch den Saal. Leichtfüßig bewegt 

sich die Pianistin Khatia Buniatishvili durch das 

Dickicht der Notenpulte aufs Podium. Applaus. Je-

der Schritt bringt das eng anliegende Konzertkleid 

aus schwarzer Spitze zur Geltung. Schwarze Haare fallen 

ins Gesicht, schwarze Augen funkeln unternehmungslustig. 

Rasch nimmt sie vor dem Fazioli-Flügel Platz, eine halbe 

Schweigeminute der Konzentration. Es kann losgehen.

Der „Valse Boston“ des georgischen Komponisten Gija 

Kancheli ist ein bewegendes Meisterwerk. Es beginnt mit 

einem Glockenton, poetisch flirrende Akkorde vor zarten 

Streicher-Schleiern ziehen die Zuhörer sofort in ihren Bann. 

Wer diese Pianistin hört, kann nur staunen über das virtuo-

se Spiel mit Klangsplittern oder die hingehauchte Ahnung 

kaum wahrnehmbarer Flüstertöne, bis hin zum Tastentor-

nado mit extremem Starkregen, eingehegt in die schimmern-

den Klangflächen des Orchesters. Sie eilt vorwärts, erzählt 

eine Geschichte, in der irgendwann auch etwas Schreckli-

ches geschieht. Die aus dem Höllenlärm abrupt hereinstür-

zende Stille ist ein Schock. „Oh mein Gott!“, flüstert eine 

Zuschauerin.

 K
aum ist der Applaus verrauscht, begegnen wir einer 

völlig anderen Pianistin. Joseph Haydns Klavierkon-

zert D-Dur perlt nur so unter ihren Händen hervor, 

voller Lebensfreude, unglaublich rasant, aber kein Ton geht 

im Tastensturm verloren. Im langsam einschwebenden Ada-

gio schafft sie dann wahrhaft magische Momente, erscheint 

Haydn als Visionär eines romantischen Zeitalters. Keine 

Frage, diese Pianistin kann zaubern.

Im Gespräch nach einer Probe erzählt sie, was sie an den 

Werken ihres Landsmannes Gija Kancheli so beeindruckt: 

„Für mich ist Kancheli ein toller Filmkomponist, und ich 

sage das als Kompliment. Seine Musik entwickelt sich of-

fen in viele Richtungen. Er kann Glück zeigen, in kleinen 

Details, musikalische Elemente, die einfach berührend sind, 

eine Naturlandschaft, kleine Vögel. Ich entdecke ihn immer 

wieder neu.“ Und Haydns Konzert in D-Dur? „Ich liebe es. 

Es ist wie ein Prozess des Erwachens, wie Kaffeewasser, es 

gerät in Bewegung, bis es sprudelt.“

Das Konzert an der Eckernförder Bucht ist ein Ereignis 

abseits der Wandelhallen klassischer Eventkultur. Der Gei-

ger Gidon Kremer hat mit dem von ihm 1997 gegründeten 

Kammerorchester Kremerata Baltica die Stadthalle Eckern-

förde für ihr Gastspiel ausgewählt, weil das Orchester sein 

Programm hier in Ruhe einstudieren konnte.

Seit einigen Jahren hat der Geigenvirtuose und Ziehva-

ter eines der besten Kammerorchester Khatia Buniatishvili 

unter seine Fittiche genommen. Die Pianistin, geboren am  

21. Juni 1987 in Batumi am Schwarzen Meer, wollte nie 

Spielfreude ohne Limit, brillante Technik, feinperlige 

Poesie und explosiver Tastendonner. Zum Phänomen 

Khatia Buniatishvili gehört auch das musikalische 

Erbe ihrer georgischen Herkunft und ein Händchen 

für bühnenreife Garderobe (rechte Seite)

T E X T :  E M A N U E L  E C K A R D T
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„Es heißt bei uns: 

Sobald ein georgi-

sches Kind aus dem 

Bauch der Mutter 

kommt, fängt es an 

zu singen“

etwas anderes als Klavier spielen. Mit drei 
Jahren fi ng sie damit an, mit fünf spielte sie 
nach Noten, mit sechs gab sie in Tifl is ihr 
Orchesterdebüt, mit zehn ging sie auf ihre 
erste Europa-Tournee. „In unserer Familie 
gehört Musik zum Leben“, erzählt sie. Sie 
spricht fünf Sprachen: Georgisch, Rus-
sisch, Französisch, Englisch und fl ießend 
Deutsch. „Unsere Mutter hat uns sehr ge-
holfen. Sie hat ihren Beruf als Programmie-
rerin aufgegeben, um für meine Schwester 
und mich da zu sein.“ Ihre Schwester Gvantsa 
ist ebenfalls Pianistin. Gelegentlich treten bei-
de gemeinsam auf.

2003 lernte Khatia Buniatishvili in Tifl is 
den russischen Klaviervirtuosen und -lehrer 
Oleg Maisenberg kennen und folgte ihm an 
die Universität für Musik und darstellende 
Kunst nach Wien. 2008 gewann sie beim 
12. Arthur Rubinstein Competition den 
dritten Platz und feierte ihr Debüt in 
der Carnegie Hall in New York. Sony 
Classical nahm sie unter Vertrag; 
in der Saison 2011/12 war sie 
der „Rising Star“ des Wiener 
Konzerthauses und des 
Wiener Musikvereins, 
2012 erhielt sie den 
„Echo Klassik“ 
als Nachwuchs-
künstlerin des 
Jahres, am 13. Juni 
2015 spielte sie in 
Genf mit dem Or-

chester der Vereinten Nationen beim 
offi ziellen Konzert zum 70. Geburts-

tag der UNO. „Die unverkrampfte 
Selbstgewissheit – also das, wo-

nach die Propheten der Cool-
ness lauthals gieren – ist ihr so 
geläufi g wie das gewagt stilsi-
chere Äußere. Weltläufi gkeit 
musste sie nie lernen, sie ver-

körpert sie“, notierte Helmut 
Mauró, Kritiker der „Süddeut-

schen Zeitung“.

 K
ein Zweifel. Am Klavierhimmel 
strahlt ein neuer Stern. Die vir-
tuose Reife der jungen Pianistin 

wirft in der Fachwelt erstaunliche Fragen 
auf: „Was tun georgische Mütter ihren Kin-

dern in den Tee, dass sie so brillante Musiker 
werden?“, schrieb der Londoner „Guardian“ 
anlässlich der Londoner Proms 2010 nach 
dem Auftritt der jungen Geigerin Lisa Bati-
ashvili und der Pianistin Khatia Buniatishvili 
in der Royal Albert Hall.

Wenn georgische Kinder rekordver-
dächtig gut Klavier oder Geige spielen, 

steht dahinter kein Doping durch 
die Mütter, sondern meist 

die Paliashvili-
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Musikschule für Hochbegabte in Tiflis, 

obwohl sie in vieler Hinsicht keinen 

europäischen Standard vorweisen kann. 

Christine Claussen, Vorsitzende der 

Hamburger Martha Pulvermacher Stif-

tung, die seit vielen Jahren Schüler der 

Paliashvili-Musikschule unterstützt, 

berichtet über erbärmliche Zustände, 

über kaputte Flügel, marode Geigen, 

bröckelnden Putz. Es gibt keinen Kon-

zertsaal, das einst ehrwürdige Institut 

hat unter den Verhältnissen nach Ende 

der Sowjetunion schwer gelitten. „In 

den 1990er-Jahren hatten Bürger- und 

Bandenkriege, Korruption und Krimina-

lität das Leben zur Hölle gemacht. Die 

Wirtschaft brach zusammen, alles fehlte: 

Heizung, Strom, Zucker, Mehl, Busse.“

 Z
u allem Unglück brachte 2002 

auch noch ein Erdbeben das 

Schulgebäude fast zum Einsturz.  

600 Schüler und ihre Lehrer mussten in 

ein anderes Schulgebäude umziehen. „Die 

Not guckt aus jedem Loch, aus jedem 

Riss in der Wand, aus dem ausgelaugten 

Parkett“, berichtet die Augenzeugin aus 

Hamburg. „Aber der Korridor ist voller 

Leben. Kinder aller Altersklassen warten 

auf den Unterricht in notdürftig renovier-

ten Räumen. Dass die Paliashvili-Schule 

trotz aller Widrigkeiten ihr Niveau hal-

ten konnte und sogar noch besser wur-

de, ist dem Einsatz und Enthusiasmus 

ihrer Lehrer zu verdanken.“ Dabei ist es 

schwer, den elend heruntergespielten In-

strumenten noch schöne Töne zu entlo-

cken. „Dramatisch ist es bei den Flügeln“, 

berichtet Christine Claussen. „Keiner, der 

nicht irgendwo, irgendwie defekt wäre. 

Die alten Schlachtrösser aus der DDR 

und der Sowjetunion, sie stehen noch da, 

aber sie sind ausgespielt. Ende. Finis. Sie 

haben eisige Winter ohne Heizung hinter 

sich, Lehrer und Schüler mit kältestarren 

Fingern und Transporte durch Leute, die 

nichts von Klavieren und Flügel verstan-

den, die ihre Last irgendwo abwarfen, als 

seien es Tische oder Stühle.“

Nino Mamradze, Klavierpädagogin 

und frühere Direktorin der Schule, sagt, 

es sei für sie ein „unerklärliches Phäno-

men, dass die Kinder auf diesen schlech-

ten Instrumenten spielen und dann zu 

Wettbewerben ins Ausland fahren und 

Preise gewinnen.“

Georgien, das sagenumwobene Kol-

chis der Antike, hat etwa die Fläche 

Bayerns und wird von seinen Bewoh-

nern gern als Balkon Europas bezeich-

net, gehört aber nicht dazu. In Georgi-

en leben etwa so viele Menschen wie in 

Berlin. Fast die Hälfte des Landes ist 

von Wäldern bedeckt, in denen Braun-

bären, Wölfe, Luchse und der seltene 

Kaukasische Leopard zu Hause sind. In 

Georgien wurden Stalin und sein mör-

derischer Geheimdienstchef Berija gebo-

ren; aus Batumi, der Stadt, in der Khatia 

Buniatish vili heranwuchs, stammen auch 

die Vorfahren des türkischen Staatsprä-

sidenten Recep Tayyip Erdogan. Nach  

70 Jahren als Sozialistische Sowjetrepub-

lik erklärte Georgien 1991 seine Unab-

hängigkeit. Seither haben mehr als eine 

Million Menschen das Land verlassen.

Beeindruckend ist die multieth nische 

Vielfalt, 26 Volksgruppen sprechen 

23 Sprachen aus sechs verschiedenen 

Beflügelndes Poesiealbum: „Motherland“, 

„Franz Liszt“, „Chopin“ und „Kaleido-

scope“. Auf vier Alben zeigt Khatia Bunia-

tishvili die Variationsbreite ihres Könnens. 

Sie scheut aber auch nicht spektakuläre 

Events wie die Show „Art on Ice 2014“ 

(rechte Seite)

„Was tun georgische Mütter ihren Kindern in den Tee, 

dass sie so brillante Musiker werden?“
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Sprachfamilien. Vielstimmig ist auch das musikalische Erbe. 

Die georgische Musik wurde von der UNESCO in die Liste 

des Weltkulturerbes aufgenommen, sie ist in ihrer polypho-

nen Entwicklung der europäischen Musik um mindestens 

dreihundert Jahre voraus. „Was die Georgier singen, ist 

wichtiger als alle Neuentdeckungen der modernen Musik“, 

fand der Komponist Igor Strawinsky. „Es ist unvergleichlich 

und einfach. Ich habe nie etwas Besseres gehört.“

Hörenswert ist es allemal, was dieses kleine Land am 

Schwarzen Meer zum Musikleben beiträgt. Das 20. Jahr-

hundert hat mehr als zwei Dutzend georgische Komponis-

ten und die Sängerin und Songwriterin Katie Melua hervor-

gebracht.

 E
s heißt bei uns: Sobald ein georgisches Kind aus dem 

Bauch der Mutter kommt, fängt es an zu singen“, 

erzählt Khatia Buniatishvili. „Jeder Landstrich, je-

der Bereich des öffentlichen Lebens, jeder Arbeitsprozess 

hat eigene Lieder, es gibt Lieder der Erde, lyrische Lieder, 

Kriegslieder. Ein Georgier und eine Georgierin tauschen 

sich aus mit Musik, durch Singen. Mein Vater kommt aus 

Kachetien in Ost-Georgien. Dort ist der Gesang sehr ruhig, 

der Bass ist die erste Stimme. Meine Mutter kommt aus dem 

Westen von Georgien, die Klänge sind eher kontradiktio-

nell, wie Musik des 20. Jahrhunderts. Eine andere Eigen-

schaft der georgischen Volksmusik ist das Improvisieren. Es 

gibt kaum geschriebene Lieder. Sie werden übertragen durch 

mündliche Tradition.“

Die polyphone Kinderstube zeige sich auch in ihrem Spiel, 

sagt sie. „Ich denke mehrstimmig. Es ist sehr wichtig, in ei-

nem Konzert mit Orchester nicht nur als Solistin zu spielen, 

sondern auch, dass ich alles höre, was im Orchester passiert. 

Ich bin Teil des Orchesters, denn ich höre alle Stimmen. Das 

ist wie Kammermusik. Ich mag es nicht, wenn der Solist sich 

ganz herauslöst von der Tonalität des Orchesters.“

Khatia Buniatishvili fühlt sich nach wie vor als Georgi-

erin, aber sie lebt in Paris. Bei Sony sind bereits vier Alben 

von ihr erschienen: „Franz Liszt“ (2011, im Jahr darauf aus-

gezeichnet mit dem „Echo Klassik“), und „Chopin“ (2012) 

mit einem von ihr inszenierten Bonusvideo. Mit „Mother-

land“ (2014) ist ihr ein höchst ungewöhnliches Album ge-

lungen, ein zauberhaft unbeschwertes Juwel mit Stücken 

von Bach bis Pärt, Debussys „Clair de Lune“, Mendels-

sohns „Lied ohne Worte“ und einer Chopin-Etüde, mit stil-

len, friedvollen und idyllischen Tondichtungen von Liszt, 

Brahms und Ligeti, Händel und Kancheli, das sehr persönli-

che Poesiealbum einer Virtuosin mit einer glücklichen Hand 

für kleine Träumereien. Im neuesten Album „Kaleidoscope“ 

(2016) zeigt sie mit Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, 

Ravels „La Valse“ und drei Sätzen aus Strawinskys „Pet-

ruschka“ die Vielfalt ihrer Farben.

In Hamburg wartet ein fabrikneuer Steinway auf sie, aus-

gewählt vom Weltstar Misuko Uchida. Er steht im großen 

Konzertsaal der neuen Elbphilharmonie. Am 5. April 2017 

wird sie dort mit Gidon Kremer und der Kremerata Baltica, 

mit Kancheli und Haydn ihr Debüt feiern.
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Das Auge  
des Jahrhunderts

Die Leica gilt als Werkzeug großer Fotografen. 

Keine Kamera hat so die Reportagefotografie geprägt

Die Ur-Leica: Die Kamera,  

die Oskar Barnack 1914 erfand, 

ist als Kultgegenstand heute 

unbezahlbar

2 5

Robert Capa: Tod eines spanischen Loyalisten (1936)

Robert Lebeck: Ein Kongolese entreißt König Baudouin den Degen (1960)
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Alfred Eisenstaedt: Der Kuss am Times Square, V-J Day (1945)
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 M
anche Erfindungen entstanden aus 

Atemnot. Man schrieb das Jahr 1914. 

Oskar Barnack, Leiter der Filmkamera

entwicklung im ErnstLeitzWerk in 

Wetzlar, litt an Asthma und brauchte 

frische Luft. Er hätte gern eine Kamera 

auf seine Bergwanderungen mitgenommen, aber die damals 

üblichen Box und Balgenkameras waren schwer und um

ständlich zu bedienen. Also konstruierte er für seinen per

sönlichen Bedarf eine tragbare Minikamera, in die er kleine 

Streifen des damals schon gebräuchlichen 35mmKinofilms 

einlegte. So entstand der Prototyp der ersten Kleinbildka

mera, die heute als „UrLeica“ an einem geheimen Ort dieb

stahlsicher verwahrt wird.

Es sollte zehn Jahre dauern, bis Barnacks Erfindung pro

duktionsreif war. 1924, in wirtschaftlich stürmischer Zeit, 

beschloss Ernst Leitz II, Sohn des Firmengründers und 

selbst ein begeisterter Fotograf, die erste Leica (Leitz Came

ra) in Großserie zu fertigen.

Mit der Kleinbildkamera verlässt das Lichtbild die plü

schige Welt der Ateliers. Der Schnappschuss aus freier Hand 

öffnet ungeahnte Möglichkeiten, bringt die Fotografie auf 

die Straße, mitten ins Leben. Die Leica wird zur Botanisier

trommel der Realität, zum lichtstarken Werkzeug der Fla

neure und Berufsfotografen. 1935 gibt es bereits Wechsel

objektive mit neun Brennweiten, und im fernen Japan wird 

unter dem Namen „Kwannon“ eine exakte Replik vorge

stellt, die wenig später Canon heißen wird. Inzwischen hat 

Kodak die ersten Patronen mit eingelegtem Film entwickelt. 

Das Kleinbildformat 24 x 36 mm wird Standard. 

Das Goldene Zeitalter des Fotojournalismus bricht an. 

Bilder werden zur Massendrucksache, fluten 1926 allein in 

Deutschland 74 „All

gemeine Unterhal

tungsblätter“ und rund  

80 „sonstige Zeitschrif

ten“. Schon melden 

sich kritische Stimmen. 

„In den Illustrierten 

sieht das Publikum 

die Welt, an deren 

Wahrnehmung es die 

Illustrierten hindern“, 

warnt Siegfried Kra

Marc Riboud: Maler am Eiffelturm (1953) Oskar Barnack (1879–1936), 

Erfinder der Leica, an seinem 

Arbeitsplatz

T E X T :  D O R I A N  I V E N
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Trent Parke: Children dressed as angels (Sydney, 2001)

Christer Strömholm: Nana, Place Blanche (Paris, 1961) Dennis Stock: James Dean auf dem  
Times Square (1955) 2 9

René Burri: Gesundheitsministerium, Rio de 
Janeiro (1960)

Thomas Hoepker: Muhammad Ali (1966)

cauer, Redakteur der „Frankfurter Zeitung“, der Vorläufe-

rin der „FAZ“ und fügt hinzu, dass die „photographische 

Wochenration“ nicht zur Aufklärung beitrage.

 D
ie politischen Parteien erkennen die Macht der Bil-

der zur Mobilisierung der Massen. In Italien nutzen 

die Faschisten die Fotografie als Sprache, die jeder 

Analphabet versteht. Die Nazis sorgen für Gleichschaltung: 

Goebbels’ Propagandaministerium verpflichtet 1937 alle 

Bildberichterstatter zur Verwendung von Kleinbildkameras. 

Im Zweiten Weltkrieg wird die Leica in feldgrauer Ausfüh-

rung zur bildmächtigen Schusswaffe der Propaganda-Kom-

panien. 1300 Bildberichter liefern bis Kriegsende 3,5 Millio-

nen Fotos, davon ein knappes Drittel in Farbe.

Mit dem Ende des Krieges erwacht die „humanistische 

Fotografie“; die Ausstellung „The Family of Man“, zusam-

mengestellt von Edward Steichen, Fotokurator am New 

Yorker Museum of Modern Art, geht um die Welt. Doch 

die Welt wird nicht friedlicher. Fotografen leben gefährlich. 

„Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du 

nicht nah genug dran“, sagt Robert Capa. 1954 wird er in 

Indochina durch eine Mine getötet, zwei Jahre später stirbt 

in der Suez-Krise der Magnum-Fotograf David Seymour.

Mit den 1960er-Jahren beginnt das „Zweite Goldene Zeit-

alter“ des Bildjournalismus. Magazine wie „Life“, „Paris 

Match“ und „National Geographic“ zeigen die Welt in realis-

tischen Bildstrecken. In Deutschland wird der „Stern“ mit Fo-

tografen wie Thomas Hoep-

ker, Robert Lebeck und Max 

Scheler zum Leitmedium 

der Reportagefotografie, das 

Magazin „Twen“ präsentiert 

unter der ambitionierten 

Regie des Gestalters Willy 

Fleckhaus geniale Fotogra-

fen wie Will McBride. Doch 

als die großen Werbeetats 

zum Fernsehen wandern, 

wird es eng. „Life“ und „Pa-

ris Match“ verschwinden, 

die Blütezeit der großen Ma-

gazine ist vorbei. Seit 2011 

beschäftigt der „Stern“ kei-

ne Staff-Fotografen mehr.

Ernst Leitz II (1871–1956), 

Sohn des Firmengründers, 

produzierte die Leica in Serie
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Jewgeni Chaldej: Die Fahne des Sieges, Berlin (1945)

Alberto Korda: Che Guevara (1960)
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Heute beleben Reportagefotos den Kunsthandel.  Henri 

Cartier-Bresson, mehr Künstler als Reporter, ein diskreter 

Beobachter auf der Suche nach dem „Decisive Moment“, 

dem entscheidenden Augenblick, war der erste Fotograf, der 

seine Bilder im Louvre zeigen durfte. Museen entdecken die 

Alltagsfotografie als Medium der Bildenden Künste. Vin-

tage-Prints bedeutender Fotografen erzielen Höchstpreise, 

doch auch die Kameras, mit denen diese Bilder geschos-

sen wurden, sind gefragte Raritäten. In Auktionen erzielen 

Vintage-Leicas erstaunliche Preise, vermutlich weil echte 

Stradivaris langsam knapp werden. So wurde ein Modell, 

das 1923 in einer Kleinserie von 25 Exemplaren hergestellt 

wurde, jüngst in Wien für 2,16 Millionen Euro ersteigert.

 D
er Neupreis handgefertigter Leicas liegt traditionell 

weit über der Norm, aber die edlen Teile sind einem 

weitgehend exklusiven Luxusmarkt vorbehalten. Ja-

panische Spiegelreflexkameras mit Motor, Autofokus und 

integrierter TTL-Belichtungsmessung haben den Weltmarkt 

erobert, bieten leistungsstarke Objektive, Zoom, Automatik 

und elektronische Steuerung. Canon, Nikon und Sony pro-

duzieren in großen Stückzahlen zu konkurrenzlos günstigen 

Preisen.

Mythos und Marktmacht sind zwei Paar Schuhe. Leica 

setzt weiter auf Handarbeit und hochwertige Spitzenpro-

dukte, wird von der Entwicklung überrollt. Die Firmen-

geschichte der Manufaktur 

ist ziemlich verwackelt. Leica 

wird zum Wanderpreis, gerät 

in den Besitz der Schweizer 

Wild Heerbrugg AG, fusio-

niert als Wild Leitz Holding 

AG mit der Cambridge Ins-

trument Company zur Leica 

Holding B. V., macht sich wie-

der frei. 1996 wird die Leica 

Camera AG ausgegliedert, an 

die Börse gebracht und über-

nimmt die Minox GmbH, 

Wetzlar, die sich bald wieder 

von dem Unternehmen löst.

Im Dezember 2000 

schnappt der französische 

Inge Morath: Mrs Eveleigh Nash, The Mall, London (1953) 

Bruce Gilden: Ohne Titel, aus der Serie „GO“ 2001

Andreas Kaufmann:  

2005 kaufte der österrei-

chische Unternehmer die 

Manufaktur und brachte sie 

in die Gewinnzone
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Leica-Fotografien im Berenberg Magazin: Jim Rakete (N°1); Robert Lebeck (N°2); Elliott Erwitt (N°3); René Burri (N°7);  
Bruno Barbey (N°11); Peter Thomann (N°14); Inge Morath (N°16); Peter Lindbergh (N°18); Ferdinando Scianna (N°19)
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Luxuskonzern Hermès zu, erwirbt ein knappes Drit-

tel, stockt die Anteile auf über 36 Prozent auf. Die ersten 

Leica-Kompaktkameras entstehen in Zusammenarbeit mit 

Minolta, dann folgt ein Flirt mit Fuji, doch vor allem die 

2002 beschlossene Kooperation mit dem Weltkonzern Pa-

nasonic (eine Viertelmillion Mitarbeiter, 67,5 Milliarden 

Euro Umsatz) hat ihren Charme. In der Kompaktklasse 

erzielen die relativ günstigen Panasonic-Kameras der Serie 

Lumix mit Leica-Objektiven Bestnoten. Digitale Lumix-

Systemkameras können mit Leica-Objektiven veredelt 

werden. Doch 2005 gerät die Leica Camera AG in schwere 

Turbulenzen und kann nur durch den beherzten Zugriff ei-

nes Außenseiters gerettet werden. Der 1953 in Mannheim 

geborene österreichische Unternehmer Andreas Kaufmann 

hatte gemeinsam mit seinen Brüdern von einer Tante ein 

Vermögen von rund 1,5 Milliarden Euro geerbt. Dr. phil. 

Kaufmann stammt aus einer verzweigten Unternehmerfa-

milie, hat Literatur, Geschichte sowie Politikwissenschaft 

studiert, unterrichtete als Oberstufenlehrer an einer Wal-

dorfschule und war Gründungsmitglied der Grünen. 2004 

kauft er seine erste Leica, und weil sie ihm gar sehr gefällt, 

nach und nach die ganze Firma. Er übernimmt die Antei-

le von Hermès, wird, nachdem die Brüder aussteigen, mit 

96,5 Prozent der Aktien Mehrheitseigentümer und von 

2008 bis 2009 auch Vorsitzender des Vorstandes. Er inves-

tiert in das völlig unterkapitalisierte Unternehmen, verlegt 

es von Solms nach Wetzlar und bringt es in die Gewinn-

zone. Seit 2009 schreibt Leica schwarze Zahlen und gibt  

1500 Menschen Arbeit. Kaufmann wechselt als Vorsitzender 

in den Aufsichtsrat.

 I
m Oktober 2011 erwirbt der Finanzinvestor Blackstone 

einen Anteil von 44 Prozent an der Leica Camera AG. 

Seit Oktober 2012 ist die Leica Camera AG nicht mehr 

börsennotiert und behauptet als letztes europäisches Kame-

rawerk ihren Platz im Premiumsegment. Die neue „Leica 

Welt“ in Wetzlar präsentiert sich als Manufaktur, Museum, 

Galerie und Flagship-Store mit schneeweiß spiegelnden 

Böden und Sonnenblenden im Glasdach. Mit einer ein-

drucksvollen Wanderausstellung feiert Leica hundertjähri-

ges Jubiläum, der gewichtige Bildband „Augen auf! – 100 

Jahre Leica“ (Kehrer Verlag) präsentiert in 800 Fotos der 

berühmtesten Fotografen die grandiose Firmengeschichte. 

Die Zukunft ist – wie könnte es anders sein – eine Groß-

baustelle. Weltweit fördern 

72 Leica-Stores den Verkauf. 

Aber vor allem investiert Lei-

ca in die Entwicklung hoch-

klassiger digitaler Kameras. 

Die aktuelle Produktpalette 

ist mehr als ein Klassikfes-

tival. Kameras, Objektive 

und Zubehör aus mehre-

ren Jahrzehnten lassen sich 

kombinieren. Die legendäre 

Leica-M-Serie wird seit über 

60 Jahren weitgehend unver-

ändert gebaut. Die digitalen 

Spiegelreflexkameras heißen 

Leica S, die Kompaktkamera 

mit Auslöser im Touchscreen 

Leica Q, und die X-Reihe ge-

stattet auch Tonaufzeichnungen mit Windgeräuschfilter. In 

Testreihen erzielen die Leicas Bestnoten, doch die Zukunft 

dieser Wertsachen ist ungewiss. Im Weltmarkt fegt gerade 

ein Sturm die Kompaktkameras im Einstiegssegment vom 

Ladentisch. Die Flut der Smartphones, die zunehmend als 

Kameras genutzt werden, erweist sich als Tsunami. Wurden 

2008 noch rund 19 Millionen Fotos hochgeladen und in die 

sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram einge-

speist, sind es heute über zwei Milliarden. Pro Tag.

Auch die beste Leica kann das nicht leisten, aber das 

Unternehmen hat die Zukunft im Sucher. Im Februar gab 

Leica eine langfristig angelegte strategische Allianz mit 

dem chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei 

bekannt. Die Technologiepartnerschaft gipfelt im hochwer-

tigen Smartphone P9, das zwei Kameras enthält, eine für 

Schwarz-Weiß und eine für Farbe, beide mit Leica-Objek-

tiven. Nur in einem ganz entscheidenden Punkt bleibt sich 

das Traditions unternehmen treu. Eine Leica ist kein Smart-

phone. Man kann nicht mit ihr telefonieren.

Präzisionsarbeit unter 
klinischen Bedingungen 
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Wer Häuser für Menschen baut, muss sich 
 Gedanken  machen über das Leben in der Zukunft. 

Eine Reise von Stuttgart bis nach Japan

Flachdach oder Sattel?

3 53 5

 A
uf dem Wasser des Neckarhafens glitzert 

helle Mittagssonne. Vor der Tür ist wie-

der mal ein Mord geschehen, aber das regt 

hier niemanden mehr auf. Zwei oder drei 

 Beleuchter richten ihre Scheinwerfer auf 

eine Barkasse am Kai. Es war nicht der erste 

Fall für die Stuttgarter Kommissare vom „Tatort“; es wird 

nicht der letzte sein. Meistens, sagt Stephan Fuchs, bleiben 

nur wenige Sekunden von all dem Aufwand und Gerenne. 

Zur Sendezeit lauern sie dann vor dem Fernseher, das ganze 

Büro, gespannt darauf, ob die Kamera überhaupt mal ihre 

Fassade streift.

 Der Architekt sitzt an seinem Zeichentisch und blin-

zelt durch die Lamellen des Panoramafensters. Das Ostufer 

säumt eine Front aus flachen Hallen von Mercedes-Benz. 

Wie oft hat er sich ausgemalt, dort drüben Wohnungen zu 

bauen, großzügige Apartments mit Blick aufs Wasser und 

dem Flair des Industriehafens. Arbeit und Leben, bestimmt 

ließe sich daraus eine spannende und inspirierende Nach-

barschaft entwickeln – aber das Terrain der Autobauer ist 

hier gewissermaßen heiliger Boden.

Nicht dass Fuchs, Jahrgang 1968, Anlass zur sehnsuchts-

vollen Klage hätte. Sein Geschäft, sagt er in der Bescheiden-

heit eines klugen Verkäufers, laufe ordentlich. Er hat sich 

spezialisiert auf elegante, repräsentative, vor allem aber 

diskrete, mit allem Komfort ausgestattete Villen für Leute, 

die ein paar Millionen dafür ausgeben, abends im perfekt 

gestalteten Ambiente hinter einer bodentiefen Glasfront zu 

sitzen und die Gedanken ausrollen zu lassen. Blick in einen 

großzügig angelegten Garten, vielleicht auf die Weinberge 

der Umgebung. Vorstände gibt es genug in der Autostadt 

Stuttgart, ebenso in Berlin, der Schweiz und Kapstadt, flei-

ßige Geschäftsleute oder auch solche, die üppig geerbt oder 

eine Idee sehr erfolgreich zu Geld gemacht haben. Fuchs ist 

es, der ihren Triumphen die passenden Häuser anmisst.

 Er weiß, dass seine Klienten sich in einem glücklichen Mo-

ment ihres Lebens an ihn wenden: auf dem Gipfel der Kar-

riere, dem Gipfel ihrer Gesundheit, eingewoben in ein Netz 

aus funktionierenden Beziehungen. Das soll nun seine Form 

bekommen. Jetzt ein Haus. So begegnet ihnen der  Architekt, 

T E X T :  M A R T I N  T S C H E C H N E

Heimischer Herd, reloaded Fuchs-Villen in Berlin,  

Stuttgart, Oberbayern

Bühnen für den Lebenserfolg:  
der Architekt Stephan Fuchs, Stuttgart
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ein Familienvater, Porschefahrer, braun gebrannt, in lässigem 
Chic, mitreißend sympathisch. Der Sohn und Neffe renom-
mierter Architekten sieht sich als Erben einer ästhetischen 
Tradition, für die Stuttgart ein Zentrum war, Oskar Schlem-
mer, das Bauhaus, die Weißenhofsiedlung – und als einen, 
der die Bedürfnisse seiner Kunden übersetzen muss. Erstens 
also: Flachdach. Zweitens: noch mal Flachdach. Und drit-
tens: durchgezogene Linien, Perspektiven, durchbrochene 
Decken, Räume im Raum. Licht von allen Seiten.

 E
s ist gut, ein bisschen Orientierung zu geben. Sein 
Kollege Daniel Ralf Schmitz aus Düsseldorf etwa 
bietet den Käufern seiner Apartments den luxuriösen 

Komfort eines Grandhotels in den klassischen Proportionen 
einer Architektur aus großbürgerlichen Zeiten. Jedes Detail 
stimmt; wer mag, braucht zum Einzug nur noch seine Klei-
der in den Schrank zu hängen. Jürgen Mayer H. in Berlin 
weist mit den Materialien und Strukturen seiner Bauwerke in 
eine Zukunft von Transparenz und Vernetzung – aber natür-
lich erfordert das Leben in einem Kunstwerk Mut auch bei 
den Bewohnern. Fuchs verortet sich irgendwo dazwischen: 
nicht satte Gediegenheit, nicht kühne Avantgarde, eher so 
 etwas wie klassische Moderne. Aber auch er sieht sich im 
Dialog mit den Kunden als durchaus aktiven Partner. Der 
andere mag den Rahmen vorgeben, er wacht über die gute 
Form: „Wenn ein Bauherr sich eine Gaube wünscht“, führt 
er aus, „dann frage ich wozu?“ Und bevor einer, der den 
ganzen Tag lang Autos baut und in die ganze Welt verkauft, 
sich die schöne Architektur durch einen spießigen Dachauf-
satz versemmelt, wird eben das Haus dorthin geöffnet, wo-
hin der Blick aus der Gaube hätte fallen sollen. Psychologie. 
Eine halbe Million für eine großzügige Front aus perfekt 
isolierendem Dreifachglas, so rät Fuchs seinen Klienten, sei 
 bisweilen eine kluge Investition.

Jede Architektur ist Ausdruck einer Sehnsucht. Nach 
Wärme, Ruhe, Sicherheit. Nach Großartigkeit und Respekt, 
nach Festhalten an einem flüchtigen Glück. Der Wohnraum, 

die Terrasse zum Garten, das Kameraauge am Tor – alles 
dient der Inszenierung eines Lebens in entspannter Gelas-
senheit: Eine große Küche haben und mit guten Freunden 
abends Gemüse schnippeln. Einen Fisch braten. Vielleicht 
schon mal ein Glas Riesling dazu. Wie oft genießen seine Kli-
enten solche Abende? „Kurios eigentlich“, antwortet Fuchs, 
„wie viel Planung und Aufwand heute in so eine Küche ge-
hen.“ Riesig muss sie sein, perfekt ausgestattet, Naturstein 
und edle Hölzer und möglichst übergangslos integriert in 
den Wohnbereich. „Dabei kochen die Leute gar nicht so oft.“

Wie aber lässt Sehnsucht sich architektonisch umsetzen? 
Manchmal träumt Fuchs von der Offenheit und Leichtigkeit, 
mit der seine Kollegen in Japan ihre Umgebung  erschließen. 
Kengo Kuma zum Beispiel, Jahrgang 1954, für den der Duft 
von Holz und das durch eine Bambuswand gebrochene 
Licht die Erinnerung an die Räume seiner Kindheit in sich 
tragen. Immer wieder verknüpft er in seinen Entwürfen die 
alte Handwerkstradition seiner Heimat mit einer Zukunft, 
in der die Produktionszyklen sich überschlagen und Res-
sourcen knapp werden. Selbst sein Entwurf  eines Stadions 
für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist als Geste des 
Respekts nicht allzu weit entfernt von einer  japanischen Ver-
beugung: eine Arena, von Holz gestützt, die  Außenwände 
mit Grün bepflanzt, die sich harmonisch in den Park ein-
fügt, der sie umgibt. Ein Basislager für Bergsteiger am Fuß 
des Montblanc hat er gebaut, ein Wohnhaus aus Plastik in 
Tokio oder in Nagaoka ein Bürgerzentrum mit gläsernen 
Brücken und Schatten spendenden Holzpaneelen – und mit 
jedem seiner Bauten Öffentlichkeit neu definiert. Durchläs-
siger nämlich, offener, demütig gegenüber dem steten Wan-
del. Und Stephan Fuchs seufzt: „Ach ja, einmal möchte ich 
bauen wie Kengo Kuma.“

Was die Japaner in seinen Augen auszeichnet, ist ein be-
sonders sensibles Gespür für den Ort, seine Geschichte, sei-
ne Umgebung und für die Zeit, auf die sich ihre Architektur 
bezieht. Kumas Kollege Ryue Nishizawa, Jahrgang 1966, 
hat über die Unterschiede nachgedacht. „Ihr im Westen 
habt eine Kultur der Substantive“, fasst er zusammen, „wir 
in Japan eine der Verben.“ Das Bauwerk wäre ein Substan-
tiv. Darin leben – ein Verb. Den federleichten, von schein-
bar wahllos verstreuten Fenstern durchbrochenen Kubus auf 

Olympische  
Disziplin:  
Kengo Kuma, 

 Stadionentwurf für 

Tokio 2020.  

Links: Stadthalle 

Nagaoka

Fo
to

s
: A

rc
h

it
e

k
te

n
 F

u
c

h
s

 W
a

c
k

e
r 

(4
),

 B
e

rn
d

 K
a

m
m

e
re

r 
(v

o
ri

g
e

 S
e

it
e

);
  M

it
s

u
m

a
sa

 F
u

jit
s

u
k

a
/C

o
u

rt
e

sy
 K

e
n

g
o

 K
u

m
a

 a
n

d
 A

ss
o

c
ia

te
s,

 
Im

a
g

o
/

K
yo

d
o

 N
e

w
s,

 G
e

tt
y

 Im
a

g
e

s
/

2
0

12
 A

F
P,

 M
a

u
ri

ti
u

s
 Im

a
g

e
s

/A
la

m
y

3 7

dem Gelände der Zeche 
Zollverein in Essen hat 
er mit seiner Partnerin 

Kazuyo Sejima gebaut, das aus schwebenden Schachteln ge-
türmte New Museum of Contemporary Art in New York. 
Längst sind sie unter dem Namen SANAA – Sejima and 
Nishizawa and Associates – für ihre offene, heitere Archi-
tektur weltberühmt. Wie passt es da, wenn er von seinem 
Porsche schwärmt, einem Oldtimer, weil der so faszinierend 
brutal ist, nur Maschine und keinerlei Vermittlung? „Ihr 
 Europäer seid rau“, sagt Nishizawa. „Ihr genießt euch als 
Individuen. Für Architekten ist Europa ein Königreich. Sie 
bauen etwas, und es bleibt.“

 L
iegt darin der Sinn von Architektur? Im Bleiben? Von 
Rom erzählt er, das auf Schichten von Ruinen immer 
höher emporgehoben wurde, in jedem Jahrhundert 

um einen Meter. „Eure Kultur ist eine Kultur des Materials“, 
fasst er zusammen, und endlich klingt auch Spott über den 
westlichen Individualismus durch. „Ihr habt Revolutionen 
begonnen, die ganze Geschichte hindurch, um eure Ideale 
von Gemeinschaft durchzusetzen. Wir sind schon immer eine 
Gemeinschaft. So sehr, dass wir es nicht mehr wahrnehmen.“ 

Was er meint, wird deutlich, wenn er einen Besucher an 
der Kamata-Station im Süden von Tokio abholt, um ihn ins 
Moriyama House zu führen. Vor acht Jahren war er mit dem 
Projekt als Visionär nicht nur neuer Formen und Materiali-
en in der jungen Architektur an die Öffentlichkeit getreten, 
sondern als Entwerfer ganz neuer Konzepte von Wohnen 
und Leben. Das Treffen vor dem Bahnhof ist dabei nicht nur 
eine freundliche Geste. Es illustriert Nishizawas Idee von 
einem Bauen, das die Umgebung einbezieht, die Straße, den 
Stadtteil, die Gemeinschaft und ihren Wandel. Hier nämlich, 
vor den spiegelnden Fassaden der Kinos und Department 
Stores, beginnt schon der Wohnraum. Er setzt sich fort in 
Nebenstraßen, führt zu den Supermärkten, den kleinen 
 Geschäften und Handwerksbetrieben, vorbei am öffentli-
chen Badehaus – bis hin zu diesem Ensemble aus zehn strah-
lend weißen Baukörpern, die zusammen nicht mehr Platz 
brauchen als irgendein Einzelhaus in der Nachbarschaft. 

Das Haus trägt den Namen seines Besitzers. Moriyama-san 
ist ein grauhaariger Mann, freundlich, zurückhaltend und ge-
bildet, der hier Musik hört, seinen Geschäften nachgeht, Wä-
sche wäscht. Einige der Boxen und Türme aus beschichtetem 

Stahl hat er vermietet. Das  Ganze 
ist eine Wohngemeinschaft, in der 
Wege sich kreuzen und wieder 
trennen. Werden wir alle so leben, 
wenn die Städte wachsen, wenn Ar-
beit und Freizeit verschmelzen und 
Lebensziele neu definiert werden? 
Eine Dorflinde gibt es, auch wenn 
sie ein Mandarinenbaum ist, aber 
die großen Fenster schauen diskret 
aneinander vorbei. Darauf hat der 
Architekt geachtet. Im Sommer  rasiert sich der  erste Bewoh-
ner vor seinem Badehäuschen über einer Schüssel, die er im 
Astwerk verankert hat; im Winter huscht er rasch aus dem 
heißen Bad in seinen Wohn- und Schlafturm. Und jeden Tag 
stehen Touristen an der Straße und fragen sich, wie öffent-
lich hier das Private ist. Und ob sie jetzt einfach hineingehen 
und einen Blick zwischen Moriyamas Küchenzelle und den 
Wohnraum werfen dürfen, auf dessen Dach gerade jemand 
im Morgenmantel die Zeitung liest.  Einen Zaun gibt es nicht.

Auch Stephan Fuchs in Stuttgart sieht das Bild vom Woh-
nen im Wandel. Als er sein Fachgeschäft für maßgeschnei-
derte Architektur vor zwanzig Jahren eröffnete, war das 
repräsentative, vom Alltag der Familie abgeschirmte Wohn-
zimmer die Kernzelle des Hauses. Heute fallen die Trenn-
wände. Kochen, Essen, Fitness rücken näher an das Sofa und 
den Blick in den Garten. „Gut so“, sagt der Architekt: „Je 
offener ein Haus ist, desto leichter werden künftige Käufer 
darauf ansprechen.“ Bestimmt haben sie schon wieder ganz 
andere Vorstellungen vom Leben.

Trotzdem weiß er, dass die Idee des Hauses immer noch 
in seinen stabilen Wänden liegt, in Schutz und Rückzug und 
einer tonnenschweren Dreifachverglasung nur dort, wo nie-
mand über die Hecke schaut. Die Idee, beim Zeitunglesen 
im Morgenmantel von Fremden ertappt zu werden, schreckt 
seine Klienten. Und der Gedanke an ein Fertighaus von der 
Stange, wie es der bewunderte Kengo Kuma für die Design- 
und Lifestyle-Kette Muji in Japan entworfen hat, ein Haus 
für einen Lebensabschnitt, preiswert und praktisch, das da-
nach ganz einfach ins Recycling geht – der ist ein Traum. 
Aber undenkbar. Allein die Bauvorschriften …

Die Szene im „Tatort“ dauerte wirklich nur wenige 
 Sekunden. Und dies noch: Stephan Fuchs wohnt in einem 
Haus mit Satteldach.

„Wohnen“ ist ein Verb: Kazuyo Sejima 

(l.) und Ryue Nishizawa/Team SANAA. 

Rechts: Moriyama House, Tokio



3 8

K A R R I E R E N

Die neuen Töchter   des T

Katharina Pieroth Eva Fricke

3 9

hter   des Terroir

Immer mehr Weinberge in Deutschland  

werden von Winzerinnen bewirtschaftet

In den Steillagen  

der Weinberge von Eva Fricke 

bei Eltville am Rhein besteht 

der Terroir aus Schiefer  

und Quarzit böden – gut für  

einen eleganten, minerali-

schen Riesling

Anette Closheim Christiane Wagner
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 E
inzelstockerziehung“ – wer denkt bei diesem 
Begriff nicht an Rohrstock und Wilhelmini-
sche Klassenzimmer? Christiane Wagner 
lacht ein fontänenhaftes Silberlachen und 
schüttelt dabei die barocke Pracht ihrer lan-
gen blonden Haare. „Kommen Sie!“ Sie fegt 

ein paar Baby-Utensilien vom Beifahrersitz ihres Mercedes-
Kombis, klettert hinter das Steuer und kutschiert den Gast 
quer durch das kleine Städtchen Saarburg und dann die Ser-
pentinen hinauf zur Saarburger Kupp. 

Da stehen sie am Steilhang auf humosem Grauschiefer: 
Die Rebstöcke, deren Triebe nicht an lange Spanndrähte ge-
bunden sind, wie heute meistens üblich, sondern jeweils an 
einen einzelnen Pfahl; und zwar so, dass die beiden Triebe 
eine Herzform bilden. Das Laub ist ausgedünnt, denn es 
raubt den Trauben die Sonne und begünstigt Schädlinge. Die 
Rebe, heißt es, ertrage nur den Schatten des Winzers. Diese 
Art der „Rebenerziehung“, wie es auf Winzerdeutsch heißt, 
verlangt viel Handarbeit und führt zu weniger Zucker als 
der Anbau in Drahtanlagen, aber sie betone, sagt Christiane 
Wagner, den Charakter ihrer Saarweine – schlank, rank und 
elegant mit wenig Alkohol. 

Wir befinden uns auf einem Weinberg voll grüner Herz-
chen, die von der Sonne liebkost werden, unser Blick geht 
weit über die vielen Rebstöcke, die alle Christiane Wagner 
gehören, und hinunter auf die windungsreiche Saar, die 
mächtige Burg und die hübsche Stadt, in deren Mitte das 
ehrwürdige Wagner’sche Gutshaus steht mit dem größten 
Gewölbekeller der Region und dem kleinen Sohn, den sie 

letztes Jahr geboren hat – kein schöner Land in dieser Zeit 
und keine glücklichere Frau darin als die Winzerin, die ihren 
Beruf liebt, immer wieder ausführlich lacht und sehr gern die 
eigene Spätlese aus dem Saarburger Rausch trinkt, die nach 
ihrem Großvater Josef Heinrich benannt ist. „40 Gramm 
Restzucker, ein richtig schöner, saftiger Riesling, den man 
lange auf der Zunge hat und der zu allen Anlässen passt.“ 

Sie ist gerade dreiunddreißig geworden und schon seit 
sieben Jahren Chefin des Weinguts Dr. Wagner, das ihr Ur-
großvater 1880 gegründet hat. Eigentlich wollte sie Lehre-
rin werden, dann Architektin, später Tierärztin, sogar mit 
dem Gedanken an die berittene Polizei hat sie gespielt. Die 
Eltern drängten das Einzelkind nicht zur Übernahme des 
Guts, doch irgendwann bildete sich von allein die Einsicht: 
Du gehörst hierher. Als sie dann mit 27 Jahren von der 
Deutschen Weinakademie Geisenheim als frischgebackene 
Diplom-Önologin nach Hause kam und die neue Herrin 
über sieben Hektar Riesling und siebzig alte Tausend-Liter-
Fässer aus Eiche wurde, war ihr 73-jähriger Vater noch ein 
bisschen skeptisch. Aber schon zwei Jahre später gewann sie 
den Preis des „Feinschmeckers“ für die beste Weinkollek-
tion – „viel Schliff“, „perfekte Balance“, „klar und spiele-
risch“, urteilte die Jury, „eine Meisterleistung“. Wie macht 
man die? „Indem man gar nicht viel macht“, sagt sie, „es hat 
einfach alles optimal gepasst, wir hatten sensationell schöne, 
reife Trauben, goldgelb und saftig und trotzdem noch mit 
einer angenehmen Säure. Ein Super-Ausgangsprodukt. Im 
Keller muss man dann gar nicht mehr nachhelfen.“

Christiane Wagner gehört zu einer Generation junger 
Winzer, die dem deutschen Wein zu 
neuer Hochachtung in der Welt verhel-
fen. Mehr als ein Drittel der Wagner-
Weine – insgesamt fünfzig- bis sechzig-
tausend Flaschen pro Jahr – gehen nach 
England, Japan, China und in die USA. 
Und in dieser Generation gut ausgebil-
deter, selbstbewusster Winzer, die nichts 
mehr im Sinn hat mit Lederschürzen, 
rustikalen Schankstuben und Butzen-
scheiben, sind es immer mehr Frauen, 
die für die internationale Abnahme und 
Anerkennung von deutschem Rebensaft 
sorgen. Vor 25 Jahren war eine Keller-
meisterin noch eine Rarität. Aber schon 

T E X T :  P E T E R  S A N D M E Y E R

Leben auf einem fröhlichen Weinberg 

Die Winzer-Schwestern Dorothee und  

Karoline Gaul mit ihrer Mutter
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2009 stellte Joel Payne, Chefredakteur des „Gault-Millau“, 

zur eigenen Verwunderung fest: „Noch nie haben so viele 

Frauen so guten Wein gemacht.“

Sicher, Frauen sitzen heute in Flugzeugcockpits, Dax-

Vorständen und Polarstationen, sogar auf einem Atom-U-

Boot wurde schon eine Kommandantin gesichtet. Warum 

also sollten sie nicht auch an der Spitze von Weingütern ste-

hen, die früher eine reine Männerdomäne waren? Bleibt al-

lerdings die Frage: Machen Frauen dort irgendetwas anders 

als die Männer?

 I
m 28. Stockwerk des Triangle-Turms in Köln-Deutz sit-

zen vier Winzerinnen am Ende der Jahrestagung von „Vi-

nissima“ („Frauen und Wein“) bei einem Glas Sekt und 

suchen Antworten auf diese Frage. Frauen hätten eigentlich 

schon immer eine wichtige Rolle im Weinbau gespielt, meint 

Katharina Pieroth, deren Gut an der Nahe schon vor 340 

Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Früher 

aber blieben die Frauen im Hintergrund, heute sind sie zu 

Frontfrauen geworden, viele sogar ohne einen Mann hinter 

sich, und sie werden schon lange nicht mehr als „Weinfach-

männinnen“ belächelt. Denn sie seien oft beweglicher, krea-

tiver und kritikfähiger als die Männer.

Anette Closheim sieht das ähnlich. Sie ist eine dieser 

Frontfrauen. Die schmale 39-Jährige mit kurzem Stoppel-

haar hat in London Betriebswirtschaft studiert und dann 

vier Jahre lang Wodka und Single Malts für einen Getränke-

multi vermarktet, bevor sie die Hälfte des elterlichen Wein-

guts in Langenlonsheim übernahm. Vater Konrad machte 

Fünf-Euro-Weine für Otto Normaltrinker, Tochter Anette 

war anspruchsvoller. Sie reduzierte die Trauben, selektierte 

stärker und setzte die Lese später an. Der Ertrag sank, die 

Qualität stieg. 2008 lieferte sie ihren ersten Jahrgang aus, 

2009 wurde ihr Wein unter tausend Proben als „Riesling-

Entdeckung des Jahres“ ausgewählt. Und danach reihte 

sich ein Erfolg an den anderen – so eindrucksvoll, dass der 

verblüffte Vater sich an der Tochter ein Vorbild nahm und 

selbst begann, anspruchsvollere Weine zu machen. Anette 

Closheims Erfolg hat damit zu tun, dass sie ein ganz beson-

deres Gespür für die Bedürfnisse junger Weintrinker und 

junger, kreativer Köche und Gastronomen entwickelt hat. 

„Die wollen gar nicht wissen, welche Säurewerte oder wel-

chen Restzucker ein Wein hat, die wollen auch den ganzen 

verdrehten ‚Weinsprech‘ der Experten nicht. Was ist denn 

bitte ein ‚rassiger‘ Wein? Die wollen eine Flasche, die toll 

aussieht, die animiert und deren Inhalt zum Essen passt und 

gut schmeckt.“ Die bekommen sie von Anette Closheim. 

Aber ihr Erfolg, glaubt die Winzerin, habe auch damit zu 

tun, dass Frauen eben doch ein bisschen anders ticken als 

Männer. „Wir sind akribischer. Weniger schnell zufrieden 

mit einem Ergebnis. Bei Cuvées, die auch in Deutschland 

heute stärker gefragt werden, stelle ich das immer wieder 

fest: Frauen sind im Feintuning besser.“

Andrea Engler-Waibel und Andrea Wirsching stimmen 

zu. Die eine – „ich bin eine Gutedel-Frau“ – leitet seit 2004 

ganz allein das von den Eltern übernommene Weingut im 

Markgräflerland, hat deren Weine, wie sie sagt „gelüftet“ 

und wurde seither mit vielen Preisen ausgezeichnet. Die 

andere führt mit ihrer Halbschwester Lena zusammen den 

Weinbau der Familie im fränkischen Iphofen, der seit über 

300 Jahren existiert und feine Silvaner und Scheureben pro-

duziert, die auch schon im Vatikan, im Weißen Haus in Wa-

shington und am niederländischen Königshof ausgeschenkt 

wurden. Um deren Ruf fürchtete der Vater, als die beiden 

Schwestern vor sechs Jahren beanspruchten, einen eige-

nen Wein machen zu wollen. Er überließ ihnen, sozusagen 

Anette Closheim mit ihrer Familie (links), der Vater lernte von seiner Tochter. Andrea Wirsching mit ihrem Vater und 

Schwester Lena
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als Spielwiese, zwei kleinere Weinberge mit 40 Jahre alten 
Weinstöcken und dem Hintergedanken, den Verlust notfalls 
verschmerzen zu können. Andrea, die zuvor Erfahrungen 
im Weinbau an der Saar gesammelt hatte, und die 30 Jah-
re jüngere Lena, eine diplomierte Weinwirtin, diskutierten 
miteinander, stimmten sich ab und trafen gemeinsame Ent-
scheidungen, gingen aber gleichwohl getrennte Wege. „Lena 
hatte eine Silvaner-Vision, ich eine Riesling-Vision.“ Beide 
Sorten wurden dann auf gleiche Weise im großen Holzfass 
mit traubeneigenen wilden Hefen ausgebaut und mit den 
von Andrea und Lena selbst entworfenen Etiketten als „Sis-
ter Act Riesling“ und „Sister Act Silvaner“ angeboten und 
– zur Überraschung des Vaters – auch mit Erfolg verkauft.

 Gibt es „weiblichen“ Wein? Eva Fricke, 39, schüttelt 
den Kopf. „Ich habe das meiste von Männern ge-
lernt.“ Und die waren zahlreich. Sie lernte im Rhein-

gau, im Bordeaux, im angesagten spanischen Weinbaugebiet 
Ribera del Duero, in der edlen italienischen Barolo-Kellerei 
Castello di Verduno, aber auch bei einem australischen Mas-
senproduzenten, der pro Jahr 5000 Tonnen Trauben verar-
beitet. Das Studium an der Fachhochschule in Geisenheim 
absolvierte sie in Rekordzeit. Dabei mochte sie lange Zeit 
gar keinen Wein. Eva Fricke stammt aus einer Bremer Medi-
ziner-Familie und wuchs in Oldenburg auf, der klassischen 
Heimat von Bier, Korn und Grünkohl. 

Ihr Interesse am Weinbau wuchs dann langsam, aber ge-
waltig. Sie begann auf dem Weingut von Johannes Leitz im 
Rheingau, wurde dort Produktionsleiterin, verliebte sich in 
den Riesling vom Rüdesheimer Berg und fi ng nebenher an, 
eine eigene kleine Parzelle von 0,2 Hektar in der Steillage 
Lorcher Krone zu bebauen. 600 Flaschen waren ihre erste 
Jahresproduktion. Heute ist sie selbstständig, hat ihr eige-
nes Weingut und vier fest angestellte Mitarbeiter in Eltville. 
Sie bewirtschaftet zehn Hektar (acht mit Ertrag, zwei Jung-
weinberge), füllt 41.000 Flaschen pro Jahr ab und ist dabei, 
eine Marke aufzubauen, die für ein exklusives Produkt steht 
– und das alles ganz allein, ohne Unterstützung durch El-
tern, Ehemann, Geschwister oder sonst wen. Trotz der vie-
len Lehrstellen, die sie hatte, musste sie auf dem Weg zum 
Erfolg, der sich inzwischen eingestellt hat, viel Lehrgeld be-
zahlen. „Ich würde das nie wieder allein machen.“

Die Exklusivität ihrer Weine erkennt man schon an Zah-
len. 60 bis 70 Hektoliter Ertrag pro Hektar sind normal, bis 

zu 100 Hektoliter sind möglich, sie erwirtschaftet 40. Eva 
Fricke ist eine Besessene, eine fanatisch an Qualität, Ökolo-
gie, Authentizität und eigenen Stil Glaubende. „Ich produ-
ziere ein nachhaltiges und extrem hochwertiges Produkt – 
fast ein Kunstwerk, weil so ein Wein immer die individuelle 
Handschrift des Winzers trägt.“ Der Verzicht auf Herbizi-
de, Pestizide und alle chemisch-synthetischen Spritzmittel 
ist für sie selbstverständlich, ebenso der auf Lagen, die 
ertragreich, aber durchschnittlich sind. Eva Fricke bevor-
zugt im nördlichen Teil des Mittelrheins die Steilhänge 
mit bis zu 44 Prozent Steigung, auf denen nur Hand-
arbeit möglich ist und 40 bis 60 Jahre alte Rebstöcke 
stehen, die ihre Wurzeln viele Meter tief in den steini-
gen Boden getrieben haben und geringen Ertrag, aber 
gewaltiges Aroma erbringen. „Wein“, doziert sie, „ist 
ein Naturprodukt, das man manipulieren kann und 
bis zu einem gewissen Grad auch manipulieren muss, 
aber so wenig wie möglich manipulieren sollte. Das 
ist der Spagat, den der Winzer hinkriegen muss.“

Und wie schmeckt das am Ende? „Sehr unter-
schiedlich“, sagt sie, „weil ich die Unterschiede 
der Böden herausarbeite.“ Die „Lorcher Krone“ 
beispielsweise wächst auf grauem Schiefer und 
Kalk im Unterboden, der den pH-Wert erhöht 
und eine samtige Textur macht. „Das ergibt einen 
Wein, der nach reifen gelben Früchten duftet, mit 
kräuterigen Noten und einer weichen Mineralität 
– ein voluminöser Wein, ein Winterwein.“ Der 
„Lorchhäuser Seligmacher“ dagegen wächst auf 
Schiefer und Quarzit und hat etwas mehr Säure 
und eine lebendige Interaktion von Zucker, Salz 
und Säure. „Da schmeckt man Beeren und weiße 
Holunderblüten, immer fi ligran, kristallin, sehr 
animierend und leicht. Eher ein kühler Typ, ein 
Sommerwein.“

 D
ie Winzerin im Rheingau hat den Norden 
lange hinter sich gelassen, hat ihn aber 
immer noch in Habitus und Haltung be-

wahrt. Sehr aufrecht, sehr schmal, sehr klar, sehr 
organisiert, sehr strukturiert. Viel hanseatische 
Strenge, sparsames Lächeln, kaum rheinischer 
Frohsinn. Sie macht exakte Businesspläne und 
schätzt es, sich an sie zu halten. „Aber die Natur 

„Ich produziere ein extrem 

hochwertiges Produkt – fast ein Kunstwerk“
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iel hanseatische 

Strenge, sparsames Lächeln, kaum rheinischer 
Frohsinn. Sie macht exakte Businesspläne und 
schätzt es, sich an sie zu halten. „Aber die Natur 

hochwertiges Produkt – fast ein Kunstwerk“
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 Das zeigt auch die Weinliste, auf der es keine Eintei-
lung in Kabinett und Spätlese mehr gibt, sondern nur noch 
Gutsweine. Ortsweine, Lagenweine und als Entsprechung 
zu den „großen Gewächsen“ das „Zugpferd“. Die Schwes-
tern reduzierten die Rebsorten und drehten an der Quali-
tätsschraube, indem sie Trauben teilten und selektierten, 
Weinstöcke entblätterten, damit die Trauben nach Regen 
schneller trocknen, die Handlese verstärkten und immer 
mehr Weißwein in Holzfässern ausbauten, um einen besse-
ren Sauerstoffkontakt als im Stahltank zu erreichen und den 
Wein fi ligraner werden zu lassen.

 A
uch bei den Gaul-Schwestern ist das Bemühen um 
authentischen Wein zu erkennen, das wohl der wich-
tigste und schönste Trend der jungen deutschen Win-

zergeneration ist. Der Geschmack des Weins soll charakte-
ristisch und aufrichtig sein, er soll erzählen von dem Boden, 
auf dem er gewachsen ist, von den Steinen, durch die sich 
seine Wurzeln gequält haben, von der Sonne, unter der er 
gereift ist, von den wilden Hefen, die ihn zur Gärung brach-
ten. Alle Weinkosmetik und Aging-Kuren lehnen Karoline 
und Dorothee Gaul ab. „Hightech-Hefen, Eichenholzchips, 
die dem Wein zugesetzt werden, Enzyme – man kann un-
heimlich viel machen, um Wein aufzupumpen, aber das ist 
nicht unser Ding.“

Das Ergebnis solcher Winzerkunst der beiden Schwes-
tern machte den Weinexperten der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ so glücklich, dass er geradezu hymnisch wur-
de: „Ihre Weine wie der Riesling ,Sausenheimer Hütt‘ von 
2014, gleich ob als Lagenwein oder ‚Zugpferd‘, sind gerten-
schlanke Gewächse mit einer fein dosierten Frucht, die uns 
nicht mit Parfümwolken benebeln oder mit animalischer 
Wucht anspringen, Weine frei von jeder machistischen Prä-
potenz, die schmeicheln, ohne uns Honig auf den Gaumen 
zu schmieren, Weine, die nichts Ausladendes, Voluminö-
ses, Barockes haben, eindeutig Giacometti, keine Spur von 
 Botero.“

Ob es so etwas wie weiblichen Wein gibt, kann letztlich 
dahingestellt bleiben. Sicher ist, dass die Landschaft des 
deutschen Weines immer vielfältiger und charaktervoller 
wird und sich unter den Winzerinnen und Winzern wunder-
bare Entdeckungen machen lassen. Und dass es ganz sicher 
ein Fehler ist, dass nur jede sechste verkaufte Weinfl asche in 
unserem Land direkt von einem Weingut stammt. 

kann man nicht planen“, hat sie inzwischen gelernt, „wenn 
die sich anders verhält, als Sie geplant haben, können Sie den 
besten Businessplan vergessen. Das unterscheidet unseren 
Beruf noch immer von den meisten anderen.“

Hinter diesen Satz würden die Schwestern Karoli-

ne und Dorothee Gaul aus Sausenheim in der Pfalz drei 
Ausrufungszeichen machen. Im Juli 2010 hat ein Gewitter 
mit Hagelschlag von 20 Minuten Dauer über ihren Wein-
bergen gewütet; danach hatten die Stöcke keine Trauben, 
keine Blätter und keine Triebe mehr und die Winzerinnen 
eine Ertragseinbuße von 70 Prozent. Im nassen Sommer 
2014 und dieses Jahr wieder kämpften sie ziemlich ver-
geblich gegen eine Invasion der Kirschessigfl iege, ein 
sechs Millimeter großes, feinschmeckerisches Insekt 
mit ostasiatischem Migrationshintergrund, das sich 
für die Eiablage die prallsten Früchte sucht, sie ansägt 
und halbe Weinberge ausbluten lässt. 

 Dennoch sind die Schwestern, 30 und 33 Jahre alt, 
keine Kinder von Traurigkeit. Das hängt nach ih-
rer eigenen Überzeugung auch mit der Lage ihres 
Wohn- und Weinortes zusammen – fröhlich Pfalz, 
Gott erhalt’s. „Das Leben ist irgendwie leichter 
hier“, sagt Karoline, „ich freue mich jeden Tag, 
dass ich hier lebe.“ Das Weingut mit zwanzig 
Hektar Rebfl äche übernahmen die Schwestern, 
beide Absolventinnen der Weinakademie Geisen-
heim, nach dem frühen Tod des Vaters und ge-
stalteten es seit fünf Jahren in gemeinsamer Regie 
behutsam, aber nachdrücklich um. Das äußere 
Symbol für den neuen Kurs ist der zehn Meter 
lange markante Kubus in Edelrost-Optik, den 
sie errichten ließen, ein architektonischer Exot in 
der herkömmlichen Häusle-Umgebung Sausen-
heims; er beherbergt neben einer Wohnung die 
Vinothek und den Barrique-Keller, in den man 
durch ein Panzerglas hinunterblicken kann, und 
ist zugleich ein Manifest, das der Welt verkündet: 
Wir sind anders! 

„Man kann viel machen, um Wein 

aufzu pumpen, aber das ist nicht unser Ding“

Andrea Wirschings Silvaner „Sister Act“. 
Schwester Lena macht den gleichnamigen 

Riesling
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Wo Gott Golf  spielt
Einer Goldbordüre gleich säumen Linksplätze die Küsten Schottlands – sie sind       die älteste und härteste W

Trumps gelobtes Land  
Naturschönheit und golferische 

Herausforderung zugleich: Der 

neu gebaute Linkskurs des US-

Milliardärs nördlich von Aber-

deen liegt eingebettet inmitten 

wahrer Dünengebirge. Zu sehen 

ist das schier endlose Grün von 

Bahn 3, ein 190 Meter  langes 

Par 3. Greenfee 250 Euro

4 5

 A
lles hat seinen Preis. Aber 250 Euro 

für eine Runde Golf sind schon ein 

Wort. Caddy empfohlen, das macht 

mit Trinkgeld weitere 80 Euro. Auch 

Krawatte muss sein. Zum Betreten 

des Smoke Room im Clubhaus und – nicht zu 

vergessen – ein Paar weiße Socken, denn ohne die 

kommt man gar nicht auf den legendären Platz. 

Startzeiten nur buchbar dienstags und donnerstags 

im Zeitfenster von 7.30 bis 9.50 Uhr. Allerdings 

erst wieder 2018.

Also Freunde: Vergesst Muirfield und seine 

„Honorable Company of Edinburgh Golfers“, 

gegründet anno 1744. Es gibt glücklicherweise 

noch andere Plätze gleichen Kalibers in diesem 

zuweilen so weltentrückten Land. Allesamt alt 

wie Methusalem säumen sie gleich einer goldenen 

Bordüre Schottlands Küstenlinien. Man nennt sie 

„True Links“* und sie sind das Nonplusultra dieses 

Sports.

Im Osten, im Westen, auf den Inseln – lauter 

ans Meer geschmiegte und von Dünen geprägte 

schmale Streifen Land. Eiszeitliche Relikte, mo-

delliert von Naturgewalten und von den frühen 

Platz-Architekten Old Tom Morris, Allan Ro-

bertson oder James Braid ebenso natürlich belas-

sen. Ihre Wahrheit lautete: „Gott hat viele Plätze 

angelegt, wir müssen sie nur entdecken.“

Kein Baum, dafür Strandhafer und Stechgins-

ter in Hülle und Fülle. Zu Teilen wildes Gelände 

mit abenteuerlichen Hindernissen. Steil abfallende 

Klippen, die es zu überspielen gilt; Mauern, die 

sich wie aus dem Nichts in den Weg stellen; Bun-

ker, tief wie Mondkrater, und wellige Spielbahnen, 

deren grasbedeckter sandiger Boden härter noch 

ist als der Bartresen des dazugehörigen Clubhau-

ses. Immerwährender und wehender Wind natür-

lich und dazu glatt gebügelte Grüns, die sich in tie-

fen Senken verstecken oder die, ganz im Gegenteil, 

ihre Fahne weithin sichtbar auf hohem Plateau tra-

gen. Aber Achtung: steil abfallende Flanken.

Nicht jeder mag das, und es war der achtfache 

Major-Sieger Tom Watson, der einst sprach: „Das 

Leben bringe, was es wolle. Mit einem Linkskurs 

möge es mich verschonen.“ Zwar hatte Watson zu 

diesem Zeitpunkt schon zwei Mal die British Open 

T E X T :  H A N S  B O R C H E R To Gott Golf  spielt
hottlands – sie sind       die älteste und härteste Währung des Landes 

* „Links“ - Definition laut Oxford Dictionary:  

In Old English „Hlinc“ für flachen, welligen, 

sandigen Boden nahe der See, mit groben Grassoden, 

unbearbeitetes Land. 
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Auch der Deutsche Martin Kaymer hatte zu Anfang so 

seine Probleme. Musste erst lernen, mit seinen Eisen mehr 

Varianten zu spielen und den zwar schlagweiteren, aber dann 

doch unpräziseren Driver zuweilen im Bag zu lassen. Sein 

Urteil heute: „Linksgolf verlangt den kompletteren Golfer 

und es ist ein Spiel mit dem Unberechenbaren. Du kannst 

es nicht planen.“ Wozu es in Schott-

land heißt: „Du kannst an einem Tag 

dein bestes Golf spielen und hast 

am Ende im Clubhaus ein lausi-

ges Ergebnis auf deiner Scorekarte. 

Wiederum spielst du am nächsten 

Tag durchschnittlich und kommst 

mit deinem besten Ergebnis nach 

Haus.“

Wahr also ist: Wer nach dem gro-

ßen Golf-Latinum trachtet, für den 

ist das Spiel auf einem solchen Platz 

Pflicht. Leider wird es auch andern-

orts nicht viel billiger als in Muir-

field, denn das, was da Jahr für Jahr 

in den Klubs an Startgeldern für 

Gastspieler fällig wird, ist nicht nur 

sprudelnde Einnahmequelle, son-

auf klassisch schottischen Plätzen gewonnen (Carnoustie 

1975/Turnberry 1977), das Spiel selbst aber bereitete ihm 

lange Unbehagen.

Gewohnt Bälle abzuschlagen und sie an ihrem Lande-

punkt im Fairway wiederzufinden, tat er sich schwer zu 

akzeptieren, dass sie auf dem harten Linksboden weiter, 

immer weiter liefen und oft links 

oder rechts im hohen Rough oder im 

Bunker landeten. Tat sich auch schwer 

mit dem Anspiel der Grüns, diesem 

„Chip“ oder „Bump and Run“, wel-

ches den Ball nicht hoch, sondern 

flach an die Fahne bringt. Und auch 

der immerzu aus anderer Richtung 

wehende, nur schwer zu berechnende 

Wind ging ihm auf die Nerven. Ganz 

abgesehen von manchen Löchern, die 

er blind über Dünenkuppen, also ohne 

Sicht auf das Ziel, anspielen musste. 

„Ich war eben ein typisch amerikani-

scher Golfer und fand Links einfach 

nicht fair. Statt mein Spiel zu spielen 

und Spaß zu haben, kämpfte ich gegen 

den Platz.“

S P O R T

Golfers Traum „Perfection“ nennt sich 

Bahn 14 der North Berwick West Links 

(gegr. 1832) mit Blick auf die Vogelinsel 

Bass Rock. Managing Secretary Chris 

Spencer ist stolz auf Platz und Klub-

haus. „Wir machen keine Werbung, die 

Leute kommen von ganz allein.“
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artig und ehrlich gesagt: Jemandem, der heute einen solchen 
Kurs bauen würde, den hielte man wohl für betrunken.“ 
Die Zahl der Bunker jedenfalls scheint gegenüber anderen 
Plätzen verdoppelt, und auch ein Grün direkt hinter einer 
Mauer (Loch 13, Par 4) sieht man sonst nirgendwo. Loch 14 
wiederum nennt sich zu Recht „Perfection“. Die Fahne des 
Par 4 steckt direkt über der See und der Blick, den man von 
dort an schönen Sommerabenden auf den vorgelagerten Vo-
gelfelsen Bass Rock hat, „der schlägt“, so Spencer, „Pebble 
Beach“. Erwähnenswert noch Bahn 15. Ein Par 3, dessen 
Grün sich kaum einsehbar mit seinen tiefen Bunkern im 
45-Grad-Winkel hinter einer Düne versteckt und welches 
aufgrund seiner kuriosen Lage von Golfplatz-Architekten 
oft kopiert wurde.

Amerikaner, Europäer, Japaner – alles mögliche Volk be-
spielt diesen Platz. Zuzüglich der besseren britisch-schot-
tischen Gesellschaft. Das hat Tradition und steht schon in 
den Klub-Annalen. Auf dem Kurs versammelt an einem Tag 
des Jahres 1903: der britische Premierminister, der Speaker 

des House of Commons, vier 
Parlamentsmitglieder, zwei Bi-
schöfe der Kirche von England, 
drei Professoren und Field 
Marshals, zwei Generäle und 
ein Tibetforscher.

Aber nun weiter, gen Nor-
den. Dem eigentlichen Ziel der Reise entgegen und doch 
immer wieder aufgehalten von weiteren Attraktionen. Wo 
da wäre die Halbinsel Fife, deren Küstenlinie Tiffanys Fens-
terdekoration gleicht: Feinere und zugleich teurere Juwelen 
auf Sand gibt es in solcher Zahl nirgends auf der Welt. In 
aufstei gender Greenfee-Zahl die wichtigsten, die zugleich 
anspruchvollsten und schönsten: Leven Links (65 Euro), 
 Lundin Links (75 Euro), die Crail Golfing Society (75 Euro), 
der Elie Golf Club mit seinem U-Boot-Periskop im Starter-
haus (90 Euro), St. Andrews Old Course, das Mekka des 
Golfsports schlechthin (200 Euro, ausgebucht Hochsaison 
2017) und – on top – der neue Rivale: Kingsbarns. 18 perfek-
te, allerdings von Bulldozern zusammengeschobene Spiel-
bahnen zum Preis von 270 Euro für eine Runde.

 Für Spielsüchtige mit gefüllter Brieftasche das  ideale 
Terrain. Arme Schlucker spielen stattdessen neun 
Loch in Anstruther. Das macht ebenso viel Spaß, kos-

tet nur zwanzig Euro und wartet auf mit einem der gruse-
ligsten Par-3-Löcher Schottlands. „The Rockies“. Aber wie 
soll man das beschreiben? Du stehst hoch auf einem Plateau. 
Steil stürzt vor dir die Klippe ins Meer. Aber unten, hand-
tuchbreit nur, blinkt ein Stück grünes Fairway, und dorthin 

dern Schottlands härteste Währung schlechthin. Krisenfest, 
mit jährlichen Preisanpassungen nach oben und im Ertrag 
gewiss nachhaltiger als die allmählich versiegenden Ölquel-
len der Nordsee. Deren Profite gehen ohnehin gen London.

 W
as sich mittlerweile um das Spiel mit dem kleinen 
weißen Ball rankt, wird mit mehr als einer Milli-
arde Euro taxiert, es trägt jährlich rund 580 Milli-

onen Euro zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigt je 
einen von 124 Schotten. Das sind die erstaunlichen Fakten. 
Wozu Chris Spencer sagt: „Golf ist nicht nur der schönste 
Sport, es ist für uns auch das beste Geschäft der Welt.“

Als Managing Secretary – Betonung auf Managing – führt 
Spencer seit neuneinhalb Jahren die Geschicke des 1832 ge-
gründeten North Berwick Golf Club, zu dessen Mitgliedern 
einst Britanniens Premier A. J. Balfour gehörte. Der Mann 
ist ein Geschäftsführer neueren Typs: smart im Auftreten, 
eloquent, international erfahren und dennoch seinen kon-
servativen Mitgliedern bodenständig verbunden. Secreta-
rys vom alten Schlag waren 
dagegen oft kauzige Gesellen. 
Die ergrauten Köpfe voller 
Geschichten und gefangen im 
Gestern.

Nicht so Spencer. „Ich bin 
hier, um den besten Golf-Stan-
dard zu gewährleisten“, sagt er und meint damit vor allem die 
Betreuung seiner internationalen Kundschaft, die pro Runde 
125 Euro auf den Tisch legt.

Man hat das Clubhaus mit seiner historischen Umklei-
dekabine aufs Feinste renoviert und lädt dort zu großen 
Dinnerpartys. Hat 170.000 Euro in neue Maschinen zur 
Platzpflege investiert und schult, zwecks Verbesserung des 
Service, unentwegt das Personal. Nur ein Posten trägt im 
Geschäftsbericht eine schwarze Null: das Marketing. Spen-
cers knappe Erklärung: „Wir machen keine Werbung, die 
Leute kommen von ganz allein.“

Klar. Die Hauptstadt Edinburgh liegt nur eine halbe Zug-
stunde entfernt, doch finden sich entlang der Küste bis dort-
hin gleich vierzehn andere Klubs, darunter Gullane (Green-
fee 125 Euro), Royal Musselburgh (Greenfee 50 Euro) oder 
Luffness (Greenfee 100 Euro). Und selbst in North Berwick 
gibt es mit dem Glen Golf Club (Greenfee 75 Euro) direkte 
Konkurrenz. Ein hübsches Bild übrigens. Das kleine, fein 
herausgeputzte Städtchen eingerahmt von 18 Spielbahnen 
im Osten und 18 im Westen. Vor weit geschwungenem, gol-
denem Sandstrand und kleinem Hafen.

Aber den Unterschied macht dann doch der Platz. „Un-
sere West-Links“, sagt Spencer, „sind in ihrer Anlage einzig-

„Wer heute einen solchen 
Kurs bauen würde, den hielte 

man wohl für betrunken“
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soll der Ball. Kann das sein? Wem dieser Schlag gelingt, der 

ist abends noch trunkene Seligkeit und reist des Morgens be-

glückt weiter gen Norden. Vorbei am Kurs des British Open 

Championship von Carnoustie (Greenfee 190 Euro), wel-

chen selbst gestandene Tourspieler „ein Monster“ nennen, 

weil man, um dort zu spielen, zuweilen Blei in den Schuhen 

braucht. So windet und stürmt es.

Vorbei an den Arbroath Links (50 Euro), wo man wei-

ter noch abschlagen kann als bis Dundee. Vorausgesetzt man 

trifft an Bahn 13 den in fünf Meter Entfernung vorbeirasen-

den Schnellzug nach Edinburgh und nicht die Lokalbahn. 

 Vorbei auch an Cruden Bay (Greenfee 115 Euro) mit einem 

Clubhaus, welches blickweise schwindeln lässt. Hoch liegt es 

über dem archaischen Platz, und was das Auge erschaut, das 

geht in weite Fernen und nennt der Amerikaner „for ever.“

Apropos Amerika. Eine herrschaftliche Einfahrt, ein-

gerahmt von goldenem Uhrenturm und großen goldenen 

Lettern, so geht es ins gelobte Land des Donald Trump. 

Willkommen im gleichnamigen International Golf Club 

(Greenfee 250 Euro) zu Aberdeen. Gerade biegt Sean Con-

nery mit seinem schweren Range Rover auf die Landstraße. 

„Hope you had a nice game this morning, Mr. Bond.“

New York liegt zwar 5281 Kilometer weiter west-

lich, aber das gewaltige Dünengebirge des neu ins Land  

gelegten Kurses erinnert stark an die Skyline von  

Man  hattan. Was seinem Besitzer eigen ist, das verkörpert  

die landschaftliche Maßlosigkeit dieses zugegeben fan-

tastischen Platzes (6800 Meter). Schier endlos scheinende 

Spielbahnen, monströs große Grüns, gebettet in tiefe Täler, 

erhoben zu höchsten Höhen. Und eine golferische Hackor-

dung, die es so auf keinem Platz, nicht in ganz Schottland 

gibt.

„St. Andrews Old Course. Das Mekka des Golfsports     schlechthin: für Spielsüchtige das ideale T

Gegen Stewart Cink (l.) verpasste der fast 60-jährige Tom 

Watson 2009 seinen sechsten Sieg bei den British Open 

sensationell um nur einen Schlag

4 9

Jedenfalls Herren-Abschläge für gleich fünf Spielstärken, 

ein Jeder – wie etwa an Bahn 13 (Par 3) – hübsch einzeln 

terrassiert: Da wäre in luftiger Höhe und mit 209 Metern 

Schwarz; darunter mit 180 Metern Gold; darunter mit  

162 Metern Blau und Weiß; wieder darunter mit 135 Metern 

Grün und etwas tiefer noch, schamhaft nach rechts versetzt, 

leuchtet ein Tee in Damen-Rot – macht 109 Meter.

 O
b Schwarz Gold schlägt und wie sich Grün wohl in 

dieser illustren Gesellschaft von Longhittern fühlen 

mag, darüber lässt sich im gediegenen kleinen Club-

haus bei einem Schluck schnöden Pint Lager, aber auch bei 

einem Schluck Hennessy Paradis Extra (2 cl für 59 Euro) 

tiefgründig sinnieren. Die Herrenrunde am Tisch nebenan 

zählt derweil ganze Bündel von Dollarnoten – man golfte 

wohl mit Spieleinsatz. Zum Abschied noch ein Blick auf die 

über allem wehende schottische Nationalfahne: Sie weht 

größer als jede den Schotten eigene Fahne es sich trauen 

würde, selbst die am Amtssitz des Scottish Parliament zu 

Edinburgh.

In Royal Dornoch, wo nicht Trump, sondern Gott golft, 

sieht es anders aus. Und damit endlich am Ziel. Dürfen wir 

guten Tag sagen, Eure Majestät? Sie feiern auf Euren „True 

Links“ gerade königlich: 400 Jahre Golf stehen, verbürgt an-

hand einer Notiz des Erziehers des jungen John, 13. Earl of 

Sutherland, in diesem Jubiläumsjahr zu Buche. Sir Robert 

Gordon nämlich notierte akribisch die Auslagen für seinen 

Zögling, es waren anno 1616 genau 10 Pfund für Pfeile und 

Bogen, Golfschläger und Bälle.

Wohlan. Heute sind 138 Euro für eine Platzrunde zu be-

rappen, und das ist vor dem Hintergrund von Geschichte, 

Bedeutung und Schönheit des Kurses, aber auch im Ver-

ndrews Old Course. Das Mekka des Golfsports     schlechthin: für Spielsüchtige das ideale Terrain“

Alt wie Methusalem Swilcan Burn und Bridge sind Wahr

zeichen des Old Course, wo nachweislich schon 1552 

Golfbälle flogen 

St. Andrews Old Course
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gleich zu den schon genannten legendären Spielplätzen, ein 
regelrechtes Schnäppchen. Denn merke: Die Redaktion des 
„US Golf Digest“ – eine Art Bibel dieses Sports – führt Ro-
yal Dornoch als fünftbesten Platz der Welt. Hinter Irlands 
Royal County Down und den US-Mythen Augusta Natio-
nal, Pine Valley und Cypress Point.

 E
ine kostenlose Platzrunde gefällig? Vielleicht bei ei-
nem gemütlichen Abendspaziergang mit dem Hund? 
Das geht allüberall auf Schottlands Plätzen, sie alle 

sind frei zugänglich, sie gehören diesem so spielfreudigen 
Volk. Auch Royal Dornoch. Natürlich hält man sich an 
Wege und auch an Spielregeln, die da auf Warntafeln lau-
ten: „Path. Please Respect Golfers.“ Oder: „DANGER. 
The shout of FORE indicates immediate danger from flying 
balls. You are at risque anywhere.“

Aber jetzt, in blassrosa aufleuchtender Dämmerung, 
droht keine Gefahr mehr und wer das dritte Tee – genannt 
Earls Cross – erreicht, dem ist, als öffne sich der Vorhang zu 
einem Theaterstück mit fantastischer Bühnenkulisse. Stehen 
und Staunen. Über die sanft geschwungene Küstenlinie weit 
unten und die davor wie auf Samt gebetteten Fairways, die 
ondulierten, oft höher platzierten Grüns. Bänder aus mäch-
tigen Ginsterbüschen ziehen sich entlang der Spielbahnen, 
säumen die Hügelkette im Westen und immer im Frühling 
ist Blüten-Feuerwerk. Gelber noch als Gelb.

Gespielt wird hier zwischen Himmel und Hölle. Will sa-
gen: Erst Bahn 8 läuft aus der Höhe kommend am Strand 
aus, danach geht es mit Meeresrauschen in den Ohren auf 
unterer Ebene zurück gen Clubhaus. Man ist versucht, die-

sen Platz lieblich zu nennen, so still, so entrückt, auch so 
weich und feinsinnig erscheint er an sonnigen Tagen. Ein 
zart getupftes Aquarell. Doch wehe, der Herbst schickt sei-
ne ersten Boten. Dann wird der Himmel kalt wie Stein. Und 
alles ist ein Tosen und Toben und Rasen.

Eoin Riddell, 46, nennt dies „mein eigentliches Zuhause“. 
Er ist Course Manager von Royal Dornoch und Anführer 
einer Truppe von 15 Greenkeepern. Sie hegen und pflegen 
den Platz. Beginnen ihren Job mit Sonnenaufgang und be-
enden ihn gegen 14 Uhr. Dann füllt sich die Bar des „Eagle 
Hotels“ in Dornoch.

Riddell kennt jeden Grashalm, er ist seit 30 Jahren da-
bei. Durfte als 16-jähriger Lehrling über zwölf Monate hin-
weg nur Bunkerarbeit verrichten: harken, Kanten schärfen, 
steile Wände ausbessern. Danach ging es zum Grasmähen 
aufs Fairway und erst nach 24 Monaten trauten sie ihm über 
den Weg und ließen ihn auf die Grüns. Heute bestimmt er 
deren Bodengüte und Schnelligkeit allein – allerdings nach 
Absprache mit den Herren vom Royal Dornoch Green 
 Committee.

10’0’’ Stimpmeter (Geschwindigkeits-Messverfahren mit-
tels Ball-Lauflänge) entsprechen fast dem bei PGA-Turnie-
ren üblichen Wert von 10’6’’. Was bedeutet: superschnell. Für 
Amateure eine echte Herausforderung, aber manchen nicht 
schnell genug. Riddell erzählt: „Wenn die Royal Air Force 
ihr jährliches Turnier bei uns spielt, dann wollen sie 11’0’’.“

Den Fliegern verdankt der Klub übrigens sein heutiges 
Kurs-Layout. Da im Zweiten Weltkrieg ein Teil des Plat-
zes als Flughafen diente, investierte man die von der Regie-
rung zur Entschädigung gezahlten Gelder in die Anlage von 

Königlich  
70 Kilometer nördlich von 

Inverness der beste Links-

kurs Schottlands und fünft-

beste Golfplatz der Welt: 

Royal Dornoch (Greenfee 

138 Euro). Dort den Gästen 

aus aller Welt die Tasche zu 

tragen, ist für Caddy Gor-

don Sutherland immer auch 

eine Ehre, und wer möchte, 

der kann die zauberhafte 

Anlage, auf der schon vor 

400 Jahren Golf gespielt 

wurde, als Spaziergänger 

erkunden. Aber Achtung: 

fliegende weiße Bälle.
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sechs neuen Bahnen (6, 7, 8, 9, 10, 11), sowie die Komplet

tierung eines zweiten Kurses, liebevoll „Royal Struie“ ge

nannt. Hübsch zu spielen auch der. Aber dann doch: kein 

Vergleich.

Caddy Gordon Sutherland: „Als ich die Mitgliedschaft 

beantragte, durfte ich zwei Jahre lang nur dort meine Run

de drehen und deshalb erinnere ich mich noch genau an 

den Tag, als ich zum ersten Mal an Tee 1 des wahren Royal 

Dornoch stand.“

Sutherland ist eigentlich Fliesenleger. Aber nur im Win

ter. Frühling, Sommer und Herbst verbringt er auf dem 

Platz. Trägt Gastspielern aus aller Herren Länder die Ta

sche und gibt Hilfestellung. Liest auf den Grüns die Putt

linie, weist auf Hindernisse hin, macht Entfernungsangaben, 

berät bei der Schlägerwahl und erzählt dazu Geschichten. 

Etwa die der Otter. Sie leben im Dickicht zwischen Bahn 7 

und Bahn 8.

Zu tun gibt es immer, und da ist für Sutherland fast kein 

Tag ohne Golf. Allein 10.468 Gästerunden weist die Ver

einsstatistik für den Zeitraum Mitte 2015 bis 2016 aus. Das 

macht, ergänzt um die Spiele der 1211 Mitglieder (davon nur 

200 Einheimische) und deren Gäste ganze 22.460 Startzei

ten. „Ein leeres Tee 1 kennen wir nicht“, sagt Neil Hamp

ton zufrieden, fügt allerdings hinzu: „Und wenn doch, dann 

sage ich meinen Mitarbeitern: Lasst es uns mit Leuten füllen, 

jeder ist willkommen.“

Hampton ist seit 2010 Royal Dornochs General Mana

ger. Auch er ein umtriebiger Mann neuen Typs. Sein völlig 

chaotisches Büro spricht zwar eine andere Sprache, aber die 

Zahlen stimmen. 3,5 Millionen Euro erlöste der Klub im 

zuletzt genannten Zeitraum aus den GästeGreenfees. Aber 

das allein zählt nicht. Hampton sagt: „Von Royal Dornoch 

profitieren sowohl die Stadt als auch die ganze Region. Das 

ist uns wichtig, denn bei aller internationalen Bedeutung 

sind wir ein offener, kommunaler Klub, der jedem die Mög

lichkeit gibt, so Golf zu spielen, wie wahres Golf gespielt 

werden sollte – auf den besten Links der Welt.“

 Z
ugabe: In Fortrose & Rosemarkie (gegründet 1792), 

einem Platz, den sie in diesem Land als „hidden gem“ 

bezeichnen. Seine Spielbahnen laufen gen Leucht

turm auf einer schmalen Landzunge hinaus auf das Meer, 

und das Spiel dort mit Wasser zu beiden Seiten gleicht ei

ner Runde Golf an Deck eines Flugzeugträgers. Damit aber 

nicht genug. Wer den genauen Zeitpunkt abpasst und mit 

auflaufendem Wasser das Grün von Bahn 4 erreicht, der 

sollte sein Bag abstellen und sich Zeit für ein absolut fantas

tisches Naturerlebnis nehmen. Es sind nur ein paar wenige 

Schritte zum Strand und da sind sie schon: aus dem Wasser 

springende Delfine, die an dieser Stelle immer den mit der 

Flut hereinziehenden Fischschwärmen auflauern und fröhli

chen Festschmaus halten.

Das nächste Loch ist dann 

ein über die Straße gespieltes 

Par 3 und wer möchte, der 

denke dort beim Abschlag an 

den unlängst verstorbenen 

Arnold Palmer, der da sagte: 

„Thank God for the game of 

golf.“

Spielen mit Hund  
Shani und Autor Hans Borchert bei 

der Platzrunde auf Royal Dornoch.

Lieblingsplatz  
Eine Bank am Abschlag von Bahn 7 

mit unvergleichlichem Blick: 

Für Course Manager und Chef-

Greenkeeper Eoin Riddell sind die 

Fairways und Greens von Royal 

Dornoch seit Kindheitstagen das 

„eigentliche Zuhause“. Er kennt 

jeden  Grashalm und erinnert 

sich noch an den Besuch des 

US-Golfers und Ehrenmitglieds 

Tom Watson, der 1981 an einem 

Tag gleich drei Runden spielte 

und danach vom „größten Spaß 

meines ganzen Lebens auf einem 

Golfplatz“ sprach 
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Bernhard Langer ist einer der erfolgreichsten deutschen 

Sportler. Nun ist er mit dem Namen seines neuen Hauptspon-

sors Berenberg auf der Kappe insbesondere in den USA auf 

der dortigen Champions Tour unterwegs. Langer fand als ers-

ter deutscher Golfer international Beachtung, als er 1985 das 

Masters in Augusta gewann und diesen Sieg 1993 wiederholte. 

Seit 2007 spielt er auf der Champions Tour und gewann dort 

bereits sieben Major Turniere. Inzwischen gewann er sieben 

Mal die Jahresrangliste der Champions Tour und zusätzlich 

in 2010, 2014 und 2015 den Charles Schwab Cup. „Ich freue 

mich sehr darüber, Berenberg international als Markenbot-

schafter repräsentieren zu können“, sagt Langer, der 2002 in 

die World Golf Hall of Fame aufgenommen wurde.

Herr Langer, Sie treten ab sofort mit einem neuen Corpo-

rate Sponsor auf. Wie kam es zu dieser Verbindung?

Ich kenne den Chef von Berenberg, Hans-Walter Peters, 

schon seit vielen Jahren. Langer Sport Marketing hat für 

Berenberg von 2011 bis 2013 ein vielbeachtetes Turnier der 

European Senior Tour in Deutschland ausgerichtet und seit 

dieser Zeit sind wir ständig in Verbindung geblieben. Nun bot 

sich die Möglichkeit einer Zusammenarbeit auch zwischen 

Berenberg und mir persönlich.

Sie werden Teil eines internationalen Teams von Marken-

botschaftern.

Ja, das freut mich sehr! Mein langjähriger Freund Gary Play-

er ist wohl der Ursprung von Berenbergs Golfaktivitäten. Mit 

Colin Montgomerie, uns verbinden viele erfolgreiche Vierer-

Matches im Ryder Cup, sowie Martin Kaymer und Branden 

Grace hat sich Berenberg eine Gruppe sehr interessanter 

Golfer zusammengestellt.

Die Bank engagiert sich ja sehr intensiv im Golfsport

Ja, wenn man sich ansieht, welche deutschen Unternehmen 

sich im Profigolf engagieren, dann hat sich Berenberg in den 

letzten Jahren ganz eindeutig in der Spitzengruppe etabliert. 

Das wird nicht nur in Deutschland wahrgenommen, sondern 

ebenso auch international.

Wünschen Sie sich mehr Engagement von deutschen Un-

ternehmen im Golfsport?

Bernhard Langer wird neuer  
Markenbotschafter von Berenberg

Das wäre wünschenswert. Der Golfsport ist global und natio-

nal gesehen ein sehr gutes Kommunikationsmittel und hilft, 

den Kontakt mit Kunden und Geschäftspartnern zu pflegen.

In Deutschland werden ja nun wieder mehr Profiturniere 

durchgeführt. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Ebenso sehr positiv. Die großen Veranstaltungen haben  

ihre internationale, aber natürlich auch ihre nationale Reich-

weite und dienen damit u.a. auch der Entwicklung des Sports.

Wird man Sie selber 2017 in Deutschland sehen?

Ja natürlich. Nicht nur aus familiären, sondern auch aus sport-

lichen Gründen werde ich 2017 nach Deutschland kommen 

und ich möchte auch gern die deutschen Turniere spielen.

Der Ryder Cup 2016 ging mit einer deutlichen Niederlage 

für die Europäer  zu Ende. War das so zu erwarten?  Wie sehen 

Sie die Zukunft bzw. die Austragung in Paris im Jahr 2018?

Viele Paarungen waren eng und heiss umkämpft. Letzt-

lich punkteten aber die Amerikaner, das war entscheidend.  

Der Heimvorteil trug dazu bei, aber auch das nervenstarke 

excellente Kurzspiel der  US-Profis. Der Ryder Cup ist ein 

großartiges Ereignis für den Golfsport und Paris wird wieder  

intensive und nervenzehrende Partien bieten. Das europäi-

sche Team wird alles dafür tun, den Cup zurückzuholen.

Aktuell geht es dem Ende einer wieder sehr erfolgreichen 

Saison zu. Was steht noch an, worauf legen sie den Fokus in 

den nächsten Wochen/Monaten.

Richtig. Mit vier Turniersiegen, davon zwei Majors, und der 

Führung in der Geldrangliste und dem Charles Schwab Cup, 

sowie in vielen Statistikwertungen liegt ein sehr erfolgreicher  

großer Teil der Saison 2016 schon hinter mir. 

Nun gibt dieses Jahr erstmalig eine Serie von drei Finaltur-

nieren, die mit hochgewichteter Punktierung die endgültige 

Saisonplatzierung nochmals sehr stark beeinflussen wird. 

Was werden sie nach dem letzten Turnier 2016 in der 

Winterpause tun? 

Ich werde mich ausruhen, mit der Familie Ski fahren gehen, 

in aller Ruhe Weihnachten feiern, Schläger und Ausrüstung 

testen, mich fit halten und für die nächste Saison trainieren.



R E I S E N

„Die Sonne scheint heiß, und   man glaubt wie
Er steckte tief in einer Sinn- und Schaffenskrise, 

als er 1786 nach Italien aufbrach. In Rom endlich fand 

Johann Wolfgang von Goethe sein Glück – 

als Schreiber und Liebhaber

Goldene Zeiten: Obwohl Goethe seine 

Ministerämter im Stich ließ und heim-

lich fl üchtete, überwies ihm der Herzog 

sein Gehalt weiter – zwei Jahre lang

heint heiß, und   man glaubt wieder einmal an 
einen Gott“

 I
n der Mitte seiner dreißiger Jahre stürzte Goethe in 

eine tiefe Krise. Er war nun seit zehn Jahren Minister 

in Weimar, und die Staatsgeschäfte fraßen ihn auf. Es 

fehlte nicht nur die Zeit, an seinen eigenen Werken 

zu arbeiten, er war ausgebrannt. Sein Bestseller „Die 

Leiden des jungen Werther“ hatte ihn in ganz Euro-

pa berühmt gemacht – im winzigen Herzogtum aber ging 

das Genie im Behördenalltag unter. Verzweifelt schrieb er 

an seine Vertraute Charlotte von Stein: „Der Verfasser des 

Werther hat übel getan sich nicht nach geendigter Schrift zu 

erschießen.“ Denn Herr von Goethe – der Herzog hatte ihn 

geadelt – musste sich um das Militär, die Finanzen, den Stra-

ßen- und Bergbau kümmern, nebenbei noch um Zeichen-

akademie, Universität und Theater. Kompliziert war auch 

sein Liebesleben. Die Beziehung zur sieben Jahre älteren 

Charlotte war innig, aber platonisch. Die siebenfache Mut-

ter war mit dem Oberstallmeister des Herzogs verheiratet; 

sie teilte mit dem Dichter tiefste Gefühle und Gedanken, zu 

seinem Kummer aber nicht das Bett. Frustriert schrieb er 

ihr, dass der „Gedanke, dich nicht zu besitzen mich … auf-

reibt und verzehrt.“

In dieser trüben Stimmung fuhr er im August 1786 mit 

seinem Freund, dem Herzog Karl August, und Freundin 

Charlotte von Stein, der Hofdame, zur Kur nach Karlsbad. 

Man muss sich einmal vorstellen, wie entspannt damals die 

Staatsgeschäfte waren: Der Regent und sein wichtigster Mi-

nister fahren samt Hofdamen und Dienern für fünf Wochen 

in Urlaub, morgens machen sie Wasserkuren, nachmittags 

gehen sie etwas Wandern, abends parlieren sie bei Ker-

zenschein, manchmal liest Goethe aus seinen Werken vor. 

Heimlich aber hatte der „Wirkliche Geheime Rat“ schon für 

eine längere Reise gepackt. Nur eine längere Auszeit, das 

war ihm bewusst, konnte ihn, den kreativen Geist, retten. Er 

hatte seit über zehn Jahren außer einigen Gedichten nichts 

veröffentlicht, seine Schubladen waren voll angefangener 

Texte. Für ihn gab es nur ein Ziel, das seine Sehnsucht stillen 

konnte: „Die Begierde (Italien) … zu sehn war überreif.“ Im 

„Land, wo die Zitronen blühn“ wollte er sich wiederfinden.

T E X T :  C L A U S  L U T T E R B E C K

5 5



5 6

R E I S E N

In aller Heimlichkeit – „kaum wagte ich mir selbst zu sa-
gen wohin ich ging“ – stieg er am 3. September 1786 in eine 
„Postchaise“ und flüchtete Richtung Süden: „Früh drei Uhr 
stahl ich mich aus Karlsbad.“ Sechs Tage später hatte er die 
Alpen überquert, im Etschtal bei Bozen jubelte er zum ers-
ten Mal: „Die Sonne scheint heiß, und man glaubt wieder 
einmal an einen Gott.“ In Verona mischte er sich unters ein-
fache Volk, übte sein Italienisch, legte die seidenen Strümpfe 
der Oberklasse ab und kaufte sich „leinerne Unterstrümpfe, 
wodurch ich gleich einige Stufen niedriger rücke.“ Er war 
nun nicht mehr der bekannte Multiminister und Bestseller-
autor, von nun an war er ein anderer Mensch. Goethe nann-
te sich Jean Philippe Möller aus Leipzig und hatte nur ein 
Ziel: Rom. Je näher die Stadt am Tiber rückte, umso eiliger 
hatte er es. Während er sich noch siebzehn Tage Zeit nahm, 
um Venedig anzuschauen, blieben für Florenz nur noch drei 
Stunden übrig. In Assisi besuchte er nur schnell den alten 
Minervatempel, die einzigartigen Fresken von Giotto im 
Franziskanerkloster würdigte er keines Bli-
ckes – er war, was seinen Kunstgeschmack 
angeht, während der ganzen Reise ein 
fürchterlicher Snob. Ihn interessierte nur 
die ewige Stadt und ihre antiken Stätten und 
Statuen. Am 29. September 1786 schreibt er 
in sein Tagebuch: „Morgen Abend also in 
Rom … und wenn dieser Wunsch erfüllt 
ist, was soll ich mir nachher wünschen?“

Am nächsten Abend betrat er, über die 
antike Via Flaminia kommend, Rom durch 

die Porta del Popolo und stand staunend auf der gleichna-
migen Piazza, mit ihren drei Kirchen und dem imposanten 
Obelisken, der schon 1200 Jahre alt war, als Kaiser Augustus 
ihn 20 v. C. den Ägyptern stahl. Rom übte eine ungeheuer 
beruhigende Wirkung auf ihn aus: „Ja, ich bin endlich in die-
ser Hauptstadt der Welt angelangt! … Nun bin ich hier und 
ruhig und, wie es scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt“, 
schrieb er nach einem Tag in sein Tagebuch. Zu Goethes Zei-
ten war die Piazza del Popolo kleiner, ihr heutiges, grandi-
oses Gesicht bekam sie erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Bis vor wenigen Jahren war sie für Fußgänger lebensgefähr-
lich, sie gehörte allein den Autos. Chaos und Krach waren 
– selbst für römische Verhältnisse – unbeschreiblich. Heute 
ist der Platz in seiner ganzen Pracht wiedererstanden.

 D
ie erste Nacht verbrachte Goethe in einem Gasthaus, 
dann zog er zum unbekannten Maler Johann Heinrich 

Wilhelm Tischbein, der in der belebten Hauptstraße Via del 
Corso Nummer 18 bei einem älteren Ehepaar in drei Zim-
mern zur Untermiete wohnte. Eine Tafel aus dem Jahr 1872 
erinnert an den berühmten Gast: „In diesem Haus erdach-
te und schrieb Volfango Goethe unsterbliche Werke.“ Man 
muss sich das vorstellen: Ein wohlhabender deutscher Po-
litiker und international berühmter Autor zieht bei einem 
armen Künstler in ein kleines Zimmerchen ohne Heizung, 
friert so sehr, dass er nur im Mantel darin sitzen kann – ist 
aber so glücklich wie nie: „Et in Arcadia ego“ (auch ich in 
Arkadien), jubelte er. Gedanken ums Geld musste er sich 
ebenfalls nicht machen. Sein Arbeitgeber, Herzog Karl Au-
gust, überwies ihm sein Ministergehalt während der ganzen 
Reise nach Italien. Obwohl er ihn nicht in seine Reisepläne 
eingeweiht hatte und sein Sabbatical immer wieder eigen-
mächtig ausdehnte. Was wäre in Deutschland heute los, 

wenn Volfango Schäuble zwei Jahre in Itali-
en auf Reisen ginge, sein Gehalt aber immer 
pünktlich überwiesen bekäme?

Unbeschwert blieb er morgens im Bett lie-
gen und arbeitete an den Manuskripten, die 
jahrelang liegen geblieben waren: „Alle Mor-
gen eh ich aufstehe wird an der Iphigenie ge-
schrieben.“ Die Wohnung im ersten Stock ist 
im Originalzustand erhalten, darin befindet 
sich heute das kleine Museum „Casa di Goe-
the“. Natürlich gibt es das berühmte Gemälde 

Goethe wohnte in Rom bei Tischbein, eine rote Fahne zeigt 

heute die Wohnung in der Via del Corso an. Der Malerfreund 

schuf das berühmteste Gemälde des Poeten „Goethe in der 

Campagna“ und zeichnete ihn am Fenster seiner Stube
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von Tischbein: „Goethe in der Cam pagna“ als Replik zu se-

hen (das Original hängt im Frankfurter Städelmuseum), da-

neben auch die Faksimiles von Zeichnungen, die vom Alltag 

der fröhlichen Künstler erzählen. Goethe mit Zopf, wie er 

aus dem Fenster schaut; Goethe, wie er auf einem Stuhl wip-

pend ein Buch liest; oder wie er mit einem Freund auf dem 

Sofa herumtobt; oder wie er ein zweites Kissen auf sein Bett 

legt. Interessant ist der kleine Satz, den Tischbein ihm dabei 

in den Mund legt: „Das verfluchte zweite Küssen.“ Eine klei-

ne Anspielung auf das andere große Glück, das der sexuell 

eher unterbelichtete Goethe in Rom endlich genießt? Viele 

Goethe-Forscher glauben, dass er erst in Rom, mit immer-

hin 37 Jahren, die Freuden der Liebe kennengelernt hat. Wer 

diese braunhäutige Faustina war, die nachts 

heimlich in sein „Stüpgen“ geschlichen kam, 

sodass die Hunde in der Nachbarschaft an-

schlugen, weiß man nicht. In seinen „Römi-

schen Elegien“, die streckenweise so freizügig 

waren, dass einige damals nicht veröffentlicht 

werden konnten, hat er die römische Geliebte 

später unsterblich gemacht.

Den Tag über zog er mit anderen Malern 

inkognito durch Rom und besichtigte die an-

tiken Stätten, die damals noch nicht restau-

riert, sondern eher Steinbrüche für den Hausbau waren. In 

der kleinen Gasse Via di Capo di Ferro 31, nahe der Piazza 

Farnese, kann man heute noch sehen, wie unbekümmert die 

Römer mit den antiken Schätzen umgingen – um teure Zie-

gel zu sparen, mauerten sie drei stattliche ionische Säulen in 

die Hauswand. Auf dem Forum Romanum, das zu Goethes 

Zeiten noch nicht ausgegraben war, ragten nur die Spitzen 

der Trümmer aus dem Boden, dazwischen grasten Kühe und 

Ziegen, im Volksmund hieß es die „Kuhweide“. In den Ru-

inen hatten sich Handwerker eingerichtet. Wer heute vom 

Kapitol herunter auf das Forum schaut, sieht zuerst den vor-

trefflich erhaltenen Triumphbogen des Septimius Severus. 

Oben in der Mitte aber, mitten in der lateinischen Inschrift, 

klafft ein Loch, groß wie eine Tür – die 

hatte sich ein Friseur damals in den 

Travertin geschlagen und seinen Laden 

darin untergebracht. 

Nach einem Monat Rom war Goe-

the erst mal erschöpft. Am 7. Novem-

ber 1786 notiert er: „Es ist ein saures 

und trauriges Geschäft, das alte Rom 

aus dem neuen herauszuklauben; aber 

man muss es denn doch tun … Man 

trifft Spuren einer Herrlichkeit und ei-

Ziel seiner Sehnsucht: Zu Goethes Zeiten war das Forum noch nicht ausgegraben, zwischen den Ruinen grasten Kühe. Es 

diente als Steinbruch, mit antiken Säulen baute man Wohnhäuser
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ner Zerstörung, die beide über unsere Begriffe gehen. 
Was die Barbaren stehen ließen, haben die Baumeister 
des neuen Roms verwüstet.“

 I
n Rom wohnten damals schätzungsweise 160.000 
Menschen, weit weniger, als die zwei Millionen zur 

antiken Kaiserzeit. Die katholische Kirche herrschte 
absolutistisch: Es gab 400 Kirchen, dazu 240 Klöster 
und 73 Stifte, von den knapp 36.000 Wohnhäusern 
gehörten 28.000 dem Vatikan. 30 adlige Familien, aus 
deren Reihen die 70 Kardinäle kamen, kon trollierten 
alles. Die Straßen waren ungepflastert, nur die Haupt-
straße Via del Corso, in der Goethe wohnte, war mit 
Steinen befestigt. Überall liefen Hühner und Schweine 
herum (wie in Weimar auch), überall lag Dreck, überall 
stank es, weil nicht nur die Tiere überall ihre Haufen 
hinterließen, sondern auch ihre Besitzer. Noch heute 
mahnen Marmortafeln aus Goethes Zeit die römischen 
Bürger, weder die Pferde anzubinden noch Unrat zu 
hinterlassen. Hohe Strafen wurden angedroht – es war 
freilich damals so vergeblich wie heute. Immer wieder 
stapelt sich der Müll zu stinkenden Bergen, und im-
mer wieder geraten die Regierenden deswegen unter 
Druck. 

Die neue Bürgermeisterin von Rom, Virginia Raggi  
von der Protestpartei Cinque Stelle (Fünf Sterne), verdankt 
ihren überraschenden Sieg bei den Kommunalwahlen im 
Juni 2016 auch den stinkenden Müllbergen. Die römischen 
Wähler trauten den herkömmlichen Parteien einfach nicht  
mehr zu, den Saustall auf den Straßen und in der Verwaltung 
auszumisten. Sie wählten eine charmante, aber völlig uner-
fahrene Juristin in das Kapitol, die ihnen im Wahlkampf den 
Himmel auf Erden, vor allem aber eines versprochen hatte: 
„Ehrlichkeit!“ Vor Glück weinend betrat sie vor laufender 
Kamera ihr Amtszimmer und schaute aus dem Fenster, unter 
ihr lag das Forum Romanum. Das Glück währte keine drei 
Tage, dann kam es, wie es kommen musste. Die naive Raggi  
verhedderte sich im Dickicht einer Verwaltung, die seit Ne-
ros Zeiten niemand wirklich kontrollieren kann. Der poli-
tische Alltag, der schon den Geheimrat Goethe in Weimar 
zermürbt hat, fraß sie schneller auf, als sie twittern konnte.  
Kein Wunder: Selbst der Diktator Benito Mussolini stöhnte 
einst, es sei nicht schwierig, die Italiener zu regieren, es sei 
sinnlos.

Nicht viel anders lief es auch zu der Zeit, als der Gehei-
me Rat Goethe durch die lebensfrohe Stadt stromerte. Ein 
Viertel der arbeitenden Bevölkerung war im öffentlichen 
Dienst beschäftigt, arbeitete aber selten. Die Römer galten 
als arbeitsscheu, sie zahlten keine Steuern, hatten 120 religi-
öse Feiertage im Jahr und feierten acht Tage lang Karneval. 
Es war das ausgelassenste Fest seiner Zeit, Goethe hat es 
ausführlich beschrieben. Wovon die Römer lebten? Sie nah-
men die 100.000 Pilger und Touristen aus, die schon damals 
jedes Jahr kamen. Obendrein wurden sie von den Päpsten 
mit Geschenken bei Laune gehalten. Denn der Alltag war 
schwierig, auf den Straßen herrschte Mord und Totschlag, 
nachts war nur Gesindel in den unbeleuchteten Straßen un-
terwegs. Goethe wunderte sich, dass über die Unsicherheit 
zwar viel geredet, aber wenig dagegen unternommen würde. 
Regelmäßig überschwemmte der Tiber weite Teile der Stadt, 
in den Sümpfen drumherum grassierte die Malaria. Getan 
wurde nichts. Die hohen Ufermauern, die den Fluss heute 
völlig von der Stadt abtrennen, wurden erst im 19. Jahrhun-
dert gebaut. Von seinem Haus musste Goethe nur wenige 

Die Spanische Treppe glänzte noch, 

als Goethe in Rom ankam, der Dich-

ter war Augenzeuge, als der Obelisk 

aufgerichtet wurde
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Schritte in die Via di Ripetta gehen, dort war der geschäftige 

Hafen von Rom. In bunten Bildern beschreibt er, wie zwei 

Fährleute sich streiten. Nach drei Monaten schrieb er, erst-

mals genervt, in sein Tagebuch: „Wir sehen bald, hier hat 

sich kein wanderndes, großes, wohlgeführtes Volk nieder-

gelassen und den Mittelpunkt eines Reichs weislich festge-

setzt … Nein, Hirten und Gesindel haben sich hier zuerst 

eine Stätte bereitet … Ich kenne noch wenig von der Ge-

gend, aber ich bin überzeugt, kein Ort der ältern Völker lag 

so schlecht als Rom.“

 W
as ihn rettete waren die „schönen Künste“, deren „hei-

lig Bild ich mir recht in die Seele prägen und zum stil-

len Genuss bewahren will.“ Er besuchte die beiden Museen, 

die es damals schon gab, das vatikanische und das kapitoli-

nische. Ansonsten waren die Kunstwerke weit verstreut, oft 

versteckt oder kaputt, der Kunstinteressierte müsse „alles 

aus unendlichen, obgleich überreichen Trümmern zusam-

menstoppeln“, klagte er in seinem Tagebuch. Immer wieder 

zog es ihn zu den Werken Raffaels, die er in der Villa Far-

nesina und im Palazzo Barberini 

bewunderte. Er ließ sich die Six-

tinische Kapelle aufschließen, um 

Michelangelos Fresken anzuschau-

en – „ich konnte nur sehen und an-

staunen“ –, er war dabei, als der Papst in seiner Privatkapelle 

betete oder die Christmesse im Petersdom las. Er ging zur 

„Ochsenhetze“ (Stierkampf) in das Grabmal des Augustus 

und war angewidert: „Das Schauspiel selbst hat mich nicht 

sehr erbaut.“ Glücklicher Goethe, er konnte das imposan-

te Bauwerk noch besuchen. Es ist seit Urzeiten geschlossen, 

und es gelingt der Stadt Rom bis heute nicht, das Grab ihres 

berühmtesten Kaisers zu restaurieren. Es verwahrlost hinter 

Zäunen, nachts nur bewohnt von Obdachlosen.

Goethe war Augenzeuge, als oberhalb der Spanischen 

Treppe der Obelisk aufgestellt wurde, und er besuchte die 

Villen der Reichen, die der gemeine Rom-Tourist oft bis 

heute nicht zu sehen bekommt. Garantiert wird ihm dabei 

geholfen haben, dass sich längst in Rom herumgesprochen 

hatte, dass der unbekannte Herr Möller aus Leipzig eigent-

lich der berühmte Schriftsteller Goethe war. Das sorgenfreie 

Leben bekam ihm so gut, dass er zu alter Schaffenskraft 

zurückfand und endlich den „Egmont“ fertig schrieb: „Es 

war eine unsäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine un-

gemessene Freiheit des Lebens und des Gemüts nie zustande 

gebracht hätte.“

Insgesamt verbrachte er fast 14 Monate in der 

Ewigen Stadt; als er sie im April 1788 endlich Rich-

tung Norden verlässt, war er ein neuer Mensch, ei-

ner, der seine Schaffenskraft wiedergefunden hatte. 

Vierundvierzig Jahre später, als alter Mann, diktierte 

er seinem Sekretär Eckermann: „Ich kann sagen, dass 

ich nur in Rom empfunden habe, was eigentlich ein 

Mensch sei. Zu dieser Höhe, zu diesem Glück der 

Empfindung bin ich später nie wieder gekommen, 

ich bin, mit meinem Zustand in Rom verglichen, ei-

gentlich nachher nie wieder froh geworden.“

Keine langen Warteschlangen: Die 

Sixtinische Kapelle ließ Goethe sich 

aufschließen, er war überwältigt von 

Michelangelos Fresken: „Man kann 

nur sehen und staunen.“

Damals wie heute: Mit dem Müll 

haben Bürgermeister von Rom 

nichts als Ärger, auch Virginia Raggi, 

die neue, ist schon überfordert
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Altersforschung: „Der Mensch hat kein eingeb

Die Menschen 

werden immer älter 

und bleiben dabei 

immer fi tter. Warum? 

Gute Frage. 

Noch bessere Frage: 

Warum altern wir 

überhaupt?

 U
nser Leben währet siebzig Jah-

re, und wenn’s hoch kommt, so 

sind’s achtzig Jahre, und wenn’s 

köstlich gewesen ist, so ist es 

Mühe und Arbeit gewesen.“ So 

steht es in der Bibel (Psalm 90:10), es war ein 

Lieblingszitat des mit 96 Jahren verstorbenen 

Altbundeskanzlers Helmut Schmidt und gilt als 

prägnante Kurzfassung eines unabänderlichen 

Naturgesetzes: Der Mensch wird geboren und 

altert ein Leben lang, bis er endlich stirbt und 

Platz macht für die Jungen. Aber warum altert 

der Mensch eigentlich? Diese einfache Frage ist 

überhaupt nicht einfach zu beantworten.

Denn das Altern ist eigentlich ein Parado-

xon. Es ist nämlich unbequem, unpraktisch und 

unproduktiv. Doch alles, was unpraktisch und 

unproduktiv ist, so hat uns die Evolution ge-

lehrt, wird von ihr – survival of the fi ttest – mit 

der Zeit selektiert und eliminiert. Nun ist der 

Mensch zweifellos ein Erfolgsmodell der Evo-

lution, aber ausgerechnet er hat eine besonders 

hung

T E X T :  P E T E R  S A N D M E Y E R
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h hat kein eingebautes Verfallsdatum“

lange und ausgeprägte Vergreisungsphase. Wa-
rum? Weshalb altert er nicht so wie der Grön-
landhai, der an seinem 190. Geburtstag nicht 
gebrechlicher wirkt als an seinem zwanzigsten?

 Z
ur Beantwortung dieser Frage haben 
Altersforscher seit einem halben Jahr-
hundert verschiedene Theorien entwi-

ckelt. Die einen glaubten, dass der Evolution 
die späteren Lebensjahre des Menschen gewis-
sermaßen wurscht seien, weil in ihnen keine 
Nachkommen mehr gezeugt und keine Gene 
mehr weitergegeben werden; Gene mit ne-
gativen Auswirkungen im fortgeschrittenen 
Alter unterlägen deswegen keinem Selektions-
druck mehr. Andere Forscher entwickelten die 
 „Theorie der antagonistischen Pleiotropie“: 
Manche Gene wirken in den jungen Jahren 
des  Menschen dem Entstehen von gefährlichen 
Krebsgeschwüren entgegen, beeinträchtigen in 
höherem Alter aber die Zellteilung und Erneu-
erung beschädigten Gewebes, tragen also zum 
Alterungsprozess bei. Eine weitere Theorie 
berief sich auf den Unterschied von Keimzel-
len, die vererbt und deren Qualität gesichert 
werden müsse, und den restlichen Zellen des 
Körpers, die nach der Reproduktionsphase 
dem allmählichen Verfall überlassen werden 
könnten. Gemeinsam ist allen diesen Theorien 
eine Überzeugung, die der britische Biologe 
William Hamilton 1966 besonders drastisch 
formuliert hat: Altern, also das stetige Anstei-
gen der Sterberaten, sei für jeden erdenklichen 

Die Forscherin und das Objekt 

ihrer Neugier. Annette Baudisch 

(links) untersucht, wie und warum 

Menschen und andere Lebewesen 

altern. Die beiden Zwillingsschwes-

tern aus der chinesischen Stadt 

Zhucheng (rechts und links) haben 

darin bereits 104 Jahre Erfahrung
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Fall und in jedem „noch so 

fernen Winkel jedes bizarren 

Universums“ ein unvermeid

barer, universeller Prozess des 

Lebens.

 D
ieses Dogma galt, 

bis eine Forschungs

gruppe am Max

PlanckInstitut für demogra

fische Forschung in Rostock 

vor ein paar Jahren feststell

te: Es stimmt gar nicht. Ent

scheidenden Anteil an dieser 

Entdeckung hatte Annette 

Baudisch, eine zierliche Frau, 

Jahrgang 1976, dunkles Haar, 

blitzende Augen, lebhafte, 

schnelle Sprache und ein Zug 

um den Mund, als müsse sie 

innerlich immer lachen. Sie 

ist in Schwerin geboren, war 

zu Studienaufenthalten in 

den USA und in Frankreich 

und hat in London promo

viert. Heute ist sie Altersfor

scherin und Professorin an 

der Süd dänischen Universität in Odense, aber immer noch 

keine Frau, der man anmerkt, dass sie schon eine Säule der 

 traditionellen Wissenschaft ins Wanken gebracht hat.

Wie sind Sie darauf gestoßen, dass die alte Doktrin von 

der Unvermeidbarkeit des Alterns falsch ist?

„Sie stimmte einfach nicht mit den Fakten überein. Beim 

Spitzwegerich fiel es uns zuerst auf. Er altert nicht oder 

altert sozusagen negativ. Je größer und älter er wird, des-

to stabiler und stärker wirkt er. Die Sterberate bei jungen 

Pflanzen ist deutlich höher als bei alten. Die gleiche Beob-

achtung gibt es bei Bäumen. Nach der Theorie müsste die 

Überlebenswahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter 

immer geringer werden und parallel dazu auch die Repro-

duktivität abnehmen. Tatsächlich aber sinkt bei sehr vielen 

Pflanzenarten die Sterberate und steigt die Reproduktions-

fähigkeit.“

Das bedeutet?

„Altern ist weder selbstver-

ständlich noch unvermeidbar.“

Gilt das auch für Lebens-

formen, die dem Menschen 

näher sind als Pflanzen?

„Ja. Für Wüstenschildkröten 

zum Beispiel und für Alliga-

toren. Vermutlich auch für 

Seeigel und natürlich für die 

 Hydra, die sich überhaupt 

nicht verändert.“

Hydra, ein winziger Süß

wasserpolyp, ist neuerdings 

zum Maskottchen und Lieb

lingsobjekt der Altersfor

schung geworden. Denn die 

Polypen verfügen über eine 

erstaunliche Regenerations

fähigkeit und widerlegen alle 

herkömmlichen Ansichten 

über das Altern. Die Tiere, 

die nur aus Stammzellen be

stehen, reparieren beschädigte 

Zellen nicht, sondern ersetzen 

sie durch neue, sodass sich der gesamte Organismus inner

halb von wenigen Tagen immer wieder erneuert. Schneidet 

man eine Hydra in mehrere Teile, bildet sich aus jedem wie

der ein vollständiger Organismus.

Ist die Hydra biologisch unsterblich?

„Ich habe mit diesem Begriff Schwierigkeiten. Es gibt kein 

Leben ohne Tod. Sie brauchen ja bloß das Wasser aus dem 

Aquarium abzulassen, und die Hydra stirbt.“

Aber sie altert nicht?

„Richtig. Hydra bleibt ewig jung, kann aber leicht sterben.“

Taugt der Polyp als Vorbild für die Zukunft menschlichen 

Alterns?

„Natürlich nicht unmittelbar. Aber Hydra taugt schon dazu, 

uns klarzumachen, dass das Modell des menschlichen 

„Altern ist weder selbstverständlich 

noch unvermeidbar“

Beispiel für die Besonderheit menschlichen Alterns: 

Helmut Schmidt verfasste noch mit 95 Jahren Bücher 

und Aufsätze, konnte aber kaum noch gehen, sehen und 

hören. Rauchen konnte er allerdings immer noch
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 Lebens nicht das Maß aller Dinge ist. Allerdings ist Hydra ein 

sehr schlicht strukturierter Organismus, der des Menschen 

ist viel komplexer, und wir werden das biologische Konzept 

einer Hydra nie nachahmen können.“

Doch auch das menschliche Leben hat sich auf erstaunli-

che Weise verändert. In den entwickelten Ländern hat sich 

seine Länge während der letzten hundert Jahre etwa verdop-

pelt. Innerhalb von vier Generationen wurde mehr Lebens-

spanne dazugewonnen als in den 8000 Generationen davor. 

Wissenschaftler führen das zuallererst auf die Fortschritte 

der Medizin und die drastische Senkung der Kindersterb-

lichkeit zurück, gefolgt von der Verbesserung der allgemei-

nen Lebensverhältnisse. Wir frieren nicht mehr, wir hungern 

nicht mehr, wir ernähren uns mit hochwertigen Lebensmit-

teln, wir leben unter hygienischen Bedingungen, die Frauen 

sterben nicht mehr im Kindbett, die Männer nicht mehr im 

Krieg, und wir können viele Krankheiten heilen, die früher 

tödlich verliefen. Aber wir bleiben, gemessen an anderen 

Lebewesen, trotzdem bestenfalls Durchschnitt.

Obwohl wir heute so viel länger leben als frühere 

 Generationen, leben wir immer noch nur halb so lang wie 

der Grönlandhai, der auch noch den Vorteil hat, nicht zu 

vergreisen. Warum ist das so?

„Was die Natur sich dabei gedacht hat, kann ich Ihnen auch 

nicht sagen. Ich kann nur feststellen, dass die Sterberate 

des Menschen während seines erwachsenen Lebens konti-

nuierlich ansteigt, viel, viel stärker als bei ‚normalen‘ Tieren. 

Für den Grönlandhai kenne ich keine genauen Daten, aber 

anscheinend schwimmen nicht besonders viele gebrechli-

che Haie durch den Nordatlantik. Seine Sterberate scheint 

also kleiner zu sein als die des Menschen und lange gleich 

zu bleiben, obwohl er doppelt so viel Zeit zum Altern hat wie 

wir. Irgendwann stirbt er dann wohl einfach an irgendeinem 

Organversagen.“

Der älteste Mensch der Welt, die Französin Jeanne Cal-

ment wurde 122 Jahre und 64 Tage alt. Viele Wissenschaftler 

halten dieses Alter auch für die biologische Grenze, mehr Le-

benszeit könne der Mensch nicht erreichen. Was glauben Sie?

„Ich glaube nicht, dass es eine starre Grenze gibt. Der Mensch 

hat kein eingebautes Verfallsdatum. Wer 120 ist, kann viel-

leicht auch 121 werden oder 125. Es werden in Zukunft ja 

sehr viel mehr Menschen als früher an solche Grenzen he-

rankommen und sie vielleicht überwinden, denn von den im 

Jahr 2000 Geborenen wird nach den Vorhersagen die Hälfte 

mindestens 100 Jahre alt werden. Allerdings zeigen die im 

Alter exponentiell steigenden Sterberaten, dass der Mensch 

wohl nie 500 Jahre alt werden wird. Ich sehe das Höchstalter 

im Moment bei 120, 130. Aber mit weiteren Erkenntnissen 

der Medizin und Biologie kann sich dieses  Niveau natürlich 

auch weiter nach hinten verschieben. In Stein gemeißelt ist 

da nichts.“

Annette Baudisch arbeitet gegenwärtig mit an einer 

 Datenbank, die den Vergleich möglichst vieler Alternsfor-

men von möglichst vielen Lebensformen erlauben soll. Wel-

che Arten altern gleich oder ähnlich, wer altert mehr, wer 

weniger, wie hängen Altern und Lebenserwartung zusam-

men? Eine solche „Landkarte der Alterung“ könnte auch 

Einsichten und Schlussfolgerungen für das menschliche 

Altern ermöglichen. Es ließe sich zum Beispiel erkennen, 

welche Faktoren ausschlaggebend dafür sind, ob ein Orga-

nismus über lange Zeit instand gehalten oder ziemlich früh-

zeitig dem Verfall preisgegeben wird. Auf dieser Grundlage 

könnte man erklären, warum die Strategie der Instandhal-

tung sich beim Menschen nicht durchgesetzt hat – warum 

der Mensch also altert.

Die Forscherin ist eigentlich Mathematikerin und hat 

sich zunächst mit Wirtschaftsmathematik beschäftigt. In ihr 

neues Fachgebiet, die Altersforschung, brachte sie ökono-

mische Betrachtungsweisen mit, die aber erstaunlich gut in 

Extremisten. Der Grönlandhai (links) erreicht mit einigen Hundert Jahren unter allen Wirbeltieren das höchste Alter.  

Noch älter kann die Hydra (rechts) werden, die dabei sogar noch jung bleibt
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den neuen Forschungsbereich passten. Denn hier wie dort 

geht es um Kosten und Nutzen.

Was sind die Kosten, was ist der Nutzen?

„Der Nutzen ist stets die evolutionäre Fitness, also das 

Wachstum der Population. Dazu muss sowohl in Nachkom-

men investiert werden wie in die Überlebensfähigkeit der 

Erzeuger. Das sind die Kosten. Bei ihnen ergibt sich ein Ziel-

konflikt, der ausbalanciert werden muss; und da gibt es sehr 

verschiedene Lösungen. Manche folgen der Weisung: Inves-

tiere nur so viel in dich, dass es reicht, deine Nachkommen 

aufzuziehen. Aber unter Bäumen beispielsweise trifft man 

auf ganz andere Strategien. Einige müssen zunächst jahr-

zehntelang in das eigene Wachstum investieren, bis sie die 

Höhe der anderen Bäume in der Nachbarschaft eingeholt 

haben und möglichst überragen, und dann müssen sie mög-

lichst so lange grünen, bis die Nachbarn abgestorben sind. 

Erst dann haben die Samen des Baumes, die er jedes Jahr 

abwirft, gute Chancen, einen lichten Ort zum Keimen zu fin-

den und zu neuen Bäumen zu werden.“

Der Mensch scheint ja eine mittlere Position einzuneh-

men, denn unser Leben erlischt nicht mit dem Ende unserer 

Reproduktionsphase.

„Richtig. Man muss natürlich sehen, dass der Mensch sehr, 

sehr unentwickelt auf die Welt kommt und besonders langer 

und intensiver ‚Brutpflege‘ bedarf. Dazu müssen aber auch 

die Eltern so lange überleben, bis ihr letzter abhängiger 

Nachkomme endlich auf eigenen Beinen stehen kann.“

Aber auch dann wären Menschen etwa 15 Jahre nach der 

Menopause der Frau, also spätestens mit sechzig, eigentlich 

nicht mehr vonnöten und aus evolutionärer Sicht überflüssig. 

Sind wir eine Panne?

„Vielleicht. Jedenfalls stellen wir fest, dass die Sterberate 

in dieser Lebensphase nicht sprunghaft ansteigt. Es gibt 

überhaupt keine Sprünge, nur einen langen kontinuierlichen 

Anstieg. Für die Entwicklung seiner vielen hochkomplexen 

Systeme in Körper und Gehirn – um wahrzunehmen, sich 

zu bewegen, zu denken etc. – braucht der Mensch sehr viel 

Zeit. Vielleicht dauert es dann ähnlich lange, bis diese Syste-

me nach und nach abgenutzt sind und irgendwann versagen. 

Man kann das mit einer Raumsonde vergleichen, die den 

Mars erkunden soll und ihre Aufgabe eigentlich erfüllt hat, 

wenn sie nach der Umrundung alle geforderten Daten über-

mittelt hat. Aber das Spaceshuttle schaltet sich dann ja nicht 

einfach ab, sondern fliegt weiter, bis irgendwann seine Sys-

teme müde werden und ausfallen. Was lange für den Aufbau 

gebraucht hat und dann ziemlich perfekt ist, braucht eben 

auch lange, um wieder kaputtzugehen.“

Und diese Phase, in der die Menschen ohne reproduktive 

Pflichten leben, wird immer länger?

„So sagen es unsere Daten. Und es verlängert sich nicht nur 

die Lebenserwartung, sondern auch die Phase des selbstbe-

stimmten, aktiven, produktiven Lebens.“

Siebzig ist das neue Sechzig?

„Das ist tatsächlich so. Die Sterberaten, die wir früher bei 

Sechzigjährigen festgestellt haben, sehen wir heute bei Sieb-

zigjährigen. Es gibt eine eindeutige Verschiebung der Mortali-

tät ins höhere Alter. Und gleichzeitig bleibt die Lebenszufrie-

denheit erhalten, ja, steigt zum Teil sogar noch an.“

Werden wir irgendwann sagen: Hundert ist das neue 

Fünfzig?

„Das ist Spekulation. Aber wir sehen auf jeden Fall deutlich, 

dass Lebenslänge und Lebensverlauf sich ändern und die 

Vergreisung sich nach hinten verschiebt.“

Dass sich das menschliche Altern verschieben lässt, da

rüber sind sich Wissenschaftler ziemlich einig. Der britische 

Bioinformatiker Aubrey de Grey aber geht noch weiter. 

Er hält das menschliche Altern für komplett abschaffbar. 

Schon in 25 bis 30 Jahren könnte die Forschung so weit 

sein, auf molekularer und zellulärer Ebene in den bioche

mischen Prozess der Alterung gezielt einzugreifen und ihn 

zu stoppen. 

 

Was halten Sie von Aubrey de Grey?

„Ich glaube nicht, dass seine Vision in Erfüllung gehen wird. 

Der Mensch ist keine Maschine, für die man nur das  richtige 

Werkzeug braucht, um alles, was knirscht, klemmt oder 

 kaputt ist, reparieren zu können. Er ist komplexer und seine 

Lebensprozesse sind komplizierter. Die Theorie, nach der 

man einfach jede Todesursache beseitigen müsse, so  lange, 

bis keine mehr übrig ist, halte ich für Quatsch. Das ewige 

 Leben wird es nicht geben.“

„Es gibt eine eindeutige Verschiebung 

der Mortalität ins höhere Alter“
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Zum sechsten Mal  
„Best Private Bank in Germany“ 
Ende Oktober traf sich die internationale Private-Banking-
Szene in London, um die Besten der Besten zu küren. Die bei-
den „Financial-Times”-Fachmagazine „Professional Wealth 
Management“ und „The Banker“ verliehen zum achten Mal 
die renommierten Global Private Banking Awards. Ausge-
zeichnet wurden die besten Banken aus über 60 Ländern.  
Berenberg gelang es als weltweit einzigem Institut, zum 
sechsten Mal in Folge ausgezeichnet zu werden. Wie schon 
seit 2011 ging auch dieses Mal der Titel „Best Private Bank in 
Germany“ an Berenberg.

134 Unternehmen bei 
Münchener Investorenkonferenz 
Sie ist ein Stelldichein der deutschen Aktiengesellschaften: 
134 Unternehmen präsentierten sich – zumeist auf Vor-
standsebene – auf der fünften Berenberg and Goldman 
Sachs German Corporate Conference, darunter allein 70 % 
der DAX-30-Unternehmen. Neben 
den Präsentationen standen die Unter-
nehmen an den drei Konferenztagen 
auch für mehr als 1250 Einzelgespräche 
sowie Gespräche in kleiner Runde zur 
Verfügung. Im Rahmenprogramm der 
Konferenz konnten Dr. Hans-Walter 
Peters und GS-Co-Deutschlandchef 
Jörg Kukies u. a. Anthony Gardner, 
Botschafter der Vereinigten Staaten von 
Amerika bei der Europäischen Union, 
begrüßen. 

14.000 sahen spannendes  
Polo auf Sylt
Knapp mit 4:5 musste sich Titelverteidiger Berenberg 
bei den 19. Berenberg German Polo Masters auf Sylt der 
Mannschaft von Porsche Hamburg geschlagen geben. Voll 
motiviert war das Berenberg-Team um Teamkapitän und 
Veranstalter Jo Schneider ungeschlagen in das Finale gegan-
gen, wo man dann mit einem Goal denkbar knapp unterlag.   
Im kommenden Jahr findet das Jubiläumsturnier vom 2. bis 
6. August auf dem Poloplatz in Keitum statt.

37.000 Euro für bedürftige Kinder  
Bereits zum sechsten Mal baggerten und pritschten unsere 
Mitarbeiter für den guten Zweck. 37.000 Euro kamen beim 
BerenbergKids Beachvolleyballturnier zusammen. Die 
Spendensumme geht unter anderem an die HipHop Aca-
demy Hamburg, das Ronald McDonald Haus Hamburg-
Altona und an „Hörer helfen Kindern“. 

Nachwuchssicherung
Gerade für ein schnell wachsendes Unternehmen wie Beren-
berg ist die Gewinnung erstklassiger Mitarbeiter eine wich-
tige Aufgabe. „Wir haben in den letzten Jahren ein umfang-
reiches Programm zur Ausbildung von Nachwuchskräften 
aufgesetzt“, erläutert Personalchef Jürgen Hauser. Im Som-
mer beziehungsweise Herbst sind am Standort London  
30 Hochschulabsolventen in ein 15-monatiges Graduate-
Programm gestartet. Über 2000 Absolventen haben sich be-
worben. Am Standort Hamburg haben 15 junge Menschen 
eine Ausbildung aufgenommen beziehungsweise werden als 
duale Studenten bei Berenberg ins Arbeitsleben starten.
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Das größte Majorsieger-Selfie 
Dass sich Sportgrößen heutzutage in den sozialen Medien 

tummeln, ist nicht ungewöhnlich. Das Bild, das anlässlich 

des Berenberg Gary Player Invitationals im altehrwürdi-

gen Wentworth Golf Club entstand, hat es dennoch in sich: 

Sage und schreibe 12 Majorsieger – oder anders ausge-

drückt: 32 Majorsiege – waren auf einem Foto vereint. Sie  

 

alle nahmen an dem Charity-Turnier von Deutschlands äl-

tester Privatbank teil, die diese Turniere in England und den 

USA zusammen mit Golflegende Gary Player durchführt. 

„Das Ziel von Gary, in seinem Leben 100 Millionen Dollar für 

gute Zwecke zu sammeln, unterstützen wir aus vollem Her-

zen“, erklärt Bankchef Hans-Walter Peters. Im Fokus stehen 

insbesondere bedürftige Kinder und Jugendliche. 62 Millio-

nen konnte die südafrikanische Golflegende bereits sammeln.

1.Reihe: Gary Player, Ian Woosnam;  
2. Reihe: Tom Lehman, Tom Watson,  
Suzann Pettersen, Rich Beem, Danny Willett,  
Padraig Harrington; Jason Dufner 3. Reihe: 
Sandy Lyle, Martin Kaymer, Charl Schwartzel
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Geld allein macht
nicht glücklich



Breguet, créateur.

Das fein kannelierte Gehäuse der Classique 7147 umfasst ein extraflaches 

mechanisches Uhrwerk, dessen Komplexität nur die zeitlose Eleganz der 

Uhr ebenbürtig ist. Dieser ebenso subtil gearbeitete wie präzise Zeitmesser 

verfügt über eine exzentrisch angeordnete Schwungmasse, eine mit 3 Hz 

getaktete Unruh mit variablem Trägheitsmoment sowie eine Spiralfeder und 

Hemmung aus Silizium. Wir schreiben die Geschichte fort...

Classique 7147
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