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EDITORIAL

„Mein Unternehmen zu gründen und
über Jahrzehnte zu führen, ist mein
größter Erfolg. Mein Leben jetzt voll
und ganz mit meiner Frau genießen zu
können, mein größter Gewinn.“

Dr. Hans-Walter Peters,
Sprecher der persönlich
haftenden Gesellschafter
von Berenberg

Liebe Kunden,
verehrte Freunde unseres Hauses,
das Jahr 2017 steht in Deutschland im Zeichen der Wahlen. Und nicht nur in Deutschland.
Traten 2016 mit der Entscheidung des englischen Volkes für den Brexit und mit der Wahl von
Donald Trump zwei von vielen Auguren nicht erwartete Ergebnisse ein, so blickt die Welt
nach den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich mit Spannung auf die Bundestagswahl
in unserem Land. Wenngleich nationalistische Tendenzen den Ausgang von Wahlen stärker
beeinﬂussen als früher, stimmt mich eine kürzlich vom Bankenverband in Auftrag gegebene
repräsentative Umfrage zuversichtlich. Danach würden 75 Prozent der Bundesbürger für einen
Verbleib in der EU stimmen und nur zehn Prozent dagegen. Die EU erreicht die höchsten
Zustimmungswerte seit 25 Jahren.
Für unser Unternehmen ist die nationale Vielfalt ein großer Gewinn. Wir haben im
vergangenen Jahr die Anzahl unserer Mitarbeiter um 13 Prozent auf 1.500 erhöht. Und
diese 1.500 Berenberger gehören 44 verschiedenen Nationalitäten an. Diese Vielfalt
an Nationen und kulturellen Hintergründen kommt unseren Kunden zugute, sie setzt
aber auch Impulse für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens.
Wir alle freuen uns, für Sie tätig sein zu dürfen!

Begleiten Sie uns auf

Weltreise

05.11.2017 – 06.04.2018
151 Tage ∙ 34 Länder ∙ 82 Häfen
hl-cruises.de/weltreise

Bei der Lektüre von Berenberg No. 22 wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!

Foto: Bertold Fabricius
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Jeder Goldsucher der Mine Serra Pelada in Brasilien hat nur 20 Quadratmeter zum Graben

Auf der Suche nach der verlorenen Würde
Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado hat ein monumentales Werk
in Schwarz-Weiß geschaffen

W

as wäre eigentlich passiert, wenn
seine Frau damals nicht diese
Asahi Pentax Spotmatic 2 ge
kauft hätte? Wäre Sebastião Salgado dann
auch einer der bekanntesten und einﬂuss
reichsten Fotografen der Welt geworden?
Im Jahr 1969 lebte das Ehepaar Lélia
und Sebastião Salgado in Paris, beide stu
dierten an der Sorbonne. Nach Frankreich
waren sie vor der Militärdiktatur geﬂohen,
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die in ihrer Heimat Brasilien herrschte. Als
Mitglieder der linken Widerstandsbewegung
mussten sie fürchten, wie ihre Freunde im
Gefängnis zu landen: „Jede Nacht lagen wir
wach und warteten, abgeholt zu werden.“
Eines Tages kaufte Lélia eine Spiegelreﬂex
kamera, um damit Gebäude für ihr Architek
turexamen zu fotograﬁeren. Meist aber lag
die Kamera nur herum. Irgendwann im Jahr
1970 schaute Sebastião durch den Sucher. Es

©Sebastião Salgado/Amazonas Images/Agentur Focus, Porträt: ©Thomas Müller/Agentur Focus

Kralle einer Meerechse auf Galapagos, Wal vor Argentinien

war ein Blick, der sein Leben verändert hat: „Ich entdeck- Zufällig war er dabei, als ein Attentäter auf den damaligen
te eine neue Welt.“ Im reifen Alter von 26 Jahren schoss er US-Präsidenten Ronald Reagan schoss. Sein exklusives Foto
sein erstes Foto – und war fortan süchtig. Bei seinen Reisen verkaufte sich weltweit so gut, dass er es sich fortan leisten
durch Afrika, die er als junger Wirtschaftswissenschaftler konnte, eigene Langzeitprojekte anzugehen. Der schnelle
für die International Coffee Organization unternahm, war Glückstreffer, wie beim Reagan-Attentat, hat ihn fotogranun auch immer eine Kamera dabei. Seine ersten Fotos aus ﬁsch freilich nie interessiert. Salgados Projekte waren größer
Ruanda, Kenia und Uganda entwickelte er zu Hause in der und ambitionierter als die aller seiner Kollegen.
Küche: „Sie gaben mir viel mehr Befriedigung als die WirtDas monumentale Werk, das der Sohn eines brasilianischaftsberichte, die ich schrieb“, sagte
schen Plantagenbesitzers seither verer dem Magazin „Spiegel“.
öffentlicht hat, macht ihn zu einem
Eigentlich sollte er einen Job bei
der herausragendsten Fotografen
der Weltbank antreten, stattdessen
unserer Zeit. Alle seine Fotos sind in
aber kaufte er seine erste FotoausrüsSchwarz-Weiß, „es ist eine Abstraktung und versuchte sich als Journalist.
tion, sie erlaubt mir die KonzentraMit 29 Jahren. Kleine Aufträge von
tion auf das, was ich Würde nenne,
Gewerkschafts- und Kirchenzeitunauf das Essenzielle.“ Der Regisseur
gen hielten ihn über Wasser, seine
Wim Wenders hat seinen Freund in
Frau brachte die Fotos auf der Vespa
der Dokumentation „Das Salz der
zu den Redaktionen. Doch schon seiErde“ (2014) porträtiert: „Salgados
ne erste, große Reportage über eine
Erzählkraft liegt nicht in den EffekHungersnot in Niger verhalf ihm
ten, sondern einzig und allein in dem
zu internationaler Anerkennung, sie
intensiven Eintauchen in die Welten,
wurde 1973 in vielen großen Zeitdie er aufgesucht hat. Und das wiedeschriften gedruckt. Sechs Jahre später
rum erreicht er durch die Zeit, die er
nahm ihn Magnum auf, die nobelste
investiert“, sagte er der „Neuen Züraller Fotoagenturen. Der Autodidakt
cher Zeitung“, „in jedes seiner großen
hatte es geschafft, weil sein Blick
Projekte wie ,Arbeiter‘, ,Migranten‘
auf die Welt so einzigartig war. Und Junge Frau vom Stamm der Himba in
oder ,Genesis‘ hat er etwa eine Dekadann kam auch noch Glück dazu: Kaokoland, Namibia
de seiner Lebenszeit gesteckt.“
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Fireﬁghter in Kuwait

©Sebastião Salgado/Amazonas Images/Agentur Focus

Robben und Pinguine in der Saint Andrews Bay, Südgeorgien

Der Brasilianer reiste durch 26 Länder, um die Welt jener
Menschen zu fotograﬁeren, die am Ende der Arbeitskette
stehen. „Arbeiter – eine Archäologie der industriellen Ära“,
nannte er den Fotoband, den er als Huldigung an jene Männer und Frauen verstand, „die noch heute so arbeiten, wie es
jahrhundertelang Generationen vor ihnen getan haben.“ In
seinem zweiten großen Band „Migranten“, erschienen 2000,
hat er die großen Völkerwanderungen Ende des 20. Jahrhunderts dokumentiert. Es ist ein trostloses Panorama von
Flucht, Hunger, Chaos, Leichenbergen, Blutvergießen und
Tod aus 40 Ländern. Es hat ihn so tief in eine Sinnkrise gestürzt, dass er meinte, nie wieder Menschen fotograﬁeren zu
können.
Im dritten, kiloschweren Werk „Genesis“, erschienen
2013, führt er uns mit 528 Bildern in die unberührte Welt, die
der Mensch noch nicht zerstört hat. Jahrelang zog er durch
32 Länder, wartete in den entlegensten Gebieten der Erde
oft wochenlang auf das richtige Licht oder ging in Äthiopien 800 Kilometer zu Fuß, um das unberührte Hochland zu
ﬁnden.

Das Arctic
National
Wildlife Refuge
(ANWR)
in Alaska ist
das größte
Naturschutz
gebiet der USA

Nordsibirische Nomadin beim Fischfang in Eislöchern. Jäger vom Stamm der Korowai, West-Papua
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„Unter dem Strich bin
ich optimistisch“

N

orbert Röttgen gehört in der politischen Geschich
te der Bundesrepublik zu einer seltenen Spezies:
zu den seltenen Fällen eines „entlassenen“ Bun
desministers. Er sei 2012, nach seiner Niederlage
als CDUSpitzenkandidat bei der Landtagswahl in NRW, als
Bundesumweltminister „entlassen“, nicht „abgelöst“ wor
den. Darauf legt er bis heute Wert. Denn er habe als Um
weltminister ja gute Arbeit geleistet. So sahen es viele in
der CDU. Er wurde bis dahin sogar als einer der Nachfolger
Merkels gehandelt, denn er galt vielen in der CDU als „Muttis
Bester“. Inzwischen ist der 51Jährige als Vorsitzender des
Auswärtigen Ausschusses (seit 2014) wieder im Gespräch.
Schon in der Schule hatte er gewitzelt, er werde irgendwann
mal Kanzler. Vermutlich denkt er heute immer noch so.

durchsetzt. Aber wir müssen, anders als in den vergangenen
Jahren angenommen, wieder den Kampf für die Offenheit
der Gesellschaft aufnehmen – im Innern und nach außen.

Die Briten verlassen die EU, in den USA macht ein, um
es vorsichtig zu sagen, außerordentlich unkonventioneller
Präsident Trump eine Politik, in der Europa offenbar nur noch
eine sekundäre Rolle spielt. Erwarten Sie eine weitgehende
Neuordnung der EU?
Röttgen: Es wird entweder eine Neuordnung der Union
geben oder einen Verfall. Ich bin uneingeschränkt für eine
gründliche Neuordnung.

Und wie stehen die Chancen?
Wir müssen in der EU zu einer funktionierenden gemein
samen Außen und Sicherheitspolitik kommen. Der Weg
besteht darin, dass einige Staaten vorangehen, damit es
beispielsweise nicht mehr eine deutsche und eine französi
sche Nahostpolitik gibt, sondern damit wir anfangen, in die
sem Quartett gemeinsam Politik zu machen. Man wird dann
sehen, dass diese Zusammenarbeit wirksamer ist als die
einzelstaatlichen Bemühungen.

Wen meinen Sie mit „wir“, die Deutschen?
Das genügt nicht. Die Antwort muss eine europäische sein.
Dabei sollten einige Staaten vorangehen, wie es dieser Tage
von Frankreichs Staatspräsident Hollande in einem Interview
formuliert worden ist. Ich ﬁnde es richtig, was er vorschlägt:
dass sich ein Quartett aus europäischen Staaten, nämlich
Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, zusammen
schließt, um die Sicherheit der europäischen Bürger zu ver
bessern. Das ist die entscheidende Aufgabe, die wir lösen
müssen.

Wie sehen Sie die Chancen?
Unter dem Strich bin ich eher optimistisch, weil ich am Ende
auch im Angesicht der existenziellen Bedrohungslage auf die
Anpassungsfähigkeit Europas vertraue.

Drohen Populismus und vor allem Protektionismus, der
die vom Export abhängige deutsche Wirtschaft besonders
treffen würde?
Ja, das droht, keine Frage. In Anbetracht dieser schwieri
gen Lage erscheint der Nationalismus vielen als verführeri
sche Lösung. Ich glaube zwar nicht, dass sich das am Ende

Norbert
1 2Röttgen

Und in der Wirtschafts- und Finanzpolitik?
Bei der Wirtschafts und Finanzpolitik liegen die Dinge an
ders. Eigentlich müssten wir zu einer stärkeren Vergemein
schaftung kommen. Ich glaube aber, dass wir im Moment
an der Grenze dessen sind, was an Machtübertragung nach
Europa demokratisch vermittelbar und zu rechtfertigen ist.
Also Verzicht auf Harmonisierung auf diesem Gebiet?
Nein, auch hier müssen wir zu einer besseren Kooperation
kommen. Konkret heißt das: Wir müssen die wirtschafts
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„Europa ist im 60. Jahr
ahr in der schlechtesten
politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich
und Deutschland überwinden. Nicht durch Vergemeinschaf
tung, sondern durch praktische Konvergenz, die über Kom
promisse erreicht wird.

Ist es da nicht ein Vorteil, dass die SPD mit dem
Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit einem Mann in die
Bundestagswahl geht, dem auf diesem Feld niemand Fachkunde absprechen kann?
Auf welchem Feld?

Der Wirtschaftspolitik.
Das ﬁnde ich eine sehr großzügige Einschätzung. Schulz ist in

Sachen Wirtschaftspolitik bislang nicht wirklich aufgefallen.
Und ich ﬁnde auch, dass er schwer genug daran trägt, dass
er noch nie in seinem politischen Leben in einer Entschei
dungsverantwortung stand. Was er allerdings geleistet hat,
ist, dass er der erste und einzige Europaparlamentarier ge
wesen ist, der es in dieser Eigenschaft zu einer beachtlichen
Bekanntheit gebracht hat.

Aber er ist ein überzeugter Europäer.
Ja, er ist ein rundum überzeugter Europäer. Aber ob er in der
Lage wäre, den notwendigen wirtschaftspolitischen Kompro
miss herbeizuführen, das glaube ich nicht. Deutschland als
starke ökonomische Kraft muss sich hier den schwächeren
Partnern zuwenden und für Kompromisse mit Frankreich
bereit sein. Doch ob es Martin Schulz gelänge, in Deutschland
Akzeptanz für dieses Vorgehen zu erreichen, das bezweiﬂe ich.

Welche Rolle spielt für Sie, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, unter den schwieriger
gewordenen Umständen die Europapolitik?
Die entscheidende Rolle. Europa ist der entscheidende
Handlungsrahmen deutscher Außenpolitik. Es gibt kein
Einzelthema als Europa wieder handlungsfähig zu machen.
Bis vor Kurzem hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen
können, dass die Möglichkeit des Scheiterns Europas beste
hen könnte.

Besteht sie denn jetzt ernsthaft?
Europa ist im 60. Jahr in der schlechtesten Verfassung seit
den Römischen Verträgen. Früher wurde stets im Blick auf
den europäischen Fortschritt gesagt: Die Krise ist der Mo
tor des europäischen Fortschritts. Das ist heute anders. Die
Krise ist nicht mehr der Motor des Fortschritts, sondern
heute birgt sie die Gefahr des Scheiterns. Denken Sie etwa
an die nicht auszuschließende Möglichkeit, dass Le Pen
Präsidentin wird.

V
Verfassung seit den Römischen Verträgen“
Hollande die ersten zwei Jahre seiner Präsidentschaft verschenkt hat?

Das erklärt nicht die Krise der Union.
Vielleicht liegt es daran, dass wir alle die europäische Einigung als gegeben und ungefährdet angenommen haben.
Vielleicht ist die Schuld an der europäischen Krise auch darin
zu suchen, dass wir bis auf den heutigen Tag noch immer
nicht imstande sind, auf den Ernst der Lage angemessen zu
reagieren.

Die Deutschen haben in diesem Frühjahr nicht eben die
beste Presse. Wie ﬁnden Sie es, wenn der Staatspräsident der
Türkei die Bundesrepublik in eine Linie mit dem HitlerStaat stellt und der Bundesrepublik „Nazi-Praktiken“
vorwirft?
Das zeigt mir, wie dramatisch die innere Lage der Türkei
sich verändert hat und wie rücksichtslos Erdogan in seinem
autoritären Machtstreben ist. Der Vergleich kommentiert
sich im Übrigen selbst.

Zurück zu Europa, das derzeit in jeglicher Hinsicht ein
klägliches Bild abgibt …
In der Tat. Meine tiefe Sorge gilt vor allem der Frage: Wie
machen wir Europa wieder handlungsfähig? Diese Sorge ist
zwar weit verbreitet, aber sie führt bisher eben leider nicht
zu dem Entschluss, auf dieses Problem eine gemeinsame,
organisierte Antwort zu geben.

Was müsste denn geschehen, damit dieser europapolitische Stillstand überwunden wird?
Nach meiner Einschätzung eben eine Initiative von einigen

Ländern, die sich auf dem Gebiet der Sicherheit zu gemeinsamem Handeln entscheiden. Dabei soll es nicht um eine
Verfassungsreform gehen, sondern um praktische Lösungen. Es muss endlich etwas Sichtbares geschehen, was in
den Augen der Bevölkerung Sinn macht. Also muss man
fragen: Wo kann das stattﬁnden? Ich glaube auf dem Gebiet
der inneren und äußeren Sicherheit, auf dem Gebiet der
Außenpolitik.

Was bedeutet das vor dem Hintergrund der fünf
Szenarien, die EU-Kommissionspräsident Juncker unlängst vorgelegt hat? Etwa, dass es künftig ein Europa der
verschiedenen Geschwindigkeiten geben soll, beispielsweise
mit dem von Ihnen genannten Führungsquartett?

Aber wer trägt die Schuld daran?
Die Schuldfrage für historische Entwicklungen ist sehr
schwer zu beantworten. Wer trägt zum Beispiel die Schuld
daran, dass sich Polen derzeit nicht anbietet für das
vorher genannte EuropaQuartett? Ich glaube nicht, dass
sich sagen lässt, die Schuld dafür liege in Deutschland.
Und wer trägt die Schuld dafür, dass Staatspräsident
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LANS

„Ich bin in meinem Leben nie Messdiener geworden“
Das wäre ein Zeugnis
dafür, dass Europa wieder an Fahrt aufnimmt.
Dass Europa vielleicht
im Moment nicht mit
27 Staaten voranschreiten kann, aber
immerhin durch eine
Initiative von einigen
Entschlossenen weiterkommt.

NEU
Europas führendes Gesundheitsresort in neuem
Gewand: Neue Suiten mit privater Dachterrasse, ein
komplett neuer Spa-Bereich mit Indoor- und OutdoorPool in Meerwasserqualität, eine neue Saunalandschaft mit atemberaubendem Ausblick, eine
medizinische Kältekammer mit bis zu minus 110
Grad sowie weitere spektakuläre Highlights machen
den legendären Lanserhof nahe Innsbruck jetzt noch
attraktiver.

Was meint „ganz im
Gegenteil“?

Ich habe meine unterschiedlichen Ämter in
der Politik immer sehr
gerne ausgeübt. Aber
das, womit wir jetzt
konfrontiert sind, ist
völlig
unvergleichbar.
Wir erleben eine historische Epoche grundlegender Veränderungen.
Sie unterstützen
Sich in dieser Lage als
diesen Gedanken?
Vorsitzender des AusJa. Wichtig ist, dass wir
wärtigen Ausschusses
Der Rauswurf Bundeskanzlerin Angela Merkel feuert 2012 ihren
dem in Europa herrmit diesen Themen naUmweltminister Norbert Röttgen.
schenden
Egoismus
tional und international
entgegentreten
und
auseinandersetzen zu
den Wählern gegenüber erklären und glaubhaft machen,
können hat auch etwas Faszinierendes. Die Zeit, die wir heute
dass Europa zu ihrem Vorteil wieder funktioniert.
erleben, wird einmal in den Geschichtsbüchern stehen, auch
wenn wir heute noch nicht wissen, wie das Kapitel aussehen
In Ihrer Partei, der CDU, ist immer wieder die kritische
wird.

Frage zu hören, ob denn die Kanzlerin Angela Merkel die
Richtige ist, diesen Prozess voranzutreiben, oder ob sie
dabei nicht zu viele Fehler macht oder gemacht hat – etwa
im Umgang mit dem Flüchtlingsproblem.

Noch einmal: Glauben Sie, dass Sie in der Zeit nach Mer
kel wieder eine zentrale politische Rolle übernehmen wer
den? Sie wurden einst der „Messdiener Merkels“ genannt.

Fest steht auf jeden Fall, dass die Kanzlerin die entscheidende Person ist, mit der man die Hoffnung verbinden kann,
dass es zu diesem europäischen Aufschwung kommt.

Das höre ich zum ersten Mal, und außerdem bin ich im
Gegensatz zu meinem großen Bruder nicht Messdiener
geworden. Ich bin es auch später nicht mehr geworden.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive
medizinischem Basispaket ab 3.240 EUR p.P.

In der Flüchtlingspolitik war das ganz bestimmt nicht die
wesentliche Kritik an ihr. Da hat sie entschieden Führung
übernommen.

Sie waren schon einmal Bundesumweltminister unter
Kanzlerin Merkel, wurden spekulativ auch schon als einer
ihrer möglichen Nachfolger gehandelt. Dann wurden Sie
Knall auf Fall abgelöst. Sehen Sie sich jetzt wieder zurück
auf dem Weg in die allererste Reihe in der CDU?
Ich habe zwar ein Amt verloren, aber nicht die Freude an der
Politik. Ganz im Gegenteil.
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DAS INTERVIEW FÜHRTEN WERNER FUNK UND
H A N S P E T E R SC H Ü T Z | FOTOS : ST E F F E N ROT H

Foto: Picture-Alliance/dpa/Rainer Jensen

Und dies trotz der Tatsache, dass Merkels Führungs
philosophie in den Worten eines zynischen Beobachters so
beschrieben werden könnte: „Mir nach, ich folge.“

WWW.LANSERHOF.COM

INFO.LANS@LANSERHOF.COM

T +43 512 386660
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„Das war immer ein Ort
Mit dem Palais Barberini hat Potsdam eines der schönsten
hönsten Museen

der Sehnsucht“
in Deutsc
Deutschland bekommen

SAP-Gründer Hasso Plattner
hat der Stadt Potsdam – nach langen
Querelen – das Museum gestiftet
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Plattner wollte das alte „Interhotel“
abreißen und an seiner Stelle das
Museum bauen lassen – die
Potsdamer Linken waren dagegen.
Auch Manfred Stolpe warnte

Eine Statue des DDR-Bildhauers Mattheuer im Innenhof des neuen Museums. Das zerstörte Palais im Mai 1945 (rechts neben

D

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

ie gute Nachricht zuerst: Das Palais Barberini kommt bei seinem Publikum großartig an und wird vom Feuilleton hochgelobt. Jetzt die schlechte: Der ostzonengraue
Betonklotz, der wenige Schritte entfernt
seit 1969 die Barockstadt verschandelt, ragt
immer noch 17 Stockwerke hoch in den Preußenhimmel.
Mäzen Hasso Plattner hätte das ehemalige DDR-Interhotel
gern abgerissen und an seiner Stelle ein modernes Kunstmuseum gebaut, alles auf eigene Kosten. Nun bleibt uns die
„sozialistische Stadtkrone“ (Walter Ulbricht) erhalten, die
unter den vielen architektonischen Schandmalen der DDR
ein besonders grausliges ist. Warum? Das ist eine komplizierte Geschichte, sie erzählt viel über eine kleine Stadt, die
sich schwertut mit ihrer großen Vergangenheit.
Alles ﬁng im Jahr 1974 an. Der 30-jährige Informatiker Plattner, der mit ein paar Kollegen gerade eine kleine
Softwareﬁrma namens SAP gegründet hatte, kaufte seinen
ersten Ölschinken. Eine Akquise mit Folgen: Sie weckte beim Käufer eine Leidenschaft, die bis heute ungestillt
brennt. Wenn ihm ein Bild gefällt, so sagt er, brauche er

Impressionistenausstellung
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„keine fünf Sekunden“, um zu entscheiden, ob er es kaufe oder nicht. Seine Privatsammlung soll inzwischen allein
250 Impressionisten umfassen, darunter etliche Seerosen von
Monet, dazu 80 Werke von DDR-Malern und reihenweise
hochkarätige Klassiker der Moderne, darunter Kandinsky,
Liebermann, Francis und Nolde. Neulich kam das MunchGemälde „Mädchen auf der Brücke“ dazu, das bei Sotheby’s
in New York für stattliche 54,5 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Verkauft hat er noch nie ein Bild: „Die Sammlung ist nur gewachsen, sie soll auch zusammenbleiben.“
Geld genug ist ja da, bei einem geschätzten Privatvermögen von derzeit zehn Milliarden Euro: „Nachdem SAP erfolgreich wurde und an die Börse ging, musste ich unglücklicherweise Aktien zur Verfügung stellen“, sagt Plattner mit
einem Augenzwinkern, „dafür habe ich von Goldman Sachs
viel Geld bekommen … Ich hätte es gleich wieder in SAPAktien investieren sollen, das wäre das Beste gewesen. Aber
so sind Bilder angeschafft worden. Und da ich nicht nur einen Wohnsitz habe, habe ich mehrere Bilder gekauft.“ Mehrere? Es wurden so viele, dass er gar nicht mehr wusste, wo
er sie noch hinhängen sollte, am Ende schmückten sie sogar
die Wände seines Golfclubs.
Im Potsdamer Museum sind die wertvollen Stücke freilich nur vorübergehend zu sehen. Wenn die Ausstellung
schließt, kehren sie nach Kalifornien zurück, wo Plattner
sie an seinem Hauptwohnsitz Palo Alto verwahrt – weit
entfernt vom deutschen Gesetz, das so bedrohlich ist wie
es klingt: „Kulturgutschutzgesetz“. Es sei so schlecht, ätzte der Maler Gerhard Richter, ebenfalls in der Potsdamer
Eröffnungsausstellung mit drei Werken vertreten, dass einem Sammler nichts anderes übrig bleibe, als seine „Bilder
aus den Museen zu holen, schnellstens auf den Markt zu

Fotos: Helge Mundt/Museum Barberini, Franziska Krug, Your Photo Today, Max Bauer/Bundesarchiv, Helge Mundt/Museum Barberini, dpa-Bildarchiv, Imago

der Nikolaikirche)

bringen und zu verkloppen.“ In Kalifornien ist die
Plattner-Sammlung auch weit entfernt von einer
Vermögenssteuer, über die in Deutschland immer
lauter diskutiert wird: „Wenn die kommt, gibt es
so etwas wie das Barberini-Museum nicht noch
mal“, sagt Plattner deutlich, „dann verändert sich
diese Republik, dann wird sie so wie nach 1974, als
Breschnew die letzten Unternehmen in der DDR
eingesackt hat.“
Für den gebürtigen Berliner gab es nur „zwei
mögliche Standorte“ für sein Museum, seine Heimatstadt oder das angrenzende Potsdam. Berlin,
fand er, habe „nun wirklich genug Museen“, also blieb Pots- ausgemerzt werden sollen.“ Damit sprach er zahlreichen
dam. Aber wo dort? Plattner hatte eine gute Idee: Er bot Bürgern aus dem Herzen, die in dem unansehnlichen Kasten
der Stadt an, das „Interhotel“, das heute „Mercure“ heißt, ihre schönsten DDR-Stunden verbracht hatten, bei Jugendabzureißen und an seiner Stelle ein Kunstmuseum zu bauen. weihe, Hochzeit oder Tanztee. In wenigen Wochen kamen
Auch den Unterhalt würde er bezahlen. Ein moderner Bau, 17.000 Unterschriften gegen Plattners Pläne zusammen, Debestückt mit den Bildern von bemonstranten hielten Plakate hoch:
„Bei Zugezogenen spüre ich
deutenden DDR-Malern, wäre ein
„Teure Fassaden, nix dahinter –
spannender Kontrapunkt zum alten eine gewisse Verachtung für die davon haben wir bereits genug in
Stadtschloss, das gegenüber gerade
Potsdam!“ Eine Anspielung auf das
DDR-Plattenbauten“
nach alten Plänen neu entstand. Und
unsägliche Hauptbahnhofsmonster,
MANFRED STOLPE
für das Plattner schon 20 Millionen
das nach der Wende aus dem Boden
Euro spendiert hatte, um die Barockfassade und das Kupfer- gestampft wurde und nach Meinung fast aller Potsdamer als
dach originalgetreu zu restaurieren. Das Politbüro der SED Erstes gesprengt gehörte.
ließ die Ruine, die nach dem Bombenangriff vom April 1945
stehen geblieben war, trotz vieler Proteste 1959 abreißen.
lattner war platt. Der spendabelste deutsche UnterIhm war der ehemalige Wintersitz Friedrichs des Großen imnehmer glaubte, er habe wieder mal ein großzügiges
mer ein preußischer Dorn im Auge gewesen. Man trieb den
Geschenk gemacht, stattdessen bekam er den Vorwurf
Hohn auf die Spitze: Mit den Trümmern wurde der barocke zu hören, „da kommt so ein reicher Pinkel und will uns was
Lustgarten zugeschüttet, auf dem heute das Hotel steht.
wegnehmen.“ Und er würde Arbeitsplätze im Hotel verJede andere Stadt in Deutschland hätte laut gejubelt, nichten. Als Privatmann „brauche ich so was nicht“, sagte
wenn man ihr ein Museum samt Unterhalt geschenkt hät- er pikiert, zog seinen Antrag umgehend zurück und löste in
te. Potsdam aber zeigte – wieder einmal –, dass es anders Potsdam damit einen Kulturkampf aus, bei dem es nur ganz
tickt. Ein Proteststurm brach los, angeführt von der Linken, am Rande um Palazzi, Preußen oder Platte ging. „Es war,
der stärksten Fraktion im Stadtrat. Ihr gewiefter Anführer als würde der neue König sein Volk beschenken“ schrieb ein
Hans-Jürgen Scharfenberg – er war zu DDR-Zeiten stell- „Spiegel“-Redakteur, der in der DDR aufgewachsen war,
vertretender Parteisekretär und IM der Stasi – erklärte das „aber viele Potsdamer wollten keinen König, sondern lieber
Hotel zum Juwel: „Es ist bestens platziert an dieser Stelle, das alte Osthotel.“ Potsdam spaltete sich in zwei Lager, die
wäre es nicht hier, müsste man eines hinstellen.“ Branden- sich bitter bekämpften. Die Zugezogenen – meist wohlhaburgs ehemaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) bende Wessis, die sich die teuren Mieten und schönen Villen
sprang ihm bei. Nicht wenige Potsdamer hätten „angeneh- leisten konnten – waren fassungslos, dass die Ossis ihre trisme Erinnerungen“ an das Hotel: „Sie haben den Eindruck, ten Neubauten, die meist uralt aussahen, bewahren wollten:
dass mit dem Abriss gute Erinnerungen an die DDR-Zeit „Dass dieser Kasten hier nicht reinpasst, das realisiert jeder
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TV-Moderator Günther Jauch

Springer-Chef Mathias Döpfner

hatte die rettende Idee: Warum
nicht das Palais Barberini?
Auch die Schauspielerin Nadja Uhl
stritt dafür

vor der heruntergekommenen
Villa Schöningen. Inzwischen
hat er zahlreiche alte Villen
sanieren lassen

Pranger stehen. Er hat zahlreiche verfallene Potsdamer Bürgerhäuser zu altem Glanz restaurieren lassen, das städtische
städtebaulich nur ansatzweise sensible Mensch“, kritisierte Denkmalschutzamt hat ihn dabei nicht unterstützt, es hat
der TV-Star Günther Jauch und warnte davor, den Abriss ihn mit teilweise irrwitzigen Auﬂagen so lange schikaniert,
zu einem „Verlust an DDR-Geschichte hochzustilisieren“. bis dem sonst so netten Herrn Jauch der Kragen platzte.
Die Alteingesessenen dagegen waren verstört, mit welcher Es gebe da Bauherren in Potsdam, „die sich mit RamboArroganz die Reichen es sich schön machen wollten. Was Mentalität über alle Bestimmungen des Denkmalschutzes
wussten die schon von „DDR-Geschichte“? Schließlich wa- hinwegsetzen und trotzdem nicht belangt werden“, klagte
ren sie im „realen Sozialismus“ groß geworden und nicht er öffentlich, „an den Gutwilligen, bei denen man seit Jahdiese „Schickimickis“, die, wie sie fürchteten, aus Potsdam ren sieht, dass sie etwas für das Stadtbild tun, versucht man
ein „preußisches Disneyland“ machen wollten.
hingegen immer wieder, sein Mütchen zu kühlen.“ Schlechte Erfahrungen hat auch Springer-Chef Mathias Döpfner
er Alt-Potsdamer Manfred Stolpe spürte bei den gemacht, der die verfallenen Villen Henckel und Schlieffen
„Zugezogenen und Neureichen“ eine gewisse „Ver- am Pﬁngstberg und die Villa Schöningen bei der Glienicker
achtung gegenüber den DDR-Plattenbauten.“ Er Brücke saniert hat. Nicht nur er wundert sich, warum all
meinte damit Neu-Potsdamer wie
diejenigen, die heute so laut pro„Dass
der
Kasten
hier
Jauch, der öffentlich über die „sotestierten, nicht schon gegen den
zialistische Notdurft-Architektur“
nicht reinpasst, realisiert jeder Verfall der Villen auf die Straße
hergezogen hatte. Was hinter der
gegangen waren. Warum niemand
sensible Mensch“
Trotzhaltung seiner Landsleute
sich daran störte, dass HausbesetGÜNTHER JAUCH
stecke, beschrieb der „Spiegel“zer und Obdachlose es sich in den
Mann, der im Osten groß geworden war, in erfrischender Villen bequem gemacht hatten, und die Parks rundherum
Klarheit: „Warum kämpft man so vehement für einen al- verwahrlost und zugemüllt waren. Warum wurden diese
ten DDR-Bau? … Die DDR-Mentalität besteht, wie jede Potsdamer erst wach, als die Sanierung begann? Das fragt
Außenseitermentalität, vor allem aus Trotz. Wenn Günther sich freilich nicht nur Döpfner.
Jauch in Potsdam von ‚Notdurft-Architektur‘ spricht, dann
Jauchs Nachbar an der „Goldküste“ (wie der teure Uferspüre ich quasi im gleichen Moment, wie das ,Mercure‘ im- streifen am Heiligen See genannt wird) war Modemacher
mer schöner wird. Wie ich es immer vehementer verteidigen Wolfgang Joop, der die heruntergekommene Villa Rumpf am
möchte. Weil ich damit auch mich selbst verteidige. Mein Heiligen See für 4,8 Millionen Euro kaufte und restaurierte.
altes Leben in den Notdurft-Häusern von Notdurft-Land.“ Er war kein „Zugereister“, er war in Potsdam geboren und
Es ist der Konﬂikt, mit dem Potsdam seit der Wende lebt, hatte dort seine Kindheit verbracht. Im vergangenen Winter
nirgendwo sonst prallen die unterschiedlichen Beﬁndlich- verkaufte Joop seine Villa Wunderkind an die Plattner-Stifkeiten so unversöhnlich aufeinander. Kein Wunder: Es gibt tung, die auch das Museum betreibt. Oder die Schauspieleüber 3600 Einzeldenkmäler, und die Schlossparks zählen rin Nadja Uhl, die ein fast verfallenes Juwel, die 50 Zimmer
zum Unesco-Welterbe. Keine Stadt im Osten ist so teuer ge- große Villa Gutmann, erwarb. Der Dresdner-Bank-Chef
worden wie Potsdam, der Quadratmeterpreis liegt weit über Herbert Gutmann, der 1933 nach England ﬂiehen musste,
Berliner Niveau. Es gibt wenig zu mieten und fast nichts zu hatte das Haus in den 20er-Jahren extravagant ausbauen laskaufen, die wenigen Villen am Wasser gehen locker für acht sen, mit einer Turnhalle wie eine gotische Kirche, die einen
Millionen Euro weg. Und bei deren Sanierung kommt es seit gefederten Holzboden besaß; mit Dampfbad, Tennisplatz,
der Wende immer wieder zu heftigen Kontroversen. Auch Pferdeställen, Sälen voll islamischer Kunstwerke (Gutmann
TV-Moderator Jauch sah sich plötzlich wie Plattner am war ein bedeutender Sammler arabischer Kunst) und einem
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chen vor Kriegsende wurde die Potsdamer Dublette – wie
fast die ganze Altstadt – bei einem Luftangriff zerstört. Fast
500 britische Lancaster-Bomber luden Mitte April 1945 rund
1700 Tonnen Bomben über der Stadt ab. Was in der „Nacht
von Potsdam“ nicht zerstört wurde, ﬁel sowjetischem ArtilEiskeller, in dem der Champagner mit Eisschollen aus dem leriefeuer wenige Tage vor Kriegsende zum Opfer. Darunter
Jungfernsee gekühlt wurde. Zu DDR-Zeiten verkam die auch das Palais Barberini, dessen letzte Reste 1948 gesprengt
Villa immer mehr, zuletzt war sie ein „Feierabendheim“, der wurden. Zu DDR-Zeiten war das Grundstück ein Parkplatz.
Plattner einigte sich innerhalb von zwei Tagen mit dem
Park ein Schrebergarten.
alten Besitzer, 2013 begann der Wiederaufbau, zum Glück
m sich das Maul nicht noch mehr zu verbrennen, sagt gab es Messbildaufnahmen aus den 30er-Jahren, 2016 stand
Günther Jauch inzwischen nichts mehr. Verständ- der Palast wieder so schön am Alten Markt, dass viele schon
lich. Auch von Plattner ist nichts Kritisches mehr sagen: „Das schönste Berliner Museum steht in Potsdam.“
zu hören, im Gegenteil. „Ich war immer der Meinung“, Außen wurde die Barockfassade mit sächsischem Elbsandsagte er bei der Museumseröffnung, „dass die DDR nicht stein auf den Millimeter genau rekonstruiert, innen ist es ein
nur ein Staat mit einer Mauer war und den äußerlich sicht- großzügiger, moderner Bau, die Decken sind höher als im
baren Problemen, sondern ein ganz normales Land, in dem Original. Auf drei Etagen und 2200 Quadratmeter Fläche
ganz normale Menschen gelebt haben, die etwas schlecht werden in Zukunft Ausstellungen zu sehen sein, und wer
sich dazu einen Audioguide
bei der Wiedervereinigung beurteilt
„Warum
wurden
die
Potsdamer
wurden.“ Er halte Potsdam heute
leiht, wird von der Stimme
Günther Jauchs durch die Säle
für eine der „schönsten deutschen
erst wach, als die
Städte, es ist eine Insel mit Wasgeleitet. Bei der Eröffnung im
Sanierung begann?“
Januar 2017 zeigte sich Plattser drumrum, es ist eigentlich eine
MATHIAS DÖPFNER
Traumlandschaft.“ Als Kind schon
ner überglücklich, dass sein
sei er mit seinen Eltern „viel auf dem Wannsee gesegelt, bis ursprünglicher Plan nicht wahr geworden war, an der Stelan die Grenze heran“ und dort, bei der Glienicker Brücke, le des vermaledeiten Hotels zu bauen. Es sei viel einfacher
habe er hinübergeschaut nach Potsdam: „Das war immer ein gewesen, das Palais Barberini zu rekonstruieren: „Man
Ort der Sehnsucht.“
hätte einen Wettbewerb machen müssen, dann wären die
Der SAP-Chef hatte die Suche „fast schon aufgegeben, verrückten Architekten gekommen und hätten sich selbst
einen AAA-Standort“ für sein Museum zu ﬁnden, als ihm verwirklicht, die hätten doch nicht an mich oder an die BilModerator Jauch und der brandenburgische Ministerpräsi- der gedacht. Und ein bisschen Kunst wäre dann auch noch
dent Matthias Platzeck bei einem Abendessen mit der Idee reingekommen. Als Bauherr hat man nicht viel zu sagen.“
Seit der Eröffnung im Januar zieht das Palais Plattner die
kamen: „Warum nicht das Palais Barberini?“ Plattner war
skeptisch: „Das gehört doch schon jemand anders!“ Tat- Besucher scharenweise an den Alten Markt zu Potsdam,
sächlich hatte ein Berliner Investor das Grundstück gekauft, auch weil es nebenan in Berlin nicht viele Impressionisten zu
auf dem Friedrich der Große im Jahr 1772 das Palais Bar- sehen gibt. Denn damals, als man einen Monet oder Sisley
berini errichten ließ. Der Bau wurde von einem schweren noch halbwegs bezahlen konnte, herrschte in Berlin noch
Arbeitsunfall überschattet, „es verunglückten dabey Ar- ein Kaiser, dessen schlichter Geschmack dominant war: „Da
beiter, von denen etliche auf der Stelle todt blieben“. Der gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Kaiser
preußische König wollte rund um den Markt „Palläste in Wilhelm und mir“ sagt Plattner, „er mochte die ImpressioMignatur“ entstehen sehen. Das Palais war eine schmucke, nisten nicht, und so durften die Museen keine Impressioniskleine Kopie des mächtigen barocken Palazzo Barberini in ten kaufen.“ Was für ein Glück, dass in Potsdam heute kein
Rom, den Papst Urban VIII. einst errichten ließ, um seinen Kaiser mehr seinen Zweitwohnsitz hat, sondern ein Bürgereinﬂussreichen Barberini-Clan unterzubringen. Zwei Wo- licher, der etwas von Kunst versteht.
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HAMMERPREISE

Was selten ist, muss gut und teuer sein. Ob große Kunst, exklusive
xklusive Uhren oder

FÜR RARITÄTEN

klassisc
klassische Automobile – die Jagd nach Sonderangeboten treibt seltsame Blüten
T E X T: D O R I A N I V E N

I

n Zeiten drohenden Werteverfalls kommt dem Seltenheitswert besondere Bedeutung zu. Was selten ist, muss
gut und teuer sein. Wie mit limitiertem Gut aberwitzig
hohe Preise zu erzielen sind, lehrt die in Jahrhunderten
gereifte Erfahrung des christlichen Abendlandes. Im vorbörslichen Zeitalter stand der Handel mit Reliquien hoch
im Kurs. Von höchstem Wert waren Reliquien, die mit
dem Gekreuzigten selbst in Berührung gekommen waren.
Das wahre Kreuz Christi wurde angeblich im Jahr 325 gefunden. Es gab keine Echtheitszertiﬁkate, aber bald einen
schwungvollen Handel mit Kleinholz. In der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts mutmaßte der Heilige Bernhardin von
Siena, es seien derart viele Stücke des Christuskreuzes im
Umlauf, dass sie zwölf Ochsen nicht tragen könnten.

11.100.000 Euro

Wer bietet mehr? Das Auktionshaus
Sotheby’s, traditionell mit Ferrari verbunden,
versteigert ein Liebhaberstück in Maranello.
Ein Heimspiel. Dort wurde das teure Stück
produziert. Rechts: die teuerste Stradivari,
„Lady Blunt“ (11,1 Millionen Euro)
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Der Holzhandel mit historischen Musikinstrumenten
aus Italien ist dagegen überschaubar. Antonio Stradivari hat
60 Jahre lang Geigen gebaut. Nach seriösen Forschungen
könnte der Meister über 1000 Instrumente gefertigt haben.
Von den noch etwa 500 existierenden echten Stradivaris gehören 100 zur Spitzenklasse. Zuletzt bekam ein anonymer
Bieter bei einer Internetauktion der Stradivari „Lady Blunt“
für die Rekordsumme von 11,1 Millionen Euro den Zuschlag. Die Lady hatte bereits 1971 den Titel der teuersten
Stradivari eingespielt. Damals wurde sie für 84.000 Pfund
versteigert. Doch scheint es auch für Stradivaris ein Limit zu
geben. Eine äußerst seltene Bratsche des Meisters fand bei
Sotheby’s keinen Käufer. Das Mindestgebot hätte bei 45 Millionen US-Dollar gelegen. Nun ja, eine Bratsche kann nicht
die erste Geige sein. Außerdem ist es eine Unsitte, Stradivaris zu kaufen, um sie in Safes verschwinden zu lassen. Das
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entspricht dem Impuls, Kanarienvögel zu sammeln, ohne sie
zu füttern, damit sie endlich aufhören zu singen.
Wer selbst kein Instrument spielt, aber Musik liebt, wird
von Wurlitzer, dem historischen Boxweltmeister für Musik
automaten, verwöhnt. Für Sammler von Raritäten gibt es
die „Elvis Presley Limited Edition“Jukebox als Sonder
modell in weißem Schleiﬂack mit vergoldeten Zierteilen für
12.900 Euro. Auﬂage: 99 Stück.
„Limited Edition“ ist der Köder für Jäger und Sammler.
Heute nutzen die Jäger das Internet als Schweifgebiet, in
dem sie nomadisieren, jagen und ﬁschen, eine aneignende

oder gar eine psychische Störung sei. Manche Forscher
sehen ein neues Volksleiden am Horizont. Die Sturmund
DrangZeit des Konsums erfasst sogar die Kinderzimmer,
überschwemmt sie mit einer kaum noch überschaubaren
Fülle kuschelweich maskierter Unterhaltungselektronik.
Die Erziehung zum Beutegreifer setzt die Maßstäbe: Spiel
zeug statt Zuwendung, Geld statt lobende Worte, alles
schön und gut?
Eher nicht. Das Thema ist Kontrollverlust. Inzwischen
haben Selbsthilfegruppen sich des Problems angenom
men. Experten raten zur Schocktherapie: Alle Kreditkarten

zieht sich über die ganze Karosserie, die von über 1500
Nieten zusammengehalten wird. Es sollen nur noch drei
Originale dieses mythisch aufgeladenen Gefährts existie
ren. Eins wurde in Paris von einem Zug erfasst; ein anderes,
das Volkswagen stolz im Zeithaus seiner Autostadt präsen
tierte, nachdem Ferdinand Piëch es für sehr viele Millionen
erstanden hatte, erwies sich als perfekt gemachte Replika,
„unter Verwendung von Originalteilen restauriert“, wie das
Werk kleinlaut einräumen musste.
Weil Raritäten naturgemäß selten vorkommen, sind cleve
re Marketingstrategen dazu übergegangen, durch künstliche

Bugatti 57 SC Atlantic

Ferrari 250 GTO

Porsche 911 R

Ferrari F12tdf

43.7 Millionen US-Dollar

38 Millionen US-Dollar (Angebot)

1 Million Euro (Angebot)

1.058.300 US-Dollar (Angebot)

Baujahr

1936

Preis 1971:

Leistung

200 PS

59.000 US-Dollar

Geschwindigkeit 220 km/h

Lebensweise und ein archaisches Erbe als älteste traditio
nelle Wirtschaftsform der Menschheit. Die Sammler treffen
sich auf Auktionen, Flohmärkten und mehr als je zuvor im
Internet. Die Suchmaschinen laufen heiß. Von Goethe ist
das Zitat überliefert: „Sammler sind glückliche Menschen.“
Nur hat er dies nie gesagt oder geschrieben, und es ist die
Frage erlaubt: Wie kann ein Mensch glücklich sein, dem
ständig etwas fehlt? Wie hoch ist der Leidensdruck, wenn er
nicht bekommt, was er will, weil das Angebot limitiert ist?

D

ie künstliche Verknappung, die bei Alltagsproduk
ten wie Staubsaugerbeuteln, Druckertusche oder
Katzenstreu nicht funktioniert, rückt hochwertige
Angebote ins Beuteschema. Die Wissenschaft diskutiert,
ob ein ungebremster Kauﬁmpuls eine Zwangshandlung
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Baujahr

1962

Preis 1968 (gebraucht):

Leistung

300 PS

2.500 US-Dollar

Geschwindigkeit 280 km/h

zurückgeben und nur noch mit Bargeld bezahlen. Oniomanie,
die krankhafte, triebhafte Kaufsucht, wurde schon vor über
100 Jahren als „impulsives Irresein“ erkannt. Wahnsinn.
Doch ist es triebhafte Kaufsucht, wenn ein Sammler
einen Bugatti als Beute wittert? Ist es nicht doch ein ganz
anderes Motiv? Der Traum, in einer Zeit, in der alle al
les kaufen können, noch etwas zu ﬁnden, das einzigartig
ist? Die Suche nach dem Wert an sich? Rund 7500 Renn,
Sport und Tourenwagen wurden zwischen 1909 und 1939
im elsässischen Molsheim produziert. Weltweit gibt es ver
mutlich noch 1500 bis 2000 erhaltene Originale aus dieser
Zeit. Aber ein Typ stellt alle anderen in den Schatten. Mo
dezar Ralph Lauren zahlte schon 1988 sieben Millionen
USDollar für einen Bugatti Typ 57 SC Atlantic, das Meis
terstück des genialen Designers Jean Bugatti. Ein Scheitel

Baujahr

ab 2016

Neupreis:

Leistung

500 PS

190.000 Euro (vergriffen)

Geschwindigkeit 328 km/h

Verknappung die Nachfrage zu steigern. Längst haben
Onlineportale gelernt, Druck aufzubauen. Wer ein Hotel
zimmer sucht, sieht, dass in dem allseits empfohlenen Hotel
nur noch ein Zimmer frei ist. Und er ist nicht allein. Zufällig
haben gerade neun Personen dieselbe Seite geöffnet. Er gerät
unter Stress. Das Angebot weckt die in den Genen veran
kerte Urangst, ohne Beute zu verhungern. Der Buchungs
impuls wird unwiderstehlich. Die Marketingstrategie geht
auf. Je knapper, je geiler.
Vor allem die Anbieter von Luxusgütern fahren darauf
ab. Champagner fordert zu Sonderabfüllungen geradezu
heraus. Dom Pérignon perlt besonders fein in der Limited
Edition „Magnum“. Teure Uhren dienen als zeitlose Ka
pitalanlage, selbst wenn sie in hohen Stückzahlen angebo
ten werden, aber die richtigen Marken sollen es schon sein.

Eine Rolex „Daytona“, die Mitte der 70erJahre noch für
umgerechnet 625 Euro zu haben war, kostet heute mehr als
25.000 Euro. Eine Patek Philippe am Arm des Großvaters
gilt als krisenfestes Familienerbe für Kinder und Enkel.

M

ontblanc widmet seine Füllfederhalter in limitier
ten Jahrgangsserien großen Persönlichkeiten der
Geschichte. Längst vergriffen: Alexander, Peter
und Friedrich der Große. Das „Meisterstück Solitaire 100“,
erschienen zum 100jährigen Firmenjubiläum, liegt schwer
in der Hand, ein Füllfederhalter aus massivem Gold – mit

Baujahr

ab 2016

Neupreis:

Leistung

780 PS

379.000 Euro (vergriffen)

Geschwindigkeit 340 km/h

Intarsien aus MammutElfenbein und funkelndem Diamant
kopf – limitiert auf 300 Stück. Einzelpreis: 15.000 Euro.
Doch das sind nur charmante Petitessen. Das ganz große
Spiel mit den Limits machen die Automobilhersteller.
Exklusivität als Programm führt bei limitierten Neu
wagen zu Wartelisten für ausgewählte Kunden. Nicht je
der wird einer Zuteilung für würdig befunden. Der Preis
spielt eigentlich kaum eine Rolle. Er ist in der Regel deut
lich höher als beim nahezu baugleichen Serienmodell. Kaum
ein Unternehmen setzt mit solcher Cleverness auf kalku
lierte Limits wie Porsche. Im vergangenen Jahr brachte das
Unternehmen den 911 R an den Start, einen puristischen,
brettharten Rennsportwagen in Leichtbauweise, streng li
mitiert auf 991 Exemplare und mit 500 PS schneller als all
seine Vorgänger. Rote Streifen auf weißem Grund zieren
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LIMITED EDITION

Bei der Druckgraﬁk führt Picasso immer noch die Hitliste an. Doch die inﬂationäre Steigerung von Druckauﬂagen
hat den Handel mit Graﬁk in eine Grauzone gebracht. Die
Nachlassverwalter von Chagall, Dalí oder Picasso lassen es
zu, dass immer neue Drucke den Markt ﬂuten, die Exklusivität nimmt Schaden. Die Sammler sind verschnupft. Sie
mögen keine Dunkelziffern. Nicht wenige wechseln zum
Lichtbild.

4.338.500 US-Dollar

Der Preis ist heiß.
Rembrandts „Bildnis
eines Mannes“ (1658),
Andreas Gurskys Fotograﬁe: „Rhein II“(1999)
und Giacomettis
Skulptur „Der zeigende
Mann“ (1947). Rechts:
Vatikan-Euro mit Papst
Johannes Paul II. und
Starter-Kit (2002)

141.000.000 US-Dollar
den Klassiker. Der Preis liegt bei 190.000 Euro. Kaum
zu glauben: Zwei Tage nach dem Erstverkaufstag kurvten die
ersten Exemplare für eine Million Euro durchs Internet.
Auch bei Ferrari ist das Spiel von Auslese und Zuteilung
Tradition. Mit dem Sondermodell F12tdf hat die Stradivari
unter den Sportwagen gerade zum Höhenﬂug angesetzt.
Das Geschoss wird von 780 PS getrieben. Leider gibt es nur
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799 Exemplare zum Vorzugspreis von 379.000 Euro, und die
sind schon vor Produktionsbeginn ausverkauft. Völlig abgefahren: In einer Auktion in Kalifornien beschleunigte ein
Ferrari 250 GTO, ein Zweisitzer des Jahrgangs 1962, in nur
60 Sekunden von 25 auf 38 Millionen US-Dollar.
Geradezu unscheinbar wirken dagegen die Raritäten der
Philatelie. Briefmarkensammler brauchen keine Garage. Für
die überaus wertvollen Kunstdrucke aus limitierter Edition
genügt das Schließfach einer Bank. Andachtsvoll schart sich
die Philatelisten-Szene um Postwertmarken wie die „Blaue
Mauritius“, den „Sachsendreier“ oder den „Schwarzen Einser“. Die bisher teuerste Marke der Welt wurde 2014 bei
Sotheby’s für 9,5 Millionen US-Dollar versteigert, ein eher
enttäuschendes Ergebnis. Das Auktionshaus hatte für die
„British Guiana One Cent“ von 1856 mit einem Erlös von
20 Millionen gerechnet. Es gibt nur ein Exemplar. Der letzte
Besitzer, der Chemie-Magnat John DuPont, starb in einer
psychiatrischen Anstalt, in der er wegen Mordes einsaß.
Kunstsammler, die nach Seltenheitswerten streben, sind
in Sorge. Der Schwund an echten Rembrandts ist beunruhigend. In den 20er-Jahren bemerkte der Berliner Museumsgründer Wilhelm von Bode, Rembrandt habe „700 Bilder
gemalt, von denen 3000 erhalten sind“. Heute gelten weniger als 300 Gemälde als eigenhändig. Der Ruch des Nichtganz-Echten legt sich mäßigend auf das Marktgeschehen.
Es ist schon sieben Jahre her, dass in London ein echter
Rembrandt für umgerechnet 23,5 Millionen Euro versteigert
wurde.
Bei dem Bildhauer Alberto Giacometti erstaunte dagegen die wundersame Vermehrung seines Lebenswerks. Es
war das Werk eines Einzeltäters. Der Niederländer Robert

Fotos: Reuters/Max Ross, Richard Owen, Ferrari (2), Porsche, Getty Images, Picture-Alliance/dpa, Picture-Alliance/AP Photos

23.500.000 Euro

Driessen hatte in über zehn Jahren mehr Giacometti-Skulpturen gefälscht, als der Meister hergestellt hatte, wofür er
fünf Jahre Haft bekam. Die Versuchung ist allerdings groß:
Der Handel mit Werken des derzeit wohl teuersten Bildhauers der Welt strebt ins Uferlose. Jüngst wurde bei Christie’s
„Der zeigende Mann“, ein wahrhaft wegweisender Hungerhaken, für 141 Millionen US-Dollar versteigert.
Jussi Pylkkänen, Präsident
von Christie’s, räumt ein,
dass bei Top-Auktionen häuﬁg Agenten
im Saal sitzen und
den Arm heben, eine
Art
Sicherheitsventil für den Sammler,
der ebenfalls im Saal
sitzt und so vermeidet, dass
er im Überschwang zu leichtsinnigen Höhenﬂügen ansetzt. Auch telefonische Gebote kommen oft von
Sammlern, die im Saal dabei sind,
verborgen in Beobachter-Boxen.
„Man muss den Leuten Zeit geben“,
verrät er in einem Interview. Aber
nicht zu viel. „Im Schnitt wird ein Objekt 90 Sekunden
lang angeboten. Am Ende geht es um drei bis vier Sekunden. Für die Leute, die diese Meisterwerke kaufen, ist es
die einzige Chance im Leben, dieses Objekt zu besitzen. Es
ist unwahrscheinlich, dass diese Werke bald wieder auf den
Markt kommen. Das war immer schon die Triebkraft hinter
hohen Preisen.“

D

ie Jagd nach Fotokunst ist längst eröffnet. 2011 versteigerte das Auktionshaus Christie’s in New York
Andreas Gurskys „Rhein II“ für 4,3 Millionen USDollar, noch nie wurde so viel für eine Fotograﬁe bezahlt.
Dabei kursieren von dem Werk sechs Abzüge in verschiedenen Größen, Limited Edition auf höchstem Niveau. Zu den
Besitzern zählen die Tate Modern in London, das Museum
of Modern Art in New York und die Pinakothek der Moderne in München.
Doch was geschieht, wenn ein Künstler selbst die Limitierung seiner Auﬂagen aufkündigt? Solange der Künstler
lebt, kann ihm niemand die Verfügung über sein Werk streitig machen. Das musste ein New Yorker Sammler erleben,
der gegen den Fotografen William Eggleston vor Gericht
gezogen war. Der hatte 36 großformatige Prints über das
Auktionshaus Christie’s in New York für 5,9 Millionen USDollar versteigern lassen. Die Motive hatte er vor mehr als
30 Jahren schon als streng limitierte Vintage Prints an den
Mann gebracht. Der New Yorker Bankier Jonathan Sobel,
stolzer Eigentümer von 192 Eggleston-Vintage-Prints, forderte Schadenersatz. Doch das Gericht urteilte: Kein Sammler könne einem Künstler das Recht streitig machen, seine
Werke neu zu interpretieren. Der Marktwert des 77-jährigen
Eggleston ist seither nur gestiegen.
Zu den Geschichten wundersamer Geldvermehrung
in der Vorhölle der Zinslosigkeit hat auch der Vatikan
eine neue Legende beizutragen, auch wenn es sich nur um
Kleingeld handelt. Obwohl der Kirchenstaat kein Mitglied
der Europäischen Union ist, wurde dem Heiligen Stuhl
in einer bilateralen Währungsvereinbarung mit Italien –
als Vertreter der EU – erlaubt, eine überschaubare Anzahl
von Euromünzen zu prägen, limitiert auf jährlich höchstens 670.000 Euro, was im Jahre des Herrn 2004 auf eine
Million erhöht wurde. Dank der gering kalkulierten
Stückzahl sind die vatikanischen Euros begehrte Sammlerobjekte, die vor der ofﬁziellen Ausgabe ausverkauft sind.
Ein Starter-Kit im Nennwert von 3,88 Euro kostet bei
Ebay schon mal 900 Euro. So gesehen zählt der Euro des
Vatikans zweifellos zu den christlichen Werten.
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Der ewige Bernhard
Je älter, umso besser: Die Karriere von Deutschlands bestem Golfer
trägt märchenhafte Züge und sucht ihresgleichen in der Sportgeschichte

T E X T: H A N S B O R C H E R T
F O T O S : S T E FA N V O N S T E N G E L

L

Topﬁt und mit Biss
Siege sind Bernhard Langers Lebenselixier.
„Erfolg“, sagt er, „fördert das Selbstvertrauen,
und Selbstvertrauen bringt wiederum mehr
Erfolg.“ Langer vor seinem 60. Geburtstag
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ogisch, Karrieren sind irgendwann einmal zu
Ende, und gewiss ist auch für Bernhard Langer
eines Tages Schluss. Aber wann soll das sein?
Im August ist runder Geburtstag, der 60., aber
er spielt weiter, als ließe sich der liebe Gott ums
Älterwerden betrügen. Erfolgreich und immer noch erfolg
reicher. Besser und immer noch besser, zuweilen gar besser
als zu seinen allerbesten jungen Tagen.
Zuschauer, die ihn auf seinen Runden bei der PGA TOUR
Champions begleiten, sind fasziniert. Sie spüren, dass in
diesem Mann eine ganz besondere Flamme brennt, etwas,
was ihn über all die anderen erhebt. Kämpferherz haben
die zwar auch. Aber nicht seinen unbedingten Siegeswillen.
Nicht diese aus Fleiß und Disziplin geschmiedete Konstanz
und auch nicht die strenge Härte gegen sich selbst.
Die Amerikaner lieben ihn dafür. Und insgeheim wünsch
ten sie ihrem eigenen Idol wohl die gleichen robusten Gene.
Aber Tiger Woods ist kein Bernhard Langer. So überirdisch
er einst spielte, so irdisch ist sein Niedergang.
Wie anders die unglaubliche Geschichte dieses „Mister
immer da“. Gestern, heute – das geht jetzt schon seit 42 Jah
ren so. Ende offen, wohlgemerkt.
Es hat im Sport schon andere große Namen gegeben, die
sich an der Unendlichkeit versucht haben: Jimmy Connors
war so einer im Tennis. Auch Martina
Navrátilová. Wayne Gretzky im Eis
hockey, Joe Montana im American
Football, Ingemar Stenmark im Ski al
pin. George Foreman im Boxen. Ebenso
Evander Holyﬁeld.
Aber irgendwann war Ende der Fah
nenstange. Aus und vorbei. Vergebliche
ComebackVersuche mit eingeschlos
sen. Wie Schumacher bei Mercedes, wie
Beckenbauer einst beim HSV.

Noch ein paar Namen gefällig? Die LangerJahre sind
reich daran, denn der Bogen seiner Karriere spannt sich von
Rosi Mittermaier und Franz Klammer (Ski alpin) über Lauda
und Senna (Formel 1), über Graf und Becker (Tennis), über
Armstrong und Ullrich (Rad), über Carl Lewis bis hin zu
Usain Bolt (Leichtathletik).
Und Legion sind all die einstigen großen Widersacher im
Golf. Die Liste reicht von Greg Norman und Tom Watson
über Ballesteros, Faldo, Els oder Woosnam bis zu Mickel
son, zu Woods und in die Jetztzeit. Beim MastersTurnier
in Augusta spielten 2016 Jordan Spieth und Jason Day, Rory
McIlroy und Martin Kaymer. Aber es spielte auch ein Mann
namens Langer. Und zwar aussichtsreich, denn er lag vor
dem Schlusstag auf Rang 3.
Wohlan: der ewige Bernhard. So muss man ihn wohl nen
nen, denn irgendwie gemahnt er an die Gebrüder Grimm. In
deren Geschichten ziehen arme Buben rechtschaffender El
tern in die große, weite Welt hinaus und machen ihr Glück.
Nicht anders Langer. Der verlässt, ein geborgtes Eisen 7
im Gepäck, seine kleine Heimat Anhausen und macht Welt
karriere. Das trägt märchenhafte Züge, denn da eilt einer von
Sieg zu Sieg und nicht nur das: Unterwegs erobert er auch
noch seine Prinzessin. Sie heißt Vikki Carol und schenkt ihm
vier wohlgeratene Kinder.
Ein hübsches Haus unter Floridas
Sonne in Boca Raton, gelegen direkt
am Golfplatz inmitten warmherziger
Nachbarschaft, dazu genug Geld für
jede Art von Annehmlichkeit – solch
Wohlgehen nennt sich in Amerika
„a dream came true“. Und wäre Langer
nicht Langer, es wäre längst genug.
Aber da sind ein paar Biomoleküle
in seiner DNA, die ihn offensichtlich
resistent machen gegen jede Form von

Langer an seinem 50. Geburtstag
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Bernhards Bodybuilding
Ob im Gym oder daheim in den eigenen vier
Wänden: Kaum ein anderer Athlet arbeitet härter,
disziplinierter und zielstrebiger an seiner körperlichen Verfassung. Dazu sind 75 Minuten Aufwärmprogramm vor Turnierrunden für Bernhard Langer
immer Pﬂicht. Gleichwohl tritt er heute kürzer,
denn „das, was ich in jungen Jahren getrieben
habe – etwa fünf Stunden Bälle schlagen – würde
ich jetzt nicht mehr aushalten.“

„laissez faire“ und „Ich mach mal Feierabend“. Ehrgeiz
wäre so ein Stichwort, wozu er sagt:
„Etwas einfach nur so zu tun liegt mir nicht. Egal was
von mir erwartet wird, ich versuche, es so ernsthaft und gut
zu machen, wie ich nur kann. Möchte immer und an jedem
Tag der beste Bernhard Langer sein, der Bernhard Langer
sein kann. Dieser Wesenszug wurde mir in die Wiege gelegt
und erscheint mir als göttliches Geschenk. Jedem Menschen,
das ist meine feste Überzeugung als gläubiger Christ, werden bestimmte Gaben zuteil, und es liegt an dir selbst, diese
zu entwickeln. Talent nutzt wenig, wenn man sich auf die
faule Haut legt und denkt: Du brauchst nicht viel tun. Die
Bibel sagt: Du musst arbeiten. So habe ich es immer gehalten, und ich glaube, ich habe dabei mein Potenzial weitestgehend ausgeschöpft. Ehrgeiz also: Ja! Unbedingtes Wollen:
Ganz sicher!“

ling und ﬂiegt zurück gen Heimat. Bernhard macht sich
dann wieder allein an die Arbeit. Setzt die Tipps von Willi
Hofmann um, „auch wenn sich das“, wie er sagt, „manchmal völlig falsch anfühlt. Ich könnte dann verrückt werden.“
Einmal – das ist natürlich urlange her – sprach Hofmann
zu Langer: „Wir werden sukzessive deine Technik umstellen. Das machen wir Schritt für Schritt, so kannst du immer
gutes Golf spielen und auch Turniere gewinnen, aber über
einen Zeitraum von zehn, vielleicht 20 Jahren wirst du einen
anderen Golfschwung haben.“

E

in Statement, wie in Granit gemeißelt. Untermauert
von einem der erfolgreichsten Mentaltrainer Ame
rikas. Es spricht Fran Pirozzolo, der neben Langer
schon die großen New York Yankees und auch Boxlegen
de Evander Holyﬁeld coachte: „Zielstrebiger und härter als
Bernhard hat keiner der Athleten, mit denen ich je befasst
war, an sich gearbeitet. Und zwar mit großem Abstand.“
Lernen, das lehrt Neuropsychologe Pirozzolo, muss
wehtun. Sonst bringt es nichts. Und niemand versteht das
besser als Langer. „Bernhard fühlt das ganz intuitiv. Wenn
eine Übung ihm nicht schwerfällt, reagiert er misstrauisch.“
Trainer mögen solche Athleten. Es sind eigenwillige Cha
raktere, und sie sind weit entfernt von willfährigen Mario
netten. Sind selbstbestimmt. Nie zufrieden, immer fordernd,
enorm fokussiert. Ihnen zur Seite braucht es niemanden,
der extra Gas gibt, sondern jemanden, der auch mal auf der
Bremse steht. Schwer genug im Fall Langer, der immer viel
und manchmal auch zu viel getan hat. Im Blick zurück zeigt
er allerdings Einsicht.
„Ich war immer sehr diszipliniert, mein Leben lang, und
bin es auch heute noch. Aber ich würde das, was ich in jungen Jahren getrieben habe, nicht mehr aushalten. Jedenfalls
nicht, fünf Stunden Bälle zu schlagen. Das war so meine
Tendenz. Wenn ich gut gespielt habe, bin ich auf die Driving Range, um das gute Gefühl zu festigen. Und wenn ich
schlecht gespielt habe, dann bin ich auf die Driving Range,
um festzustellen, warum es nicht besser geht, und somit war
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W
ich eigentlich immer auf der Range. Mittlerweile trainiere
ich gezielt und intensiv, aber nicht mehr stundenlang. Es gibt
körperliche Abnutzungserscheinungen, das gilt es zu akzeptieren, und ich für meinen Teil musste sogar lernen, fürsorglicher mit mir und meinem Körper umzugehen.“
Peter Coleman erinnert sich noch gut an jene Zeit, denn
ihm als Caddie machte Bernhard Langers Fleiß gelegentlich
zu schaffen. „Andere Spieler, die standen nicht ununterbro
chen auf dem Golfplatz. Die gingen vielleicht Fischen oder
auf Partys. Bernhard aber kannte, wenn wir unterwegs wa
ren, nur seine Arbeit.“
Ein Paar unter Par, immer der Eine mit dem anderen – es
ging ganze 22 Jahre lang. Langers Schatten, das war Cole
man. Und tauchte dieser irgendwo allein auf, dann fragten
ihn die Leute: „Wo ist Bernhard?“
Distanz im Privatleben, Nähe bei der Arbeit – so funk
tionierte diese Beziehung, die zwei Menschen aus zwei Wel
ten in einer Welt zusammenführte, und sie endete erst, als
Bernhard Langer sich entschloss, überwiegend in Amerika

zu spielen. Das war nicht nach Colemans Geschmack. Keine
Pferderennen, kein FC Chelsea – er blieb in „good old England“ und wurde abgelöst von Terry Holt. Neue Paarung,
wieder der Eine mit dem anderen, und das jetzt auch schon
über zwölf Jahre.
Typisch Langer. Wem er vertraut, dem hält er die Treue.
Solches nennt sich Charakterstärke. Sein Trainer Willi Hofmann ist vielleicht das beste Beispiel. Die beiden Männer
verbindet eine gefühlte Ewigkeit. Tatsächlich sind es nur
43 Jahre, aber darüber ist Willi Hofmann 76 Lenze alt geworden und zugleich jung geblieben. Vermutlich dank
seines Athleten. Der inspiriert seinen Meister und Mentor
noch heute, und zwischen diese beiden Herren passt kein
Blatt Papier.
Telefoniert wird fast täglich, aber oft ist Hofmann auch
in Boca Raton zu Gast. Dann wird akribisch gefeilt: am Ansprechverhalten, dem Schwung, der Griffhaltung. Irgendwie
und immer wieder – an allem. Manches skizziert Hofmann
auf kleinen weißen Zetteln. Die überlässt er seinem Schütz-

ie vorhergesagt, so eingetreten. Und natürlich
wäre spannend zu wissen: Langer jung gegen
Langer alt – wer würde wohl gewinnen? „Schwer
zu beantworten“, sagt der Gefragte und fügt hinzu: „Es gäbe
wohl keinen großen Unterschied.“
Ein enges, ein offenes Match, das auf jeden Fall. Mit unterschiedlicher Technik und unterschiedlichem Material.
„Ich weiß genau, was jahrelang meine Schwunggedanken
waren, und ich weiß, was ich jetzt mache, und das ist total
anders“, erklärt Langer. „Dazu hat sich die Ausrüstung
komplett verändert. Es beginnt bei den mittlerweile fünfteiligen Bällen. Man sieht es nicht, aber es sind regelrechte
Hightechgeschosse. Dann die Schläger. Wir spielen heutzutage mit hohlen Driverköpfen, mit leichten, längeren Schäften – es lässt sich damit mehr Geschwindigkeit auf die Kugel
bringen, und die Distanzen, die damit geschlagen werden,
sind phänomenal.“
Länge allein zählt allerdings nicht. Langers Spiel der
späten Jahre besticht mit einer Fülle von unterschiedlichen
Schlagvarianten (gerade mit Eisen, gerade beim kurzen
Spiel) und konstant hoher Präzision. „Ich treffe heute mit
dem Driver mehr Fairways, danach mehr Grüns, und ich
loche mehr direkte Putts als je zuvor“, sagt er, und es ist sein
Freund Tom Lehman, der etwas frustriert feststellt: „Bernhards Rüstung kennt keine verwundbare Stelle mehr.“
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Im Namen des Herrn
Bibelfest und tief verwurzelt im
Glauben an Gott – das ist der
private Bernhard Langer. Mit
ausgeprägtem Familiensinn für
die große Familie: Darunter Mutter
Walburga, Ehefrau Vikki Carol,
die vier eigenen Kinder sowie
Bruder Erwin und Frau

F

ür die Summe eines Lebens sind das nicht viele Worte,
zugleich klingt jedes einzelne nach „elder sportsman“.
Tatsächlich gibt es kaum einen besseren Botschafter
für diesen Sport, auch nicht für seine Sponsoren. Makelloses
Auftreten, freundliches Wesen, immer korrekt, immer fair,
immer hoch konzentriert – da gab es in über 40 Jahren nicht
eine negative Schlagzeile, nicht den kleinsten Fehltritt. Ein
Mann, stets erfolgreich – und nur das.
Gäbe es nicht andere Facetten, die Magazinmacher von
„Golf Digest“ hätten recht. Sie betrachten den Seriensieger der US-Seniorentour als „ageless golﬁng machine“ mit
Betonung auf emotions- und alterslos. Dagegen steht allerdings, wie sehr Langer seinen Golfsport liebt. „Würde
mir das Spiel keinen Spaß machen“, versichert er, „ich hätte
längst die Schläger in die Ecke gestellt. Aber Golf ist ein toller Sport. Im Spiel selbst gibt es Momente reinster physischer

und psychischer Harmonie. Sie sind rar, aber es gibt sie. Dann
hat man einen Lauf, ist – wie wir sagen – ‚in the zone‘. Das
Gefühl ist schwer zu erklären: Nichts stört, nichts lenkt ab,
man ist absolut konzentriert. Alle Bewegungen sind nahezu
perfekt, man denkt so gut, man schlägt, man puttet so gut, ist
so ganz bei sich und überzeugt von seinem Spiel.“
Lassen sich Faszination und Emotion besser in Worte
kleiden? Bruder Erwin, 64, jedenfalls, Langers treuster und
ältester Vertrauter, weiß: „Bernhard ist ein Mensch und keine Maschine. Es gibt auch bei ihm, wie bei uns allen, Ups
and Downs im Leben. Und nicht nur Gewinnen. Ich erinnere mich noch gut, wie er bei uns daheim wirklich verzweifelt
auf dem Sofa saß, als ihn die Yips* plagten. Und das ist ihm
im Laufe der Jahre gleich viermal widerfahren. Aber davon
sieht und weiß auch niemand etwas.“
Fern der Turnieröffentlichkeit, „die kleine Welt der Einsamkeit“, wie Erwin das zuweilen nennt. Verborgen darin
die Trainingsfron des Alltags in Boca Raton, die Bernhard
über Stunden im Fitnessstudio oder daheim absolviert. Mit
Radfahren, einer Vielzahl gymnastischer Aufgaben, mit
Medizinbällen, Hanteln, mit Übungen an individuell entwickelten Maschinen. Beweglichkeit, Kondition und Ausdauer sind seine Stärken. Aber natürlich gibt es Baustellen: Die
Schulter, das Knie, der Rücken, irgendetwas tut immer weh
und bedarf punktueller Aufmerksamkeit.
Heikel auch das Thema Material. Es hatte zuletzt sogar
Priorität, denn mit Ausrüster Adams verlor Langer seinen
bevorzugten Schlägerhersteller. Dort zieht man sich – Fluch

Willi Hofmann (l.), Tochter Christina, Berenberg-Chef Dr. Hans-Walter Peters und
Ehefrau Vikki Carol beim Berenberg Masters 2012 am Wörthsee. Schon immer an
seiner Seite Bruder Erwin (beim Fotoshooting mit Stefan von Stengel) und ganze
22 Jahre ein Paar unter Par mit Caddie Peter Coleman

seiner ewig langen Karriere – allmählich aus dem Proﬁgolf
zurück. „Es gilt, Neues zu ﬁnden“, sprach der Champion
etwas zerknirscht und hielt Inventur. Mit folgendem Ergeb
nis: „Einige meiner Schläger sind 15, drei sogar 16 Jahre alt,
und der Rest bringt es auf sieben oder acht Jahre.“
In den Ohren des Bruders klang das durchaus sorgenvoll.
Hatte er Bernhard am Telefon, ging es oft um Driverköp
fe, um Blades oder um Schlägerschäfte, an denen er – einem
Heimwerker gleich – herumtüftelte. „Keine Sache, von der
ich etwas verstände, noch, wo ich etwas raten könnte oder
wollte“, sagt Erwin Langer. „Aber es zeigte mir wieder ein
mal, wie stark sein Drang nach der besten, der optimalen
Lösung immer noch ist.“

D
Foto: Berenberg

Zu viel der Ehre, jedenfalls für Langer. Der übt sich in
Demut, weil er weiß: „Beim Golf kann man es sich gar
nicht leisten, von sich selbst so eingenommen zu sein, dass
man glaubt: ,Ich bin der Allerbeste, der Allergrößte, und ich
schlage jeden an jedem Tag.‘ Das gab es nie, wird es auch nie
geben, und wann immer du abzuheben drohst, dann wird
das Spiel dich wieder zurückbringen auf die Erde. Es lehrt
dich, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, sie zu
akzeptieren, daran zu arbeiten und einzig den Moment zu
leben: Konzentriere dich auf das, was gerade das Wichtigste
ist, und das ist immer der nächste Schlag.“

Perfekter Botschafter Bernhard Langer zusammen mit seinem langjährigen Trainer

ie Brüder, untrennbar verbunden seit Kindheits
tagen, erscheinen wie ein kongeniales Paar. Während
Bernhard erste sportliche Erfolge feiert, lernt Erwin
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Er ist zwar ein
passabler Golfer, aber ihm liegen mehr die Zahlen, und das
erweist sich als nützlich. Anfangs sind es Reisekosten und
Spesenabrechnungen, die er für den Bruder erledigt. Später
überschaut er die Finanzen bei Bernhards Kontrakt mit dem
Sportmanagement IMG, und nach dem ersten MajorSieg in
Augusta 1985 übernimmt er die komplette Verantwortung.
Er ist zu diesem Zeitpunkt Prokurist einer Baumaschinenﬁr
ma, hat einen „tollen, gut dotierten Job“ und entscheidet sich
dennoch für den Bruder. „Das war natürlich riskant, denn
er hätte sich schwer verletzen können“, sagt Erwin Langer.

„Aber mein Bruder
ist auch mein bester
Freund, und seitdem
ist sein Geschäft un
ser Geschäft.“
Entstanden
ist
daraus eine Art Per
petuum mobile der
Sporthistorie – die
Marke Langer. Zu
besichtigen übrigens
schon seit 2002 in St. Augustine/Florida. Dort, in der World
Golf Hall of Fame, sind irgendwie alle Karrieren endlich.
Nur eben eine nicht, weshalb es vor des Deutschen Stand
bild bei Besuchern immer heißt: „Unbelievable.“
Wie schließt sich diese Geschichte nun? Und wann?
Wer Bernhard Langer fragt, erhält zur Antwort: „Alles er
reicht man nie. Es gibt immer noch mehr, was man errei
chen könnte. Für alle Sportler und speziell für Golfer gilt:
Wir trainieren nicht, um der 20. oder 50. zu werden – wir
trainieren, um zu gewinnen. Und ich glaube: Jeder, der ein
mal gewonnen hat, der will immer wieder gewinnen. Es gibt
nichts Befriedigenderes als zu siegen, und es gibt auch nicht
‚zu viel Erfolg‘. Im Gegenteil: Erfolg fördert das Selbstver
trauen, und mehr Selbstvertrauen bringt wiederum mehr
Erfolg.“
Mithin bleibt dieses Stück ganz ohne Ende und ebenso
erzählt wie Märchen der Gebrüder Grimm.

* Yips = Plötzliche unwillkürliche, ruckartige Muskelzuckungen, die insbesondere
beim Putten auftreten. Für Proﬁgolfer kann die Krankheit das Ende der Karriere
bedeuten.
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BERNHARD LANGERS KARRIERE

Eine Lebensshow –
und nichts anderes will Mode sein

AUSZEICHNUNGEN
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Träger des Bundesverdienstkreuzes

Die „Vogue“ war gestern, heute
bestimmen Bloggerinnen auf
Instagram, wer im Milliardenimperium Mode Erfolg hat.
Einige werden sogar reich dabei

Träger des Bayerischen Sportpreises
Träger des Bayerischen Verdienstordens

Karrierehighlights des Ausnahmegolfers
6 x Gewinn des Ryder Cup
1985, 1987, 1995, 1997, 2002,
2004 (Captain)

30 Turniertitel auf der Champions
Tour seit 2007 (in jedem Jahr
mindestens ein Sieg)

2 x Gewinn des US Masters
1985, 1993 (Major-Titel)

Gewinn der Senior British Open
(2010/2014), der US Open der
Senioren (2010), der Regions
Tradition (2016) sowie der
Senior Players Championship
(2014/2015/2016) – (Major-Titel)

Führender der ofﬁziellen
Golf-Weltrangliste bei der
Einführung im Jahre 1986
17 Jahre in Folge mindestens
ein Sieg auf der European Tour
(in diesem Zeitraum Rekord
mit 68 Cuts in Folge)
42 Siege bei 451 European
Tour Starts
2x Gewinn der European Tour
Order of Merit (Harry Vardon Trophy)
Insgesamt 103 Siege bei
internationalen Meisterschaften
auf allen Kontinenten

1985: US-Masters-Gewinner
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Charles-Schwab-Cup-Gewinner
2010, 2014, 2015 und 2016 (Jack
Nicklaus Award – Bester Spieler des
Jahres, Byron Nelson Award – Bestes
durchschnittliches Rundenergebnis
auf der Turnierserie)
Gewinner der Preisgeldrangliste der
Champions Tour 2008, 2009, 2010,
2012, 2013, 2014, 2015 und 2016
(Arnold Palmer Award – Gewinner der
Preisgeldliste)

2004: Captain bei Europas Ryder-Cup-Sieg gegen die USA

Mitglied der World Golf Hall of Fame
seit 2002

T E X T: J O C H E N S I E M E N S

European-Tour-Golfer der Jahre 1985
und 1993

D

Champions Tour Rookie of the Year 2008
Champions Tour Player of the Year
2008, 2009, 2010, 2014, 2015 und 2016
Five Star Professional Award 1998
PGA Professional des Jahres 2001
und 2005
Verleihung des Medienpreises
„Goldener Kompass“ 1999 und 2002
Nominierung zum „World Comeback
of the Year“ 2002 (Laureus Award)
Lifetime Achievement Award der
PGAs of Europe 2015
Mitglied der Hall of Fame des
deutschen Sports 2016
Verleihung der Goldenen Sportpyramide
2016

Fotos: ©Stefan von Stengel, Sammy Minkoff, Getty Images, Gabriel Roux

Playing Professional seit 1976

Ernennung zum Honorary Ofﬁcer of
the Most Excellent Order of the
British Empire durch Königin Elisabeth II.

Pernille Teisbaek
Pernilleteisbaek.com
Instagram: pernilleteisbaek

Camille Charrière
Camilleovertherainbow.com
Instagram: camillecharriere

ies ist eine Geschichte über Mädchen, die früher vor der Tür
lungerten, keinen Zutritt hatten
und noch nicht einmal belächelt
wurden. Sie wurden übersehen
oder zur Seite geschoben, wenn
die Pharaonninen der Mode, die Teufelinnen, die
Prada trugen, aus den Tempeln in ihre Limousinen
schritten. Sie, die Mädchen, waren jung, bunt, verrückt modisch angezogen und fotograﬁerten sich
selbst. Und weil die Fotografen der Fashion-Welt
irgendwann keine Lust mehr hatten, die immer
gleich schmallippigen Cheﬁnnen von „Vogue“,
„Harper’s Bazaar“ oder „Elle“ zu fotograﬁeren,
machten sie auch Bilder von diesen jungen Wilden, die vor den Türen der großen Schauen die
Mode lebten, die hinter den Türen steif beschaut
und kühl gerichtet wurde. Es war einfach so, dass
auf den Laufstegen Mode eine Schau war und wenige Meter weiter draußen, zwischen Taxen, Hotdog-Ständen und Verkehrsstaus eine Show. Eine
Lebensshow, und nichts anderes will Mode ja sein.
Das ist noch nicht so lange her, und ein damaliges Mädchen wie Chiara Ferragni kann sich
noch gut daran erinnern, irgendwann mal eine
Stehplatzkarte, ganz hinten, letzte Reihe hinter
einem Pfeiler, für eine Roberto-Cavalli-Schau
bekommen zu haben. Und noch am Nachmittag
veröffentlichte sie Bilder von sich und der CavalliSchau auf der Plattform Flickr im Netz, und es
sahen sich sofort mehr Menschen an, als Wochen
später die feine Welt der Mode in „Vogue“ oder
„Harper’s Bazaar“ durch Bilder von Cavallis Kleider blätterte. Und so ging das weiter, die Cavallis,

2016: zum dritten Mal in Folge Charles-Schwab-Cup-Gewinner
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Eine Modenschau ohne Ferragni
ist keine Schau: Die Bloggerin
als Stargast bei der Elie-SaabPrêt-à-porter-Schau in Paris im
Sommer 2015

Diors und Saint Laurents merkten, wie viele Menschen der
bunten Chiara zusahen, und schickten der damals 21-jährigen Jurastudentin mehr Eintrittskarten für immer bessere
Plätze. Und Chiara rannte in Mailand und Paris von Modenschau zu Modenschau, quirlig stylish und immer, wirklich
immer in anderen bunten Kleidern und Jacken. Und weil sie
wirklich alles durcheinander erlebte und anzog und damals
blond war, nannte sie ihre Website „The Blonde Salad“.

H
Masha Sedgwick
masha-sedgwick.com
Instagram: mashasedgwick

Sofía Sanchez De Betak
soﬁasanchezdebetak.com
Instagram: chufy
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Leandra Medine
manrepeller.com
Instagram: manrepeller

eute, sieben Jahre später, ist Chiara Ferragni die berühmteste und sicher auch mächtigste Frau einer
nicht mehr ganz neuen, aber jeden Tag entscheidender werdenden Macht im Modegeschäft: den Bloggerinnen.
Mit 5,4 Millionen Menschen, die mehrmals täglich ihre Bilder auf Instagram anklicken, 14 Millionen, die ihre Website
besuchen, mittlerweile 20 Angestellten und einer eigenen
Schuhkollektion verdiente sie 2015 knapp zehn Millionen
US-Dollar, „Forbes“ führt sie in der begehrten Liste von
Newcomern „30 under 30“. Ferragni ist eine Macht in der
ersten Reihe bei Chanel, Dior oder Prada. Die anderen, die
Cheﬁnnen der „Vogue“, der „Elle“ und so weiter, sitzen da
auch noch. Aber eben: noch. Denn was ist eine Magazinauflage von 1,2 Millionen in den USA im Monat gegen 14 Millionen Besucher von „The Blonde Salad“? Bei der „Vogue“
versuchten sie 2016, clever zu sein, und machten Ferragni
zum Covermodel. Manche meinten, das sei eine sehr modische Kapitulation gewesen.
Aber eine wie Ferragni, die ihre Geschäfte mittlerweile
aus Los Angeles leitet, ist nur das Gallionsmädchen dieser
mächtigen Bloggerwelt der Mode. Andere nennen sich „lizandjewels“, „Manrepeller“, „Cupcakes and Cashmere“ oder
aus Deutschland „Hug-you“ und „Journelles“ von Jessica
Weiß, „lenalademann“ oder Masha Sedgwick aus KölnMan kann sie kaum zählen, weil jede Website, auf der sich
Frauen in ihren Kleidern fotograﬁeren, eigentlich ein Blog
ist, und es ist schwer, eine Rangliste der Wichtigsten zu machen, weil auch die Mode Strömungen unterliegt und deshalb
ein Blog heute sehr in sein kann und morgen schon wieder
out. „Es ist alles eine Blase, die schnell platzen kann“, sagt
Chiara Ferragni. In die bessere Liga der Blogger – und da
sind die Zahlen auch nicht deutlich – steigen sie auf, wenn
es etwa 10.000 oder 20.000 werden, die ihnen folgen. Denn
dann werden sie zu „Inﬂuencern“, wie sie genannt werden. Das heißt, sie haben Einﬂuss. Dann ist eine Hose, die

sie auf einem Foto tragen, nicht mehr nur eine Hose, sondern etwas, was andere auch haben wollen. Und wenn sie
erzählen, sie hätten heute Morgen nicht einen Kaffee, sondern einen Nespresso getrunken, denken ihre Fans in einer
Kleinstadt, ja, ich will so leben wie sie, ich will auch einen
Nespresso. In den Social-Media-Abteilungen der großen
Konsumkonzerne und Modeketten wird die Bloggerwelt
genau beobachtet, treffsicherer offenbart sich in der BlogWelt kaum eine Zielgruppe in all ihren Feinheiten. Und so
kann es passieren, dass ein paar Teenager-Mädchen, die eigentlich nur ihre selbst verzierten Jeans und ihre CupcakeRezepte zeigen wollten, auf einmal Pakete großer Modeketten oder Turnschuhhersteller bekommen, mit freundlichen
Grüßen und so weiter. So fängt es an, und so wird es mit
immer mehr Blog-Publikum größer. Die mächtigen Inﬂuencer nennen die täglichen Warenlieferungen dann nur noch
„Samples“, und wenn die von den großen Designerﬁrmen
kommen, müssen Bloggerinen wie Masha Sedgwick auf die
Figur achten, „weil man auch selbst gern in die Samples passen möchte“. Und so geht das auch hier weiter, je populärer ein Blog wird, umso lauter kann die Kasse klingeln. Da
werden nicht nur die Kleider gratis geliefert, da wird dann
auch irgendwann gezahlt, wenn der Schuh oder jener Mantel
gezeigt oder genannt wird. Das ist die Blogger-Ökonomie.
Und so hat die Bloggerinnen-Welt zwei Seiten. Klickt
man selbst einmal ein paar Stunden durch diese Welt, erscheint sie zunächst sonnig, modisch und hat einen großen
Flair von Dolce Vita. Es sind ja nicht nur die anscheinend
hallengroßen Kleiderschränke und regalfüllenden Kosmetika, in denen die Bloggerinnen leben, es sind auch die Reisen
zu den Schauen in New York, Paris und Mailand; die Erholungen in Luxusresorts in der Karibik, Südafrika, auf Ibiza
oder Capri; die besten Plätze in Restaurants oder die Landpartien in den neuesten Modellen der edleren Autoklassen.
Genau hier versteht man die Attraktion des Bloggens –
es ist für die Follower die Illusion der Teilnahme an einem
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Leben, das viele selbst gern hätten. Und die Bloggerin ist
keine weltferne Chefredakteurin einer Modezeitschrift, die
es nur einmal im Monat gibt, sondern eher eine Art Freundin, die ja auch nicht im Luxus lebt. Viele der deutschen
Bloggerinnen haben verstanden, ihre Welt überschaubar
und bodenständig zu lassen, und erzählen davon, bei Hennes & Mauritz einzukaufen oder sich bei einem Trödel um
die Ecke eine schöne Lampe mitzunehmen oder auf dem
Markt Süßkartoffeln zu kaufen und sie nach einem Rezept
zu verarbeiten. Die Ästhetik ihrer Welt ist immer harmonisch, sandfarben und ja, nett. Und wenn sie dann mal in
Urlaub fahren, klingen die Meldungen wie Postkarten: „Ich
habe diese Zara-Tasche in einem Laden in Madrid gefunden. Ist die cool!“ Auf den zweiten Blick wird dann aber
aus diesem Dolce Vita bei einigen doch eine versteckte
Product-Placement-Tour. Denn ab einer bestimmten, hohen Inﬂuencer-Flughöhe wirken sie wie rastlos reisende
Angestellte der Warenwelt, die sie bezahlt. Nenne einmal
unseren Lippenstift: 1000 US-Dollar. Schreibe einmal, wie
stylish und bequem unsere Schuhe sind: 1500 US-Dollar.
Sag, dass du in unserem Hotel fantastisch geschlafen hast:
1200 US-Dollar. Als die in Paris ausgeraubte InstagramQueen Kim Kardashian einmal gefragt wurde, ob es stimme,
dass sie für die einfache, einmalige Erwähnung eines Makeups 10.000 US-Dollar bekäme, rechnete sie sichtbar nach,
lächelte und schwieg.

Die Blog-Queen: 5,4 Millionen Menschen schauen mehrmals
täglich der Italienerin Chiara Ferragni auf Instagram beim
Kleiderzeigen zu, 14 Millionen besuchen ihre Website, als
einzige Bloggerin schaffte sie es aufs Cover der „Vogue“.
Und weil sie blond ist und alles durcheinander anzieht, nennt
sie ihr Unternehmen „The Blonde Salad“

Das Blog-Imperium:
Mit 20 Angestellten betreibt
Ferragni eine eigene Firma mit
eigener Kollektion und Boutique
in Los Angeles. Jahresumsatz
2015: 10 Millionen US-Dollar
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F

ragt man das in der sonst so mitteilsamen Bloggerinnen-Welt einmal nach, wird es wortkarg. Es gibt zwar
viele, die auf ihren Blogs anmerken, dass dieser Mantel
oder jene Reise „unterstützt“ oder „zur Verfügung gestellt“
wurde, und es gibt auch viele, die nur zeigen, was sie mögen.
Es gibt aber auch viele, die das nicht tun. Das neue Wort
aus der Spachkiste des Marketings heißt da „Advertorials“,
also bezahlte redaktionelle Werbung, aber so ganz genau
nehmen es viele nicht. Auch deshalb nicht, weil sie Kinder
einer Werbekultur sind, die nichts Schlimmes darin ﬁndet,
ein Produkt einfach mal cool zu ﬁnden, auch wenn es nach
ihrem Geschmack so lala ist. Die ehemalige „Topmodel“Kandidatin Marie Nasemann, die ihre Instagram-Bilder
sponsern lässt, entgegnete einmal der Frage, ob sie verbotene
Schleichwerbung mache, mit dem Hinweis: „Ich halte mich
da nicht so an die Regeln.“ Der Traum vieler Bloggerinnen,
mit ihrem öffentlichen Website- und Instagram-Leben auch

reich zu werden, ist in Deutschland allerdings ein wolkiger.
Laut einer Umfrage verdient von 100 deutschen Mode-Blogs
nur die Hälfte überhaupt Geld, und sechs von ihnen geben
an, davon mit 2000 bis 5000 Euro Umsatz im Monat auch
leben zu können. Hinzu kommt, dass es, auch wenn es nicht
so aussieht, ein anstrengender Job ist. Denn das Fieber eines
Blogs muss täglich beheizt werden – zwei Tage ofﬂine kann
schon zu „Entfollowern“ führen. Und mit Alltag, müdem
Gesicht, Bad-Hair-Day oder einfach mal keinem Einfall geht
gar nichts. Blog-Fotos, so zufällig und lässig sie aussehen,
sind Kataloginszenierungen, die beleuchtet und bearbeitet
werden müssen. Jedes Outﬁt, von den Socken über den Schal
bis zum Hintergrund des Bildes, muss in die Marke des Blogs
passen. Und da wir schon bei Moden sind, auch das Netz hat
Moden. Waren es gestern noch gut gemachte, wie Wohnzimmer gestaltete Websites, sind es schnelle Instagram-Bilder,
die geliefert werden müssen, weil sich die Blog-Follower
immer weniger abends vor den Computer setzen, sondern –
klick und wisch – am Smartphone leben. Und dann noch die
Eile. Hennes & Mauritz hat in zwei Wochen eine neue Designerkollektion? Wie komme ich vorher an die Sachen? Und
morgen in Berlin, Adidas zeigt die neue Pulloverfabrik, aber
Chanel lädt gleichzeitig zum Make-up-Tasting ein, kann ich
mich zweiteilen?

C

hiara Ferragni kann sich nicht zweiteilen, aber sie
muss immer aus jeder Schau herausrennen, ins Hotel, sich umziehen, nächste Schau, manchmal viermal
am Tag. Es ist wie ein nicht endender 100-Meter-Lauf, der
von den klassischen Regenten der Mode mit Naserümpfen
beobachtet wird. „Mal ein Hinweis an die Bloggerinnen, die
ihre bezahlten Outﬁts hier alle Stunde wechseln: Bitte lasst
das. Sucht euch einen anderen Beruf. Ihr seid dabei, den
Style zu vernichten“, schrieb Sally Singer, Digital-Cheﬁn der
„Vogue“, im vergangenen Jahr an die Klagemauer des Kaschmirs. Aber sie werden es nicht lassen, Chiara Ferragni lebt in
der Geschwindigkeit des Digitalen. „Solange du im Trend an
der Spitze bist, denkst du: Alles gut. Aber du musst wirklich
eine sehr vielfältige Seele haben, die ständig von einem auf
das andere umschalten kann.“ Vielleicht ist in zwei Jahren ja
auch Instagram ein alter Hut, so wie es Facebook schon heute ist. „Ich hoffe, ich bin dann noch immer dabei.“ Vielleicht,
aber vor den Türen von Chanel und Dior fotograﬁert sich
schon die nächste Generation.
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Die Weltmeister
eltmeister
Auf den Werften des Bremer Familienunternehmens
amilienunternehmens
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Breman ist gebürtiger Holländer, er
spricht fünf Sprachen ﬂießend und gilt
in der Branche als Verkaufsgenie. Ihm
zur Seite immer Familien-Miteigentümer
Peter Lürssen. Die beiden Männer sind
seit 21 Jahren ein kongeniales Paar, und
sie schufen der eigentlich für Marineprodukte (Schnellboote, Minensucher,
Hubschrauberkorvetten)
bekannten
Werftengruppe in dieser Zeit ein zweites, heute höchst einträgliches Standbein.
Zwei Hochseilartisten im zirzensisch anmutenden Traumtheater Spezialschiffbau.
So in etwa. Für Geld gibt es dort alles,
wenn es denn den Regeln der Flagge und
Klasse entspricht, nicht gefährlich ist und
dazu auch noch schwimmt.
Schade nur: Nicht jeder, der so vermögend ist, will überhaupt eine Yacht.

Lürssen vollzieht sich
sic Schiffbau wie im Traumtheater

Schließlich mag auch nicht jeder American Football. Was für
die Herren bei Lürssen zweierlei bedeutet: Man kann sich
trotz internationalem Renommee nicht einfach zurücklehnen und warten, bis der nächste Kunde ins Büro hereinspaziert kommt. Und man muss den allerhöchsten Ansprüchen
genügen, was in Bremen so viel bedeutet wie: „Du bist immer nur so gut wie dein letztes Schiff.“

D
Bühnenreif
Die Azzam, mit
180 Metern längste
Yacht der Welt, kurz
vor Ablieferung im
Schwimmdock

Fotos: Lürssen /Klaus Jordan

I

n Sachen Job hält es Michael Breman mit Bernie
Ecclestone. Für den mittlerweile abgelösten Formel-1Boss waren zwei Gesprächsthemen immer tabu: „Die
letzte Nacht und das letzte Geschäft“.
So auch Breman. Aussichtslos der Versuch, ihm
etwas über seine illustre Kundschaft entlocken zu wollen.
Dazu kein Wort, nur der freundliche Hinweis auf die gegen
jeden und alles zu übende Diskretion. Man sei, so sagt er,
„wie eine exklusive Boutique, in die Leute kommen, die sich
für einen großen Erfolg oder ein Leben voller Arbeit belohnen wollen“. Plaudertasche scheidet damit aus, was zugegebenermaßen schade ist, denn Breman weiß als Sales Director
der Lürssen Werft (gegr. 1875) in Bremen Sachen, die manch
anderer auch ganz gern wüsste. „Handelsblatt“ und „Gala“
inklusive. Aber alles topsecret. So ist das im Geschäft der
Super- und der Megayachten, in dessen Top-200-Ranking
sich gleich 35 Schiffe aus Bremen ﬁnden.
Chapeau, liebe Hanseaten. Und nicht so bescheiden.
Weltmarktführer!

der Megayachten
Mega
afür stehen mit Azzam (2013) und Dilbar (2016)
gerade die allerneuesten Rekordexemplare in der
Werftvitrine. Erstere ist mit 180 Metern die längste, Dilbar mit einer Vermessung von 15.500 Bruttoregistertonnen die größte Privatyacht der Welt. Breman vergleicht
beide Schiffe mit einem 12:0-Ergebnis im Fußball. Es stimme zwar, das Yachten im Durchschnitt „etwas größer werden, aber Azzam und Dilbar sind echte Ausreißer und noch
längst kein Markt“.
Aber jetzt aufwachen und zurück nach Bremen, wo Michael Breman über das Proﬁl des Yachtkunden im 21. Jahr-
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Große Handwerkskunst

Dienstleister für allerhöchste Ansprüche

Fotos: Lürssen /Klaus Jordan (6), Oliver Reetz

Lürssen-Verkaufsdirektor Michael Breman
und sein Credo: „Du bist immer nur so
gut wie dein letztes Schiff.“ Die Azzam,
gebaut für den Präsidenten der Vereinigten
Arabische Emirate, bringt es auf
30 Knoten Topspeed
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hundert spricht. Ohne generalisieren zu wollen sei der in aller Regel
jünger und unternehmungslustiger
als die vorhergehende Generation,
der es meist reichte, mit der eigenen
Yacht zwischen Capri, Monaco,
Cannes und Saint-Tropez zu pendeln. Solches übrigens, aber dies
nur am Rande, nennt sich unter
Insidern „Milk Run“ (Milchkannenlauf). „Die Schiffe“, so Breman,
„waren damals etwas kleiner, da hat
man sich nicht so richtig aufs große
Meer getraut, aber das geht jetzt.“
Und wie. Mit Reichweiten von
bis zu 6000 Seemeilen kann sich der
Eigentümer für eine ganze Weile
von der Zivilisation verabschieden
und auch noch die letzten Winkel
der Welt neu entdecken. Sogenannte Exploreryachten sind deshalb im
Trend, obwohl es die, wie Michael Breman sagt, „eigentlich schon
immer gab, nur sahen sie nicht so
aus“.
Ordern lässt sich fast alles. Eisklassiﬁzierte Hülle etwa, wie bei
der 2009 von Lürssen übergebenen
Northern Star (75,4 Meter, zwei
Holzkamine) oder auch schiffsinternes Schwimmdock für ein 20
Meter langes Sechsmann-U-Boot,
konstruiert und gebaut für Microsoft-Mitbegründer Paul Allen.
Der machte sich mit seiner Octopus (Lürssen 2003, 126 Meter) auf
die Suche nach Schiffswracks und
fand 2015 in 1000 Meter Tiefe das
im Zweiten Weltkrieg versenkte japanische Schlachtschiff Musashi in
der Sibuyan-See.
Solcherart ermuntert wollen wir
nun selbst ein Schiff bestellen und
fragen: Wie geht das? Es gibt Bro-

Design und Konstruktion moderner
Superyachten sind höchst individuell
und stellen enorme Herausforderungen an die Schiffbauer. Es geht um
Brennen, Sägen, Signieren. Um Walzen, also Verformen. Geht um Biegen,
Richten, Abstrahlen, Anheften, um
Schweißen. Aus Kleinteilen entstehen
Untergruppen, die fügen sich zu Sektionen und die wiederum zu ganzen
Teilen des Schiffsrumpfs, genannt
Blöcken, zusammen

ker, die vermitteln solche Geschäfte.
Ebenso weltweit führende Yachtdesigner wie Espen Oeino Naval
Architects, Nauta Yachts oder Nuvolari & Lenard. Ein Anruf bei Michael Breman tut es allerdings auch
und hat sogar den Vorteil direkter
persönlicher Kontaktaufnahme. „In
der Vorphase solcher Projekte ist
für uns nichts wichtiger, als zu begreifen, was Sie für eine Person sind.
Ohne dieses Wissen lässt sich kein
guter Vorschlag machen. Wir müssen wissen, wie Sie ticken.“
Ganz wie beim Hausbau hat
schließlich jeder seine Vorlieben.
Einer will kuscheliges Reet, der
andere Beton und Glas im Bauhausstil. Gleiches gilt beim Fertigen
von Yachten. Ausführliche Gespräche und ein umfangreicher Fragenkatalog (Questionnaire) schaffen
weitestgehende Klarheit: über ganz
private und familiäre Belange, besondere Vorlieben und Erwartungen, über Ambitionen, aber auch
über jede Art von No-Go. Zwangsläuﬁg ist das ein recht intimer Prozess, der aus einer unscharfen Vision ein greifbares Ziel macht und
überdies den Schluss zulässt, ob am
Ende die Chemie stimmt. Großes
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serem Lieferumfang hinzuzufügen.“ Zusatz: „Pauschalpreise
sind in unserer Branche meistens nicht Glück bringend.“
Aber jetzt an die Arbeit, ihr Schiffbauingenieure und
Konstrukteure! Über 500 solcher Spezialisten arbeiten
bei Lürssen, und sie schaffen mit ihren Zeichnungen und
Berechnungen die Grundlage zum Bau. Das dauert etwa
ein Jahr, bis alle Pläne vorliegen, dann der erste heilige Moment – Initialzündung Brennstart in der Werfthalle.

Stairway to heaven Die große Show an Bord und auf dem Wasser – Megayachten sind Teil dieser Welt und zugleich wie
ferne Planeten (links Azzam, rechts Kismet)

gegenseitiges Vertrauen ist essenziell in diesem Business.
Alle gesammelten Informationen ﬂießen nun in erste
Layoutvorschläge, und alsbald ist es an uns zu entscheiden:
Top, die Wette gilt. Wir nicken, und in Gang gesetzt wird die
„Designspirale“, begleitet von einer umfangreichen und ausführlichen Bauspeziﬁkation für die technischen Einzelhei-
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ten. „Wenn alles gut und sicher beschrieben ist, können wir
einen Preis machen, und wenn Sie damit einverstanden sind
und wir uns immer noch nett ﬁnden“, so Michael Breman,
„dann machen wir einen Vertrag nach englischem Recht.“
Kalkuliert wird unsere Yacht übrigens „Grün“, wie es im
Jargon der Schiffbauer heißt. Das bedeutet: ohne Interieur

Fotos: Giovanni Romero, Lürssen/Guillaume Plisson

W

und Ausstattung im Eigner- und Gästebereich. Basics wie
Motor, Kommandobrücke und Crewbereiche sind dagegen
eingepreist. „Das Innendesign wird erst nach Vertragsabschluss in einer zweiten Phase deﬁniert“, erläutert Breman.
„Dieser Prozess erlaubt es uns, Ausstattungsﬁrmen nach
Wahl des Kunden zu engagieren und als gesonderten Teil un-

as bedeutet: Per Knopfdruck wird die erste Platte
korrosionsbehandelter Schiffbaustahl nach Konstruktionsvorgabe geschnitten, und zumeist ist
bei diesem ofﬁziellen Akt auch ein Vertreter des zukünftigen Eigners dabei. Ebenso wie bei der Kiellegung.
Alles, was folgt, ist zwar Bauroutine, aber ziemlich staunenswert. Wie aus einzelnen, meist 12 x 3 Meter großen und
unterschiedlich starken Stahlpaneelen, aus rohen Blechen,
aus Proﬁlen riesige Yachten werden, sprengt gemeinhin die
Vorstellungskraft eines Laien.
Der Stenogrammstil offenbart dabei im Bereich Einzelteilfertigung und Vormontage viele Arbeitsgänge: Es geht
um Brennen, Sägen, Signieren. Um Walzen, also Verformen. Geht um Biegen, Richten, Abstrahlen, Anheften, um
Schweißen. Aus Kleinteilen entstehen so Untergruppen, die
fügen sich zu Sektionen, und die wiederum zu ganzen Teilen
eines Schiffsrumpfs, den sogenannten Blöcken, zusammen.
Und je anspruchsvoller das Design, umso mehr Freude beim
Stahl- und Aluminiumfacharbeiter. Man betrachte nur eine
der allerneuesten Lürssen-Bauten, die 123 Meter lange Jupi-
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Das ultimative Abenteuerschiff Mit einer Länge von 126 Metern ist die Octopus die
größte Exploreryacht der Welt. Ein Lürssen-Bau (2003) für Microsoft-Mitbegründer
Paul Allen. Zur Ausstattung gehören ein komplettes Tonstudio plus Kino, zwei Helikopter
sowie ein Schwimmdock, welches geﬂutet werden kann. Darin beﬁndet sich ein 20 Meter
langes U-Boot (gelb), welches es Allen ermöglichte, nach Wracks zu tauchen. So entdeckte er 2015 in 1000 Meter Meerestiefe das im Zweiten Weltkrieg versenkte japanische
Schlachtschiff Musashi

ter (2016). Konkav, konvex – da ist nichts gerade, da ist alles
rund und elegant geschwungen. Auch wird immer mehr und
auf immer größeren Flächen Spezialglas verbaut, „denn was
ich zu Hause habe“, weiß Breman, „das will ich auch aufs
Meer mitnehmen.“ Und natürlich soll sich die Schiffshaut
dazu noch eitel in der Sonne spiegeln.
Das Thema Farbgebung, also Spachteln und Lackieren,
grenzt in diesem Manufakturmetier allerdings fast ans Unbeschreibliche. Dennoch ein Versuch. Da werden Hunderte von Quadratmetern vorbehandelter Stahlhaut zuerst in
50-Zentimeter-Schritten genau auf Mulden, auf Riefen, auf
Schweißnahtbeschaffenheiten untersucht, und alles weitere
mag ein zertiﬁzierter Korrosionsschutzexperte berichten:
welche Konsistenz die rosa gefärbte, grobe Spachtelmasse
haben sollte, mit der die Flächen-Grundkontur hergestellt
wird; wie manche Stellen bis zu siebenmal gespachtelt werden
und man dabei trotzdem nur ganz dünne Schichten aufträgt;

48

wie mit Schmirgelpapierfetzen oder auch mit 40 bis 60 Zentimeter langen Brettern die aufgetragene Masse auf großen
Flächen geschliffen wird, und zwar in welche Richtung und
wie oft; warum das von Hand und mit reiner Muskelkraft
geschieht und nicht mit Maschinen (zu wenig Kontrolle);
wie groß die Intervallzeiten zwischen den einzelnen Schritten sind, damit das Material aushärten kann; wie sich über
rosa Grobspachtel der gelb gefärbte Feinspachtel legt, in
dem sich die letzten Poren abbinden und den nur sogenannte
Filigranarbeiter auftragen; wie viele Tonnen Spachtelmasse
überhaupt verarbeitet werden; wie viel Zeit die Arbeiten beanspruchen (etwa neun Monate) und schlussendlich, wie sich
alles anfühlen sollte, bevor es ans Lackieren geht – nämlich
weich, glatt und sauber, ganz „wie ein Kinderpopo“.
Es versteht sich von selbst, dass solche Arbeitszonen im
Dock strikte „No-go-Areas“ sind, man darf sie nicht einmal
mit dem Finger berühren. Folgt Teil 2, die Farbgebung. Sie

Fotos: Peter Seyfferth, Lürssen/Klaus Jordan (3)

Die melden sich, wir melden uns, wir halten Kontakt. Und
sie kommen gern wieder nach Hause. Ob nach einem, nach
sechs oder zehn Jahren: Dann machen wir Haarewaschen,
fönen, Maniküre, Pediküre und ein paar andere Sachen –
eben Service oder Reﬁt, je nachdem. Lürssen steht an der
Seite, und irgendwie bleiben es unsere Kinder.“
geschieht Stück für Stück in eigens installierten, luftdicht
verschweißten Plastikzelten, die mittels Unterdruck staubfrei gehalten werden. Aufgesprüht wird zuerst ein sogenannter Show-Coat, der es erlaubt zu überprüfen, ob alle
Linien und Konturen stimmen, auch, ob es noch allerkleinste Unregelmäßigkeiten auf der gespachtelten Fläche gibt.
Und erst dann und endlich: Finale. Zeit für die Applikation des sogenannten Top-Coat. Es handelt sich dabei um
ganz speziellen, seewasserbeständigen Yacht-Speziallack
mit einem Glanzgrad von über 85 Prozent. Das Feinste vom
Allerfeinsten.
Das sind lauter Akte zum Augenreiben und dennoch:
Nichts übertrifft den Moment der Übergabe, auch nicht der
Stapellauf. Einer majestätisch strahlenden Schönheit gleich
verlässt das Schiff die Werft, und „da stehen dann“, wie es
Michael Breman ausdrückt, „ein paar feuchte Augen an der
Pier“. Aber Yachten sind wie Kinder. „Die sind nicht weg.

D

och Schluss mit aller Sentimentalität. „Wo sind
die Kunden, wir haben die Werften.“ Will heißen:
Drei Yachten pro Jahr sollten es schon sein, und
bei durchschnittlich vier Jahren Bauzeit steht die Planung
mittlerweile im Jahr 2021. Vorab avisiert schon jetzt die Abgabe des 120-Meter-Projekts Thunder anno 2018, über alles
andere breitet sich der Mantel eiserner Verschwiegenheit.
„Nicht die Gegenwart, die Zukunft ist unser Geschäft“, sagt
Verkaufsdirektor Breman und sieht nach langer Zeit erstmals wieder dunkle Wolken am Horizont heraufziehen. Die
Weltläufe ändern sich mal wieder, und um darüber nachzudenken, nutzt er gern die Zeit auf seinem eigenen Boot. Es
war einst Tender auf einer Yacht, misst 5,80 Meter, und „damit“, so sagt er, „tuckere ich bei mir zu Hause gemächlich
durchs Moor“.
Ahoi und gute Fahrt – es gibt zum Glück auch noch die
Marine.
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Die acht Leben
en

der Nino Haratischwili
T E X T: A R M G A R D S E E G E R S

B
Autorin
Nino Haratischwili

Regisseurin
Jette Steckel
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evor die Regisseurin Jette Steckel am Hamburger Thalia Theater mit den Proben zu „Das achte Leben (Für Brilka)“ begann, war die gesamte
Truppe für eine Woche nach Georgien gereist,
nach Tiﬂis und in Stalins Geburtsort Gori.
Das ist nicht unbedingt der übliche Vorbereitungsweg
für eine Inszenierung. Aber in diesem Fall geht es um ein
Geschichtspanorama, eine sechs Generationen umfassende
georgische Familiensaga, geschrieben von einer der aufregendsten jungen deutschsprachigen Autorinnen, inszeniert
von einer der aufregendsten deutschen Regisseurinnen und
gespielt von Mitgliedern eines der aufregendsten deutschsprachigen Theater.
Man besuchte gemeinsam das Stalin-Museum, hörte sich
im Literaturmuseum einen fünfstündigen Vortrag über Georgien und seine wechselvolle Geschichte an und bekam
auch Einblicke in die Todeskammern Lawrenti Berias. Der
mörderische sowjetische Ex-Geheimdienstchef, der in den
1940er-Jahren Terrorwellen auslöste, war verantwortlich
für den Tod von einer halben Million Menschen. Als manischer Frauenverführer spielt er eine wesentliche Rolle in
Nino Haratischwilis großartigem Roman „Das achte Leben
(Für Brilka)“, den Jette Steckel im Thalia Theater auf die
Bühne gebracht hat. Eine Mammutaufgabe für Steckel, die
2011 von der Berenberg Bank Stiftung mit einem Stipendium ausgezeichnet wurde. Denn wie macht man aus 1300
Seiten Literatur einen tollen Theaterabend?
Anderthalb Jahre haben die Regisseurin und die Dramaturginnen Julia Lochte und Emilia Heinrich an der Dramatisierung gearbeitet, ehe sie mit den Proben beginnen konnten. „Nino hat Grundspuren gelegt und im Buch alles rot
markiert, das absolut unverzichtbar ist“, erklärt Jette Steckel den Beginn des Projekts. Sie ist mit Nino Haratischwili
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eng befreundet. Beide haben von 2003
bis 2007 an der Hamburger Theaterakademie studiert. Seither lebt Nino
Haratischwili in Hamburg. Vor zehn
Jahren hat Jette Steckel bereits ein
Stück der georgischen Schriftstellerin und Dramatikerin auf die Bühne
gebracht, „Le petit maître“ in Kassel. Seitdem sind beide Künstlerinnen vielfach mit Preisen dekoriert
worden.

Ja, diese junge Schriftstellerin kann
erzählen. Zumal in einem Genre, das
als liebstes der meisten Leser gilt, dem
Familienroman. Nino Haratischwili
vollbringt nicht nur das Kunststück,
in einer anderen als ihrer Muttersprache wunderbar bildmächtig und überwältigend schreiben zu können –, in
der Weltliteratur kennt man da nur die
überlebensgroßen Vorbilder Vladimir
Nabokov und Joseph Conrad, denen
Josef Stalin
ähnliches gelingt – sie schafft es auch,
mit dieser Geschichte, die ein Jahrhunie Inszenierungen der gefragten Regisseurin zeigen, dert und sechs Generationen an dramatischen Verstrickun„wie das einsame Individuum im leidenschaftlichen gen und tragischen Schicksalen verhandelt, zu zeigen, wie
Kampf immer wieder sein Glück versucht“, befand sehr Politik die Liebe und das Leben beeinﬂusst. Magisch
ein Kritiker. Passt hervorragend zu Haratischwilis Text, verzaubert ist diese Familiengeschichte, voller Träume, volso viel ist sicher. Und: Steckel gilt als „die Ernste“ unter ler gescheiterter Hoffnungen. Lügen in Zeiten des Krieges
Deutschlands jungen Regisseuren. Ist sicher auch gut, wenn fressen sich giftig über Generationen fort und zersetzen
man diese überreiche Geschichte
jede Beziehung. Demgegenüber
dramatisieren will.
stehen das zeitgeschichtlich genau
Wie macht man
Warum die erst 33 Jahre alte
recherchierte Panorama vom Sieg
aus 1300 Seiten einen
Nino Haratischwili für ihren Rodes Kommunismus, die Schildeman „Das achte Leben (Für Brilrung von Kriegsgräueln, Flucht
Theaterabend?
ka)“ 2014 nicht einmal auf der
und Verlust.
Liste für den Deutschen BuchMit dem Erfolg des Romans
preis stand, ist eigentlich kaum zu erklären. Ein ehemaliges ist die Idee entstanden, ihn auf die Bühne zu bringen.
Jurymitglied versucht es trotzdem: „1280 Seiten zu lesen, Was lag näher, als die beiden befreundeten Künstlerinnen
das ist für Juroren, die rund 100 andere Bücher lesen müs- zusammenzubringen? „Wir waren beide anfangs skepsen, eine Qual. Deshalb haben sie ‚Das achte Leben‘ lieber tisch“, erzählt Jette Steckel, „weil wir wussten, dass man
gleich weggelassen.“
den Roman zerﬂeddern müsste. Er ist so reich an GeschichWelch ein Fehler! Zugegeben, knapp 1300 Seiten Ro- ten. Aber wir versuchen auch nicht, alles zu erzählen. Wir
manlektüre erschrecken wohl fast jeden Leser. Aber es wollten aber unbedingt die Struktur der acht Leben beibelohnt sich! Unbedingt. Haratischwilis Roman bietet ein halten. Das Konzept ist nun, dass jedes Familienmitglied
solches Füllhorn an detailliert ausgemalten Geschichten, besetzt ist und alle anderen Figuren von einem Schauspieler
an sinnlich greifbaren Lebensentwürfen, dramatischen gespielt werden. Er ist auch Brilka, das Mädchen, dem die
Verstrickungen und historischen Fakten, dass dieses Buch Geschichte der Familie erzählt wird.“
zu den besten der deutschsprachigen Literatur der letzten
Jahre gehört. „Spiegel Online“ nannte es den „Roman des
n einem Café im Hamburger Schanzenviertel schildert
Jahres“, das Fachblatt „Buchjournal“ fühlte sich erinnert an
Nino Haratischwili ihre Geschichte; sie spricht ak„Tolstoi und Garcia Márquez“, und in der „FAZ“ wurde es
zentfrei Deutsch. Als Teenager besuchte sie zwei Jahre
als „der beste Roman des Herbstes“ gefeiert.
eine Schule in Deutschland, weil ihre Mutter hier arbeite-

I
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Fotos: Armin Smailovic, Danny Merz/Sollsuchstelle, Arno Declair, Interfoto

D

te. Damals begann sie auch zu schreiben.
mer weiter.“ Dabei habe sie festgeZurück in der georgischen Schule arbeistellt, „wie wenig ich das, was hinter
tete sie für eine Theater-AG, schrieb,
mir liegt, kenne, und wie wenig sich
inszenierte. „Wir wurden nach DeutschGeorgien mit seiner Vergangenheit
land eingeladen, und so habe ich immer
auseinandersetzt.“ In allererster Liweitergemacht. Ich habe bald gemerkt,
nie habe sie verstehen wollen, in weldass es mehr als ein Hobby war, habe
che Umstände und Zusammenhändann aber Film und Theater studiert.“
ge ein Mensch hineingeboren wird.
Nach sechs Semestern in Georgien ging
Umstände, die man nicht beeinﬂussie zurück nach Deutschland und blieb.
sen kann, weil die Geschichte sie vorSeit sie einen Platz an der Hamburger
gibt. Und dazu hat sie eine Zeitreise
Theaterakademie bekam, schreibt sie aus- Lawrenti Beria
unternommen, hat Orte besucht,
schließlich auf Deutsch. Daneben inszeMenschen getroffen, in Archiven geniert sie an etlichen Theatern.
stöbert. „Ich habe mich immer weiter in die Vergangenheit
Nino Haratischwili, deren Vorname an die als Heilige begeben. Als ich beim Zweiten Weltkrieg und beim Stalinisverehrte Nino erinnert, die im 4. Jahrhundert zur Chris- mus angekommen war, schien mir auch da schon vieles ineitianisierung Georgiens beitrug, hat bisher drei Romane nander verschachtelt. Also musste ich einen Anfang ﬁnden,
geschrieben, „Juja“ und „Mein sanfter Zwilling“, die bei- eine Zeit, in der noch alles möglich scheint.“ Sie landet vor
de mehrfach preisgekrönt wurden. „Meinen ersten Roman der Oktoberrevolution. Trocken erklärt sie: „Ich dachte:
habe ich wahllos vielen Verlagen
Ups, das ist ja schon sehr weit
geschickt“, erzählt sie, „ich war
in der Vergangenheit. Aber die
„Ich dachte:
sehr naiv. Es hat mehr als drei JahFamilie und die Figuren waren
Ups, das ist ja schon sehr weit schon da. Ich habe gedacht, ich
re gedauert, bis ich – eher aus Zufall – einen Verlag gefunden habe.“
probier’s einfach mal, und habe
in der Vergangenheit“
Schon „Juja“ war für den Deutlosgeschrieben.“
schen Buchpreis nominiert. Mehr
Jette Steckels Inszenierung
als ein Dutzend Theaterstücke hat Haratischwili verfasst, beginnt im Jahr 1910. „Jeder Spieler sucht sich einen Exvon denen viele ebenfalls ausgezeichnet wurden.
trakt seiner Figur, einen Kernpunkt. Man kann erst in den
Schnell bestätigt sich, was die Lektüre ihrer Bücher of- Proben entscheiden, worauf man verzichtet. Erst dann
fenbart. Es ist unglaublich, was diese junge Autorin alles entsteht der endgültige Text“, sagt die Regisseurin. Die
weiß. „Ach“, wimmelt sie ab, „vieles ist mir durch meine Aufführung erzählt nicht nur die Geschichte des Romans,
Recherche zugefallen.“ Sie sei auch nicht so diszipliniert, sondern auch jeweils etwas über die Epoche. Die 1940er-,
wie es scheinen mag, erklärt sie, sie habe nur in den vergan- 1960er- oder 1980er-Jahre werden lebendig. „Für die jeweigenen zwei Jahren jeden Tag geschrieben, „manchmal zehn, lige Figur schaut man durch die Brille des Charakters, von
manchmal nur eine Seite am Tag“.
dem erzählt wird.“ Für die Liebesgeschichte der Stasia, die
von einer Karriere als Balletttänzerin träumt, gibt es eine
ier Jahre hat Nino Haratischwili an diesem Buch Choreograﬁe, sie wird getanzt. „Stimmungen werden auch
gearbeitet. „Mich hat die Geschichte Georgiens, die über körperliche Ausdrücke transportiert“, sagt die RegisZeit der Sowjetunion, immer stärker interessiert“, seurin, für die Musik ein starker Fixpunkt ihrer Arbeit ist.
erzählt Nino Haratischwili. „Es war wie bei einer Schatz- „Auf der Bühne kann man Figuren Dinge wissen lassen,
truhe: Ich habe eine Schublade geöffnet, daraus kam etwas anders, als wenn sie beschrieben sind. Aber es ist ein BalanNeues hervor, das ich wieder geöffnet habe. So ging es im- ceakt, Sprache jenseits der Dialoge zu ﬁnden.“

V
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Monumental und verspielt

zugleich
zugleic – „Carmen“ 3.0
Alle zwei Jahre entsteht auf
dem Bodensee ein spektakuläres Bühnenbild für die
neue Operninszenierung
der Bregenzer Festspiele.
Diesmal ist es „Carmen“.
350.000 Zuschauer werden
erwartet und ein Sommer
ohne Regentage

BREGENZER FESTSPIELE

T E X T: E M A N U E L E C K A R DT
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Hand von der Bühne wischt. Beim „Troubadour“ ragten die
roten Türme einer Ölrafﬁnerie ins milde Licht des Boden
sees, ein Industrierevier mit fauchenden Feuern als Bühnen
spektakel. Bei „Fidelio“ mischte sich das Bühnenfeuerwerk
mit den Blitzen eines heraufziehenden Gewitters.
Für „Porgy and Bess“ war 1997 die Familie Gershwin
angereist. Dabei wäre die aufwendige Produktion fast ins
Wasser gefallen. Laut letzter Verfügung des Komponisten
darf die Oper nur mit schwarzen Sängern besetzt werden.
Außerdem stieß die Idee von Götz Friedrich und dem Büh
nenbildner Hans Schavernoch, realistische Slums unter einer
halbfertigen Autobahnbrücke als Bühne zu bauen, auf Ab
lehnung. Die schwarzen Sänger fanden es diskriminierend,
dass sie in Europa vor Opernpublikum in einem Slum auf
treten sollten. Nur eine Gagenerhöhung konnte sie an der
Abreise hindern.
Nun also – zum dritten Mal – „Carmen“ von Georges
Bizet. Premiere ist am 19. Juli, vorgesehen sind 28 Tage
Spielzeit. Das Bühnenbild für „Carmen“ wirkt verspielt
und monumental zugleich. Es Devlin (45) hat es entwor
fen. Die vielfach preisgekrönte Britin hat nicht nur Opern
in Wien und Dresden, an der Scala
di Milano und an der New Yorker
Met ins Bild gesetzt, sondern auch
Popgrößen wie Jay Z, Lady Gaga,
U2, Adele oder Beyoncé. 2012
gestaltete sie die Abschlussfeier
der Olympischen Spiele in Lon
don, in Rio gehörte sie auch zum
Team.
Elisabeth Sobotka, seit 2015
Intendantin der Festspiele, hat aus
ihrem Büro im Festspielhaus die
Baustelle immer vor Augen. Noch
liegen die Finger der linken Hand
auf dem Schiffsanleger. In weni
gen Tagen werden sie montiert.
„Wir hatten Es Devlin gefragt, ob
sie Lust hätte, ein Bühnenbild für
die Bregenzer Festpiele zu ma
chen. Sie hatte sich ,Carmen‘ ge
wünscht. Und weil ihre Idee uns
überzeugte, haben wir ,Carmen‘
ins Programm gesetzt.“

Von langer Hand geplant Intendantin Elisabeth Sobotka
Fotos: Bregenzer Festspiele/Lisa Kloos, Bregenzer Festspiele/Dietmar Mathis, Bregenzer Festspiele/Anja Köhler,
dpa/Fotoreport, Bregenzer/Festspiele/Karl Forster

A

m Bodensee spielen sie wieder verrückt. Eine
Baustelle für große Oper. Unter einem mäch
tigen Kran greifen zwei Frauenhände him
melwärts, an die 30 Meter hoch; Spielkarten
scheinen ihnen zu entgleiten, riesengroß, und
doch sehen sie ganz leicht aus. Die Bregenzer Festspiele
starten in die Saison.
Österreichs bedeutendster Bodenseehafen hat etwa so
viel Einwohner wie Biarritz, ist doppelt so groß wie Trave
münde und liegt im Dreiländereck Deutschland, Österreich,
Schweiz, etwa auf halbem Weg zwischen Wien und Paris.
München und Stuttgart sind zwei Stunden entfernt, Zürich
anderthalb, eine Ideallage für einen Publikumsmagneten.
Seit 1946 ist die Hauptstadt des Bundeslandes Vorarl
berg Schauplatz eines Opernfestivals. Den Anfang mach
ten zwei Kieskähne. Mit etwas Fantasie ließen sie sich in
eine Opernbühne verwandeln, und so begann mit Mozarts
Jugendwerk „Bastien und Bastienne“ eine wunderbare Ge
schichte: Es spielten die Wiener Symphoniker, der Bodensee
spielte mit, und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Bregenz zählt zu den ersten Adressen unter den internatio
nalen Opernfestivals. 350.000 bis
380.000 Besucher werden erwar
tet, mindestens dreimal so vie
le wie bei den Richard Wagner
Festspielen in Bayreuth. Das Spiel
feld ist mit den Jahren zur größten
Seebühne der Welt gewachsen,
offen für Pracht und Seestücke,
Liebesdramen und ganz große
Oper: Wagners „Fliegender Hol
länder“ und Beethovens „Fidelio“.
Verdi kam mit „Nabucco“, „Ein
Maskenball“, dem „Troubadour“
und der holden „Aida“, Pucci
ni mit „La Bohème“, „Tosca“
und „Turandot“. Spektakuläre
Bühnenbilder kontrastierten mit
dem sanften Naturschauspiel. Die
Bilder vom „Maskenball“ gingen
um die Welt, das haushohe Buch
des Lebens, das riesenhafte Skelett
am Bühnenrand, der Tod, der den
König zum Schluss mit lässiger

bereitet sich auf „Carmen“ vor (linke Seite). Bühnenmonster für „Die Zauberﬂöte“ (2013/14); das Buch des Lebens
in Verdis „Maskenball“ (1999/2000); Slums unter der
Baustelle bei „Porgy and Bess“ (1997/1998)

Es war die Idee mit den Spielkarten als Sinnbild für das
Schicksal. „Ist es wahr, dass wir unser Leben selbst in die
Hand nehmen? Kann ein Palästinenser im Westjordanland
sein Leben selbst in die Hand nehmen, wie wir es können?
Carmen fordert das Schicksal heraus. Sie zeigt Stärke, Unabhängigkeit, aber ihrem Schicksal als Zigeunerin kann sie
nicht entrinnen.“

B

regenz ist für jede „Carmen“ eine besondere Herausforderung. Der Dirigent ist weit weg. Paolo Carignani
dirigiert (im Wechsel mit Jordan de Souza) die Wiener
Symphoniker einige Hundert Meter von den Sängern entfernt in einem Saal mit fabelhafter Akustik. Die Zuschauer
unter freiem Himmel genießen die Illusion, in einem Konzertsaal auf einem der besten Plätze zu sitzen, jeder Seufzer,
jeder Atemzug eines Sängers ist zu hören. Der Zusammenklang von Orchester und menschlicher Stimme wirkt perfekt
und irritierend nah, zumal der Künstler auf der Bühneninsel
mindestens einen Häuserblock weit entfernt ist.
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Gaëlle Arquez

Eine große Partie
für 28 Tage
Drei Mezzosopranistinnen
wechseln sich ab: Gaëlle
Arquez (Frankreich),
Lena Belkina (Ukraine)
und Annalisa Stroppa
(Spanien). Den Dirigenten
Paolo Carignani (Italien)
sehen sie nur auf
den Monitoren in
den Kulissen

Lena Belkina
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als Uraufführung. Im Vorarlberger Lan
destheater kommt Yael Ronens „The
Situation“ auf die Bühne, ein Gastspiel
des Maxim Gorki Theaters Berlin, mit
Schauspielern aus Syrien, Palästina
und Israel. Die Produktion wurde zum
Theatertreffen 2016 eingeladen und bei
der Kritikerumfrage in „Theater heute“
zum „Stück des Jahres“ gewählt.

Fotos: Bregenzer Festspiele/Dietmar Mathis, Silvia Melli, Christian Hinz/Kunsthaus Bregenz, Martin Mischkulig/Kunsthaus Bregenz, Hélène Binet

Annalisa Stroppa

Die Klangfülle ist elektroakustisch aufgemischt. 200 Lautsprecher säumen die Sitzreihen wie ein übergroßes DolbySurround-System, reﬂektieren die Töne, als wäre dort eine
Wand, die perfekte Illusion eines künstlichen Konzertsaals.
Das System nennt sich BOA, Bregenz Open Air System,
ursprünglich ein Patent aus der DDR, das vom FraunhoferInstitut zur Vollkommenheit entwickelt wurde.
Das Spiel des Orchesters wird in Großaufnahme auf zwei
Super Screens übertragen, das Publikum erlebt große Oper
live und als Fernsehabend. Dann und wann erfasst die Kamera auch den Dirigenten. Nur die Sänger haben ihn ständig
vor Augen, auf verborgenen Monitoren in den Kulissen.
Weil auch eine mikrofonverstärkte Carmen niemals
diese Partie an 28 Abenden hintereinander en suite singen
könnte, ist die Rolle mit den Mezzosopranistinnen Gaëlle
Arquez (Frankreich), Lena Belkina (Ukraine) und Annalisa
Stroppa (Spanien) dreifach besetzt, auch Don José (Tenor)
und Escamillo (Bariton) wechseln sich ab. Sänger, Tänzer,
Statisten und Stuntmen müssen topﬁt sein, denn sie haben
große Strecken und Höhenunterschiede zu bewältigen. Und
sie müssen schwimmen können, falls mal einer ins Wasser
fällt. Beim „Maskenball“ ist es passiert, allerdings nur bei
einer Probe.
Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in den
Großen Saal verlegt, der jedoch nur 1700 Plätze hat und nur
die halbe Bühne. Es wird also immer eine Schlechtwetterversion einstudiert, ein – naturgemäß sparsames – Bühnenbild für den Saal gebaut, für den Fall der Fälle.
„Das Wetter gibt’s“, sagt die Intendantin trocken. „Wir
zögern den Moment, in dem wir eine Veranstaltung absagen,
sehr lange hinaus. Im Schnitt sind es anderthalb Vorstellungen von 28, die wir absagen müssen. Aber auf Statistiken
will ich mich nicht verlassen. Das Wetter ist auch eine Faszination, Wetterleuchten, plötzlich aufkommender Wind,
das ist der Teil der Inszenierung, den wir nicht beeinﬂussen
können. Schau’n wir mal.“
Regie führt der Däne Kasper Holten, Intendant des Londoner Royal Opera House Covent Garden. Er weiß, dass
er nicht gegen den Bodensee inszenieren kann. Neben dem
großen Spiel auf dem See läuft im Festspielhaus ein zweites Programm mit anspruchsvollen Opernraritäten, diesmal
Rossinis „Moses in Ägypten“. Die Werkstattbühne zeigt
„To the Lighthouse“, die Kammeroper des griechischen
Komponisten Zesses Seglias (nach Virginia Woolfs Roman)

N

eu ist, dass auch das Kunsthaus
Bregenz einen Beitrag zum Pro
gramm leisten wird: Ab 17. Juli
wird es dort Konzerte zum Thema jüdi
sche Volksmusik geben. Im Kunsthaus
Bregenz ist die Akustik allerdings mise
rabel. Es knallt. Das Haus ist nicht für
Opern oder Konzerte gebaut, sondern
für die bildende Kunst. Das Kunsthaus
liegt, wenige Hundert Meter vom Fest
spielhaus entfernt, in Sichtweite des
Bodensees. Ein Kasten, schlicht, etwas
höher als breit, mit Außenwänden aus
geätztem Glas. Der Bau des Schweizer
Architekten Peter Zumthor ist auf den
ersten Blick nicht spektakulär; er macht
sich nicht wichtig, imponiert nicht mit stürzenden Linien
und schwingendem Beton, bietet keine Repräsentations
ﬂächen, keinen architektonischen Theaterdonner. Im Ver
gleich mit Hamburgs Elbphilharmonie oder Bauten von
Zaha Hadid oder Frank Gehry wirkt Zumthors Kunsthaus
geradezu nüchtern, Slow architecture in sorgfältiger Bau
ausführung und zeitloser Formensprache. 1997 nach sieben
Jahren Bauzeit eröffnet, ist das Kunsthaus Bregenz eine
schimmernde Ikone unter den Kunstmuseen der Welt, radi
kal und konsequent. Der Mensch steht im Zentrum und das
Werk, dem er sich gegenübersieht.
„Das Kunsthaus steht im Licht des Bodensees. Sein Kör
per ist aus Glasplatten, Stahl und einer Steinmasse aus ge
gossenem Beton gebaut, die im Innern des Hauses Struktur
und Raum bildet. Von außen betrachtet wirkt das Gebäude
wie ein Leuchtkörper“, sagt der Architekt. „Es nimmt das
wechselnde Licht des Himmels, das Dunstlicht des Sees in
sich auf, strahlt Licht und Farbe zurück und lässt, je nach

Geniestreich hinter Glas
Das Kunsthaus Bregenz
leuchtet von innen.
Der Schweizer Architekt
Peter Zumthor zeigt nicht
nur im Treppenhaus
kompromisslose Klarheit
und zeitlose Perfektion
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Adrián Villar Rojas
„The Most Beautiful
of All Mothers“, 2015
(Istanbul Biennale)

Unbekanntes Flugobjekt des ägyptischen Künstlers Wael Shawky (2016), Videoinstallation „Everything and More“ der
US-Amerikanerin Rachel Rose (2017)

S

tatt einer Klimaanlage kühlt Bodenseewasser das
Haus in einem Rohrsystem. 16 Kilometer Leitungen
wurden verlegt. Vor 20 Jahren war dieses Prinzip der
Wärmerückgewinnung revolutionär. Die Fassade wird von
einer luftdurchspülten Lichtdiffusionshaut aus milchglasähnlichen Glaspaneelen bedeckt. Nachts leuchtet der Bau
von innen.
Das Erdgeschoss dient als Foyer mit Kasse und Garderoben, aber das nur am Rande; der größte Teil von knapp
500 Quadratmetern sind Ausstellungsﬂäche und multifunktionaler Aktionsraum. Die drei Stockwerke zei-
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gen samtgrauen Beton, Terrazzoboden, fugenlos grau.
Museumsshop, Verwaltung und Café sind in einem schlanken, schwarzen Verwaltungsgebäude untergebracht.
Alle Ausstellungen sind Eigenproduktionen, in der Regel steigen fünf große Schauen im Jahr, außerdem lädt das
Kunsthaus zu fast 1000 Veranstaltungen pro Jahr, Einführungen, Kurse, Workshops und Führungen – ein offenes
Haus. Das Kunsthaus Bregenz besitzt keine Sammlung,
sondern zeigt aktuelle Kunst in wechselnden Ausstellungen. Das Haus dient als Studio, in dem ein Künstler sein aktuelles Werk zeigt, oft sind es Arbeiten oder Installationen,
die erst für dieses Haus konzipiert und produziert wurden. Zu den Künstlern gehören Per Kirkeby, Jeff Koons,
Gilbert & George, Gerhard Merz, Jenny Holzer und Roy
Lichtenstein, der in Bregenz seine erste große Schau in
Europa hatte. Die Künstler stellen robuste Forderungen.
Hans Schabus spielte mit dem vertrauten Element der
Überschwemmung, spülte Schlamm und Pfützen ins Erdgeschoss, der Däne Ólafur Elíasson brachte 50 Tonnen gestampfte Tonerde mit, setzte das erste Obergeschoss unter
Wasser und ließ Entengrütze wuchern. Oben im Haus hing
dichter Nebel. Bei Pierre Huyghe regnete und schneite es,
Anish Kapoor kam mit rot eingefärbter Vaseline, Santiago
Sierra mit 300 Tonnen Beton. Die Wiener Künstlergruppe
„gelitin“ baute bei ihrem Projekt „Chinese Synthese Leberkäse“ 2006 drei Kinosäle aus Abfallhaufen und ein öffentliches WC als Schlammbad mit Balkon, Eintritt frei für die
Stadtbevölkerung.
Siegrun Appelt ließ mit ihrem Projekt „288 KW“den
Leuchtkörper des Kunsthauses so hell erstrahlen, dass es bis
nach Deutschland zu sehen war. Dafür wurde so viel Strom
gebraucht, dass drei kleine Gemeinden für eine halbe Stun-

de von der Versorgung abgeschnitten wurden, erinnert
Markus Unterkircher, Technischer Leiter von Kunsthaus,
Landesmuseum und Landestheater.
Fotos: Kunsthaus Bregenz: Markus Tretter/Courtesy of Wael Shawky, Markus Tretter/Courtesy of Rachel Rose,
Jörg Baumann, Mario Caporali

Blickwinkel, Tageszeit und Witterung etwas von seinem Innenleben erahnen.“
Das Prinzip ist denkbar einfach. Jeder Raum füllt das
ganze Gebäude aus. Jedes der drei Stockwerke hat eine Tageslichtdecke. Wie ist das möglich? Lässt sich Oberlicht stapeln? Zumthor kann das. Über jedem Ausstellungsraum hat
der Architekt ein zwei Meter hohes Stockwerk eingezogen,
um das Tageslicht einzusammeln und es durch die Decke
aus geätzten Glaspaneelen in den Raum darunter zu schicken. Es wird von Leuchten verstärkt, die dem Tageslicht
auf der Westseite einen weichen Charakter geben, wie das
Leuchten über dem See, die ein blaukühles Nordlicht an
der Nordseite einstimmen, ein neutraleres Licht mit grauen Anteilen im Osten, im Süden wärmer, gelblich, intensiv,
weil dort die Sonne steht. Es sind Nuancen, die durch ein
intelligentes Lichtmanagement mit dem Tagesverlauf und je
nach den Wetter- und Lichtverhältnissen draußen mit vorfühlenden Blenden ausgesteuert werden. Wenn die Kunst
oder der Künstler es verlangt, wird der Raum abgedunkelt
bis hin zur Darkbox.

I

n diesem Sommer ist der argentinische Künstler Adrián
Villar Rojas (36) zu Gast. Er ist bekannt für seinen Mut
zur Größe, hat schon mal einen Wal von 28 Meter Län
ge in einem Wald in Patagonien ausgesetzt. Auf der docu
menta 2013 war er mit 70 Skulpturen vertreten, seine Arbeit
„Where the Slaves Live“ zählt zu den spannendsten Schau
stücken der Fondation Louis Vuitton in Paris, und in Is
tanbul leuchten vorzeitliche Tiere am Ufer des Bosporus.
„Was er hier entstehen lässt, ist eine Mischung der Höhle
von Altamira und einer Bunkerlandschaft“, erzählt Thomas
D. Trummer, seit zwei Jahren Direktor des Hauses. „Er
zeigt eine Kopie von Picassos ‚Guernica‘ als 13 Meter breite
Skulptur über offenem Feuer.“ Im dritten Obergeschoss ist
alles weiß, „das ist sein Parnass mit den Füßen von Michel
angelos David. Noch haben wir Riesenprobleme, wie wir
das logistisch stemmen. Wir brauchen acht bis zehn Trucks
mit Steinen, wenn das reicht.“ Der Lastenlift kann 6,5 Ton
nen tragen. Ab September zeigt das Museum „Zumthors
Welt“, eine Hommage an den Baumeister und vielleicht eine
von vielen Antworten auf die Frage, was diesen beschau
lichen Küstenort am Bodensee zu einer Kulturstadt von
Weltniveau macht.

BREGENZER FESTSPIELE

Carmen
17. Juli bis 20. August, Seebühne, 28 Vorstellungen
Moses in Ägypten
20. bis 31. Juli, Festspielhaus, 3 Vorstellungen
Musik und Poesie
23. Juli bis 7. August, Seestudio, 3 Vorstellungen
Orchesterkonzert
24. Juli bis 20. August, Festspielhaus, 4 Konzerte
Konzert im KUB

25. Juli, Kunsthaus Bregenz
Der Ring in 90 Minuten
29. und 30. Juli, Werkstattbühne, 2 Vorstellungen
Die Hochzeit des Figaro
14. bis 19. August, Theater am Kornmarkt, 4 Vorstellungen
Adressen:
Bregenzer Festspiele GmbH
Platz der Wiener Symphoniker 1, A-6900 Bregenz
Kartentelefon +43 5574 407-6
Karten online über ticket@bregenzerfestspiele.com
Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz, Österreich
Telefon +43-5574-485 94-0
Anmeldungen zu Führungen: +43 (0) 5574 48594-415
www.kunsthaus-bregenz.at
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ANLAGEN

„Der DAX ist
zu schlagen“

recht, das gebe ich zu. Wir Fondsmanager werden häuﬁg
vom Markt vorgeführt – alles richtig. Trotzdem bleibe ich dabei: Der Index ist zu schlagen. Dazu muss man seinem Investmentstil treu bleiben, braucht einen gewissen Atem, um
Schwächephasen auszuhalten, und Erfahrung, wie man mit
schwierigen Situationen umgeht.

Offenbar treffen diese Eigenschaften nur selten zusammen. In den Renditevergleichen stehen ETFs meist vor aktiven Fonds.

Henning Gebhardt ist seit Anfang
des Jahres Mitglied der erweiterten
Geschäftsleitung von Berenberg
und zuständig für das Wealth and
Asset Management. Er ist einer
der bekanntesten und erfolgreichs
ten deutschen Anlagestrategen
(„Mr. Aktie“) und war quasi sein
gesamtes Berufsleben für die DWS
beziehungsweise den Deutsche
BankKonzern tätig, für den er zu
letzt das Aktienvermögen von über
100 Milliarden Euro verantwortete

Es ist immer angenehmer, in einem Unternehmen zu arbeiten, das wächst, egal wie alt es ist. Insofern freue ich mich
sehr auf die neue Aufgabe.

Wie viel Geld müssen wir mitbringen, damit Berenberg
uns als Kunde akzeptiert?
Unsere Dienstleistungen beginnen bei einer Million Euro.

Ihre DWS-Fonds früher waren erschwinglicher. Werden
Sie irgendwann auch Berenberg-Fonds fürs breite Publikum
auﬂegen?
Berenberg hat auch bisher schon Publikumsfonds gemanagt, aber wir planen, das Angebot deutlich auszubauen.

Warum sollte überhaupt noch jemand Fondsmanager bezahlen, wenn ETFs, die stur den Index abbilden, günstiger
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Das heißt: Solange die Notenbanker mit billigem Geld
die Märkte ﬂuten, schwemmt es alle Aktien nach oben?
So ist es, die Aktien sind gleichmäßig gestiegen. Diese Phase
endet gerade. Noch weithin unbeachtet hat die Korrelation
der Einzelaktien – als Maß für die gleichförmige Bewegung –
ihr Zehn-Jahres-Tief erreicht: Gute und schlechte Aktien entwickeln sich wieder auseinander, es lohnt sich wieder mehr,
einzeln draufzuschauen. Oder nehmen Sie den Nikkei-Index in
Japan: Der ist 25 Jahre mehr oder weniger konstant verharrt,
wer braucht da einen ETF? In dieser Zeit hätten Sie schönes
Geld mit einzelnen japanischen Aktien verdienen können.

Die meisten Börsen stehen im Moment auf historischen
Hochs. Ist es zu spät, jetzt noch einzusteigen?
sind und Sie auch keine höhere Rendite schaffen?

Das haben die Anleger in den vergangenen Jahren doch häuﬁg gedacht und haben so auf viel Gewinn verzichtet. Gewiss,
die Bewertungen sind relativ hoch, deswegen glaube ich
nicht, dass die Kurse weiterhin in dieser Form steigen. Hinter
dem stetigen Trend nach oben, den wir jetzt im achten Jahr
erleben, würde ich zumindest ein Fragezeichen machen.

Weil es so pauschal nicht stimmt. Aktive Anleger können den
Markt schlagen.

Den Markt schlägt niemand, weiß die Wissenschaft.
Viele Manager tun sich damit schwer, richtig, aber es ist zu
schaffen. Eindeutig und vielfach bewiesen.

Also lieber raus?
Sie trauen es sich zu, besser abzuschneiden als der DAX?
Nicht in jedem Jahr, aber in vielen. Ich mache das Ganze ja
nun schon ein paar Jahre und habe einen gewissen track record. Soll unser Geschäft einen Sinn haben, müssen wir besser sein als der Markt. Aufgabe des Vermögensverwalters ist
es, Trends früher aufzuspüren und daraus Mehrwert für den
Kunden zu schaffen.

Ist es nicht anmaßend zu glauben, die Zukunft besser zu
kennen als der Rest der Menschheit?
Das mag sich so anhören. Am Ende hat der Markt immer

Foto: Mareike Suhn

Herr Gebhardt, Sie sind als Star der Deutschen Bank
zu Berenberg gewechselt. Wo ist es schöner? In der größten
Bank im Land oder in der ältesten?

Die Vergleiche zuletzt waren geprägt von einer Besonderheit:
Wenn sich alle Aktien mehr oder minder gleich stark nach
oben bewegen, dann ist es für einen Fondsmanager wahnsinnig schwierig, sich vom Gesamtmarkt abzuheben.

Nein, es braut sich kein großes Gewitter zusammen, allerdings: Rücksetzer kann es immer geben, auch wenn wir die
Endphase des Booms nicht erreicht haben. Auf lange Sicht
gibt es für mich nichts Besseres als Aktien. Historisch gesehen bringen sie zwischen 5 und 7 Prozent Rendite im Jahr.
Deswegen bin ich so traurig, dass so wenige Leute Aktien
kaufen. Allein die Dividende ist zurzeit deutlich höher als bei
vielen Anleihen.

Und was sagen Sie den Leuten, die mit Aktien von Commerzbank, Deutscher Telekom oder RWE 90 Prozent des

Einsatzes verloren haben? Das Geld sehen die nie wieder.
Wegen solcher Beispiele rate ich jedem, nicht selbst einzelne Aktien herauszupicken, sondern einen Korb von Aktien in
Form eines Fonds zu kaufen. Wenn Ihr Fondsmanager diese
Aktien meidet, schlagen Sie den DAX. Es gibt im Index immer Bereiche, die sich nicht so positiv entwickeln. Mal die
Telekommunikation, dann die Energieversorger, dann die
Banken.

Antizyklisch auf die Verlierer setzen ist keine Lösung?
Nein. Antizyklisches Verhalten hilft nur, wenn man sicher
ist, dass die allgemeine Marktstimmung überzogen ist, zu
euphorisch oder zu depressiv wie nach der Lehman-Krise.
Gegen langfristige Trends von Verliererunternehmen können
Sie sich nicht stellen, das kehrt sich selten um.

Greife nie in fallende Messer – der alte Börsenkalauer
stimmt?
Ja, unbedingt. Never catch a falling knife. Sell in May and go
away stimmt übrigens auch. Das bewahrheitet sich häuﬁg.

Welchen Spruch haben Sie als Ihr Investmentmotto auf
Lager?
The trend is your friend.

Hemmungslos kaufen, was alle kaufen?
Nicht so simpel. Ich suche diejenigen Unternehmen, die von
einem strukturellen Wachstumstrend proﬁtieren. Das habe
ich meine ganze Investmentkarriere so gehalten.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Aktie?
Das waren zehn Aktien von Philips. Knapp 400 Mark habe
ich als Schüler dafür ausgegeben und mit einem Gewinn von
insgesamt vier Mark nach einigen Tagen verkauft. Fragen
Sie mich nicht, wie genervt der Kundenberater in der Bank
damals war. Da es noch kein Internet gab, habe ich ihn mehrmals täglich angerufen und mich nervös nach dem Kurs meiner Aktien erkundigt.

Wie suchen Sie heute Trends, um an die richtigen Aktien
zu kommen?
Viel verrät der Alltag. Wenn um Sie herum viele ein iPhone
kaufen und begeistert sind, dann sollten Sie überlegen: Ist
die Apple-Aktie vielleicht ein vernünftiges Investment? Ähnlich verhält es sich mit Konsumgütern und Nahrungsmitteln. Das eigene Konsumverhalten kann ein guter Ratgeber
sein. Wenn sich das ändert, spiegelt dies sich meist in den
Aktienkursen wider.
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Wenn wir uns schon ärgern, dass die Kinder ständig am
Smartphone hängen, dann kaufen wir wenigstens die Firmen, die davon leben? Sogar Buden wie Snapchat, die plötzlich Milliarden wert sein sollen?
Zu dieser Aktie speziell kann ich nichts sagen. Generell aber
mag ich Wachstumsﬁrmen, die unser Leben verändern – die
Amazons, Googles, Facebooks oder Pricelines.

BERENBERG NEWS

Volodymyr Lavrynenko
erhält Berenberg Kulturpreis

wir nicht mit einem extrem schnellen, extrem starken Anstieg der Zinsen rechnen, sind die heutigen Aktienkurse zu
rechtfertigen, zumal es den Unternehmen gelingt, die Gewinne zu steigern. 2017 läuft in der Hinsicht hervorragend. Zum
ersten Mal seit acht Jahren revidieren die Konzerne in Europa
ihre Vorhersagen nach oben. Das spricht für Aktien.

Es war die erste nicht öffentliche Veranstaltung in der kurz
zuvor eröffneten Elbphilharmonie: die feierliche Verleihung
des Berenberg Kulturpreises. Ausgezeichnet wurde der Konzertpianist Volodymyr Lavrynenko. Der gebürtige Ukrainer
genoss bereits als Fünfjähriger Klavierunterricht. Er schloss
das Studium am Tschaikowsky Konservatorium in Kiew
mit Auszeichnung ab, studierte dann in Bern und Luzern
und dann bei Prof. Anna Vinnitskaya (ebenfalls eine frühere
Preisträgerin des Berenberg Kulturpreises) an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
Die Berenberg Bank Stiftung von 1990 vergibt jährlich mit
dem Berenberg Kulturpreis einen der höchstdotierten Nachwuchspreise in Norddeutschland. Darüber hinaus fördert
die Stiftung die Ausbildung von Künstlern durch die Vergabe von Stipendien und Projektförderungen. „Berenberg
liegt Hamburg als Kulturmetropole sehr am Herzen. Uns

Lieber von Firmen in Europa oder in Amerika?

Wie sehr fürchten Sie politische Risiken für die Börse?
Falls Marine Le Pen die Wahl in Frankreich gewinnt, den Euro
und die EU infrage stellt, würde dies die Märkte stark belasten. Im Moment erscheint dieses Szenario aber unwahrscheinlich, zum Teil ist es auch schon eingepreist. Die Renditen der EU-Staaten haben sich auseinanderentwickelt. Mit
politischen Unsicherheiten müssen wir an der Börse leben.

Trump-Sieg und Brexit lassen sich auch als Zeichen deuten, dass die Börse die Politik nicht schert. Beide Male zuckten die Märkte nur kurz.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Folgen des Brexits
sind noch nicht greifbar, trotzdem unterstellt der schwache
Pfund-Kurs, dass die Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens geschwächt wird. Der Markt reagiert da rational. Der
Fall Trump liegt etwas anders. Da saß der Schock im ersten
Moment so tief, dass es kurz nach unten ging, bis man nachgedacht hat, was wird wirklich passieren? Die erste Reaktion
nach solchen Überraschungen ist meist die falsche, auch
diese alte Regel trifft oft zu.

Nur die Zinswende, lange als Horror ausgemalt, kümmert die Börsianer nicht mehr. Oder rechnen Sie mit Erschütterungen, wenn die Fed jetzt den nächsten Schritt tut?
Die amerikanischen Zinsen muss man im Auge behalten. Da
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Weiterhin aber gilt: Finger weg von Bank-Aktien?
So absolut würde ich das nicht mehr formulieren. In Amerika
ist das Umfeld für Banken inzwischen freundlicher, die Regulierung geht zurück, die Zinsen steigen. Alles positiv. Selbst
in Europa, wo das Umfeld für Banken schwieriger ist, gibt es
viele, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die von leicht
steigenden Zinsen proﬁtieren werden, dabei jetzt schon Dividendenrenditen von fünf bis sieben Prozent aufweisen und
teils auf einem so hohen Kapitalüberschuss sitzen, dass sie
eigene Aktien zurückkaufen.

Rekordergebnis und 175 neue Mitarbeiter

Verraten Sie, welches Ihre persönlichen Lieblingsaktien sind?

Berenberg beﬁndet sich weiter auf Wachstumskurs. 2016 wurde erneut stark investiert, die Anzahl der Mitarbeiter
stieg um 13,1 Prozent auf 1.506. Der Jahresüberschuss legte um 56 Prozent auf 161 Mio. Euro zu

Privat habe ich in der Vergangenheit mit Fresenius und BASF
das meiste Geld verdient, gekauft im Herbst 2008 nach dem
Lehman-Kollaps. Auch als Proﬁ mag ich Dauerbrenner, die
in den meisten Börsenphasen unbeirrt weiterlaufen. Solche
Werte ﬁnden Sie auch in der zweiten Reihe, da vielleicht sogar noch mehr. Nur ist die Suche mühsamer.

Aktien ziehen Sie generell Anleihen vor?
Auf jeden Fall. Privat hatte ich noch nie eine Bundesanleihe,
obwohl meine Eltern immer versucht haben, mich davon zu
überzeugen. Die waren große Fans von Bundesschatzbriefen, aber die warfen damals auch sechs oder sieben Prozent
ab. Soll ich heute Bundesanleihen mit Negativzins kaufen?
Nicht ernsthaft.

Wenn ein vermögender Mensch eine Million anlegen
möchte, wie würden Sie die heute investieren?
Ohne die Risikoneigung des Anlegers zu kennen, würde
ich zuerst eine Wohnung erwerben und dann den Rest zu
zwei Dritteln in Aktien und zu einem Drittel in Unternehmensanleihen investieren.
Erschienen in der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ vom 12. März 2017,
das Gespräch führte Georg Meck. © Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allge
meine Zeitung GmbH, Frankfurt.

Foto: Bertold Fabricius

Auch wenn die fabelhaft teuer sind?
Klar, die Kurse haben sich vervielfacht, aber warum? Wenn
die Firmen wesentlicher Bestandteil unseres Lebens sind,
weil sie eine dominante Position einnehmen, eine ganz andere Proﬁtabilität erreichen und neue Märkte erschließen,
wo man sie vorher überhaupt nicht vermutet hätte, dann
lohnt es sich, sie genauer zu betrachten. Oder wären Ihnen
Stahlaktien lieber? Die sind vergleichsweise günstig, aber
spielt die Branche in Zukunft noch dieselbe Rolle wie in den
vergangenen 100 Jahren? Mit Sicherheit nicht. Karstadt war
auch mal ein DAX-Titel und ist längst vom Kurszettel verschwunden. Auf der Gegenseite hat sich die Zalando-Aktie
verdoppelt. Ein Beispiel mehr, dass es sich lohnt, auf einzelne
Aktien zu setzen.

Nachdem der amerikanische Markt sich schon so gut entwickelt hat, glaube ich, dass die Börsen in Europa dieses Jahr
besser abschneiden, quer durch die Branchen.

ist es daher ein besonderes Anliegen, junge Nachwuchskünstler zu
fördern, um so Hamburgs Ruf als
Kulturstadt weiter zu festigen“,
sagt Dr. Hans-Walter Peters. Über
900.000 Euro kamen bisher dem
kulturellen Nachwuchs zugute.
Stipendien erhielten die Violinistin Danae Papamatthäou-Matschke, der Hornist Tomás Guerra
Figueiredo und der Countertenor
Volodymyr Lavrynenko und
Jungkwon Jang. Darüber hinaus
Dr. Hans-Walter Peters
fördert die Stiftung das „Internationale Opernstudio“ der Hamburgischen Staatsoper und
vergibt ein Stipendium an die in Südkorea geborene Sopranistin Narea Son.

„Wir wollen 2017 unsere Stellung als Betreuer komplexer
Vermögen weiter ausbauen. Dazu werden wir unser Wealth
Management und das Asset Management weiter stärken“, gibt
Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden
Gesellschafter von Berenberg, die Marschroute vor. Für diese
Aufgabe hatte Berenberg zu Jahresbeginn Henning Gebhardt
(Leiter Wealth and Asset Management) gewonnen, der nach
über 20-jähriger Tätigkeit im Deutsche-Bank-Konzern zusammen mit David Mortlock (Investment and Corporate Banking) und Christian Kühn (Banksteuerung) die neu geschaffene erweiterte Geschäftsführung bildet. Diese drei berichten an
Peters und den zweiten persönlich haftenden Gesellschafter,
Hendrik Riehmer. „Mit dieser Führungsstruktur sind wir für
die Zukunft gut gerüstet und wollen das Geschäft weiter ausbauen“, so Peters.
Insbesondere das verwaltete Vermögen von derzeit 40 Mrd.
Euro soll weiter wachsen. 2016 hatte Berenberg im AktienBrokerage weiter Marktanteile gewinnen können und bei
der Durchführung von Börsengängen im deutschsprachigen
Raum erneut die Spitzenposition erreicht. Für Aufsehen hatte
auch die Auﬂage eines Kreditfonds gesorgt, der ein Portfolio
von Schiffskrediten der RBS übernommen hat. „Dieses Bei-

spiel zeigt, dass man mit entsprechendem Know-how auch
in schwierigen Märkten attraktive Lösungen für Kunden und
Investoren schaffen kann“, erklärt Hendrik Riehmer. Ein weiterer Kreditfonds wird sich mit Green Bonds für Wind- und
Solarprojekte beschäftigen.
Die Märkte waren 2016 von vielen Unsicherheiten geprägt: Insbesondere vor und nach dem Brexit-Votum, der US-Wahl und
dem Referendum in Italien waren die Marktteilnehmer sehr zurückhaltend. Das wirkt sich auf Handel und Kapitalmarktaktivitäten aus. Vor diesem Hintergrund konnte die Bank ein gutes
operatives Ergebnis erzielen, das zusammen mit dem Verkauf
von Anteilen an der Universal Investment Gesellschaft mbH
sowie der Ausschüttung von Reserven aus Tochtergesellschaften, die der weiteren Stärkung des Eigenkapitals dient, zu einem
Rekordergebnis von 161 Mio. (Vj. 104 Mio.) Euro führte. Das
harte Kernkapital der Bank wurde von 204,5 Mio. auf 245,1
Mio. Euro erhöht. Die harte Kernkapitalquote in der Gruppe
liegt bei 13,0 (12,4) Prozent. „Wir sind damit sehr auskömmlich
kapitalisiert und mit unserer regionalen Diversiﬁzierung und
breiten Geschäftsbasis hervorragend aufgestellt“, resümiert
Peters. Berenberg hat in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 51,5 Prozent erreicht.
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Top
Zum achten Mal in Folge erhielt Berenberg die Höchstpunktzahl im Report die „Elite der Vermögensverwalter“.
„Elite Report“-Chefredakteur Hans-Kaspar von Schönfels
hob hervor: „Berenberg ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern überprüft und aktualisiert sich ständig.
Dafür holt man sich verstärkt die besten Experten ins Haus.
Berenberg kommt den veränderten Bedingungen im Markt
nach und kann auf eine positive, klar konservative Vermögensverwaltung bauen.“ Der in Kooperation mit dem Handelsblatt erscheinende „Elite Report“ hat in seiner Studie 348
Vermögensverwalter im gesamten deutschsprachigen Raum
untersucht.

145.000 km für ein Kilo Honig
Die Aussicht ist phantastisch: Zwei Bienenvölker auf
dem Dach von Berenberg in Hamburg sorgen künftig für
Rooftop-Honey. Trotz des Blickes über die Alster werden
die ﬂeißigen Bienen viel unterwegs sein: 145.000 km müssen
sie zurücklegen, um ein Kilo Honig zu sammeln. Die derzeit
10.000 Bienen werden sich bis zum
Sommer auf 60.000 vermehren, sodass man mit 100 kg Honig rechnen kann, der dann zugunsten der
BerenbergKids Stiftung und somit
für benachteiligte Kinder verkauft
wird. Übrigens: Verkehr und Abgase haben im Gegensatz zu Pestiziden auf dem Land für die Bienen
keine schädliche Wirkung.

Niederlassung Münster eröffnet
Es ist eines der ältesten Häuser in Münster – und doch mehr
als 150 Jahre jünger als Berenberg: Im Erbdrostenhof fand im
März die feierliche Eröffnung unserer neuen Niederlassung
Münster statt. 120 Gäste erlebten die Schauspielerin Hannelore Elsner und den Konzertpianisten Sebastian Knauer (er
war der erste Stipendiat der Berenberg Bank Stiftung) mit einer musikalisch-literarischen Zeitreise.
Von Münster aus betreut Niederlassungsleiter Ludger Hoppe
mit seinem sechsköpﬁgen Team vermögende Privatpersonen
und Familien, Stiftungen und öffentliche Einrichtungen nicht
nur im Münsterland, sondern auch von Osnabrück bis Bielefeld und im Sauerland.

Hamburg
Neuer Jungfernstieg 20 • Telefon 040 350 60-0

München
Maximilianstraße 30 • Telefon 089 25 55 12-0

Boston
255 State Street • Telefon +1 617 292-8200

Münster
Spiekerhof 26 • Telefon 0251 98 29 56-0

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

New York
712 Fifth Avenue • Telefon +1 646 445-7200

Düsseldorf
Cecilienallee 4 • Telefon 0211 54 07 28-0

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

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

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

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

Stuttgart
Bolzstraße 8 • Telefon 0711 490 44 90-0

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

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

Luxemburg
17, Rue de Flaxweiler • Grevenmacher • Telefon +352 46 63 80-1

Zürich
Kreuzstrasse 5 • Telefon +41 44 284 20-20
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Breguet, créateur.

Classique Hora Mundi 5727
Die Classique Hora Mundi 5727 lädt zu einer Reise durch die Großstädte sowie Kontinente ein. Das Automatikwerk mit patentiertem
System eines synchronisierten mechanischen Gedächtnisses speichert
dank zwei herzförmiger Nocken Uhrzeit, Datum und Tag/Nacht-Indikator
in zwei Zeitzonen, die durch Wahl der jeweiligen Stadt mit einem Drücker
aufgerufen werden können. Wir schreiben die Geschichte fort...
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