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Die wichtigsten Erfahrungen im Leben
macht man nicht im Konferenzraum.
Der neue Panamera Sport Turismo.
Ein Sportwagen, der alles das in die Tat umsetzt, was Sie brauchen, um weiterzukommen. 
Im Job. Im Alltag. Und abseits davon. Mit leistungsstarken Motoren. Mit zukunftsweisendem Design. 
Und womöglich bald auch mit Ihnen: www.porsche.de/PanameraSportTurismo

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 13,1–12,9 · außerorts 7,4–7,3 · kombiniert 9,5–9,4; CO₂-Emissionen kombiniert 217–215 g/km

AZ_Panamera_G2_ST_Konferenz_Berenberg_215x280mm_DU18102017.indd   1 10.10.17   11:07

Fo
to

: B
er

to
ld

 F
ab

ri
ci

us Ihre

E D I T O R I A L

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

Liebe Kunden,
verehrte Freunde unseres Hauses,

„Die Bundestagswahl ist vorüber, die Abgeordneten der Freien Demokraten haben ihre 
 Sessel im Reichstag geräumt“, so schrieb ich an dieser Stelle vor vier Jahren. Nun ist
 die  F. D. P.  wieder im Bundestag vertreten, und Wolfgang Kubicki stand  unseren  
Redakteuren Rede und Antwort – gleich nach der Wahl, als die Koalitionsverhandlungen 
 gerade  begannen. Ein Gespräch über Herzensangelegenheiten, Führungspersonal und den 
 Umgang mit den Grünen.

Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Seidenstraße. Sie ist nicht nur eine sagen
umwobene Handelsverbindung, die als Netz von Karawanenstraßen bis ins 13. Jahrhundert 
ihre größte Bedeutung für den Handel hatte. Neue  Häfen, Straßen und Bahnlinien sollen  
heute neue Handelskorridore zwischen Asien, Afrika und Europa schaffen. Waren die  
Handelsgüter früher ein Jahr unterwegs, kommen Laptops und ganze Autos heute in zwei  
bis drei Wochen per Bahn von China nach Europa.

Um Mobilität geht es auch in einem weiteren Beitrag, nämlich um die individuelle 
 Fort bewegung. Derzeit sind von den über 45 Millionen Kraftfahrzeugen in  Deutschland 
noch mehr als 99 Prozent mit herkömmlichen Antrieben versehen, und ob es 2020 
eine  Million Elektroautos sein werden, wie die Bundesregierung sich das wünscht, ist 
 fraglich. Das A und O bei der neuen Technologie sind die Akkus. Wir haben uns  etwas 
 näher mit dem dazu notwendigen Rohstoff beschäftigt: Lithium ist unverzichtbar, 
wenn man von  Elektromobilität spricht.

Dies sind nur drei der vielen Themen unseres Magazins BERENBERG No. 23.  
Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!
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Der weltweite Run  
auf Lithium
Die Autoindustrie steht 

vor einem beispiellosen 

 Umbruch. Mit dem über 

kurz oder lang bevorstehenden 

Ende des  Verbrennungsmotors 

richten sich alle Hoffnungen 

auf  batteriegetriebene 

 E-Mobilität. Die  wiederum 

baut auf Lithium, das 

 leichteste aller Metalle.
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F O T O G R A F I E

João Gilberto, Gilberto Gil und Tom Jobim. „Ich habe für 
mich versucht, einen Weg zu diesem Land zu finden, ver
sucht, mir zu erklären, warum in Brasilien das Lebensgefühl 
sinnlicher, weicher und runder ist. Sei es in der Architek
tur, im Alltäglichen auf der Straße oder im Fußball“, sagt 
er in einem Interview. Er fotografiert schwarzweiß, in der 
Tradition der Straßenfotografie der 1950erJahre und der 
englischen Musikzeitschriften der 1980erJahre. „Ich finde 
SchwarzWeiß zeitlos und reduziert. Es bringt Bilder auf 
eine einfache Formel. Farbe ist eher vordergründig und 
lenkt oftmals vom Inhalt ab.“

 H eine, geboren 1968 in Hannover, hat zunächst eine 
Ausbildung als Bauzeichner abgeschlossen, um 
dann Architektur zu studieren. „Als ich angefangen 

habe, mich mit Architektur zu beschäftigen, habe ich mich 
sofort für die Werke von Oscar  Niemeyer 
begeistert. Weil sie einfach so viel luftiger 
und freier als die deutsche Architektur 
waren. Mich hat das gefesselt. Ich hatte 
das Gefühl, es sollte immer alles so sanft, 
weich und sinnlich sein.“ 

Nach dem Zivildienst studierte er 
Foto gra fie am LetteVerein in Berlin. Sei
ne ers ten Auftragsarbeiten als Fotograf 
führen ihn in die Welt der Musik. Er fo
tografiert Plattencover für Rockbands wie 
Terry  Hoax, Fury in the Slaughter house 
und Die Ärzte. Er begleitet die Gruppe 
Rammstein auf ihrer ersten USATournee. 
Dadurch kommt er in Kontakt mit Künst

lern wie Iggy Pop, Bon Jovi und Sting. Er fotografiert Die 
Toten Hosen, Paul van Dyk, Michael Bublé, Chris Rea und 
die  Eagles. Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Franka 
Potente und Heike Makatsch stehen oder liegen vor seiner 
Kamera. Hinzu kommen Größen des Sports wie Dirk No
witzki und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Heines 
Bilder werden in Millionen auflagen gedruckt, „Vanity  Fair“, 
„Rolling  Stone“, „ Elle“ und „Max“, „Stern“, „Spiegel“, „Die 
Zeit“, „Focus“ und „Playboy“ veröffentlichen seine Arbei
ten.

Der Fotograf experimentiert mit analogen Großbild
kame ras, Polaroidfotografie und dreht Filme. Bisher hat er 
28 Musik videos für internationale Künstler gedreht, davon 
zwei in Spielfilmlänge. Elf Jahre lang betreibt er in Los An
geles ein Fotostudio, parallel eröffnet er ein Studio in Berlin 
und pendelt zwischen den beiden Metropolen. Aber die Zeit 

großformatiger Covers für Vinyl platten ist 
vorüber, der Musik markt bietet kaum noch 
Freiräume für ambitionierte Fotografie, die 
Budgets erfasste die Schwindsucht. Deshalb 
öffnet sich Heine anderen Themen. Inzwi
schen hat der Fotograf und Regisseur auch 
in der internationalen Werbe branche Erfolg. 
Er wurde mehrfach ausgezeichnet. Zu seinen 
Kunden zählen Adidas, BMW,  O2, Mini, 
Rolex, Sony, Bitburger und Hugo Boss. 

Heine veröffentlichte bisher drei Foto
bände: „Leaving the Comfort Zone“ und 
„I love you but I’ve chosen rock“ (Hatje 
Cantz Verlag 2008 und 2010) sowie „Bra
zil“ (Verlag teNeues 2014). 

 W enn es etwas gibt, was den Fotografen Olaf  Heine 
in Brasilien berührt und geführt haben könnte, 
dann ist es das Motto des Architekten Oscar Nie

meyer: „form follows fe minine“. Der Besuch 
bei dem damals 103 Jahre alten Architekten 
in seinem Penthouse Atelier über der Copa
cabana von Rio hinterlässt bei ihm einen tiefen 
Eindruck. Der Meister schuf sämtliche Re
präsentativbauten für Brasília, die Metropole 
des Fortschritts, entwarf gigantische Kuppel
bauten und ließ freitragenden Stahlbeton in 
kühnen Kurven zwischen Himmel und Erde 
schweben. „Der Mensch muss in den Himmel 
schauen“, findet Niemeyer, „da lernt er, wie 
klein und unbedeutend er eigentlich ist.“

In seinem Bildband „Brazil“ folgt Olaf Heine den Spu
ren des genialen Baumeisters und zitiert dessen Manifest: 
„Mich ziehen frei fließende, sinnliche Kurven an. Jene Kur

ven, die ich in den Bergen meines Landes er
kenne, in den Krümmungen seiner Flüsse, in 
den Wellen des Meeres und auf dem Körper 
der geliebten Frau.“ Heine spürt dem nach, 
seine SchwarzWeißFotos aus Brasilien 
zeigen das Leben in den Favelas, den Tanz, 
den Sinn für Schönheit der Körperformen, 
der sich in zukunftsweisender Architektur 
 auslebt. 

Brasilien hat ihn schon als kleiner Junge 
fasziniert. Die Fußballmannschaft um Gar
rincha und Pelé, die BossanovaMusik von 

Die Kurven der Lust
Die Welt des Fotografen Olaf Heine ist schwarz-weiß und doch voller Farbe

Rockstar Iggy Pop, ein weiblicher Akt und 
eine perfekte Wende im Surfrevier Brasilien. 
Unten: Rio 2013: Porträt von Taynara.  
Linke Seite: „Paddle Out“, Recreio dos 
Bandeirantes. Surfer bilden einen Kreis 
zum Gedenken an Nelson Mandela 

Fo
to

s:
 O

la
f H

ei
ne

,  
Po

rt
rä

tf
ot

o:
 B

ri
an

 B
ow

en



1 3

R U B R I KW O L F G A N G  K U B I C K I  I M  G E S P R Ä C H

Werden Sie es dieses Mal besser machen als in der letzten 
schwarz-gelben Koalition von 2009 bis 2013, als Sie und Ihre 
Parteifreunde von der damaligen FDP-Führung in die Irre ge-
führt, dann von Merkel im Laufe der Jahre ins Abseits gestellt 
und schließlich von den Wählern mit dem parlamentarischen 
Aus bestraft wurden?
Ja, wir werden es definitiv besser machen, weil wir aus den 
sehr schmerzhaften Erfahrungen von 2009 bis 2013 ge-
lernt haben. Und es waren damals auch andere Personen 
am Werk. Aber wir können für damals die Schuld nicht der 
 Union geben. Es war die eigene Schwäche, die wir selbst 
dokumentiert haben. Wer als Partei erklärt: „Die Kanzlerin 
gönnt uns nichts“ oder „Die CDU lässt uns keine Luft“, der 
wird nur Mitleid erregen. Doch aus Mitleid wird man nicht 
gewählt. Auch unseren potenziellen Gesprächspartnern in 
der Zukunft müssen wir zeigen, dass sie es mit einer selbst-
bewussten Partei zu tun haben, mit selbstbewussten Per-
sönlichkeiten. Wir haben unsere Prinzipien, wir sind aber 
nicht kompromisslos.

Also die FDP von 2009, die sich von Merkel bedingungslos 
hat über den Tisch ziehen lassen, die gibt es nicht mehr?
Die gibt es definitiv nicht mehr! Ich bestreite auch, dass wir 
von Angela Merkel über den Tisch gezogen worden sind. Da-
mals galt die Devise, möglichst schnell verhandeln, möglichst 
schnell in die gewünschten Funktionen und Ämter kommen, 
um dann dort entsprechend wichtig auftreten zu können. Das 
wird es dieses Mal nicht geben. Deshalb kann ich ganz sicher 
sagen, dass die momentane Attitüde der Union, man müsse 
spätestens am 20. Dezember die Kanzlerin wählen, Attitüde 
bleiben wird. Ich halte das im Übrigen auch aus technischen 
Gründen nicht für darstellbar. Die Fristen, die wir allein für die 
kommenden Parteitage brauchen, müssen eingehalten wer-
den. Und ich betone noch einmal: Solche Verhandlungen brau-
chen Zeit. Es wird alles solide und seriös gemacht und nicht 
hopplahopp nach der Devise: „Über Details können wir später 
reden.“ Ich kenne meine Unionsfreunde seit über 40 Jahren. 
Mit denen kann man sehr schnell etwas vereinbaren, man 
muss dann aber sehr darauf achten, dass sie sich später auch 
daran halten.

Welche Schwerpunkte wollen Sie in diesen Gesprächen 
präzise markieren, und wie wollen Sie diese durchsetzen?
Eine gemeinsame Mehrheit in diesem Dreierbündnis kann 
es ja nur mit uns geben. Das heißt aber nicht, dass alles eins 

 D
efizite bei der politischen Selbsteinschätzung 
kennt Wolfgang Kubicki nicht. Obwohl seit mehr 
als 40 Jahren in der liberalen Partei aktiv, sagt 
der stellvertretende FDP-Vorsitzende über sich 

 zuweilen schon bemerkenswerte Sätze. Etwa: „Ich bin der 
lebende Beweis für die neue FDP.“ Zutreffend daran ist, 
dass er neben FDP-Chef Lindner wichtigster Strippenzie-
her nach der Rückkehr der FDP in den Bundestag ist. Illu-
sionen darüber, wie schwierig es wird, die von CDU, CSU, 
FDP und Grünen geplante Jamaika-Koalition zu einem 
erfolgreichen Bündnis zu machen, macht er sich nicht. 
Aber er will offensichtlich, dass es klappt. Denn man hört 
jetzt von ihm Sätze über Kanzlerin Merkel, die er jahrelang 
vermieden hat: „Sie hat die Bundesrepublik in den letzten 
zwei, drei Jahren außenpolitisch ziemlich gut geführt.“ Er 
sehe sonst niemanden von ihrer politischen Klasse.

Herr Kubicki, ohne Sie und Ihre FDP geht nichts mehr in 
Deutschland: Zu einem von Kanzlerin Merkel geführten Jamai-
ka-Bündnis aus CDU, CSU, den Grünen und der FDP gibt es – 
wenn man einmal vom bislang allseits abgelehnten Notfall von 
Neuwahlen absieht - keine Alternative.
Nein. Wir sind mit einem sehr guten Ergebnis in den Bundes-
tag zurückgekehrt. Das ist das, was Christian Lindner und 
ich wollten. Es gibt natürlich noch eine Alternative zu einer 
Jamaika-Koalition, das wäre nach wie vor eine Große Koa-
lition. Ich habe zwar Verständnis dafür, dass die SPD noch 
am Wahlabend gesagt hat: „Wir ziehen uns zurück.“ Aber ich 
kann mir wirklich nicht vorstellen – und ich verstehe von dem 
Geschäft ein wenig – dass die SPD, wenn CDU/CSU, die FDP 
und die Grünen kein tragfähiges Jamaika-Bündnis zustan-
de bringen, dann sagt, wir machen bei einer neuen Großen 
 Koalition nicht mit. 

Für wie wahrscheinlich halten Sie ein Scheitern der Verhand-
lungen in Sachen Jamaika? 
Wir müssen erst einmal herausfinden, ob wir uns wechselseitig 
das notwendige Grundvertrauen entgegenbringen. Nach den 
heftigen verbalen Scharmützeln in der Vergangenheit müssen 
wir generell feststellen, ob wir etwas aushandeln können, das 
uns verbindet und uns vier Jahre tragen kann. Dann erst be-
ginnen die Verhandlungen. Und es wird spannend, weil wir in 
Schleswig-Holstein gemerkt haben, dass man sich erst einmal 
darauf einigen muss, ob man mit bestimmten Begriffen das 
Gleiche meint und das Gleiche versteht.

„Wir werden  
es definitiv  

besser  
machen“
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P O L I T I K

digitale Infrastruktur, weil ländliche Räume es in Zukunft wirt-
schaftlich und sozial schwer haben werden, wenn die Glasfa-
seranbindung nicht ausgebaut wird. Wer nicht will, dass der 
Druck auf die Städte weiter zunimmt, der muss in der Fläche 
für die notwendige Infrastruktur sorgen. Da haben wir und 
die Grünen die gleiche Überzeugung: Wir müssen viel Geld 
für den Glasfaserausbau in die Hand nehmen.

Wir staunen: Ist die FDP denn nicht mehr so sehr an 
zentraler Mitbestimmung in der Außenpolitik interessiert 
wie früher?
In der Außenpolitik sollte sich die 
Bundesrepublik künftig etwas zu-
rücknehmen bei der Belehrung an-
derer Völker und Nationen. Es tut 
mir in der Seele weh, dass man in 
Polen zum ersten Mal seit 60 Jah-
ren wieder antideutschen Ressen-
timents begegnet. Daran sind wir 
selbst schuld. Das Auftreten in der 
Art: Entweder ihr macht das, was 
wir wollen, oder ihr bekommt keine 
Kohle, ist verwerflich. Hans-Dietrich 
Genscher hat früher immer gesagt: 
Wir waren dann erfolgreich, wenn 
wir uns zurückgenommen haben. 
Genscher hat auch stets wiederholt: 
Wenn wir Erfolg in Europa haben 
wollen, müssen wir zuerst mit den 
kleineren Ländern reden. Wenn wir 
die überzeugt haben, können wir mit 
den größeren Ländern sprechen.

Wir sehen, Sie haben ein großes Programm in der Sache. 
Es gibt aber auch viele Beobachter, die glauben, die FDP 
habe nicht ausreichend profiliertes Personal, sodass hinter 
Herrn Lindner und Ihnen eine mittelgroße Lücke klafft. 
Haben Sie denn für die sehr ehrgeizigen Aufgaben genü-
gend gute Leute?
Nur, weil Sie einige Christdemokraten oder Grüne bereits mit 
Namen kennen, heißt das nicht, dass die bereits hinreichend 
qualifiziert sind. Schauen Sie doch mal auf die Regierung in 
Schleswig-Holstein. Da ist Bernd Buchholz Wirtschaftsmi-
nister. Alle sagen, was für ein Glücksfall, weil wir damit zum 
ersten Mal jemanden mit wirtschaftlichem Sachverstand 
haben. Die FDP hat mittlerweile herausragend gute Land-
tagsfraktionen in neun Bundesländern, und wenn Sie sich 

dort das Personal genau anschauen, dann will ich bei CDU/
CSU, bei der SPD, aber auch bei den Grünen mal sehen, wie 
es bei denen mit ihrem politischen Nachwuchs aussieht. Um 
eine Katja Suding aus der Hamburger Bürgerschaft würden 
sich alle reißen. Sie hat sich dort gerade für die FDP in den 
Bundestag verabschiedet, und alle sagen: „Wie traurig, dass 
sie nicht hierbleibt.“

Sie sind also fest davon überzeugt, dass die Libera-
len das politische Berlin jetzt noch einmal aufmischen 

können? Denn es hat sich ja eine 
etwas  bleierne Atmosphäre übers 
Land gelegt, in der sich latente 
Politikverdrossenheit und Merkel- 
Müdigkeit  zunehmend breit-
machen, wie es zuletzt der  
Bundestagspräsident Lammert 
im Gespräch mit dem Berenberg 
Magazin beklagt hat.
Machen Sie sich keine Sorgen, dass 
die Redebeiträge von Christian 
Lindner, mir und anderen FDP-Poli-
tikern zur Langeweile im Bundestag 
beitragen. Das wird nicht passieren. 
Im Gegenteil: Sogar die Journalisten 
sind optimistisch, dass sie nicht län-
ger das Ablesen von Redebeiträgen 
aushalten und darüber berichten 
müssen. Die Erwartungen in dieser 
Hinsicht sind groß, und ich bin si-
cher, wir werden diese Erwartungen 
erfüllen.

Der Erfolg der AfD ist nicht zuletzt der Tatsache ge-
schuldet, dass die etablierten Parteien, auch die FDP, das 
Thema, das die Menschen am stärksten beschäftigt hat, 
nämlich die Flüchtlingsfrage, weitgehend ignoriert oder 
tabuisiert haben. Wie wollen Sie das jetzt ändern?
Ich widerspreche Ihnen an diesem Punkt fundamental. Wir 
haben das Thema nicht tabuisiert, schon gar nicht im Kieler 
Landtag. Warum ist die AfD in Schleswig-Holstein fast daran 
gescheitert, überhaupt ins Parlament zu kommen? Weil wir 
hier das gesamte Flüchtlingsproblem in allen Details thema-
tisiert haben.

Christian Lindner hat im Wahlkampf gefordert, die 
Bundesrepublik brauche eine neue Finanzpolitik. Erheben 

 „Ich gehe davon aus, dass die FDP-Herzensangelegen     heiten von unseren Partnern berücksichtigt werden“

will, muss ich dafür sorgen, dass alle die gleichen Startbedin-
gungen haben. 

Also Bildung ist Ihre Nummer eins. Und was noch?
Wenn wir wollen, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
erhalten bleibt, müssen wir vielleicht mal diejenigen fragen, 
die im wirtschaftlichen Bereich tätig sind. Was geschehen 
muss, damit sie weiterhin erfolgreich arbeiten können. Wir 
müssen vor allem über Bürokratieabbau reden. Ich versuche 
gerade, in Berlin eine Zweitwohnung anzumelden. Da bekam 
ich die Mitteilung, ich solle in sechs Wochen noch einmal we-
gen eines Termins nachfragen. Die Dame am Telefon habe 
ich daraufhin gefragt, ob ich vorher einen Bußgeldbescheid 

bekomme, wenn ich keine 
Meldebestätigung vorweisen 
kann. Laut Vorschrift muss 
ich mich nämlich binnen 
14 Tagen anmelden. Und mir 
sagen die Pflegekräfte im 
Seniorenwohnheim: „Wir ver-
wenden 50 Prozent unserer 
Arbeitszeit auf das Ausfüllen 
von Zetteln. Wenn wir das auf 
ein Mindestmaß reduzierten, 
könnten wir uns besser um 
die Menschen kümmern.“ 
Anderes Thema: Wir müssen 
uns auch darum kümmern, 
dass Menschen wieder Mut 
haben, unternehmerisch tä-
tig zu sein. In Schleswig-Hol-

stein haben wir in den kommenden zehn Jahren 7000 Fir-
menübergänge, für die wir zum Teil keine Nachfolger finden, 
weil immer weniger junge Menschen das Risiko eines Miss-
erfolgs in Kauf nehmen wollen. Wir müssen den Menschen 
erklären, dass wir ihnen zu Beginn eine Reihe von Lasten ab-
nehmen. Wir müssen beispielsweise zu einer nachgelager-
ten Besteuerung kommen, denn Vorauszahlungen nehmen 
jungen Unternehmern die Liquidität, die sie brauchen, um 
unternehmerisch erfolgreich zu sein. 

Also Bildung und Entbürokratisierung sind für Sie 
Schwerpunkte einer überfälligen Reformpolitik?
Unbedingt. Und als weiteres zentrales Element kommt die 
Infrastruktur hinzu. Damit meine ich nicht nur Straßen. Die 
brauchen wir zwar auch, aber wir dürfen die Wasserwege 
und Schienen dabei nicht vergessen, Und wir brauchen eine 

zu eins unserer Politik umgesetzt wird, weil Sie in Koalitionen 
auch auf die Belange der Partner Rücksicht nehmen müssen. 
Wir haben vor der Bundestagswahl auf unserem Parteitag ein 
Papier beschlossen, in dem wir unsere zehn Trendwenden für 
Deutschland formuliert haben. Diese zehn Themen sind alle 
Herzensangelegenheiten. Und ich gehe davon aus, dass die 
FDP-Herzensangelegenheiten von unseren potenziellen Part-
nern angemessen berücksichtigt werden.

Was genau sind denn diese Herzensangelegenheiten?
Das fängt an mit der Bildung. Wenn ich mir heute unsere 
Schulen ansehe, stelle ich im Bereich der Digitalisierung 
fest, dass wir uns einen Unterricht leisten, der genauso ab-
läuft wie vor 100 Jahren. Ich 
will damit nicht sagen, nach 
den gleichen Methoden wie 
damals. Gegenwärtig wird 
in nur zehn Prozent unserer 
Schulen überhaupt digita-
ler Unterricht angeboten. 
Dabei ist das die Herausfor-
derung der Zukunft. Bund, 
Länder und Kommunen 
müssten hier Geld investie-
ren, um Deutschland in die 
Spitzengruppe der entwi-
ckelten Wirtschaftsnationen 
zu führen. Die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW)  hat 
berechnet, dass allein die 
Sanierung der Schulen in 
Deutschland insgesamt 34 Milliarden Euro kostet. Also um 
sie so instand zu setzen, dass beispielsweise der Sportunter-
richt in der Turnhalle stattfinden kann. Das heißt dann aber 
noch lange nicht, dass die Klassenräume so ausgestattet 
sind, wie wir uns das vorstellen. Wie viele Schulen haben heu-
te immer noch Tafeln an der Wand statt eines Whiteboards?

Also Bildung hat für die FDP Priorität?
Ja, und zwar soll Bildung schon bei der frühkindlichen Bil-
dung anfangen. Wir müssen für jeden Schüler 1000 Euro in 
Hand nehmen, allein für die technische Ausstattung. Das 
muss der Staat machen, denn wenn wir das den Eltern über-
lassen, benachteiligen wir möglicherweise bestimmte Ge-
sellschaftsgruppen. Manche Eltern kennen sich mit techni-
schen Produkten nicht aus oder sie können sie sich finanziell 
nicht leisten. Wenn ich als Staat Chancengleichheit schaffen 
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Jahr 2009 war es meiner Meinung nach der größte Fehler, 
dass wir nicht das Finanzministerium beansprucht haben, 
sondern das Außenministerium. 

Und das könnten Sie auch angemessen besetzen? Denn 
Wolfgang Schäuble galt ja, was immer auch Sie von ihm 
halten, als einer der Besten der Großen Koalition.
Ich persönlich halte von Wolfgang Schäuble eine ganze Men-
ge. Er hat wirklich große Schuhe im Finanzministerium hin-
terlassen, und es wird eine Weile dauern, bis sein Nachfolger 
in solche Schuhe hineinschlüpfen kann.

Sie persönlich wollten doch bisher am liebsten hinein-
schlüpfen – geben Sie das doch zu!
Ich will momentan gar nichts. Ich diene meiner Partei und 
meinem Land. Ich bin alt genug, um persönliche Ambitionen 
nicht mehr verfolgen zu müssen. Mein Lebensziel besteht 
nicht darin, irgendwo Minister für irgendwas zu werden. Man 
muss aber Wolfgang Schäuble dankbar sein, dass er in eige-
ner Erkenntnis und vielleicht im Hinblick auf seinen Jahrgang 
die Aufgabe übernommen, hat Präsident des Bundestags zu 
sein. Das wird gar nicht so einfach werden mit Blick darauf, 
was künftig in der politischen Szene und im Bundestag pas-
sieren wird. 

Das finden Sie also richtig gut? 
Ich teile nicht alle politischen Auffassungen von Wolfgang 
Schäuble, aber ich finde die Art und Weise, wie er auftritt, gut. 
Und alles, was ich von ihm gelesen habe, halte ich immer für 
Wert, darüber nachzudenken. Das kann man nicht über alle 
Politiker sagen. Aber selbstverständlich wird es darum ge-
hen, die Finanzpolitik in den nächsten Jahren vernünftig zu 
gestalten und im europäischen Verbund deutsche Interessen 
angemessen zu vertreten.

Sind Sie sicher, dass die FDP einen Menschen präsentie-
ren kann, dem die großen Schuhe von Wolfgang Schäuble 
wirklich passen?
Ich bin gedanklich noch nicht so weit, dass ich daran glau-
be, dass bei den Jamaika-Verhandlungen alles klappt. Meine 
Skepsis ist momentan größer als mein Glaube an den Erfolg. 
Wir haben es auf Bundesebene mit einer extrem angeschla-
genen CSU zu tun. Und mit einer CDU, bei der der Rückhalt in 
den eigenen Reihen für die Kanzlerin schwindet. Das hat sich 
nach der Wahl in Niedersachsen verstärkt. Wenn jemand an-
geschlagen ist, ist er nicht berechenbar. Aber gehen Sie da-
von aus, dass die FDP alles hochklassig besetzen kann.

die Liberalen aus diesem Grund Anspruch auf den Posten 
des Finanzministers?
Wir verständigen uns zuerst, wenn es überhaupt möglich ist, 
über Inhalte. Da ist die Frage, wer bekommt welches Ressort, 
eigentlich zweitrangig. Aber selbst wenn wir uns über die 
Inhalte einer Reform des Steuersystems und eine Steuer-
senkung verständigen, würde ich einem Grünen wie Jürgen 
Trittin nicht zutrauen, dass er das wirklich so umsetzt, wie 
wir es vereinbart haben. Es hat also schon eine Bedeutung, 
wer das Finanzressort übernimmt. Und im Rückblick auf das 

Aber sicher ist, dass Sie nach Berlin gehen und dann 
dort auch bleiben? Zweimal haben Sie – obgleich in den 
Bundestag gewählt – schon nach kurzer Zeit Berlin wieder 
verlassen und sind zurück nach Kiel gegangen.
Ja! Ich gehe und bleibe in Berlin. 

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das Jamaika-
Bündnis schon frühzeitig wieder auseinanderbricht?
Es muss jetzt erst einmal überhaupt zustande kommen. 
Und das wird mehr Zeit benötigen, als CDU/CSU und Grüne 
in Berlin bisher glauben. Sollte es zu Koalitionsverhandlun-
gen kommen, muss ein solider Vertrag gefunden werden, 
der nicht sofort zu Spannungen führt. Ein so fragiles Bünd-
nis kann erstens nur bestehen, wenn wir ein gemeinsames, 
nennenswertes Projekt finden, hinter dem wir dann auch alle 
stehen. Zweitens kann es nur Erfolg haben, wenn man akzep-
tiert, dass wir vier eigenständige Parteien bleiben müssen, 
auch in der Wahrnehmbarkeit nach außen. Die Menschen 
dürfen nicht glauben, dass wir alles, was wir als Kompromiss 
mittragen, für das erreichbare Maximum halten.

Und mit Kanzlerin Merkel werden Sie klarkommen?
In der CDU gibt es derzeit keine Alternative zu Frau Merkel. 
Sie betreibt zwar keine Politik, die immer meiner Überzeu-
gung entspricht, aber bei aller Kritik: In den letzten zwei, drei 
Jahren hat sie die Bundesrepublik außenpolitisch ziemlich 
gut geführt. Sie hat zwar, wenn ich das mal so locker formu-
lieren darf, ihre Eigenheiten, aber ich sehe sonst niemanden 
von ihrer politischen Klasse. Auch in der SPD sehe ich nie-
manden, der es bei den vielfältigen Herausforderungen, die 
es in der Vergangenheit gab, geschafft hätte, dies alles relativ 
geschickt zu steuern. Das trifft auf unser Verhältnis zu Russ-
land zu, auf unser Verhältnis zum NATO-Bündnis, zu den 
USA und zur Türkei. 

Sie müssen nicht nur mit Angela Merkel klarkommen, 
sondern auch mit der angeschlagenen CSU. Wie sehen Sie 
dieses Problem? Bleibt Horst Seehofer Chef?
Ich höre aus dieser Richtung wirklich dramatische Töne. Es 
gibt drei Fraktionen in der CSU, und niemand weiß, welche 
die stärkste ist. Die einen wollen Horst Seehofer sofort zum 
Rückzug zwingen. Das ist wahrscheinlich die kleinste Frak-
tion. Dann gibt es jene Gruppe, die sagt, Seehofer solle erst 
einmal Jamaika verhandeln und dann wolle man je nach Er-
gebnis entscheiden, ob man mit ihm weitermachen könne. 
Und schließlich gibt es noch eine kleine Gruppe, die Seehofer 
auf jeden Fall behalten will.

Und was glauben Sie, wie Sie mit den Grünen künftig 
zurechtkommen?
Ich habe als Anwalt gelernt, mich immer in die andere Seite 
hineinzudenken. Es gibt da einen sehr klugen Satz von John 
F. Kennedy zur Zeit der Kuba-Krise, der da lautet: „Stelle dich 
gedanklich in die Schuhe des anderen und versuche, die Din-
ge mit seinen Augen zu sehen und bewahre dich vor Selbst-
gefälligkeit, denn nichts ist gefährlicher!“ Man muss heraus-
finden: Was kann der andere, und was kann er nicht? Wenn 
der Partner den Eindruck hat, man wolle ihn nur an die Wand 
drücken, dann funktioniert eine Zusammenarbeit nicht. Bei 
den Grünen ist es zum Glück so: Je länger man miteinander 
redet, desto rationaler werden die Entscheidungen.

Wie kommen Sie denn bisher auf dieser Basis mit  
der grünen Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt zu 
Rande?
Ich muss Ihnen gestehen, dass mich die Diskussionen mit 
Frau Göring-Eckardt bisher an meine Leidensgrenze geführt 
haben. Ich lasse mir ungern unterstellen, ich sei ein schlech-
ter Mensch, nur weil ich andere Auffassungen habe. Der päd-
agogische Aufwand für ein Gespräch mit ihr ist gegenwärtig 
noch sehr groß. 

Und wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Özdemir?
Wenn Sie Menschen nur im Wahlkampf kennenlernen, also 
zu einem Zeitpunkt, in dem Sie sich im verbalen Angriff 
befinden, dann müssen Sie sich hinterher die Frage stel-
len: Ändert sich an dem Verhältnis etwas, wenn sie jetzt 
 möglicherweise gemeinsam eine Regierungsbeteiligung 
besprechen müssen? Ich traue Herrn Özdemir durchaus 
zu, dass wir vernünftig und sachlich miteinander umgehen 
werden.

D A S  I N T E R V I E W  F Ü H R T E N  W E R N E R  F U N K  U N D

H A N S  P E T E R  S C H Ü T Z  |  F O T O S :  S T E F F E N  R O T H

„Frau Merkel hat zwar ihre Eigenheiten, aber ich sehe      sonst niemanden von ihrer politischen Klasse“
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Voller Einsatz
Auftakt für ein neues Kapitel der klassischen Musik.  

Die junge litauische Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla mischt die  
Männerdomäne auf. Jetzt erobert sie mit Verve die Podien der Welt 

Ansteckende Motivation   
Mirga verbindet gewinnenden 
Charme mit präziser Vorbereitung  
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 Berlin, ein grauer Vormittag in der Komischen 
Oper. Das Orchester hat sich auf der Bühne 
versammelt, um zum Abschluss der Saison ein 
Symphoniekonzert zu proben. Die venezola
nische Pianistin Gabriela Montero spielt sich 
warm, Chaos verwandelt sich in Wohlklang, 

die Instrumente sind gestimmt. Der Dirigent kann kom
men. Der Dirigent ist eine junge Frau in Jeans und flachen 
Schuhen, Mirga GražinytėTyla, zierlich, mit offenen blon
den Haaren, huscht sie zwischen den Musikern nach vorn. 
Ein ungewohntes Bild. Sie steht zwar vor, aber nicht über 
dem Orchester, eher mittendrin, ein Kraftzentrum, pure 
Energie, die sich in Musik verwandelt. Die Musiker sind 
perfekt vorbereitet, die Dirigentin wirkt total konzentriert, 
aufmerksam, nichts an ihren Bewegungen ist Pose. Sie weiß, 
wie sie die Musiker mitnimmt, an ihrer Autorität besteht 
kein Zweifel. Sie diktiert nicht, sondern inspiriert, bewegt 
gewaltige Klangmassen resolut und behutsam zugleich. Die 
Spielfreude ist ansteckend, der Spaß an virtuoser Überein
kunft, am Tempowechsel. Träume weben, Vogelstimmen, 
Elfenzauber, Klanggewitter. Die Musiker haben es drauf. Sie 
unterbricht selten, lässt es strömen.

Mirga GražinytėTyla wurde 1986 in eine Musikerfami
lie hineingeboren. Der Vater ist Chordirigent, die Mutter 
Pianistin, und die Großmutter spielte Geige und lehrte an 
der Litauischen Musikakademie. Mirga wurde als Chor
dirigentin ausgebildet, studierte Dirigieren in Graz, beim 
Erasmus Programm am Konservatorium in Bologna, an der 
Musikhochschule Leipzig und an der Zürcher Hochschule 
der Künste. Sie besuchte Meister kurse bei Dirigenten wie 
Herbert Blomstedt, arbeitete als Assistentin von Kurt Masur 
beim Orchestre National de  France. Der Deutsche Musik
rat förderte sie in seinem Dirigentenforum. Sie dirigierte in 
Osnabrück und Heidelberg, ging an das Theater Bern und 
wurde Musikdirektorin des Salzburger Landestheaters. Bis
her hielt es sie an keiner Stelle länger als drei Jahre.

Der fast unaussprechliche Nachname ist ein von ihr selbst 
gestylter Zungenbrecher. Das Tyla hinterm Bindestrich be
deutet im Litauischen „Stille“. In Los Angeles, wo sie 2014 
als Assistentin von Gustavo Dudamel begann, schnurrte das 
Konstrukt schnell zusammen: „Mirga“ reicht vollkommen 
aus. Inzwischen ist sie ständige Gastdirigentin des Los An
geles Philharmonic Orchestra. Deborah Borda, einflussrei
che Intendantin des Los Angeles Philharmonic, bescheinigte 
der jungen Dirigentin eine „freudige, elegante Musikalität“ 
und einen „seriösen Intellekt“. „If she doesn’t succeed, that’s 
life“, schrieb die „Los Angeles Times“, „if she does, that’s 
history.“ Wenn sie es schafft, schreibt sie Geschichte. 

Sie arbeitet eng mit der Kremerata Baltica und Gidon 
Kremer zusammen und wird von zahlreichen Orchestern 
eingeladen. Im September 2016 wurde Mirga Gražinytė

Tyla Musik direktorin des City of Birmingham Sympho
ny Orches tra. Unter Dirigenten bekannt als Startup 
Unternehmen für Weltkarrieren. Sir Simon Rattle brachte 
das Orchester in die TopLiga, bevor er Ende der 1990er
Jahre als Nachfolger von Claudio Abbado zu den Berliner 
Philharmonikern wechselte. Ihm folgte in Birmingham 
Andris Nelsons, GražinytėTylas Vorgänger, heute Chef in 
Boston wie beim Leipziger Gewandhausorchester.

 Frauen geben den Ton an. Männerbastionen fallen. Frauen 
dringen in DAXVorstände vor, haben auf der höchsten Lei
tungsebene bereits 25 von 200 Sitzen erobert, Frauen boxen 
im Schwergewicht, lenken sechs europäische Staaten und die 
amerikanische Notenbank; unangefochten reine Männer
sache sind eigentlich nur noch Formel 1, Tour de  France 
und der Heilige Vater. Doch das Alleinstellungsmerkmal 
des Maestros am Dirigentenpult, die unbestrittene Führer
schaft im komplexen Gelände der Tonkunst als männliche 
Domäne ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Männer zei
gen, wo es langgeht, Frauen sind schon da und Manns ge
nug, es mit mächtigen Klangkörpern aufzunehmen. Doch 
Dirigentinnen durften nur selten bis ins Allerheiligste vor
dringen. Diri gentinnen wie Si mone  Young, Intendantin der 
Hamburgischen Staatsoper und Hamburger Generalmusik
direktorin, oder Marin Alsop, als Dirigentin des Balti more 
Symphony Orchestra erster weiblicher Pultstar der USA,  
sind Ausnahmen in einer von Männern dominierten Szene. 
Immerhin: Die griechische Komponistin, Dirigentin und 
Ensemble gründerin Konstantia Gourzi bildet an der Hoch
schule für Musik und Theater in München als Professorin 
für Neue Musik und Ensemble leitung Dirigenten aus. 

 I n Berlin kommt es zu einem Störfall. Die Pianistin Ga
briela Montero sitzt schon vor dem Flügel, die Dirigen
tin wendet sich zum Orchester, doch ehe sie den Einsatz 

geben kann, springen zwei Konzertbesucher der ersten Rei
he, ein Mann und eine Frau, ans Podium und singen laut die 
Nationalhymne Venezuelas: „Gloria al bravo pueblo, que el 
yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor“ (Ruhm dem 
tapferen Volk, das sich vom Joch befreite, das Gesetz achtet, 
die Tugend und die Ehre). Die Hymne hat viele Strophen. Die 
Pianistin hört ergriffen zu, doch Mirga beendet die  Situation. 
Sie dreht sich um, und schlägt den Auftakt zu Tschaikowskys 
Klavierkonzert Nr. 1 schlägt, ein machtvoller Beginn. 

Es wird ein großer Abend. Der Pianist Igor Levit (Beren
berg Magazin N° 20), der im Zuschauersaal das Konzert 
erlebte, schrieb später auf seiner FacebookSeite von einem 
„Gänsehautmoment“, Gabriela Montero habe sich vom Ge
sang ihrer Landsleute sichtlich bewegt und überwältigt ge
zeigt. „Was danach folgte, war mit das berührendste bMoll 
Konzert, welches ich jemals hören durfte.“
T E X T :  D O R I A N  I V E N

„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.“

Happy
Birthday
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Napoleon hat einst gewarnt, China sei „ein schla
fender Löwe“, den man nicht aufwecken sollte: 
„Denn wenn er aufwacht, wird er die Welt er

schüttern.“ Und ein deutscher Kanzler schwäbelte einmal: 
„Ich sage nur: Kina, Kina, Kina!“ Vergeblich. Als Kurt Kie
singer regierte, vor 50 Jahren, exportierte Maos kommunisti
sches Armenhaus im ganzen Jahr nur Waren für 4,2 Milliar
den Dollar. Das schaffen die fleißigen Untertanen von Xi  
Jinping heute locker in zwei Achtstundenschichten (Wert 
aller Exporte im Jahr 2016: mehr als 2,1 Billionen Dollar). 

Der Löwe sei längst aufgewacht, scherzte der chinesische 
Präsident neulich bei einem Besuch in Paris, aber anders als 
von Napoleon befürchtet, sei er „friedlich, freundlich und 
zivilisiert“. Und er will noch viel größer werden, unendlich 
viel größer. Im Mai dieses Jahres hat Xi Jinping, der sich 
während der Kulturrevolution auf dem Land versteckte und 
in einer Höhle lebte, seine Vision von einer „Neuen Seiden
straße“ vorgestellt. Sein „Jahrhundertprojekt“ namens „Ein 
Gürtel, eine Straße“ soll nichts weniger als eine neue Welt
ordnung einläuten, eine „neue Ära der Globalisierung“, in 
der alle am chinesischen „Traum von einem besseren Leben“ 
teilhaben könnten. 

Mit günstigen Krediten will China den Welthandel so 
massiv ankurbeln wie nie ein Land zuvor. Vier bis acht Bil
lionen Dollar (die Zahlen schwanken stark) sollen in den 
kommenden Jahren investiert werden, um Infrastruktur 
und Industrie in 68 Ländern auszubauen. Dagegen wirkt 
der gewaltige USMarshallPlan, der Europa nach 1945 wie
der auf die Beine half, mit seinen umgerechnet 130 Milliar

Staatspräsident Xi Jinping (64), 2017

Ist das der Anfang vom Ende der  
alten, von den USA und ihren  
Alliierten geschaffenen Weltordnung?

W I R T S C H A F T

Die neue Seid  enstraße
Mit günstigen Krediten will China den Welthandel so massiv 
ankurbeln wie nie ein Land zuvor. Bis zu acht Billionen Dollar 
sollen entlang den alten Seidenstraßen investiert werden. 

C H I N A S  W E G  Z U R  F Ü H R U N G S M A C H T  D E R  W E LT

Warschau

Xi’an

Ming-Kaiser Yongle  
(1360 – 1424)

2 2
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So war es immer schon auf 
dem weiten Weg bis nach Vene
dig – der Preis stieg mit jedem 
Kilometer. Zu Zeiten der alten 
Seidenstraßen – es gab immer 
mehrere Routen – wurden die 
Ballen in der alten Kaiserstadt 
Xi’an auf Yaks und Kamele ver
laden, große Karawanen, die 
bis zu 500 Menschen und noch 
einmal so viele Tiere umfassten, 
trugen sie durch  Xinjiang, an 
der Taklamakan Wüste vorbei 
bis nach Kaschgar. Dort wurden 
sie – deutlich teurer – an die Völ
ker weiterverkauft, die im heu
tigen Afghanistan und Per sien 
wohnten. Die schlugen noch 
einmal ihre Prozente drauf und 
verkauften sie nach Europa wei
ter. Dort wurde Seide – um ein 
Vielfaches teurer geworden – am 
Mittelmeer gefärbt und verarbeitet. Ein gutes Jahr war der 
Ballen von China bis Venedig unterwegs – zum Vergleich: 
Seit Mai 2017 wird das neue Volvo S90Modell vom nord
chinesischen Daqing, wo es gebaut wird, mit der Bahn ins 
belgische Zeebrugge transportiert. Das ist zwar teurer als 
mit dem Containerschiff, aber dreimal so schnell – es dauert 
nur zwölf Tage. Und es ginge noch viel schneller, hätten die 
Zaren einst nicht eine eigene Spurweite für ihre Eisenbahn 
verfügt. So müssen alle Waren, die heute per Bahn aus China 
kommen, zweimal umgeladen werden.

Seide war schon in den Römerzeiten so begehrt, dass der 
römische Senat vergeblich versuchte, sie zu verbieten. 
Einerseits aus finanziellen Gründen: Das viele Gold, 

das für den Kauf aufgebracht werden musste, fehlte der hei
mischen Wirtschaft. Andererseits aus moralischen Gründen: 
Die dünne Seide, die sich eng an den Frauenkörper schmieg
te, galt als Inbegriff der Sünde. Kleopatra, so heißt es bei 
dem Dichter Lucan, ließ ihre „unheilvolle Schönheit“ unter 
dünner Seide erahnen und verdrehte dem armen Julius Cäsar 
mit ihren „weißen Brüsten“ den Kopf.

Das hätte dem chinesischen Admiral Zheng He nicht pas
sieren können, der Mann war Eunuch. Seinen Namen hob 
Xi Jinping bei der Präsentation seiner Neuen Seiden straße 
besonders hervor. Der Admiral aus dem 15. Jahrhundert sei 
geradezu das historische Modell für die friedlichen Absich
ten seines Landes. Zheng He und andere chinesische Pio
niere hätten „ihren Platz in der Geschichte nicht als Erobe
rer mit Kriegsschiffen, Kanonen und Schwertern erobert, 

sondern als friedliche Sendboten mit Kamelkarawanen und 
schatzbeladenen Schiffen“. Die historische Wahrheit ist 
komplexer und längst nicht so idyllisch, wie Xi uns glauben 
machen will.

Zheng He kam 1371 als Haddschi Mahmud Schams in der 
südchinesischen Provinz Yunnan auf die Welt, er stammte aus 
einer gebildeten muslimischen Familie, die ihren Ursprung 
bis auf den Religionsstifter Mohammed zurückführen konn

Milliarden nach Athen  Der Hafen von Piräus ist mehrheit-
lich in chinesischer Hand. Premierminister Li Keqiang zeigt 
auf einer Karte, welche strategische Bedeutung der griechi-
sche Hafen für die chinesischen Interessen in Europa hat

W I R T S C H A F T

den Dollar vergleichsweise bescheiden. Bei dem Bankett in 
 Peking hob Xi Jinping deshalb sein Glas und pries sich als 
neuer Garant des Freihandels an: „Vor mehr als 2000 Jah
ren haben unsere Vorfahren, getrieben vom Wunsch nach 
Freundschaft, die Seidenstraßen zu Wasser und zu Land er
öffnet und damit eine große Ära des Austausches zwischen 
Zivilisationen eröffnet.“ Entlang dieser alten Handelswege, 
so frohlockte Xi Jinping, werde bald Friede, Freundschaft, 
Eierkuchen herrschen: „Wir haben nicht die Absicht, uns in 
die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen … oder 
anderen unseren Willen aufzuzwingen.“ 

Tatsächlich ist die Geschichte der Seidenstraße – den an
mutigen Namen bekam sie erst im 19. Jahrhundert von dem 
deutschen Geografen Ferdinand von Richthofen,  einem 
Onkel des „Roten Barons“ – keineswegs so harmonisch 
ver laufen wie die chinesische Propaganda sie derzeit ver
kauft. Aller Welthandel, und besonders jener auf den alten 
Seidenstraßen, hat eine lange, blutige Geschichte, ob es sich 
um Seide, Öl, Teetassen, Sklaven oder Karotten handelt – 
 Letztere gelangten einst aus Persien über die Seidenstraße 
nach China. In die andere Richtung, nach Europa, wurde 
nicht nur Seide geliefert, viel wichtiger waren Papier und 
Schießpulver. Kein Import war freilich historisch so bedeut
sam wie die Wanderratte, die im 13. Jahrhundert mit den 
Mongolen aus Asien eingeschleppt wurde – mit ihr kam die 
Pest, die Europa fundamental veränderte. 

Das Reich der Mitte war – wie alle anderen auch – nur 
selten der friedliche Riese, als den Xi Jinping ihn gerade be
schrieb. Auch jene Staatsmänner, die beim Bankett in Peking 
einen besonders tiefen Kotau vor ihm machten, wie der tür
kische Präsident Erdogan, müssten wissen, dass China seit 
5000 Jahren seine geostrategischen Interessen nur selten aus 
den Augen verliert.

Das war zu Beginn der Seidenstraßen, vor gut 
2000  Jahren, nicht anders, als die HanDynastie 
(202 v. Chr bis 220 n. Chr) regierte. Die frühen 

 Kaiser drangen nach Süden, heute Kanton, und in die 
westlichen Steppen vor, heute Xinjiang. Die Chinesen ver
achteten die kriegerischen Steppenvölker als Barbaren, die 
rohes Fleisch aßen und Blut tranken. Aber Handel trieben 
sie ausgiebig mit  ihnen, denn sie lieferten, was China drin
gend brauchte: Pferde für das Militär. Das Reich der Mitte 
mit seinen unendlich langen Grenzen wurde von riesigen 
Reiter armeen geschützt. Die wurden nicht mit chinesischen 
Münzen bezahlt, weil diese in den entlegenen Grenzprovin
zen un bekannt und deshalb wertlos waren, sondern mit ei
nem Gut, das weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert wurde: 
 Seide. 

Über 3000 Jahre lang konnten die Chinesen geheim hal
ten, wie der kostbare Stoff hergestellt wurde. Neugierigen 
Ausländern machten sie weis, er wachse auf Bäumen; den 
eigenen Landsleuten drohte die Todesstrafe, falls sie Seiden
raupen außer Landes schmuggelten. Erst im Jahr 300 n. Chr. 
gelangten die gefräßigen Raupen nach Japan, und erst 
522 schafften es Händler aus Byzanz, sie nach Europa zu 
schmuggeln. In Peking wurde die Seide aus dem ganzen 
Reich gesammelt, um sie nach Westen zu exportieren, der 
Venezianer Marco Polo sah „fast täglich mehr als 1000 mit 
Seide beladene Karren“ in der Stadt ankommen. Seide wird 
heute überall in der Welt hergestellt, dennoch ist China über 
all die Jahrhunderte der größte Produzent geblieben. Heu
te exportiert man Seide für 2,5 Milliarden Dollar im Jahr, 
sie gelangt auf Containerschiffen nach Europa, wird dort 
zum HermésTüchlein verarbeitet und dem prestigehun gri
gen Mittelstand in China 100mal so teuer zurückverkauft.  

Ein Stoff wie Gold  Über 3000 Jahre lang konnten die 
Chine sen geheim halten, wie Seide hergestellt wurde 

Ein Eunuch als Admiral  
Der Moslem Zheng He befehligte  

zur Ming-Zeit eine Flotte, die größer war  
als alle europäischen
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Begleitet wurden sie von 190 Versorgungs
schiffen, auf denen Soldaten, Vieh, Lebens
mittel und  Trinkwasser transportiert wur
den. Die Expedition führte in zwei Jahren 
um Vietnam und die malayische Halbinsel 
herum bis nach Sri Lanka und in den süd
in di schen Hafen Kochi – den wichtigsten 
Umschlagplatz für Gewürze, Pfeffer vor 
allem. 

Zheng He versuchte gewöhnlich, 
seine Handelsinteressen friedlich 
durchzusetzen. Wer aber nicht auf 

chinesische Konditionen eingehen wollte, 
dem zeigte er, wie Peer  Steinbrück sagen 
würde, die „Kavallerie von Fort Yuma“, 
um die „Indianer gefügig“ zu machen. 
Schließlich hatte Zheng He die vielen Tau
send Soldaten nicht mitgenommen, weil sie 
frische Seeluft brauchten. Herrscher, die 
nicht kuschten, machte Zheng He mit Gewalt gefügig. Den 
König von Kotte (heute Sri Lanka) ließ er festnehmen und 
schleppte ihn mit zurück nach Nanjing. 

Wenn Xi Jinping heute die Reisen des Admirals als leuch
tendes Beispiel für gelungenen chinesischen Staatshandel 
hinstellt, so scheint er verdrängt zu haben, wie es Zheng He 
und seinen Expeditionen erging. Nur siebenmal stach eine 
staatliche Flotte in See, sie segelte bis nach Mogadischu, in 
den Persischen Golf und das Rote Meer. Dann war Schluss. 
Weil die Ausflüge viel zu kostspielig waren und nicht die 
erhofften Gewinne abwarfen, wurden die Schiffe abge
wrackt – es war der letzte Versuch des chinesischen Staates, 
eine der Seidenstraßen zu dominieren. China zog sich zu
rück, ausgerechnet zu einer Zeit, als Europa rasch expan
dierte, als spanische Truppen mit beispielloser Brutalität 
Südamerika eroberten und der Portugiese Vasco da Gama 
den Seeweg nach Indien entdeckte. China aber überließ es 
fortan privaten Händlern, im Handel mit dem Westen reich 
zu werden.

Auf dem Landweg gelang es nur einmal in der Geschichte, 
die 10.000 Kilometer lange Seidenstraße unter die Kontrolle 
einer Macht zu bringen. Das Reich der Mongolen erstreckte 
sich zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung vom Pazi
fischen Ozean bis ans Mittelmeer. Es war das größte Land
reich, das es je gab. Der Anführer Dschingis Khan war ein 
gerissener Stammesführer, der mit reichen Geschenken, bei
spielloser Gewalt und unerhörter Effizienz ein Steppenvolk 
nach dem anderen unter seine Herrschaft zwang. Wer sich 
ohne Gegenwehr ergab, wurde belohnt, wer Widerstand 
leistete, wurde vernichtet. Das Image der Mongolen war 
schlecht, sie pflegten freilich ihren finsteren Ruf – ähnlich 

wie Trump heute – freilich gekonnt. Chinesische Zeitgenos
sen beschrieben sie als gottlose Wilde, die „wie Tiere lebten, 
weder von Glauben noch von Gesetzen geleitet“. Sie trügen 
„Hunde und Rattenfelle“, seien „blutdürstig und unzuver
lässig“. Umso größer war das Staunen, als diese angeblich 
so unzivilisierte, chaotische Horde es schaffte, mit militäri
scher Disziplin nicht nur China zu erobern, sondern mit der 
YuanDynastie auch fast 100 Jahre lang dort zu herrschen. 
Unter ihrer Herrschaft erlebte die Seidenstraße eine neue 
Blüte, denn mit ihrer militärischen Übermacht garantierten 

Das Tor zu Afrika  Im kenianischen Lamu bauen  
die Chinesen einen neuen Hafen. Und auf der neuen  
Bahnstrecke von Mombasa nach Nairobi rollen bald  
chinesische Güterzüge 

Vier Milliarden Dollar teuer  Arbeiter beim Bau der 
740 Kilometer langen Eisenbahntrasse von Addis Abeba 
nach Dschibuti, wo China einen militärischen Stützpunkt 
hat. In Gwadar, Pakistan, verladen chinesische Kräne  
chinesische Waren. Der Hafen ist durch eine neue  
Autobahn direkt mit China verbunden

W I R T S C H A F T

te. Als er elf Jahre alt war, fielen die Truppen des MingKai
sers Hongwu in seiner Heimat ein und verschleppten den 
Jungen an den Hof nach Nanjing, wo er mit 13 Jahren kas
triert wurde. Niemand außer dem Kaiser und seinen Söhnen 
durfte am Hof zeugungsfähig sein. Doch der kleine Moslem 
hatte Glück. Sein Herr, Prinz Zhu Di, stieg 1402 zum Kaiser 
auf und wurde unter dem Namen Yongle (Immerwährender 
Frieden) zum bedeutendsten aller MingHerrscher. Seinen 
außergewöhnlich begabten Diener ernannte er zum Admiral 
der größten Flotte der damaligen Zeit. 

Yongle war ein Mann mit geopolitischen Ambitionen 
und außergewöhnlichem Machtinstinkt, er prägte 
China für immer, als er Peking neu erbauen und die 

Verbotene Stadt anlegen ließ. Um die maritime Seidenstra
ße für sein Land zu sichern, schickte er Admiral Zheng He 
in Richtung Westen nach Arabien. Es war ein finanzieller 
Kraftakt, der die Staatskasse fast in den Ruin trieb, nur ver
gleichbar dem aktuellen chinesischen Vorhaben. Da brachen 
nicht, wie unter Kolumbus, drei kleine Schiffchen in Rich
tung Indien auf. Im Herbst 1405 stach eine so gewaltige chi
nesische Armada in See, wie die Welt sie noch nicht gesehen 
hatte: Zheng He kommandierte über 27.800 Mann Besatzung 
und 62 große „Schatzschiffe“ voller Seide und Porzellan, je
des dreimal länger als Kolumbus’ Santa  Maria (24 Meter). 
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Neuland im Meer  Um ihre imperialen Interessen abzusichern, schütten die Chinesen mitten im Meer Sand auf, um neue 
militärische Stützpunkte zu schaffen. Das Gebiet im südchinesischen Meer wird von sieben Staaten beansprucht 

Operationen“ dauerhaft stationiert. Nicht nur Indien, der 
Dauerfeind, glaubt freilich, Dschibuti sei nur der Beginn 
einer „Perlenkette von Militärbasen“ in politisch  instabilen 
Staaten wie Myanmar, Bangladesch und Sri  Lanka. 

Die chinesische Versicherung, die Neue Seidenstra
ße „ist und wird niemals Neokolonialismus durch 
die Hintertür sein“, trifft nicht nur in Indien auf 

Skepsis. Denn die bisherigen InfrastrukturProjekte in ar
men Ländern – sie werden meist mit chinesischen Arbeitern 
von chinesischen Firmen gebaut – verstärken die finanziel
le Abhängigkeit von China nur. Allein in Pakistan werden 
46 Milliarden Dollar investiert, in ein Atomkraftwerk und in 
eine Straßenverbindung vom Karakorum bis nach Gwadar, 
einem Hafen am Persischen Golf. Beim Bau einer Öl und 
Gaspipeline durch Myanmar werden die Rechte der betrof
fenen Anwohner ignoriert, dazu kommt eine uferlose Kor
ruption. Die Bauern wurden über den Bau nie informiert, 
ihr Land wird zu Spottpreisen enteignet und die Umwelt 
zerstört. Und in Sri Lanka führte der Ausbau des Hafens 
von Hambantota fast zum finanziellen Ruin des Landes.

Auch wenn Indien warnt, die Neue Seidenstraße sei „we
nig mehr als ein koloniales Projekt“, das nichts als „Schulden 
und zerstörte Gemeinschaften“ zurücklasse: Der Augen

blick könnte nicht günstiger sein für China, sich als neuer 
Hüter des Handels zu inszenieren. Die Überkapazitäten im 
eigenen Land sind gewaltig, und die Notenpresse läuft auf 
Hochtouren. Um die schwächelnde Konjunktur am Laufen 
zu halten, werden tonnenweise neue Scheine gedruckt. Man 
weiß, wie das geht: Die Chinesen sind die Erfinder des Pa
piergeldes, es gelangte erstmals mit Marco Polo 1276 in den 
Westen.

China gibt sich als neuer Ordnungsfaktor einer globali
sierten Welt, geleitet vom alten konfuzianischen Ideal einer 
„wohlwollenden Führungsmacht“. Beim Treffen der Wirt
schaftsführer in Davos gab Xi Jinping allen Trumps dieser 
Welt den guten Rat: „Protektionismus ist so, als würde man 
sich in einen dunklen Raum einsperren. Dadurch schützt 
man sich vielleicht vor Wind und Regen, aber auch vor Licht 
und Luft.“ Sollte es ihm gelingen, seinen Plan umzusetzen, 
steht die Welt vor einer neuen Ära. Der Handelsriese China 
wird nun auch zum politischen Riesen. Als Global  Player 
könnte er die alte Ordnung, die von den USA und ihren 
Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, 
beenden. Und das kann – wie so oft in der Geschichte der 
Seidenstraße – ganz schnell und ganz radikal gehen.
T E X T :  C L A U S  L U T T E R B E C K

W I R T S C H A F T

sie sichere Handelswege. Marco Polo berichtete damals aus 
Peking: „Ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Welt, der so 
viele Händler, so viele kostbare und eigentümliche Waren 
und Schätze sieht, die aus allen Himmelsrichtungen an die
sen Ort gelangen.“

In Richtung Westen eroberten die Söhne von Dschinghis 
Khan in einem Blitzkrieg alle wichtigen Städte entlang 
der Seidenstraße. Die Einwohner von Nishapur, Herat 

und Balch wurden bis auf das letzte Kleinkind getötet, ihre 
Städte vollkommen zerstört. Nur 400 Handwerker, die man 
am Hof der Mongolen brauchte, wurden am Leben gelas
sen, die übrigen 1,3 Millionen Bewohner wurden getötet. 
Die Mongolen legten Kiew in Schutt und Asche und standen 
schließlich in Ungarn und an der polnischen Grenze. Dem 
Herzog von Schlesien, der sich ihnen entgegenstellte, schlu
gen sie den Kopf ab, steckten ihn auf eine Lanze und trugen 
ihn triumphierend übers Schlachtfeld, zusammen mit „neun 
Säcken voller Ohren der Gefallenen“, wie die Legende sagt. 
Bei der Eroberung von Bagdad, der wichtigsten und präch
tigsten Handelsmetropole an der Seidenstraße, wickelten 
sie den regierenden Kalif in eine Bahn Stoff und ließen ihn 
von Pferden tot trampeln: „Es war ein höchst symbolischer 
 Moment, der zeigte, wer wirklich die Macht in der Welt 

 besaß“, schrieb der englische Historiker Peter Frankopan in 
seinem Bestseller „Silk Roads“. 

Es waren freilich nicht nur die Mongolen, die Furcht 
und Schrecken an der Seidenstraße verbreiteten. Im 12. und 
13. Jahrhundert war es die schiitische Sekte der Assassinen, 
die mit heimtückischen Morden den Nahen Osten tyranni
sierte. Sie waren das die AlQaida ihrer Zeit, unberechenba
re religiöse Fanatiker, jederzeit zum Selbstmordattentat mit 
dem Messer bereit, weil sie glaubten, in einem glückliche
ren Körper wiedergeboren zu werden. Rüstungen, wie ihre 
Feinde sie trugen, lehnten sie ab. Das war etwas für gottlose 
Feiglinge. Im Englischen und in den romanischen Sprachen 
erinnert noch heute das Wort für Mord an die Assassinen. 
An der Neuen Seidenstraße, wie Xi Jinping sie vorschwebt, 
leben mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung, See und 
Landweg zusammengerechnet. Und natürlich werde es dort 
nur friedlich zugehen, wie das chinesische Verteidigungsmi
nisterium verlauten ließ, China habe „keinerlei militärische 
oder geostrategische Absichten.“ Das mag glauben, wer 
will, die erste Militärbasis, die nicht auf chine sischem Boden 
liegt, wurde gerade an einer strategisch besonders bedeutsa
men Stelle der maritimen Seidenstraße eröffnet: in Dschibuti 
am Horn von Afrika. Chinesische Kriegsschiffe und Trup
pen sind dort „zum Schutz vor Piraten und für humanitäre 

Viel Geld für die Flotte  Wie damals unter den Ming-Kaisern investiert China derzeit massiv in seine Flotte. Im  vergangenen 
April lief der erste im Land gebaute Flugzeugträger vom Stapel. Mit seinen 315 Metern Länge ist er – verglichen mit den 
 US-Trägern – noch klein. Aber ein Riesenschiff ist schon im Bau 
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Eine  
archaische  
Sehnsucht

Peter Sandmeyer über Inseln und was sie in uns auslösen

Paradies für Entdecker  
356 Inseln zählt der tropische  
Inselstaat Palau im Pazifik.  
Fast ein Jahr lang kann man  
hier jeden Tag ein neues Eiland  
betreten. Nur elf davon sind 
bewohnt. Auch Touristen sind in 
diesem Archipel noch selten.

3 13 0
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nseln haben eine Aura, die uns verän
dert. Je kleiner die Insel ist, desto größer 
macht sie uns. Ist sie unbewohnt, sind 
wir ihr Herr. Es ist ein durchaus trium
phales Gefühl, wenn man auf einer der 
zahllosen Inseln in der Andamanensee 
landet, die nicht einmal einen Namen ha
ben, und dort wie Tom Hanks in „Cast 
away“ brüllen kann: „Ist da jemand?“, 
und noch einmal: „IST DA JEMAND?“, 

und wenn es dann ist wie im Film: keine Antwort. Da ist 
niemand. Da nicht und auf der nächsten Insel nicht. Und 
auf der übernächsten auch nicht. Jeder Strand gehört dem, 
der ihn betritt.

Dieser MerguiArchipel ist ein ganzer Kontinent von In
seln, die meisten klein, fast alle unbewohnt. Es sollen rund 
800 sein, vielleicht sind es auch 1000 oder 2000, keiner weiß 
es genau. Wer kann schon sagen, wo der Felsen im Meer auf
hört und die Insel anfängt? 500 Kilometer lang zieht sich 
diese Milchstraße aus Eilanden vor der Küste Myanmars 

von Süden nach Norden, ein Gebiet von 36.000 Quadrat
kilometern, größer als NordrheinWestfalen, und von der 
Außenwelt weitgehend isoliert.

Inseln, Inseln, Inseln liegen dort in der See. „Und Gott 
sprach: Es sammle sich das Wasser an besondere Orte, dass 
man das Trockene sehe“ – 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 9 – 
hier muss der Herr geübt haben. Land und Wasser paaren 
sich wie in einem Märchengarten. Inseln wie aus Kinder
fantasien und Kinoträumen, mit einsamen weißen Stränden, 
dichten grünen Mangroven und dunklen schroffen Felsen, I

PARADIES FÜR FORSCHER. In völliger  Abgeschiedenheit 
von der übrigen Welt lebten mindestens 2000 Jahre 
 Menschen auf St. Kilda, der Spitze eines erloschenen unter-
see ischen Vulkans westlich von Schottland. Ihre wichtigste 
 Nahrung bildeten Seevögel, die sie in steinernen Speise-
kammern aufbe wahrten. Die Schafe der Insel stellen eine 
eigene geneti sche Entwicklung dar. 1930 verließen die letz-
ten  Bewohner ihre Insel, auf der heute nur noch die Grund-
mauern der Häuser stehen.
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die sich zu unheimlichen Höhlen öffnen. „Hohoho“, meint 
man daraus den schaurigen Gesang der Piraten zu hören und 
das Lied von des toten Mannes Kiste. Aber jede Robinso
nade an Land führt zum gleichen Ergebnis: Die Inseln sind 
leer, niemand antwortet, wenn man ruft. 

Aber auch bewohnte Inseln heben das Selbstbewusst
sein und die Stimmungslage. Die Klarheit ihrer Umgren
zung und die Übersichtlichkeit ihrer Struktur vermitteln ein 
 Gefühl von Souveränität, das uns aufbaut.

Auf Fair  Isle, einem kleinen Krümel Land zwischen den 
Ork ney und den Shetlandinseln, leben genau 69 Menschen. 

Sie haben Kartoffeläcker und Haferfelder, ein paar Kühe und 
viele Schafe, zwei Leucht türme, eine Flugpiste und eine Fäh
re, die nach jeder Fahrt an Land gezogen wird, damit der 
nächste Sturm sie nicht vom schlecht geschützten Kai reißt. 
Die Insel erinnert an eine Puppenstube, ein Lummerland des 
Atlantik, einen Mikro kosmos der großen Welt, in dem es 
fast alles gibt, aber in verkleinerter Form: eine kleine Schu
le, eine kleine Kirche, einen kleinen Kramladen und keinen 
Polizisten. Man schläft gut auf Fair  Isle. Man fühlt sich ge
borgen dort. Und man hält immer unwillkürlich Ausschau 
nach Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer. Viel

leicht fühlt man sich deswegen plötzlich innerlich so groß 
wie Gulliver im Land der Zwerge. 

 A
ber die Aura, die Inseln besitzen, und die archai
sche Sehnsucht, die sie in uns auslösen, schei
nen auch von einer tief in unserem kollektiven 
Gedächtnis aufbewahrten Erinnerung an ihre 
Schutzfunktion herzurühren. Als sich die ers

ten mutigen Siedler der Neusteinzeit von Nordfrankreich 
aus, wo das Ackerland knapp geworden war, in Booten, von 
denen uns jede Vorstellung fehlt, auf den Atlantik wagten, 

um im Nordwesten neues Land zu suchen für Schafweide 
und den Anbau von Dreikorn und Dinkel, da entschie
den sie sich vorzugsweise für die abgeschiedenen Eilande 
vor den Küsten. Die ganze britische und irische Westküste 
hoch, weiter nordwärts durch die Hebriden bis nach Or
kney finden sich auf vielen Inseln die Spuren der Niederlas
sungen, die dort vor 5000 Jahren gegründet wurden. Inseln 
boten den Pionieren des Neolithikums wesentliche Vorteile, 
sie waren kaum bewaldet, mussten also nicht erst gerodet 
werden, um Platz zu schaffen für Weide und Ackerfläche; 
aber vor allem boten sie Schutz vor Überraschungsangriffen 

PARADIES FÜR „BIRDWATCHER“. Die winzige Insel 
Fair  Isle zwischen den Orkney- und den Shetlandinseln 
hat keinen Hafen, nur eine Pier in einer schlecht ge-
schützten Bucht. Sie ist die abgelegenste bewohnte Insel 
Britanniens, 69 Einwohner auf acht Quadratkilometern. 
Fair  Isle ist aber auch eine Art Luftdrehkreuz für See- und 
Zugvögel. Im Frühjahr kann man hier bis zu 140 verschie-
dene  Vogelarten beobachten. 
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von Feinden, vor Raub, vor Seuchen und später vor Steuer
eintreibern. 

Als Mitte des 19. Jahrhunderts halb Europa und ganz Ir
land von der Kartoffelfäule heimgesucht wurden, die kom
plette Ernten vernichtete und Irland in eine schwere Hun
gersnot stürzte, da blieb die kleine Insel Tory Island, zwölf 
Kilometer vor der Küste von Donegal, verschont. Der Wind 
konnte die Überträger der Pflanzenpest nicht so weit über 
das Meer tragen. Und als 1884 ein britisches Kanonenboot 
eine ganze Ladung von Gendarmen auf die Insel bringen 
sollte, weil deren Bewohner schon zwölf Jahre lang keine 
Abgaben mehr gezahlt hatten, da ließ die Fügung des Herrn 
das Schiff an den Westklippen der Insel scheitern, wobei 
52 Männer den Tod fanden. Kein Wunder, dass die Insel
bewohner sich mit Händen und Füßen an ihr abgelegenes 
Felsennest im rauen Atlantik klammerten und erbitterten 
Widerstand leisteten, als die Regierung sie vor 40 Jahren um
siedeln und Tory Island in eine Gefängnisinsel, ein irisches 
Alcatraz umwandeln wollte. 

 E
gal wie eng und öde Außenstehenden eine In
sel vorkommt, für die Insulaner ist sie immer 
ein einzigartiger, meist geliebter, oft verklärter, 
manchmal sogar heiliger Ort, wie der rote Fel
sen in der Deutschen Bucht, „det Helge Land“, 

Helgoland. 
Ein noch abgelegenerer und noch viel rauerer Felskegel 

erhebt sich knapp 50 Meilen westlich vor dem westlichsten 
Zipfel der schottischen Hebrideninsel Harris, sehr allein im 
Atlantik, und ist bei Westwind, der hier vorherrscht, schwer 
zu erreichen: St. Kilda. Und wer diesen Kegel eines unter
seeischen Vulkans tatsächlich erreicht, findet dort keinen 
Hafen, sondern nur eine offene Ankerbucht, die er, wenn 
der Wind auf Ost dreht, schleunigst wieder verlassen sollte, 
wenn ihm sein Schiff lieb ist.  Village Bay heißt diese Bucht, 
aber das  Village an Land besteht nur noch aus dachlosen 
Steinruinen.

Mindestens 2000 Jahre lang haben hier Menschen ge
wohnt. Sie lebten in fast völliger Abgeschiedenheit von der 
restlichen Welt. So abgeschieden, dass es keine Ratten auf der 
Insel gibt und die Schafe eine eigene genetische Entwicklung 
darstellen; sie haben mehr mit dem Mufflon, dem Urschaf 
der Steinzeit, gemeinsam als mit ihren lebenden Verwandten 
auf Harris und Lewis.

St. Kilda ist, wie viele Inseln, eine Zeitkapsel. An diesem 
ausgesetzten Zipfel Land, weit weg von jedem Kontakt mit 
anderen, floss die Geschichte vorbei. Viele Jahrhunderte 
lang lebten die Bewohner genauso wie die allerersten Sied
ler. Sie ernährten sich von den Schafen, die sie züchteten, den 
Vögeln, die sie fingen, den Eiern, die sie sammelten. Oft auf 
halsbrecherischen Klettertouren in den zum Teil 300 Meter 

steil abfallenden Klippen. Was 
nicht sofort verwertet werden 
konnte, wurde in Steinhüt
ten aufbewahrt, durch die der 
Salzwind wehte. Salz zum 
Konservieren gab es auf der 
Insel nicht.

Es war ein sehr einfaches 
Leben, das die Inselbewohner 
führten, aber es war auch para
diesisch. Das jedenfalls meint 
ein Kenner ihrer Historie, 
Richard  Balharry vom Natio
nal Trust, dem die Insel heute 
gehört. „People  were happy 
here.“ Glücklich – ein Wort, 
das einem nicht in den Sinn 
kommen würde, wenn man in 
Salzwind und Regen steht und 
auf die kahlen Klippen starrt. 
Aber Balharry hat gute Grün
de für seine Überzeugung. Die 
moderne Glücksforschung 
lehrt, dass es nicht materieller 
Reichtum ist, der glücklich 
macht, sondern das Gefühl, 
die vorhandenen Güter seien 
gleichmäßig und gerecht verteilt. Das waren sie auf St. Kil
da. Es war ein kleines Utopia, das dort real existierte, ein
fach, vielleicht primitiv, aber nachhaltig, demokratisch und 
gerecht. 

Der Niedergang setzte ein mit dem Elend des Verglei
chens. 1838 erreichte das erste Dampfboot St. Kilda, die 
Einwohner liefen zu ihrem Pastor und riefen ihm zu, dass 
in der Bucht ein Schiff brannte. Ab 1906 kamen immer mehr 
Besucher, die auch vom Mythos und den Legenden ange
lockt wurden, die diese vermeintlich ideale Tochterkolonie 
des Urchristentums oder des Urkommunismus umgaben. 
Touristische Neugier okkupierte die Insel und infiltrierte 
die Insulaner. Allmählich verlor sich der Wille zur Selbst
versorgung, und die Emigration begann. 1928 berichtete ein 
PolizeiConstable seiner Dienststelle auf Harris, die Insel
gemeinschaft sei „in  death throes“, im Todeskampf. Zwei 
Jahre später packten die letzten 36 Einwohner ihre Habse
ligkeiten und kehrten St. Kilda für immer den Rücken.

Vielleicht war St. Kilda einmal eine der „glückseligen In
seln“. Aber mit denen scheint es so zu sein wie mit jenen, 
von denen der Philosoph Ernst Bloch erzählt: „Sieht man sie 
von fern, so gleichen sie Wolken; kommt man ihnen nahe, 
so wird das Schiff vom Wind weggetrieben; erreicht man sie 
dennoch, so versinken sie im Meer.“

So ging es uns mit Ngulu, einem entlegenen Atoll im 
Südwesten des Bundesstaates Yap der Föderierten Staaten 
von Mikronesien. Eine winzige Insel fern aller Kurse von 
Yachten und Kreuzfahrern, einsam und unbesucht, einer der 
Punkte im Pazifik, die so aussehen, als sei der Globus nicht 
richtig von Fliegendreck gereinigt worden. Wir kamen ihm 
näher und erblickten den Inbegriff aller Südseeträume, die 
auf unserer inneren Festplatte abgespeichert sind. Weißer 
Strand und sich wiegende Palmen, dahinter tropischer Wald, 
ein paar Hütten, sonst nichts. 17 Einwohner zählte die Insel, 
drei Familien. Die hockten unter dem Schatten einer Palm
matte am Strand und dösten. Ab und zu hackte jemand eine 
Kokosnuss auf und nahm einen Schluck. Zwei Frauen floch
ten kleine Tragegestelle aus Palmblättern. Sonst geschah we
nig. Der Chief erzählte. Irgendwann während des Krieges 
waren die Japaner da, später die Amerikaner. Die einen ver
schwanden wie die anderen. Zurück blieben ein bröckelnder 
Betonbunker und die unendliche Schläfrigkeit einer Insel, 
auf der niemals etwas geschieht, niemals etwas geschehen ist 
und niemals etwas geschehen wird. 

 Auch Ngulu ist eine Zeitkapsel. Die Zeit des Time Square, 
das Geschehen der großen Welt hat keinen Zutritt. Die Ge
schichte fließt vorbei. Wir hatten unsere glückselige Insel 
erreicht, aber unter unseren Füßen war sie im Meer versun

ken. Es war nicht unser Glück. Man beginnt auf Ngulu den 
Meuterer zu verstehen, der von dem englischen Seefahrer 
John Drake nach der Niederschlagung der Meuterei vor die 
Alternative gestellt wurde, ausgesetzt oder geköpft zu wer
den. Der Mann wählte das Köpfen.

 J
ahrhundertelang glaubte man fest an die reale Exis
tenz von „Inseln der Seligen“ und rüstete immer wie
der aufwendige Expeditionen aus, um sie zu suchen. 
Doch stets blieben sie hinter dem Horizont. Die Insel 
des Glücks war kein realer Ort, und die Berichte, die 

von ihr erzählten, waren nichts anderes als märchenhafter 
Protest gegen das Unglück der Orte, die es real gab. 

Und doch wird dieses Utopia immer wieder wahr, Som
mer für Sommer, auf Sylt und Samsö, den FidschiInseln und 
den Färöern, überall, wo Liebende alles vergessen außer der 
eigenen Realität, die sie sich erfinden. Eine Insel hilft ihnen 
dabei. Liebende lieben das Meer, es ist wie die Liebe gren
zenlos. Aber Liebende brauchen auch den umgrenzten Ort, 
der ihnen Schutz und Intimität gewährt. Liebenden wird 
jede Insel Elysium. Die Dichterin Mascha Kaleko hat es so 
ausgedrückt: „Man braucht nur eine Insel allein im weiten 
Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht 
man sehr.“

Paradies für Liebende  
Wer Sonne und Wind liebt, Sand und 
Strand und die Kulinarik feiner Küche, 
der findet auf Deutschlands promi-
nentester Nordsee insel Sylt ein um-
fassendes Angebot.
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Der Name steht 

für handwerk-

liche Perfektion, 

Erfindergeist, 

Wertbeständigkeit 

und unverwech-

sel bares Design. 

Doch zum Mythos wurde Rolex als 

erfolgreichste aller Uhren marken 

durch beispielloses Marketing. 

Wo es um Weltrekorde geht, um 

Höchst leistungen und Spitzensport, 

Rolex ist immer dabei, koste es, 

was es wolle

Mythos durch Marketing:  
Die Allmacht einer Marke

Weltmarktführer Rolex: 

 

London, 1908. Berufs verkehr auf der 
Cheapside. Ein junger Mann mit optimistisch gezwirbeltem 
Schnurrbart und Zylinderhut fährt zur Arbeit, im Doppel
deckerbus, der damals noch von Pferden gezogen wird. Er 
hat einen Platz oben erwischt, gleich hinterm Kutscher, und 
denkt über die Zukunft nach. Im Kopf von Hans Wilsdorf 
schwirren ein paar Hundert  Namen, wie er später erzählt, 

Kombinationen der Buchstaben des Alphabets, die er in 
jeder denkbaren Form kombiniert. Er neigt zu systemati
schem Vorgehen. Der Begriff, den er sucht, sollte in drei 
Sprachen leicht verständlich sein. Kurz und knackig, von 
einprägsamem Schriftbild. Plötzlich hat er eine Eingebung: 
„Rolex“. Das ist es.

Wenige Tage später lässt er den Markennamen für seinen 
Uhrengroßhandel eintragen. Die fünfzackige Krone, die 
dem RolexSchriftzug später hinzugefügt wird, soll die fünf 
Finger einer Uhrmacherhand symbolisieren.

Hans Wilhelm Wilsdorf, geboren am 22. März 1881 im 
fränkischen Kulmbach, wurde mit zwölf Jahren zum Vollwai
sen und wuchs mit seinen Geschwistern bei einem Onkel auf. 
Im Internat in Coburg lernte er einen Schweizer kennen, als 
19Jähriger reiste er in die Uhrenstadt La Chauxde Fonds, 
arbeitete in einer Im und Exportfirma und zog 1903 weiter 
nach London, um von dort aus Taschenuhren zu importie
ren. Zwei Jahre später gründete der mittlerweile 24Jährige 
mit einem Geschäftspartner einen Uhrengroßhandel. 

Wilsdorf ist ein genialer Erfinder und kreativer 
Unternehmer. Er fragt sich, warum es Brauch 
ist, Uhren an die Kette zu legen und in der 
Tasche zu versenken, wenn man sie genauso 

gut am Handgelenk tragen könnte. Aber noch fehlt es dieser 
eleganten Lösung an der nötigen Präzision. 1910 ist es so 
weit. Die strenge schweizerische Prüfinstanz für Uhrgang
kontrollen in  Biel verleiht einer Rolex das weltweit erste 
offi zielle Chronometer zertifikat für Armbanduhren. 

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges verlegt Wils
dorf den Firmensitz von England in die Schweiz, um die 
hohen Einfuhrzölle zu umgehen. 1920 wird das Unterneh
men Montres Rolex S.A. ins Handelsregister der Stadt Genf 
eingetragen. 

Die Firma setzt mit ihrem Pioniergeist alpine Standards. 
1926 kommt die erste wasser und staubdichte Armband
uhr ans Licht. Die Rolex trägt den Namen  Oyster und 
übersteht unbeschadet den Versuch der tollkühnen engli
schen Schwimmerin Mercedes Gleitze, den Ärmelkanal zu 
durchschwimmen, 15 Stunden und 15 Minuten Salzwasser 
konnten ihr nichts anhaben; der Versuch musste wegen der 
niedrigen Temperaturen und hohen Seegangs abgebrochen 
werden. Immerhin, fast hätte sie es geschafft. Rolex meldet 
den Erfolg auf der Titelseite der „Daily Mail“ – mit einer 
ganzseitigen Anzeige.

Wo immer es einen Rekord zu feiern gibt – Rolex ist 
dabei. Der erste Flug über den Mount Everest (1933), der 
schnellste Fahrer der Welt, Sir Malcolm Campbell, jagt in 

Rolex-Erfinder Wilsdorf
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Daytona Beach und auf den Bonneville Salt Flats in Utah 
seinen eigenen Geschwindigkeitsrekorden für Landfahrzeu
ge nach, die er in neun Jahren neunmal überbietet. Am Ende 
schafft er am Steuer seines Bluebird – und mit einer Rolex 
am Handgelenk – rund 485 km/h. Im Jahr 1931 entwickelt 
Wilsdorf den RotorSelbstaufzug, Prototyp für künftige 
Automatik uhren. 1945 zeigt die  Datejust, der erste Arm
bandChronometer mit automatischem Aufzug, das Da
tum an, die geriffelte Lünette wird zum Markenzeichen der 
 OysterKollektion. In den frühen 1950erJahren entwickelt 
 Rolex Uhren für professionelles Tiefseetauchen, Fliegerei 
und Expeditionen wie die Erstbesteigung des Mount Eve
rest durch Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay 1953. 

In Fragen der Qualität gab es für  Rolex keine Kompro
misse, aber das gilt für andere Schweizer Manufakturen 
auch. Dass die Marke Rolex ein Mythos wurde und blieb, 
hat auch mit zielführendem Sponsoring zu tun, und auf 
diesem Gebiet ist der – mit einer exotischen Gewinn marge 
gesegnete – Uhrenhersteller konkurrenzlos. Mit einem si
cheren Gespür für sportliche Höchstleistungen nutzt das 
Unternehmen Golf, Tennis, Segelsport, Motorsport, Pfer
desport als Kulisse für die Imagebildung. Wo Siege und 
Rekorde gefeiert werden, ist der Schriftzug mit der Krone 
unübersehbar. Rolex ist Partner des Erfolgs.

Wer trug, wer trägt Rolex? Pablo Picasso, Winston Chur
chill, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Che Guevara 
und Fidel Castro sowie Martin Luther King, Elvis Presley, 
Andy Warhol und Marlon Brando, Paul Newman, Sophia 
Loren, Jackie Stewart. Zu den Markenbotschaftern zählen 
Diana Krall, Eric Clapton, Placido Domingo und Brad Pitt.

Für eine Rolex legen Liebhaber ohne mit der Wim
per zu zucken sechsstellige Beträge hin, sie ist 
quasi ein weltweit anerkanntes Zahlungsmittel. 
Ein  Rolex Chronograph 4113 des Jahrgangs 1942, 

von dem nur zwölf Exemplare hergestellt wurden, erzielte 
in einer Auktion 1,16 Millionen USDollar, Eric  Claptons 
Rolex Daytona von 1971 kam für 1,2 Millionen Euro unter 
den Hammer, die Rolex 5513, die Roger  Moore als James 
Bond in „Leben und Sterben lassen“ am Arm trug, war für 
450.000 USDollar schon fast ein Schnäppchen, dabei diente 
die Lünette in dem Film als Kreissäge. 

Die Rolex gilt als – nicht eben dezentes – Statussymbol 
und Ikone, als klassisches, unverwechselbares Produkt. 
Nur gibt es leider eine wachsende Zahl von Uhren, die ei
ner Rolex zum Verwechseln ähnlich sehen. Keine Uhr wird 
so oft gefälscht wie die Rolex. Jedes Jahr kommen Millio
nen kopierter Uhren auf den Markt. Die Qualität mancher 
Fälschungen ist mittlerweile so hoch, dass sie vom Origi
nal kaum noch zu unterscheiden sind. Online shops wer
ben für sogenannte Replika Uhren, zeigen Nachbauten in 
hoch aufl ö senden Fotos. Im Verband der Schweizerischen 

Siegen mit Rolex  
1 Dreifacher Grand-Slam-Sieger  Roger 
Federer 2 Zara Phillips (Reitsport), 
Ana Ivanović (Tennis), Anoushka  Shankar 
(Musikerin) und Caroline Wozniacki  
(Tennis) 3 Ana Ivanović signiert  
4 Formel 1, Australien, Grand Prix 2017, 
Qualifying 5 Sebastian Vettel startet durch

1

3

5

2

4

6

2

1

5

Die Botschaft der Marke   
1 Titelseite der „Daily Mail“ 1927 mit Kanalschwimmerin 
Gleitze 2 Rennfahrer Sir Malcolm Campbell 3 Präzisions-
gang schein, Klasse A 1914 4 Hollywoodstar Paul Newman 
5 Mount- Everest-Bezwinger Hillary 1953 6 Fidel Castro 1965 4
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Uhren industrie (FHS) schätzt man den Schaden auf jährlich 
800 Millionen bis zu einer Milliarde Schweizer Franken. Die 
Schweiz exportiert pro Jahr etwa 28 Millionen Uhren. Die 
Zahl der Fälschungen sei allerdings schon auf schätzungs
weise 30 Millionen gestiegen. Nach Angaben der Eidge
nössischen Zollverwaltung kommen sie zu 90 Prozent aus 
China. Dass die Plagiate von ihren Vorbildern kaum noch zu 
unterscheiden sind, liegt daran, dass einige Fälscher an den 
gleichen Maschinen arbeiten wie die Schweizer  Hersteller. 

Thomas Gronenthal, Sach ver
stän diger für Armbanduhren und 
Uhrenjournalist, berichtet in der 
„GZ Goldschmiede Zeitung“: 
„Ich war überrascht, dass es dort 
fast genau so aussah wie in einem 
Schweizer Werk.“ 

Man wird das Nachbau
en nicht  verhindern 
können“, sagt der Uh
ren spe zia list. „Wenn 

in China eine Fabrik geschlos sen 
wird, entstehen drei neue. Hinzu 
kommt das Tempo der Chinesen. 
Die Hersteller der Plagiate schaffen 
in wenigen Mona ten Verbesserun
gen, die in der Schweiz Jahrzehnte 
in Anspruch genommen haben. Die 
Produktion ist hochprofessionell, 
ich habe es selbst  gesehen. Die Pla
giatoren arbeiten auf den gleichen 
Maschinen, auch die Organisation 
ist ähnlich. Es gibt Zulieferer, so 
wie bei den offiziellen Produzen

ten. Einer macht die Zifferblätter, ein anderer die Zeiger. Ich 
vermute, dass einige auch legal als Erstausrüster für die eu
ropäischen Uhrenhersteller arbeiten.“

Die Entwickler empfinden Nachbau nicht als kriminel
len Akt, sondern als Zeichen der Ehrerbietung gegenüber 
dem Original. Der Schwarzmarkt läuft über das sogenannte 
 Triangle Shipping von Hongkong aus in einen weltoffenen 
EUHafen, von dort gelangt die Ware ohne weitere Zoll
kontrollen ins Zielland. 

Jahr für Jahr werden etwa eine Million Uhren beschlag
nahmt und vernichtet. Hersteller und Verbände überwachen 
das Internet. Verkaufswebsites werden gelöscht. 2015 sind 
mehr als 560.000 Anzeigen auf verschiedenen Plattformen 
gestoppt worden. Um Fälschungen zu unterbinden, liefert 
Rolex jede Uhr mit Echt heitszertifikat und Seriennummer. 
So lässt sich jedes Modell zurückverfolgen. Was man wis
sen sollte: Es gibt keine Rolex mit Glasboden, und Gravu
ren auf der Rückseite haben nur Damenmodelle der frühen 
 1990erJahre, Sea Dweller und wenige limitierte Exem plare. 
Die Lupe im Glas genau über der Datumsanzeige vergrö
ßert die Ziffern um den Faktor 2,5. Fälschungen schaffen 
das nicht.

Eine weitere Spezialität des Genfer Unterneh
mens ist seine Diskretion. Über Firmeninterna 
ist nichts zu erfahren. In diesem Punkt ist der 
Konzern so verschlossen wie eine Auster, absolut 

wasserdicht auch für investigative Journalisten mit respek
tabler Tauchtiefe. Geschäftszahlen und Strategie, die Hans
WilsdorfStiftung, in welche der kinderlose Firmengrün
der das gesamte Unternehmenskapital, einschließlich der 
Rolex S.A., eingebracht hatte, Geheimsache. Dass Finanz
beteiligungen in guten Jahren mehrere Hundert Millio
nen Gewinn  abwerfen sollen, bleibt ein Gerücht, dass die 
Firmen zentrale in Genf nicht kommentiert. Wozu auch? 
Es genügt dem Schweizer Uhren hersteller, vom Reputa
tion Insti tute in New York auf Platz drei der weltweiten 
Top Ten gesetzt zu werden. Platz eins hält BMW, Platz zwei 
Walt Disney.

Über Geld redet man nicht. 2015 soll Rolex als Num
mer eins unter den Uhrenherstellern der Welt einen Um
satz von rund 4,9 Milliarden Franken erwirtschaftet haben. 
Auf Platz zwei hat sich  Apple geschoben, Platz drei hält die 
Marke Omega. Bei der Schweizer Kontrollstelle für Chro
nometer (COSC), wo Rolex als einzige Uhren manufaktur 
alle Uhrwerke zertifizieren lässt, werden pro Jahr etwa 
800.000 Uhren registriert, dazu die 200.000 Uhren der 
Schwestermarke Tudor. 

Hinter den Glasfassaden des Firmensitzes in Planles 
Ouates bei Genf produziert Rolex bei Temperaturen von bis 
zu 1300 Grad sein eigenes Gold. Vom Logistikzentrum mit 
60.000 Lagerplätzen bewegen Roboter 10.000 Teile am Tag, 
bringen sie zu den Arbeitstischen und am Abend auch zu
rück an ihren Platz. Doch der gute Ruf des größten privaten 
Arbeitgebers der Region gründet auf Handarbeit.

Im 158.000 Quadratmeter großen Glaspalast von Planles
Ouates sind neben der Gießerei die Gehäuse und Bänder
produktion angesiedelt, in Chêne Bourg die Herstellung 
von Zifferblättern und Edelsteinfassungen, in Les  Acacias 
die End montage. In Biel, der vierten RolexProduk tions

stätte, werden die Unruhspiralen produziert, das Herz, das 
in jeder Uhr schlägt. In der neu erbauten Manufaktur arbei
ten 2000 Mitarbeiter in 100 Berufen.

Inzwischen führt der Mythos ein Eigenleben. In Schwe
den hat ein Ehepaar vor Gericht den Vornamen Rolex für 
seinen neugeborenen Sohn durchgesetzt, Töchter dürften 
schließlich auch Mercedes heißen. Der Name Rolex findet 
bereits in 20 Ländern Verbreitung, als Vor und  Nachname. 
T E X T :  J A N  L O R E N Z

Imagetransfer für wasserdichte  
Präzisionsuhren   
Beim Maxi Yacht Rolex Cup 2016  
zeigte das Team der „Lionheart“  
vollen Einsatz im Kampf um Sekun-
den. 2017 wurde die Jacht Sieger  
bei der legendären J-Class- Regatta 
um den America’s Cup.  
Darunter: Der Große Preis beim  
CHIO in Aachen ist der Showdown 
 der weltbesten Springreiter. 2017 
siegte der Belgier Gregory Wathelet 
auf der Stute Coree

Sieger mit Zeitgefühl und Augenmaß  
Bernhard Langer OBE (Rolex- und Berenberg-Markenbot-
schafter), Profi seit 1976, zwei Major-Siege und zehnfacher 
Gewinner eines Major-Senior-Turniers  
Darunter: Begehrte Trophäe. Den Ryder Cup gewinnen nur 
die Besten der Welt
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Kleine  
Fluchten

Drei ausgesuchte Herbergen zwischen der Schlei und der  
Algarve zeichnen sich durch engagierte Gastlichkeit und  
herausragende Restaurants aus. Und sie haben eins gemeinsam: 
Sie sind in Familienbesitz

Unter dem Schweizer  
Gasthof zum Gupf lagern,  
hängen und stehen  
30.000 Flaschen
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Im NDRFernsehen wirbelt er als vergnügter Entertainer 
durch seine eigene Kochshow, in seinem Restaurant folgt er 
der Devise: „Der Chef auf dem Teller ist das Produkt.“ Bei 
allem Respekt für regionale Produkte, wenn es um Qualität 
geht, denkt er europäisch. „Die Lämmer hier treten die Dei
che fest, ich nehme lieber die aus dem Limousin.“

 D
as Gourmetrestaurant „Meierei Dirk 
 Luther“ zeigt klare Linien und gedeckte 
Naturtöne. Hundert Jahre alte Bootsste
ge aus der Region wurden zu soliden Ti
schen verarbeitet, zum Menü entschwebt 
die Sonne gern in Blutorange über der 

dänischen Küste, und der Gast widmet sich den Amuse
Gueules, der JahrgangsPataNegra, den Schnecken in der 
Petri schale, dem WasabiEis mit dänischen Krabben, dazu 
Brot aus Flensburger Dunkel (das flenst!). 

Das Menü beginnt mit geräucherter Gillar deau Auster 
und Jakobs muschel, Champagnervinaigrette und  Passe 
 Pierre, Meerfenchel, einer Art Queller, gefolgt von konfier
tem Kabeljaufilet mit grünem Spargel und Grapefruit und 
rosa gegartem Rinderfilet mit Pfifferlingen und Blumenkohl. 

„Ich mach keine Trends mit. Wichtig ist, die eigene Hand
schrift nicht zu verlieren“, sagt der Chef. Richtig spannend 
wird es, wenn drei Handschriften zelebriert werden. Einmal 

im Jahr lädt der „Alte Meierhof“ zum Kochgipfel  Martin – 
 Luther – King. Dann gibt es ein SechsGänge Menü der 
Meisterköche Thomas Martin vom Hotel Louis C. Jacob 
in Hamburg, Dirk Luther und Johannes King vom Söl’ring 
Hof Sylt, ein Gipfel im Norddeutschen Tiefland. 

Das Herzstück des Hauses ist die HofTherme, ein Day
Spa auf 1400 Quadratmetern mit vier Saunen und Dampf
bädern, Ruhe, Fitness und Anwendungsräumen. Innen 
und Außenpool sind ganzjährig beheizt, eine Wellnesswelt 
in Marmor und orientalischem Fliesendekor, inspiriert von 
den Auslandsreisen der Eigentümer Gerlinde und Gerd 
Theilen. Vom GanzkörperPeeling zum Waschzeremoniell 
mit rohseidenen Handschuhen und dem zarten Schaum der 
Olivenölseife im HamamTempel übers gesunde Schwitzen 
in den vier wohltemperierten Saunen bis zum Zeremoniell 
unter funkelndem Gewölbehimmel des RasulBades geht 
das Programm dem Gast unter die Haut. Zum Repertoire 
der einfühlsamen Masseure gehören PizzichilliKönigsguss 
und VierhandSynchronbehandlung aus Ölguss und Mas
sage. Im Heuaromabad genießen Besucher dieser Flachland 
Oase gar den Duft von Bergkräutern, nebenan figur opti  mie
ren den ToskanaThermalschlamm, Hawaiianisches „Lomi 
Lomi Nui“, „St Barth Chill out“ oder tiefenentspannende 
Ganzkörpermassage mit warmen Venusmuscheln. Ein Ort, 
um die Zeit zu vergessen.

HOF-THERME 
Wellnesswelt mit 
Day-Spa und stil-
vollem Hamam, 
Indoor- und Out-
door-Pool, luxuriöse 
Zimmer und Suiten 
mit Seeblick 

L U X U S G A S T H Ö F E

 Schön ist es hier im Norden. 
Mal zeigt sich die Ostsee als Aquarell, als sanfter Traum in 
Wasserfarben, rosa getönt vom Abendlicht, mal strahlt die 
Flensburger Förde in klarem, abgasfreiem Himmelblau, Se
gel ziehen vorbei, dann und wann auch Buckelwale, zwei 
sind namentlich bekannt als Ossi (2003) und Bucki (2008), 
ebenso die Delfine Selfie und Delfie. In diese Traumkulisse 
blickt der „Alte Meierhof“ in Glücksburg, ein FünfSterne
Boutiquehotel am Wasser, eine Insel stressfreien Wohlbeha
gens, mit einem Restaurant, das zu den Besten im Norden 

zählt: die Meierei Dirk Luther mit klassisch französischer 
Küche und seit 2008 vom  Guide Michelin durchgängig mit 
zwei Sternen bewertet; der GaultMillau vergibt 18 Punkte. 

So alt ist die alte Meierei gar nicht. Es gab hier ein Aus
flugslokal mit Kegelbahn, 1988 ist es abgebrannt, das Inves
torenEhepaar Gerlinde und Gerd Theilen griff zu und 
realisierte seine Vorstellungen von einem intimen Fünf
Sterne Hotel mit entspannter Wellness in einem ansehnli
chen Fachwerkbau. 1995 wurde es eröffnet. Lange blieb es 
ein Geheimtipp. Jedes Zimmer ist ein Unikat, nobel ausge
stattet und eingerichtet, geschmackvoll, unaufdringlich und 
mit wertvollen Materialien. Der Service ist zuvorkommend 
und herzlich. Heute arbeiten 140 Mitarbeiter in dem Hotel 
mit 40 Zimmern, allein 22 werkeln in der Küche und 20 im 
 Service.

„2005 habe ich hier angefangen“, erzählt Küchenchef 
Dirk Luther. Vor zwei Jahren wurde er auch Geschäftsfüh
rer des Vitalhotels, ein Karrieresprung, der in der Branche als 
Ausnahmeerscheinung bestaunt wird. Der Meister verbin
det Kompetenz und Kreativität mit gewinnendem Charme. 

ALTER MEIERHOF 
Exklusives Privathotel 
in Glücksburg an der 
Ostsee mit den Direk-
toren Dirk Luther und 
Uta Krause-Junk
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Flächen, Ferkel toben im Schneegestöber, kein Tier wird an
gebunden, und das gesamte Futter ist natürlicher Herkunft.

 S
panferkel sind Spezialität des Hauses. „Bei uns 
wachsen die Schweine natürlich auf, Kanin
chen kommen aus Appenzell, die Königs taube 
aus Frankreich.“ Erstaunlich genug: Kaviar 
und Safran zählen zu den regionalen Produk
ten. „Kaviar beziehen wir aus der Schweiz, 

von Sibirischen Stören, die in Frutigen im Kanton Bern 
gezüchtet werden und in warmem Quellwasser aufwach
sen, und Safran bekommen wir aus Mund im Oberwallis.“ 
(18 Franken pro Gramm.) Er weiß, wann und wo er Fluss
krebse bekommt. „Dann kann ich den Hummer von der 
Karte nehmen.“

In der Küche und im Service arbeiten 21 Mitarbeiter. 
„Wir haben eine eigene Landwirtschaft, eigenes Milchvieh, 
unsere Butter machen wir selbst“, sagt er stolz. Manuela 
Klose, seine Frau, ist die Seele des Betriebs, freundlich, lie
benswert und resolut. „Unser Sohn Kilian ist 13, geht in 
die sechste Klasse. Er liebt die Freiheit, Golf, Fußball, Ski.“ 
Der Bub ist nicht programmiert auf Gastronomie, aber er 
geht auf die Menschen zu, Familienerbe. 

Der „Gasthaus zum Gupf“ hat auch unter Tage viel zu 
bieten. Chef sommelier Stefan Schachner und Kellermeister 
Hans  Rhyner helfen dem Gast, aus nahezu 3000 Weinpositi
onen das Passende zu finden. 30.000 Flaschen liegen bereit. 
„So viel ist das gar nicht“, erklärt der Sommelier, „60 gehen 
mittags, 60 abends weg, insgesamt werden 15.000 Flaschen 
pro Jahr getrunken.“ 

Gern führt er den Gast ins Allerheiligste. Unter der Hü
gel kuppe öffnen sich weitläufige unterirdische Gewölbe kel
ler mit den Flaschen europäischer Spitzenweine; im Groß
fla schenkeller lagert eine bemerkenswerte Kollektion von 
Dop pelmag num (3 Liter) bis Primat (27 Liter). An der Stirn

seite steht das Heiligtum: die Weltrekordflasche vom Jahr
gang 2005, 2,40 Meter hoch, 630 Kilogramm schwer, gefüllt 
mit 480 Litern Süßwein erlesener Qualität, ein echter „Kra
cher“ – so heißt das renommierte Weingut im Burgenland. 

Der Weinkeller ist ein Großereignis, das Gewölbe mit 
unter der Decke befestigten Flaschen eine Schatzkammer 
mit nachhaltiger Gewinnerwartung: eine lückenlose Samm
lung aller MoutonRothschildJahrgänge von 1940 bis heu
te. Dazu kommen Spitzenweine von Gütern wie Château 
Pétrus oder Do maine de la Romanée Conti sowie ein um
fangreicher Champagnerbestand, alles in allem, umgerech
net von Hektoliter, Herkunft und Jahrgang in Schweizer 
Franken, ein zweistelliger Millionenbetrag. 

Im Winter wird der „Gasthaus zum Gupf“ zum Mär
chenreich, „der Schnee wird weniger“, sagt Walter Klose. 
Aber wenn er einmal kommt, ist der Gipfel der Genüsse mit 
Sommerreifen kaum zu erreichen. 

Vila Joya
Für das dritte Paradies in dieser noblen Kollektion empfiehlt 
es sich, den 37. Breitengrad anzupeilen und die Uhr um eine 
Stunde zurück zu stellen. Wir befinden uns 2400 Kilome
ter weiter südlich, in Portugal, etwa auf gleicher Höhe mit 
Tunis oder Washington DC, durchfahren den Campo, Bau
ernland, das sich zum Meer hin zu einem Konglomerat son
nenbeschienener Ferienarchitektur verdichtet. Mittendrin, 
hinter einer hohen Mauer in splendid isolation, eine baum
bestandene grüne Insel: die „Vila Joya“ (jóia, das Kleinod), 

VILA JOYA  
Gut gelaunt: 
 Sternekoch 
 Dieter Koschina 
in Portugal

L U X U S G A S T H Ö F E

 Das Gasthaus zum Gupf 
liegt über den Nebeln, 1000 Kilometer weiter südlich und 
1083 Meter über dem Meeresspiegel. Blinde Kurvenfahrt 
in weißer Watte. Nur das Navi sieht, wo ich bin, es scheint 
den Weg zu kennen. Oben grüßt eine Bauernfamilie aus 
Holz und dann ein herziges Lächeln im Dirndl. Wir befin
den uns in der Schweiz, bereit zur Einkehr in einen Appen
zeller Hof in bester Lage, acht Zimmer, zwei Suiten. Die 
Stuben haben Wände aus Zirbelholz und hochmoderne 
Bäder. Wer aus einer norddeutschen Großstadt kommt, 
schätzt das Privileg, Schweizer Höhenluft zu atmen. Der 
Morgen bringt es an den Tag: dies inszenierte Hochge
fühl, das Makler gern mit „Lage, Lage, Lage“ beschreiben.  
Hier ist die Lage vollkommen, ein doppeltes Naturereig
nis, und wir haben den Logenplatz. Unten glänzt der Bo
densee in ganzer Schönheit, an guten Tagen sieht man bis 
zum  Ulmer Münster, im Süden leuchtet die Alpsteinkette 
mit dem Säntis, weiße Gipfel, zum Greifen nah. Einfach 
himmlisch.

Die inneren Werte sind einladend: vier gemütliche holz
getäfelte Gaststuben, die Bodenseestube mit weitem Blick 
ins Allgäu, die Gupfstube mit Bildern aus dem bäuerlichen 
Leben, die Alpsteinstube mit Blick in die Berge und die 
Säntisstube, in der auch Zigarrenraucher willkommen sind. 
Dazu gibt es eine  Lounge im Garten für den  Aperitif. 

Gastgeber und Küchenchef Walter Klose hat sich einen 
von 117 Schweizer MichelinSternen und 17 Punkte im 
GaultMillau erkocht. „Unter meinen Vorfahren war kein 
Gastronom“, erzählt er. „Wir haben das Haus 1998 über
nommen. Fünf Jahre später haben wir eine AG gegrün
det. Eigentümer ist der Unternehmer Migg Eberle, ich bin 
 Pächter.“ 

Das Gasthaus ist von 14 Hektar eigenem Land umgeben, 
der angegliederte Bauernbetrieb legt Wert auf eine naturge
treue Vieh und Schweinezucht. Rinder grasen auf weiten 

GASTHAUS  
ZUM GUPF 
Schweiz für  
Genießer: Trautes 
Bergidyll zwischen 
Bodensee und  
Alpsteinkette,  
abgehoben, weltfern 
und naturnah, ein 
Boutiquehotel in 
Ideallage mit geho-
bener Gastronomie 
in schmucker  
Zirbelstube. Im 
Winter vergnügen 
sich Schweine in 
Freilandhaltung auf 
haus eigenem Grund.  
Rechte Seite oben: 
die Gastgeber familie 
Walter und Manuela 
Klose mit Sohn Kilian 
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Qualität.“ Atlantikfische haben weniger Fett, einen herrli
chen Fisch geschmack, anders als die Zuchtfische, die Dora
das und Robalos aus Fischfarmen, die jetzt zunehmend auf 
den Markt kommen. Seefisch wird knapp. Die Nachfrage in 
Europa ist groß. Die Küsten sind leer gefischt.

Der Meister blickt sorgenvoll auf den Klimawandel: „Was
sertemperaturen bis 26 Grad. Das hatten wir hier noch nie. 
An der Westküste ist das Wasser (noch) deutlich kühler. Die 
besten Fanggründe liegen zwischen Carrapateira und Gali
zien. Dort gibt es den besten Loup de Mer der Welt. Die star
ke Strömung sorgt dafür, dass er festes Fleisch entwickelt.“

Um Mitternacht schreibt er das Menü für den nächsten 
Tag, ein Künstler, der den Aromen auf den Grund geht, 
 bevor er sie zu Kompositionen von höchster Feinheit und 
Frische verbindet. Jeden Abend ein neues SechsGänge 
Menü zu erfinden – das ist für einen Sternekoch dieser 
 Klasse ungewöhnlich, aber Koschina steckt voller Einfäl
le. Wer dem Meister zusehen möchte, kann einen Platz am 
Chef’s Table buchen. Ohne Meerblick allerdings. 

Neu eröffnet, nur wenige Schritte vom Wasser entfernt, 
lockt das Strandrestaurant „Vila Joya Sea“, ein Pavillon in 
den Klippen mit japanischem Grill. Neben fangfrischem 
Fisch werden auch (von Dienstag bis Sonntag) Kreationen 
eines SushiMeisters angeboten.

Koschina zieht Bilanz: „Ich bin seit 27 Jahren hier, und 
bereue keine Stunde. Im Grunde ist es ganz einfach. Wir bie
ten drei Dinge: gute Küche, guten Service und Sonne. Mehr 
braucht man nicht.“ 
T E X T :  E M A N U E L  E C K A R D T

Vitalhotel „Alter Meierhof”
Uferstraße 1, D-24960 Glücksburg  
Tel. +49 4631 6199-0
Restaurant Meierei Dirk Luther Di–Sa ab 18:30 Uhr  
Geschlossen: 16.10.–30.10.2017, 23.12.–15.01.2018  
info@alter-meierhof.de  
www.alter-meierhof.de

Gasthaus zum Gupf
CH-9038 Rehetobel  
Tel. +41 71 877 11 10  
Restaurant Mi–So 11:30–15 und 18–24 Uhr
Ferien: 30.01.2017–22.02.2017
info@gupf.ch
www.gupf.ch

Vila Joya
Estrada da Galé, P-8201-917 Albufeira-Galé  
Tel. +351 289 591 795  
Restaurant Mo–Fr 13–14 und 19–21 Uhr (Küchenzeiten) 
Strand-Restaurant „Vila Joya Sea“ tägl. 14–21:30 Uhr  
Winterpause 19.11.2017 bis Anfang März 2018  
info@vilajoya.com 
www.vilajoya.comFo
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ein Hotel der Spitzenklasse direkt am Meer mit nur 13 Zim
mern und neun Suiten.

Zwei Liebesvögel – kleine afrikanische Papageien, die 
ihr ganzes Leben in einer Partnerschaft verbringen – sind 
als naturbelassene Empfangschefs engagiert. Um sie herum 
grünt und blüht ein Paradiesgarten mit zackig züngelnder 
Aloe vera, den Feuerzeichen der Strelitzien und rot leuch
ten dem Hibiskus. Und dahinter glitzert das Meer.

Die Vila Joya ist ein privat geführtes Boutiqueresort mit 
einem ausgezeichneten Gourmetrestaurant, einem PoolRes 
tau rant sowie einem 350 Quadratmeter großen SpaBereich 
an der Küste der Algarve, rund 30 Autominuten westlich 
vom Flughafen Faro. Die ehemalige Privatvilla im mauri
schen Stil wurde von der deutschen Familie Jung moderni
siert und 1982 als Hotel eröffnet. Seit 2013 führt die gebürtige 
Münchnerin Joy Jung das Boutiquehotel in zweiter Genera
tion. Hospitality Exe cutive Sue Reitz führt durchs Haus.

Im lang gestreckten Villenbau haben alle Zimmer See
blick, in der Einrichtung dominieren helle und warme Töne; 
Kamine, Kacheln und Terrakottafliesen verweisen auf die 
maurische Tradition der Algarve. Das großzügig dimensio
nierte Spa bietet zwei Pools, AußenWhirlpool, Sauna und 
Dampfbad, drei Behandlungs und mehrere Ruheräume, 
YogaWorkshops; Therapeuten, Physiotherapeuten und ein 
Musiktherapeut stehen zu Diensten.

Die Terrasse über dem Garten gibt den Blick frei zum 
Atlantik und ist die kulinarische Erlebniszone, Arkaden in 
lichtem Ocker, weiße Spitzendecken. Weltoffen glitzert das 
Meer, das Menü kann kommen.

Auftritt Dieter Koschina, 55, Küchenchef aus Vorarlberg, 
Portugals bester Koch. Er holte 1995 seinen ersten und vier 
Jahre später den zweiten MichelinStern, den er bis 2011 als 
einziger Koch in Portugal hielt. Sein Restaurant kletterte in 
der Liste „The World’s 50 Best Restaurants“ auf Platz 22, die 
Vila Joya wurde bei den World Travel Awards 2015 mit dem 
Titel „World’s Leading Fine Dining Hotel Restaurant“ ausge
zeichnet und 2016 in London als „The World’s Best Culinary 
Hotel“ bei den Boutique Hotel Awards. Mehr geht nicht.

 W
as Koschina in der Küche zaubert, ist 
schlicht genial und eine fantastische 
Liai son von Kunst und Handwerk. 
Ob Rote Krabbe mit mexika nischem 
Chili oder Hummer mit Kokos und 
Holunderbeeren, Mango und But

termilch, ob ein Filet vom Steinbutt mit Sellerie und Trüf
fel oder der Zackenbarsch mit Steinpilzen, gefangen mit der 
Schnur, wie er versichert: Die Vielfalt der Genüsse und Aro
men macht neugierig auf die nächste Überraschung und den 
Hauptgang. Heute ist es Taube mit Roter Bete. Die Beglei
tung der einschwebenden Köstlichkeiten durch den Alva
rinho Espressoes von Anselmo Mendes zeigt, dass Portugal 
längst als Produzent hochklassiger Weißweine Weltniveau 
erreicht hat, was allerdings in Deutschland kaum bekannt 
ist. 

„Die Fische hier sind unschlagbar!“ Dieter Koschina 
macht aus seiner Begeisterung keinen Hehl. „Das Wasser 
des Atlantiks ist kalt, je kälter das Wasser, desto besser die 

GENIESSEN AM ATLANTIK 
Die Vila Joya in Albufeira, prämiert als  
„The World’s best Culinary Hotel“, bietet luxu-
riöse Suiten und einen Logenplatz über dem 
Meer. Das Restaurant des Österreichers Dieter 
Koschina hält seit 18 Jahren zwei Michelin-
Sterne und ist ein Pilgerziel für Gourmets
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Die Vorräte reichen für  mehrere Hundert Jahre
Haufenweise Energie. Unter den Salzhügeln auf dem Uyuni-Salzsee in  
Bolivien schlummert die weltgrößte noch nicht erschlossene Lithiumreserve 
und damit das Energiepotenzial künftiger Elektromobilität.  

Wundermetall Lithium    
Der Vorrat reicht für die Batterien von 4,8 Milliarden Elektrofahrzeugen. 
Doch die Frage ist, ob und wann die Wende vom Verbrennungsmotor 
zum E-Mobil überhaupt gelingt 
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  Nach einem Sommer des Miss
vergnügens, nach der dramatisch aufziehenden Schlecht wet
terfront in Medien und Politik über Themen wie Schum
mel software und drohende Fahrverbote für DieselPkw 
kündigt sich eine Zeitenwende motorisierter Fortbewegung 
an. Glaubt man der mit Hochspannung aufgeladenen öf
fentlichen Debatte, dann steht die Zukunft unter Strom. Die 
Suche nach einem zukunftsfesten Energiespender hat ein 
chemisches Element erfasst: Lithium, mit dem Symbol Li 
und der Ordnungszahl 3 in der Gruppe der Alkalimetalle. 
Vor 200 Jahren hatte der Schwede Johan August  Arfwedson 
das Element im Gestein der Ostseeinsel Utö entdeckt. Sein 
akademischer Lehrer Jöns Jakob Berzelius, bekannt als Va
ter der modernen Chemie, schlug Lithion, abgeleitet vom 
griechischen líthos (Stein), als Namen vor. Schließlich wurde 
daraus das latinisierte Lithium.

Lithium ist überall. Es findet sich im Trinkwasser, in 
Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten, in Tabakpflan
zen, im Meerwasser und – als Spurenelement – im mensch
lichen Organismus. Lithium ist härter als Zahnschmelz, 
lässt sich aber noch mit einer Stahlfeile ritzen. Lithiumsalze 
flammen karminrot, reines Lithium wird in Petroleum oder 
Paraffinöl gelagert, weil es sonst mit dem in der Luft enthal
tenen Sauerstoff und Stickstoff reagiert.

In reiner Form ist das Metall gesundheitsschädlich. 
Kommt es mit normaler Hautfeuchtigkeit in Berührung, 
führt es zu schweren Verätzungen und Verbrennungen. In 
Salzen aufgelöst kann es jedoch Heilwirkungen erzielen. In 
der Lithium therapie wird es bei bipolaren Affektstörungen, 
Manie, Depressionen und Kopfschmerzen eingesetzt. Zu 
Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder 
Polizeichef. Eine Studie, die 1990 in den USA veröffentlicht 
wurde, beschreibt eine signifikante Verringerung von Straf
taten und Suiziden in Regionen mit erhöhtem Lithium gehalt 
im Trinkwasser. Statistisch besteht überdies ein Zusammen
hang zwischen hoher Lebenserwartung in einer Umwelt 
mit hohem Gehalt des Spurenelementes. Außerdem hilft 
Lithium gegen Symptome der AlzheimerKrankheit wie 
Vergesslichkeit. Dies konnte jedenfalls in Tierversuchen (an 
schwarzbäuchigen Fruchtfliegen) nachgewiesen werden. 

Da Lithiumhydroxid auch Kohlenstoffdioxid bindet, 
wurde es in UBooten zur Regenerierung der Atemluft ein

Muster einer Zukunftstechnologie 
 Luftbild der Salzbecken und Produk-
tions anlagen von Rockwood Lithium 
in der Atacama-Salzwüste in Chile 

R O H S T O F F E
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gesetzt. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges diente es als 
Schmiermittel im Mineralöl und fand in der Glasindustrie 
sowie bei der Herstellung von Bleistiften Verwendung. Au
ßerdem wurde es als Bestandteil von Tritium für den Bau 
von Wasserstoffbomben gebraucht und in den USA massen
haft gelagert. Erst nach Ende des kalten Krieges kamen die 
Vorräte auf den Markt. Seither ist das leichteste aller Leicht
metalle schwer im Kommen und für die Produktion von 
LithiumIonenAkkumulatoren in Smart phones, Laptops, 
Akku werkzeugen und elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
unentbehrlich. Die Produktion von LithiumIonenBatte
rien gilt als wichtiger Zukunftsmarkt.

Insgesamt werden 70 Prozent der weltweiten Lithiumvor
kommen in Bolivien und seinen Nachbarländern Argenti
nien und Chile vermutet. Bolivien (9 Millionen Tonnen) und 
Chile (7,5 Millionen Tonnen) verfügen über die größten Res
sourcen, gefolgt von den USA (6,7 Millionen Tonnen), Ar
gentinien (6,5 Millionen Tonnen) und China (5,1 Millionen 
Tonnen). In Kanada, Kongo, Russland und Serbien lagern je 

eine Million Tonnen. Außerdem verfügt Europa über beacht
liche Lagerstätten auf der Kärntner Weinebene, in der finni
schen Region Österbotten, in Spanien und Portugal sowie bei 
Zinnwald im Erzgebirge. 500.000 bis 800.000 Tonnen könn
ten dort profitabel gewonnen werden. Damit gehört das gute 
alte Erzgebirge weltweit zu den zehn größten Lagerstätten.

Die derzeit größte Anlage zur Lithiumgewinnung 
liegt am AtacamaSalzsee in Nord chile. Hier lagert 
ein Viertel der weltweiten Lithiumreserven. Doch 

die größten Ressourcen sind im UyuniSalzsee im Nach
barland Bolivien verborgen, ein silberweiß schimmernder 
Bodenschatz mit einer Fläche von über 10.400 Quadratki
lometern, 20mal größer als der Bodensee. Unter der etwa 
40 Zentimeter dicken Salzschicht lagert Lithiumkarbonat, 
Kraftstoff mit Zukunft.

Die deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Hannover sieht diese Zukunft vorerst gesichert: 
„Bei einer aktuellen Produktion von mindestens 36.000 Ton
nen im Jahr reichen die Vorräte ohne weitere Erkundungs
maßnahmen für mehrere Hundert Jahre.“ Die Zukunft fossi
ler Brennstoffe ist überschaubar. Nach stets runderneuerten 
Vorhersagen können die Erdölreserven von 216,9 Milliarden 
Tonnen den Weltverbrauch nur noch 56 Jahre decken. Au
ßerdem schreibt das United  States Geological Survey, eine 
noch nicht vom Präsidenten ausgebremste Forschungsagen
tur der USRegierung für Rohstoffe, Lithium eine Schlüs
selrolle bei der Reduzierung der CO2Emissionen zu, also 
eine positive Wirkung auf die weltweiten Klimaschutzziele.

Das galt bisher auch für Dieselmotoren, doch ihr Aus
stoß an Stickoxiden macht sie kaum noch kampagnenfä
hig. „125 Jahre Diesel sind genug“, findet der Verkehrs club 
Deutschland (VCD). Die Debatte läuft heiß, und die Ver
teidiger des Verbrennungsmotors machen Front. Zu ihnen 
gehören auch die Bauern. Biodiesel wächst auf deutschem 

Boden, Bauern retten das Klima, pflanzen Raps für die Mo
bilität, zwei Millionen Tonnen Diesel kommen vom Acker, 
doch ethisch geraten die Ölsaaten unter Druck. Für Palmöl 
wird auch der Regenwald gerodet.

Volkswagen will in Zukunft zehnmal mehr Erdgasautos 
bauen, was den Ausstoß an Kohlendioxid auf nur 95 g/km 
verringern würde, und hat einen DreizylinderTurbo mit 
90 PS entwickelt, der auch mit Benzin betrieben werden 
kann. Gemeinsam mit Unternehmen der Gas und Mineral
ölwirtschaft will VW eine Million erdgasgetriebene Autos 
auf die Straße bringen. Statt 900 sollen dann 2000 Tankstel
len mit Gashahn bereitstehen. Auch andere Hersteller, zum 
Beispiel Ford oder Opel, wollen Natur gas einsetzen. Ih re 
CompressedNaturalGasModelle (CNG) verbrennen vor 
allem Methan, dessen Energiegehalt nahezu 1,5 Litern Su
perbenzin entspricht. Dem Gasgeben steht eigentlich nichts 
entgegen, nur die Realität. Von Januar bis Mai dieses Jah
res wurden gerade mal 848 Erdgasautos zugelassen (minus 
42,2 Prozent). Dem standen 7993 Elektroautos gegenüber 
(plus 126,3 Prozent). Aber auch sie kuscheln noch in der 
 Nische. 

Kein Wunder, dass es in den Forschungsabteilungen 
verzweifelte Ansätze gibt, gegen den Strom zu schwim
men. Die gute Nachricht: Autos müssen keine Segel set
zen, um mit Windenergie voranzukommen. Das Zentrum 
für Sonnenenergie und WasserstoffForschung Baden
Württemberg (ZSW) prüft die Umwandlung von Elektro
energie in „ eGas“. Mit „Windgas“ ließe sich überschüssiger 
Ökostrom aus Windkraft oder Solaranlagen in Kraftstoff 
umwandeln, seien es Wasserstoff oder die einfachen orga
nischen Verbindungen Methanol oder Methan, die als syn

thetisches Erdgas Autos antreiben können, indem sie direkt 
einen Verbrennungsmotor befeuern. Gasgeben mit Strom 
aus der Windmühle, das klingt zumindest ökologisch. Doch 
der Ausbau des ErdgasTankstellennetzes stockt. 

Auch Alkohol hat als Suchtstoff der Fortbewegung we
nig Chancen. Nikolaus August Otto, Erfinder des nach 
ihm benannten Ottomotors, verwendete Kartoffelschnaps 
als klopffesten Treibstoff; die hohe Oktanzahl (mindestens 
104 ROZ) machte den „Spiritus“ auch für Jagdflugzeuge 
geeignet. In der Weimarer Republik mischte die Reichs
kraftsprit Gesellschaft 25 Prozent Kartoffelsprit ins Ben
zin und nannte den Stoff Monopolin. In der streng gehei
men Mischung des Rennbenzins für die Silberpfeile von 
Mercedes Benz wurde Rizinusöl verwendet. Auch Henry 
Ford glaubte, dass der Treibstoff der Zukunft vom Acker 
komme. Doch dann kam Standard Oil.

Bleibt noch das H in der Suppe: Wasserstoff verspricht 
eine schöne neue Welt, in der statt Abgasen nur Was
serdampf ins Freie gelangt. Schon haben Toyota und 

Arbeitsplatz Salzwüste  
1 Bolivien: Vorarbeit mit der Spitzhacke 2 Ein Arbeiter 
schaufelt Salz 3 Messung der Salzflächen 4 Vorarbeit 
fürs Labor 5 Salzschneider am Uyuni-See
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Hyundai Modelle mit Brennstoffzellen auf den Markt ge
bracht; es braucht keine Batterie, die Energie wird an Bord 
in Brennstoffzellen erzeugt, in denen Wasserstoff aus dem 
Tank mit Sauerstoff aus der Luft reagiert. Dabei fließt Strom. 
Die Reichweite ist um vieles größer als bei EMobilen mit 
Batteriebetrieb. Doch die Technologie ist teuer, komplex 
und risikoreich. Viele Fragen sind ungelöst. Zwar ist der 
Sprit auf Wasserstoffbasis klimaneutral, aber es braucht 
sehr viel CO2, um ihn herzustellen – das Molekül liefert den 
nöti gen Kohlenstoff. Es ließe sich aus der Luft herausfiltern; 
in absehbarer Zukunft könnte auch Meerwasser als CO2
Quelle dienen. Dort ist die Kohlendioxidkonzentration bis 
zu 140mal größer als in der Luft. Und Meerwasser ist genug 
da. Doch am Ende braucht es auch Tankstellen. Bisher gibt 
es nur 32 in Deutschland.

Im Autoland Deutschland befindet sich die Energie
wende noch im Stadium einer Widerstandsbewegung. An 
Krea tivität mangelt es nicht. Seit 2010 hat Daimler 231 Pa
tente für Elektro batterien angemeldet, hinter Toyota (über 
1400 Patente) und Nissan/Renault (401) auf Platz drei. Tes
la und Porsche liegen mit 20 und zehn Patenten eher im 
StandbyModus. Volkswagen will 20 Milliarden Euro in 
die EMobi lität investieren und hat seine Töchter angewie
sen, in den kommenden zwölf Jahren für 50 Milliarden Euro 
Autobatterien zu kaufen. An Zellproduktion ist jedoch 
nicht gedacht. „Solch einen Blödsinn machen wir sicherlich 
nicht“, soll VWChef Müller geäußert haben. Immerhin 

plant VW mehr als 80 neue Fahrzeuge mit Elektromotor, bis 
2030 soll es für jedes der 300 Modelle des Hauses eine EVa
rian te geben. Dann will Volkswagen Weltmarktführer bei 
elektrogetriebenen Fahrzeugen sein. Carlos Tavares, Boss 
von Citroen, Opel und Peugeot, sieht das Problem eher ent
spannt. Bis 2020 schon könnte sein Unternehmen die Hälfte 
aller Fahrzeuge mit Elektroantrieb anbieten. Er stellt nur 
eine Bedingung: „Es muss sich damit Geld verdienen las
sen.“ Doch leider ist die Realität keineswegs elektrisierend.

Nichts ist so resistent wie die Macht der Gewohnheit. 
Von 45,8 Millionen Kraftfahrzeugen (684 Autos pro 
tausend Einwohner) werden knapp 99 Prozent von 

Verbrennungsmotoren angetrieben. Noch fahren sie alle ge
gen den Strom. Der Weg in die Zukunft ist voller Brems
spuren. Eine Million Elektromobile sollten nach dem Willen 
der Bundeskanzlerin im Jahr 2020 auf Deutschlands Stra
ßen verkehren, am 1. Januar dieses Jahres waren es 34.022. 
Immerhin 20mal so viele wie vor zehn Jahren. Da waren 
es noch 1790 Fahrzeuge, eher Spurenelemente im Straßen
verkehr.

Es mangelt an Reichweite und Stromtankstellen; die we
nigen, die es gibt, sind noch nicht einmal einheitlich genormt. 
Dabei sind die Deutschen längst ElektroJunkies. Nach 
aktu ellen Schätzungen des HightechVerbandes  BITKOM 
verfügt jeder deutsche Haushalt über durchschnittlich mehr 
als 50 Elektronik und Elektrogeräte und sieben Fernbedie

nungen. Das lässt sich natürlich noch steigern. In was für 
einem Land leben wir, wenn 40 Millionen Elektrogeräte auf 
den Straßen unterwegs sind? Wenn die EMobilität zum 
Standard werden sollte, würde ein vitaler Zweig deutscher 
Ingenieurskunst zum Muster ohne Wert, würden Kern
kompetenzen im Motoren und Getriebebau, würde die 
Königsdisziplin deutscher Wertarbeit, zu einer historischen 
Kultur technik wie der Bau gotischer Kathedralen. 

Das letzte Wort hat der Markt. In nur zwei Jahren hat 
sich die globale Nachfrage nach Lithiumverbindun
gen um 80 Prozent erhöht, in den nächsten zehn 

Jahren wird sie sich nach einer Studie der Deutschen Bank 
Markets Research verfünffachen. Die Preise haben sich in 
kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Anleger können an dem 
Boom verdienen. Aktienkurse streben himmelwärts; der 
australische Produzent Galaxy Resources notierte einen 
Kursgewinn 1800 Prozent in zwei Jahren. Sicher ist: In der 
batteriegetriebenen Fortbewegung durch wiederaufladbare 
Akkumulatoren gibt es für den LithiumIonenAkku als 
Speichermedium vorerst keine Alternative. Er wird in den 
kommenden Jahrzehnten die elektromobilen Anwendungen 
optimieren, haben die Forscher des Fraunhofer Instituts für 
Chemische Technologie ICT herausgefunden.

Die BMZGroup, Europas größter Verarbeiter von 
Lithium IonenZellen mit Sitz in Unterfranken, betreibt 
mit einem Marktanteil von 80 Prozent Fabriken in Deutsch
land, China, USA und Polen, und hat über 4000 verschie
dene Batterien im Angebot, von der elektrischen Zahnbürs
te bis zum „Streetscooter“ der Deutschen Post. Doch das 
Unternehmen ist abhängig von der FrischzellenZufuhr aus 
 Asien. Ohne Zelle keine Batterie. Die Asiaten beherrschen 
den Weltmarkt der Zellen, aus denen Batterien zusammenge
baut werden. Deutschland ist auf Importe aus Japan,  China 
oder Südkorea angewiesen. Batteriehersteller wie Panasonic 
liefern das weltweit gängigste LithiumIonenModul. Die 
Einzelzelle ist kaum größer als eine AABatterie für die 
Taschenlampe, 7500 solcher Zellen können ein Elektroauto 
antreiben. Die Batterie für ein Smart phone kommt mit drei, 
ein Laptop mit 30 Gramm Lithium karbonat aus, im Akku 
eines Tesla sind bis zu 40 Kilogramm verbaut. Batteriege
triebene Busse und Lkw, wie sie in China gebaut werden, 
brauchen das Fünffache. Inzwischen plant BMZChef Sven 
Bauer ein Konsortium für eine deutsche Zellproduktion. 
1,3 Milliarden Euro sollen investiert werden, nicht viel, um 
in einem der dynamischsten Zukunftsmärkte mitzumischen. 
Hier hilft nicht Kleckern, sondern nur Klotzen.

Bisher spielen Autokonzerne als Hersteller von Batterien 
kaum eine Rolle. Das wird sich ändern. In einem Gemein
schafts projekt mit Panasonic, dem größten Batteriehersteller 
der Welt, errichtet der kalifornische Auto produzent Tesla in 

der Wüste von Nevada mit einem Einsatz von fünf Milliar
den Dollar die größte Fabrik aller Zeiten, eine „Giga fac
to ry“. Klingt schon fast gaga: Auf 530.000 Quadratmetern 
Produktionsfläche sollen hier jährlich eine halbe Million 
LithiumIonenBatterien gebaut werden, eine machtvolle 
Energieleistung, 35 Millionen Kilowattstunden ab Werk. 
Das entspräche der gesamten Batterieproduktion des Jahres 
2013 weltweit. Und dafür braucht es tonnenweise Lithium.

Doch EMobile „werden auch künftig bei Weitem nicht 
an die Reichweiten und Betankungszeiten konventioneller 
Pkw herankommen“, prognostiziert das Fraunhofer Institut 
für Chemische Technologie ICT in Pfinztal. Das Verkehrs
aufkommen garantiert neue Staustufen, Entschleunigung 
ist angesagt. Die Zeitenwende verspricht neue Rekorde der 
Zeitverschwendung. Die Suche nach einer Parklücke wird 
durch die Suche nach einer Parklücke mit Stromanschluss 
ersetzt, und es sollte schon ein Stromanschluss mit dem pas
senden Stecker sein. Noch befindet sich die Infrastruktur 
im Stadium der Jungsteinzeit. Noch mangelt es an Elektro
mobilen. Spätestens 2040 soll jeder dritte Neuwagen ein 
 EMobil sein. Spätestens dann wird Lithium wohl kaum 
noch bezahlbar sein.
T E X T :  C O R I N N A  V O N  C O E L B R A N T T

Zukunft unter Strom  
Die „Gigafactory“ von Tesla in Nevada als  
Computersimulation. Im BMZ- Zentrum in 
Karlstein am Main werden Batterien aller  
Größen nach Herstellerwunsch montiert 

Kraftwerke auf Rädern  
Porsches Mission E Concept mit 600 PS braucht keinen 
Tropfen Benzin. Das Maybach Luxus cabrio von Mercedes 
bringt es mit vier Elektro motoren auf 750 PS

Leise kommen die kleinen Stromer um die Ecke: Elektromobile der Kompaktklasse  
Von links: Toyota Prius Prime Premium 2017, Volkswagen e Golf 2017, BMW i3 2016 und Nissan Leaf 2017
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S U P E R S T A R S

Um das mit Taylor Swift zu verstehen, muss man den 
27. August 2017 erlebt haben. Mit 13 oder 14Jäh
rigen irgendwo in Deutschland, die sich den Wecker 

auf sehr früh morgens gestellt hatten und mit großen Au
gen auf die leuchtenden Scheiben ihrer Smart phones sahen. 
4.15 Minuten lang. Einmal, zweimal und dann noch einmal. 
Und schon beim zweiten Mal schneiten die WhatsApp
Meldungen der Freunde in das Telefon. „Sehr coool!“, „Ich 
weiß noch nicht“, „Klasse, aber sehr dissig“ und so weiter. 
Es waren noch Ferien, aber deutsche Teenager diskutierten 
jede Textzeile und jede Szene im Morgengrauen so intensiv, 
wie sich Englischlehrer ihre Stunden nur wünschen können. 
„Look what you made me do“ hieß das Lied, das die Ameri
kanerin Taylor Swift an diesem Morgen weltweit mit einem 
Video im Netz veröffentlicht hatte. Und so wie deutsche 
Teenager das alles frühmorgens inhalierten, taten es ameri
kanische, japanische und australische über den ganzen Tag. 
42 Millionen Mal wurde das Video auf YouTube in den ers
ten 24 Stunden angesehen – YouTubeWeltrekord. Bis Mit
te September dann 358 Millionen Mal. Das mag nun den 

  ist der             unbestrittene Video-Popstar auf YouTube – und eine  
  junge Frau, die sehr genau weiß, was sie will

überraschen, der Taylor Swift nicht so 
genau kennt und der „Look what you 
made me do“ erst mal für ein etwas 
hackiges Lied ohne wirkliche Melo
die hält und der auch die vielen, vielen 
Anspielungen in dem hollywoodrei
fen, rasend schnell geschnittenen 
Video nicht versteht oder gar nicht 
sieht. Das überrascht auch, weil diese 
Taylor Swift in den vergangenen vier 
Jahren auf ganz anderen Wegen zu 
einem der mächtigsten Popstars der 
Welt geworden ist als mit der übli
chen sichtbaren Zurschaustellung aus 

Szenen aus dem neuen Swift- 
Video „Look what you made me do“
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S U P E R S T A R S

neuem Song, sehr knappen Klei
dern, rotem Teppich. Ihr einziger 
öffentlicher Auftritt im Sommer 
hatte nichts mit ihrer Musik zu 
tun, sondern damit, dass ein Radio
moderator sie 2013 bei einem Foto
termin sexuell belästigt hatte, indem 
er vor der Kamera von hinten „mei
nen nackten Hintern begrapschte“, 
wie sie vor einem Gericht in Denver 
bestätigte. Taylor Swift wollte die 
Sache gar nicht an die große Glocke 
hängen, aber der Moderator klagte 
gegen seine Kündigung und wollte 
drei Millionen Dollar Schadenser
satz. Bekam er nicht, die Kündigung 
blieb. Der Mann hätte auf die Sänge
rin Selena Gomez hören sollen, eine 
gute TaylorFreundin, die einmal 
sagte: „Ich kann nur warnen: Legt 
euch nicht mit Taylor an. Noch mal: 
Legt euch NICHT mit Taylor an!“

Nun Taylor Swift einmal aus 
der Nähe betrachtet. Sie ist 
27 und fast 1,80 Meter groß, 

und wenn man vor ihr sitzt, könnte 
man schwören, dass die Finger ihrer 
linken Hand länger als die der rech
ten sind. Das mag auch täuschen, 
weil an ihr alles lang und schmal ist, 
aber sie hat schon als Kind gelernt, 
diese großen Countrygitarren zu 
spie len, und da müssen sich die lin
ken Finger am Gitarrenhals ziemlich 
strecken, um die Saiten zu greifen. 
Dazu sang sie schon als 14Jährige 
Countrylieder, und wer das kennt, 
weiß, dass man die nicht mädchen
haft leise, sondern cowboylaut sin
gen muss, sonst hört einem in den 
Countrybars keiner zu. Aus dieser 
Zeit kommt auch ihre entschiede
ne Art zu sprechen, deutlich, keine 
„Ähhs“, kein falsches Lachen, und auch wenn sie antwortet, 
klingt es, als kommandiere sie. Und Schönheit, ja, sie hat die 
Schönheit einer entschiedenen Frau und nicht einer, die sich 
Beautymoden oder einer flüchtigen Sexyness unterwirft. 

Und das mit den Countryliedern hat sie sich nicht aus
gesucht, es war in dem Nest Reading in Pennsylvania, wo 
sie geboren wurde, aber eben die Musik, die jeder hörte und 

ultra rechten Trumpisten sind, die Taylor Swifts 
Musik für sich beanspruchen und die behaupten, 
ihre Songzeilen würden von ihnen erzählen. Das 
führt in den USA zu Irritationen, weil sich Tay
lor Swift selbst dazu nicht äußert und sich nicht 
distanziert. Weil sie ihre auch rechten Fans nicht 
verprellen will, sagen die einen. Oder weil sie 
ganz einfach sehr, sehr weit darübersteht, sagen 
die anderen. Das Letztere ist wahrscheinlicher, 
weil sich die singende, so mächtige Bankiers
tochter noch nie von Stimmungen oder gar bellenden Repu
blikanern zu Bekenntnissen oder Distanzierungen zwingen 
ließ. Sie ist nicht zu Trumps Amtseinführung aufgetreten, 
hat aber auch nicht, wie so viele andere, für Hillary Clinton 
geworben. Das liegt daran, dass Taylor Swifts Werte nicht 
tages oder wahlpolitisch sind. Ihr Empfinden, und das kann 
man in jedem Liedtext nachlesen, ist sozusagen mikro bio gra
fisch. Nicht das große Ganze, sondern das, was die Kleinhei
ten des Lebens mit einem machen. „Look what you made me 
do“ – gar nicht leicht zu übersetzen – schau, wozu du mich 
gebracht hast, in etwa.

Und weil sich Taylor Swift irgendwann sehr sicher 
mit denen war, die ihr zuhörten, wagte sie 2014, das 
musikalische Countryland zu verlassen und mit ih

rem Album „1989“ das Weltreich der Popmusik zu betre
ten. Ganz anderer Sound, viel Elektroklänge und Videos 
wie „Skake it off“, in denen sie sich verwandelte, martialisch 
tanzte, gleichzeitig greif und ungreifbar war und Zeilen 
sang wie „Ich geh zu lange aus, ich habe nichts in meinem 
Hirn – das ist das, was die Leute über mich sagen. Aber ich 
mach weiter, ich schüttel das von mir.“ Stilistisch spielte sie 
auf „1989“ mit Rap und HipHopRhythmen, was ihr zwar 
bei den harten Rappern viele Feinde machte, bei 13jährigen 
schwarzen Mädchen aber auch viele neue Freunde. Hinzu 
kam, dass sich Swift sehr entschieden aller GhettoLyrik aus 
„Fuck“ und „Ass“ und „Bitch“ verweigerte und in ihren 

Texten ihre Anspielungen und kleinen Gemein
heiten so formulierte, als würden Freundin
nen zusammensitzen. Anders gesagt, Millio
nen von Mädchen auf der ganzen Welt hatten 
in Taylor die Freundin, die sie immer gesucht 
hatten, eine, die ihnen zuruft „egal, was die 
Leute reden, schüttel es ab“. Und Swift hatte 
ihr Publikum genau verstanden und baute wie 
kein anderer Popstar ein gewaltiges Netzwerk 
aus Instagram und Face bookBetreuung auf. 

Mittlerweile in New York lebend, arbeiten mit ihr über ein 
Dutzend Mitarbeiter Tag und Nacht da ran, die „Swifties“, 
wie sie ihre Fans nennt, mit Nachrichten und Lebenshilfe 
zu versorgen. Da antwortet sie auch selbst auf Liebeskum
merBriefe oder zeigt sich, wie sie Geschenke einpackt, die 
an Fans verschickt werden. „Es ist schon irre, wie Taylor 
Swift Eleganz und Wirtschaftlichkeit verbindet“, gestand 
einmal der SwiftKritiker und Folksänger Josh Tillman. Die 
Wirtschaftlichkeit sieht so aus:  Forbes schätzt ihr Vermö
gen auf 280 Millionen Dollar, sie hat sieben Grammys und 
16 American Music Awards, 103 Millionen Abonnenten 
auf Instagram und 85,5 Millionen Follower auf Twitter, di
verse Immobilien und, ganz nebenbei, zwei Privatjets. Und 
im November erscheint nach drei Jahren ihr neues Album 
„Reputation“ mit ahnbaren Rekordverkaufszahlen. „Ihre 
Bedeutung“, sagte einmal Jack Antonoff, CoAutor einiger 
ihrer Songs, „hat etwas Unendliches.“

Wie sehr diese Bedeutung aber nicht im öffentlich 
grellen CelebrityZirkus, in der üblichen Bling
BlingShow liegt, sondern in der festen Ver

wurzelung mit zigmillionen „Swifties“, spürte 2014 der 
Weltkonzern Apple. Es war nur ein Brief, den Taylor in 
einer Nacht an Apple schrieb und veröffentlichte. Der Kon
zern hatte kurz zuvor seinen Musikdienst „Apple Music“ 
gestartet und von allen Künstlern verlangt, ihre Musik die 
ersten drei Monate gratis zur Verfügung zu stellen, um den 
Streamingdienst bekannt zu machen. Drei Monate keine 
Tantiemen kann für junge Musiker den Ruin bedeuten, und 
genau das schrieb Taylor an Apple: „Wir erwarten ja auch 
nicht, dass ihr uns eure iPhones schenkt.“ Das saß. Apple 
musste zum ersten Mal in seiner Geschichte den Rückzug 
antreten, schon drei Tage nach dem Brief ließ Apple Chef 
Tim Cook wissen: „Taylor, wir haben verstanden“ und zahl
te allen Musikern die Tantiemen aus. Ein Vorgang, der bis 
heute einmalig in der milliardenschweren Musikindustrie 
ist. Ob sie sich den Brief gut überlegt hätte, wurde Tay, wie 
ihre Freunde sie nennen, gefragt. Ja, sagte sie, eine Stunde 
geschrieben, ihrer Mutter vorgelesen und veröffentlicht. 
Wie gesagt, man sollte sich nicht mit Taylor anlegen.
T E X T :  J O C H E N  S I E M E N S

spielte. Ein Barhocker, eine Gitarre 
und irgendein Lied über die Berge 
und einen, der Hank oder so heißt 
und der seine Kühe mehr liebt als 
seine Frau, so einfach ist  Country. 
Singen wollte Taylor eigentlich 
auch nicht selbst, „ich habe mit den 
Songs eigentlich nur angefangen, 
weil ich niemanden anderen zum 
Reden hatte“, sagt sie. 

Und zu Hause hörte ihr kei
ner so richtig zu, ihr Vater war 
ein Investmentbanker bei Merrill 
 Lynch, ihre Mutter eine ehemali
ge Marketingmanagerin, und der 
Familie gehörte auch noch eine 
große Weih nachtsbaumschule, 
mit der sich Taylor aber nicht an
freunden konnte, und auch nicht 
mit dem Wunsch der Mutter, Rei
terin oder so etwas zu werden. 
Nein, Taylor hatte einen Plan, und 
sie hatte es eilig. Die letzten bei
den Jahre der Highschool schaffte 
sie in einem Jahr. Zwischen 2006 
und 2010 brachte Taylor dann 
drei Country alben heraus, die in 
den USA sehr erfolgreich waren. 
Country, das hatte Swift schnell 
verstanden, ist nicht die coole 
Chart musik der Großstädte, über 
die zwar alle reden, der aber kaum 
wirklich jemand zuhört. Country 
ist Geschich tenerzählMusik, die 
Menschen hören ihr zu und lachen 
oder weinen über die Liebesglück 
oder Liebesschmerzzeilen, die sie 
alle kennen. Und Taylor erzählte 
Geschichten, die so klangen wie ihr 
eigenes Leben. Aber es waren auch 
Szenen aus den Biografien ihrer 
Freunde, deren zerbrochenen Her
zen, den Gemeinheiten von Jungs, 
aber auch dem Glück, Freundin

nen zu haben, die sie in jedem Song wie ein Puzzle zusam
mensetzte. Man könnte auch sagen,  Taylors Lieder waren 
wie eine Fernsehserie, der alle zuhörten. Nicht in New York 
oder Los Angeles, da wurde sie belächelt. Dafür aber auf 
dem Land, wo die Radiostationen sie spielten, da wo eben 
doch die meisten Menschen leben. Auch die TrumpWäh
ler. Das muss hier erwähnt werden, weil es heute auch die 

Emmy Award in Los Angeles

Familie Swift unterwegs in New York
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HWWI/Berenberg-Städteranking: 

Städte im Osten holen auf

B E R E N B E R G  N E W S

„Wir investieren weiter in erstklassiges 
Knowhow und bauen unser Fondsmanage
mentTeam weiter aus“, erklärt Henning 
Gebhardt, der neben der Leitung des Wealth 
and Asset Managements auch den Flagg
schiffFonds Berenberg AktienStrategie 
Deutschland managt. 
Anfang Oktober kamen die beiden renom
mierten Fondsmanager Matthias Born und 
Peter Kraus zu Deutschlands ältester Pri
vatbank. Born wechselte nach 15 Jahren von 
Allianz Global Investors, wo er seit fast zehn 
Jahren mit großem Erfolg den Concentra, ei
nen Klassiker unter den DeutschlandAktien
fonds managte. Er wurde mehrfach für seine 
herausragende Performance ausgezeichnet 
und verantwortete Kundengelder in deut
lich zweistelliger Milliardenhöhe. Mit seinen 
Fonds Berenberg European Focus Fund und 
Berenberg Eurozone Focus Fund investiert 
er auf Basis einer fundamentalen Einzelti
telauswahl in Unternehmen mit strukturel
lem Wachstum und nachhaltigen Erträgen. 
„Wir schauen auf Branchen und Einzelwer
te mit soliden Bilanzen und nachhaltigen Cashflows, die 
sich langfristig besser als der breite Markt entwickeln“, so 
Born. „Dabei setzen wir auf ein konzentriertes Portfolio 

von etwa 50 Werten und einen langfristigen 
Investmenthorizont – die durchschnittliche 
Haltedauer wird bei etwa vier Jahren liegen.“ 
Interessant seien Bereiche wie Industrie, IT, 
Konsumgüter und Gesundheitswesen.
Ebenfalls von Allianz Global Investors 
kommt Peter Kraus. Er ist ein ausgewiesener 
Experte, wenn es um europäische Nebenwer
te geht, und war in den letzten zehn Jahren 
mit verschiedenen Nebenwertefonds erfolg
reich. Die beiden neuen Fonds setzen auf ein 
diversifiziertes Portfolio sowie einen hohen 
Anteil an gründergeführten Unternehmen. 
Beim Berenberg European Small Cap wer
den Aktien mit einer Marktkapitalisierung 
bis fünf Milliarden Euro ausgewählt, beim 
Berenberg European Micro Cap liegt der 
Fokus auf Aktien mit einer Marktkapitalisie
rung unter 500 Millionen Euro. Langfristig 
liegt die Wertentwicklung von Nebenwer
ten deutlich über den Standardwerten, da sie 
höhere Wachstumsraten erzielen. „Europäi
sche Nebenwerte bieten interessante Anlage
chancen“, ist Peter Kraus überzeugt. „Dabei 

schauen wir vor allem auf Hidden Champions und wachs
tumsstarke Nischenanbieter in den Branchen Industrie, Ge
sundheitswesen und Technologie.“ 

Vier neue Fonds auf einen Schlag 
Berenberg baut sein Angebot an Aktienfonds weiter aus. Anfang Oktober wurden gleich vier neue Fonds aufgelegt.
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Austausch zwischen Investoren 
und Unternehmen
Drei FlaggschiffInvestorenkonferenzen veranstaltet Be
renberg jedes Jahr. Dazu kommen etwa 30 weitere Kon
ferenzen zu regionalen oder Sektorthemen. Allein bei der 
jüngsten Konferenz, der Berenberg Goldman Sachs German 
Corporate Conference Anfang Oktober in München, waren 
160 börsennotierte Unternehmen vertreten, die zumeist auf 
Vorstandsebene den anwesenden 600 institutionellen Inves
toren aus 26 Nationen ihre Unternehmen vorstellten. Dass 
allein über zwei Drittel der DAX30Unternehmen vertre
ten waren, zeigt den Stellenwert der Veranstaltung. Aber 
auch auf der erst zum dritten Mal in der Nähe von New 
York durchgeführten Berenberg USConference haben 
wir an drei Tagen 770 Meetings zwischen 95 europäischen 
und amerikanischen Unternehmen und USInvestoren 
 arrangiert.

Zum siebten Mal „Best Private 
Bank in Germany“
Sie sind unter den wichtigsten Auszeichnungen der Banken
branche: die Global Private Banking Awards der zur „Fi
nancial Times“ gehörenden Magazine „The Banker“ und 
„Professional Wealth Management“. Ausgezeichnet werden 
jährlich die besten Vermögensverwalter aus zahlreichen Län
dern und von verschiedenen Kontinenten. Berenberg gelang, 
was bisher keiner Bank glückte: zum siebten Mal in Folge die 
Länderwertung zu gewinnen!

Auch wenn München erneut Sieger im HWWI/Berenberg
Städteranking wurde, die eigentliche Überraschung des seit 
2008 gemeinsam vom Hamburgischen WeltWirtschaftsInsti
tut und Berenberg durchgeführten Ranking der 30 größten 
Städte Deutschlands ist das Abschneiden der Kommunen 
im Osten. Leipzig klettert auf Rang 2, und gemeinsam mit 
Dresden (4) und Berlin (5) sind erstmals drei Städte im Os
ten Deutschlands unter den Top 5. Frankfurt am Main holt 
einen Platz auf und steigt auf Rang 3. Am Ende des Feldes 
übernimmt in diesem Jahr Gelsenkirchen das Schlusslicht in 
puncto Zukunftsaussichten. 
„Für den Wohlstand einer Region ist die dynamische Ent
wicklung der Großstädte von Bedeutung. Ihr Erfolg trägt 
somit entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Lan
des bei“, sagt Dr. HansWalter Peters. Die Bedeutung der 
Städte als Lebens und Wirtschaftsraum nimmt weiter zu. 
Derzeit leben 23 Prozen der deutschen Bevölkerung in den 
30 größten Städten. Hier wachsen die Bevölkerung und die 
Produktivität schneller als im Bundesdurchschnitt. „Um 
sich erfolgreich im Standortwettbewerb zu positionieren, 
müssen Städte attraktive Rahmen und Standortbedingun
gen bieten, die Unternehmen und Menschen anziehen“, 
erläutert Peters. „Ihr Erfolg hängt auch davon ab, wie der 
ökonomische Strukturwandel hin zu wissensintensiven 
Dienstleistungsbranchen und forschungsintensiven Indus
trien vollzogen werden kann.“ 

Untersucht werden die 
Städte hinsichtlich ihrer 
gegenwärtigen ökonomi
schen Leistungs fähigkeit 
(Trendindex), ihrer zu
künftigen demografischen 
Entwicklungs tendenzen 
(Demografieindex) sowie wesentlicher Standortfaktoren 
wie Bildung, Innovation, Internationalität und Erreich
barkeit (Standortindex). Dabei beeinflussen sich ökono
mische und demografische Entwicklungen gegenseitig. 
 Unternehmen wissensintensiver Branchen finden in Städ
ten ein größeres Angebot an qualifizierten Arbeitskräften. 
Das Bildungsniveau der Stadtbevölkerung ist hoch, und 
Universitäten und Forschungseinrichtungen befinden sich 
überwiegend in urbanen Zentren. „Regionale Ballungszen
tren steigern den Austausch sowie die Arbeitsteilung und 
Spezialisierung in der Wissensökonomie, was sich positiv 
auf die Entwicklung der Städte auswirkt“, sagt HWWI 
Direktor Prof. Dr. Henning Vöpel. 
Gute Zukunftsperspektiven eröffnen sich auch für Köln, 
Wiesbaden, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf (Ränge 6 bis 
10), da sie in allen Bereichen ausgeglichene Bedingungen für 
Wirtschaft und Menschen bieten. „Diese Städte offenbaren 
alle keine wesentlichen Schwächen und zeigen in den Ran
kings seit Jahren eine weitgehende Konstanz“, so Vöpel. 

 
 1 München (1) 
 2  Leipzig (3) ) 
 3  Frankfurt a. Main (4)

 4  Dresden (10)  
 5  Berlin (2)   
 6  Köln (6) 
 7  Wiesbaden (11)   
 8 Hamburg (8) 
 9 Stuttgart (5)   
10  Düsseldorf (7) 
11  Nürnberg (14)   
12  Münster (24) 

13  Bonn (9)   
14  Karlsruhe (13) 

15  Mannheim (20) 

16  Aachen (12)   
17  Braunschweig (16)  
18  Augsburg (19)  
19  Bremen (21)

20  Kiel (29) 
21  Bielefeld (22) 
22  Hannover (15)  
23  Essen (17)  
24  Dortmund (18)

25  Wuppertal (26)  
26  Mönchengladbach (23)

27  Bochum (27) 
 28  Duisburg (25) 

29  Chemnitz (30) 
 30  Gelsenkirchen (28)

Die Zahlen ( ) bedeuten die Platzierung 2015

MünchenMatthias Born

Peter Kraus
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ERLEBEN SIE DEN SPEKTAKULÄREN BLICK
VON DER PLAZA ODER LASSEN SIE SICH VON MUSIK 
IN HAMBURGS NEUEM KONZERTHAUS BEGEISTERN. 
ALLE INFORMATIONEN AUF ELBPHILHARMONIE.DE  

B E R E N B E R G  N E W S
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U N S E R E  S T A N D O R T E

Hamburg
Neuer Jungfernstieg 20 • Telefon 040 350 60-0

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

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

Düsseldorf 
Cecilienallee 4 • Telefon 0211 54 07 28-0

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

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

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

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

München  
Maximilianstraße 30 • Telefon 089 25 55 12-0

Münster 
Spiekerhof 26 • Telefon 0251 98 29 56-0

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

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

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

Stuttgart 
Bolzstraße 8 • Telefon 0711 490 44 90-0

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

Zürich 
Kreuzstrasse 5 • Telefon +41 44 284 20-20
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Beim „Black Tie Shootout“ gilt es,  
in Abendkleidung über die Baumwipfel  
hinweg ein kleines schwimmendes Grün zu  
treffen. Majorsieger Tom Lehmann gelang es!

Martin Kaymer führte sein Team zum Sieg bei der  
Berenberg-Challenge

Berenberg „Ryder Cup“
Ein nicht alltägliches Turnierformat begeisterte unsere gol
fenden Kunden im Spätsommer im Frankfurter Golf Club. 
Wie im „richtigen“ Ryder Cup gab es zwei Mannschaften, an
geführt von den BerenbergMarkenbotschaftern Gary Player 
und Martin Kaymer. Diese beiden Golfikonen führten je
weils ein Team aus 36 Spielern an, spielten mit ihren Spielern 
zusammen, gaben ihnen Tipps und wussten zu motivieren. 
Am Ende konnte es wie im richtigen Leben nur einen Sieger 
geben – und das war in diesem Jahr das Team des Deutschen 
Martin Kaymer.

300.000 Dollar  
für bedürftige Kinder 
Die stolze Summe von 300.000 USDollar kam beim 
 Berenberg Gary Player Invitational in GlenArbor bei New 
York zusammen. Golfgrößen wie die BerenbergMarken
botschafter Bernhard Langer und Tom Watson, aber auch 
Majorsieger wie Lee Trevino gingen an den Start. Der ame
rikanische Fernsehsender CNBC berichtete mehrfach live 
vom Turnier und sorgte so für eine Steigerung unserer Be
kanntheit in den USA. Am Abend boten die Gäste fleißig 
bei der CharityAuktion mit, bei der es u. a. eine Sammlung 
aller Badges des Masters Tournaments mit den Original
Unterschriften der Sieger aus den Jahren 1960 bis 2007 zu 
ersteigern gab. 
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