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EDITORIAL

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

Liebe Kunden,
verehrte Freunde unseres Hauses,
im März hat Berenberg neue Büroräume in New York bezogen. Nachdem wir in den letzten
Jahren unser Geschäft auch außerhalb Deutschlands etabliert haben, wollen wir nun unser
Aktienresearch in den USA vermarkten und dort auch im Kapitalmarktgeschäft für kleinere und
mittlere Unternehmen tätig werden. Das bedeutet keinesfalls eine Abkehr von unseren Heimat
märkten, sondern eine Diversifizierung, eine Erweiterung unseres Geschäftes. Das ist wirt
schaftlich sinnvoll, ebenso wie der Ausbau unseres Wealth und Asset Managements, in das wir
derzeit viele Ressourcen stecken. Wir wollen einer der führenden Anbieter für aktive Aktien
investments in Deutschland werden. Führend insbesondere, was die Qualität angeht.
Trotz dieser Investitionen in die Zukunft unseres Geschäftes haben wir 2017 mit einem sehr
erfreulichen Ergebnis abgeschnitten. Wir konnten die Provisionserträge um 35 Prozent auf
343 Millionen Euro steigern, der Jahresüberschuss belief sich auf 92 Millionen Euro, was einer
Eigenkapitalrendite von hervorragenden 43 Prozent entspricht. Die harte Kernkapitalquote
stieg von 13,4 auf 14,1 Prozent und liegt deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Das Schönste an unserer Geschichte?
Die Zukunftsvision.

Wir konnten also das anhaltende Wachstum unseres Hauses erneut mit hervorragenden
Geschäftszahlen verbinden. So steht Ihnen mit Berenberg nicht nur ein traditionsreicher und
verantwortungsvoller Partner zur Seite, sondern auch ein innovativer und dynamischer Berater.

Seit Sekunde 1 verwirklichen wir automobile Träume. Deshalb machen wir auch am
70. Geburtstag der Marke Porsche keinen Stopp. Sondern wir starten direkt durch –
weiter in Richtung Zukunft.

Viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Magazins!

Foto: Matthias Haslauer

Mehr unter www.porsche.de/70Jahre
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FOTOGRAFIE

Die Welt im Sucher Reisterrassen in Yunnan, China (links); Mondaufgang, Langzeitbelichtung an den Îles Chausey,

Der Poet mit der Kamera und seine Weltbühne
Ein Meister der Schwarz-Weiß-Fotografie – der Brite Michael Kenna

W

enn der Fotograf Michael Kenna darauf ange
sprochen wird, dass seine Landschaftsbilder kei
ne Menschen zeigen, lächelt
er und sagt, dass sie alle auf menschliche
Präsenz hinweisen. Menschen waren dort,
hinterließen ihre Spuren, andere kommen
vielleicht an diesen Ort, jedes Bild sei eine
Einladung an die Fantasie der Zuschauer.
„Ich habe oft das Gefühl, dass meine Bil
der nicht vollständig sind, bis jemand sei
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ne eigene Erfahrung und Vorstellungskraft in die Gleichung
einbringt.“ Kenna, 1953 in Widnes, Cheshire, im industri
ellen Nordwesten Englands geboren, stu
dierte an der Banbury School of Art in
Oxfordshire und am London College of
Printing. Er arbeitete als Werbefotograf in
London und ging 1977 nach San Francisco,
wo er heute noch lebt. Acht Jahre arbeitete
er für die Fotografin Ruth Bernhard, ehe
er sich selbstständig machte. Einmal irrte

Fotos: Michael Kenna, Porträt: ©Tsuyoshi Kato, Hokkaido, Japan. 2015

Frankreich; Fischernetze in Kerala, Indien; Chrysler Building, New York; unten: Elefantenbaby in Phuket, Thailand

er sich in der Tür und gab versehentlich seine Arbeiten der
renommierten Stephen Wirtz Gallery in San Francisco zur
Ansicht. Die Galerie, zu der er eigentlich wollte, war im sel
ben Haus. Es seien oft glückliche Zufälle, die sein Leben als
Fotograf geprägt hätten, sagt er.
Auf der Suche nach Motiven reist er in 36 Länder, darun
ter immer wieder nach Europa. Er fotografiert in Mexiko,
Panama, Guatemala, Brasilien und auf den Osterinseln, er
kundet Australien und Neuseeland, besucht Ägypten und
den Senegal, streift durch die Türkei, die Vereinigten Arabi
schen Emirate und durch die Weiten Russlands. Er reist nach
Indien, Korea, Laos, Thailand und elf Jahre nach China. Dort
findet er 2009 im HuangshanGebirge das Titelmotiv dieses
Magazins.
Zehn Jahre lang beschäftigt er sich mit Konzentrations
lagern, „als meinen persönlichen Beitrag zum Holocaustge
dächtnis“. Er beginnt damit nach der Wende, die den Zugang
zu vielen der Lager erleichtert. „Ich fotografierte mit Demut,
Respekt und Trauer für das, was geschehen war.“ Weil er mit
dieser Dokumentation keinen Profit machen wollte, spende
te er 300 Silberdrucke und 6000 Negative
dem französischen Kulturministerium.
In mehr als 30 Jahren pilgert er immer
wieder nach Japan. Poetische Bilder entste
hen, fotografische Meditationen. „Japan zu
erleben heißt, die erlesene Schönheit, Zer
brechlichkeit und Vergänglichkeit unserer
Welt bewusster zu sehen.“ Aber seine Bil
der zielen aufs Unbewusste, sind Andeu
tungen, keine Reportagefotos. „Lieber ein
Haiku als Prosa“, meint er. Er fotografiert

ausschließlich analog, steigt früh vom Kleinbildfilm auf das
quadratische Mittelformat der Hasselblad um. Doch wenn
er ohne Stativ und schwere Ausrüstung unterwegs ist, nimmt
er die HOLGA, die billige chinesische Volkskamera, bei der
sogar das Objektiv aus Plastik ist und deren technische Män
gel wie die Unschärfen am Bildrand er kreativ einsetzt. Sie
bietet nur sehr wenige Einstellmöglichkeiten, braucht eigent
lich nur ein gutes Auge.
Kenna gibt die Filme nicht ins Labor; er entwickelt sie und
seine Prints in seiner eigenen Dunkelkammer. „Ich liebe Sil
bergelatineDrucke!“ Das Bromsilberverfahren stammt aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Der Poet mit der Kamera hat nichts gegen digitale Bilder,
aber er sieht keinen Grund, auf diesen Zug aufzuspringen.
Megabits sind nicht seine Welt. „Es wird immer technolo
gische Fortschritte geben – jeden Tag gibt es etwas Neues.
Noch nie haben so viele Menschen fotografiert, Millionen
tragen Kameras bei sich, nutzen sie intensiv, zeigen, versen
den und liken Bilder. Aber während sich die Welt um mich
herum beschleunigt, ist meine Tendenz, langsamer zu werden
und nach der Mitte zu suchen. Exquisi
te Musik kommt doch auch immer noch
von sehr alten Instrumenten.“
„Nicht auf die Kamera, sondern auf
die persönliche Vision kommt es an, ein
Gefühl für Ästhetik, eine Verbindung
zum Thema. Es ist wohl eine der größten
Lektionen des Lebens, mit dem zufrie
den zu sein, was wir tun. Fotograf zu sein
ist eine großartige Möglichkeit, durchs
Leben zu gehen.“
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„Wir brauchen die gute,
gesunde Debatte in der
programmatischen Arbeit“
ie Botschaft der neuen Bundesregierung und ihrer
Kanzlerin nach der Klausur auf Schloss Meseberg
war klar: Wir können Politik auch in Harmonie. Zu
besichtigen war dort ein Stück Umarmungspolitik,
die auch Jens Spahn galt, der sich bisher mit CSU-Chef
Seehofer einen intensiven Wettkampf in Sachen Selbstinszenierung geliefert hatte. Ob sich die Hoffnung Angela
Merkels erfüllt, dass der Gesundheitsminister Spahn künftig nur noch über die Gesundheitspolitik redet, ist allerdings fraglich. Er ist keiner, der sich selbst einen Maulkorb
verpasst. Er ist einer, der sich als die konservative Stimme
der CDU sieht. Und der auch als Minister auf seinem Recht
zur freien Meinungsäußerung besteht. Zum braven Lämmchen im Kabinett Merkel wird er sich auch durch die Berufung ins Ministeramt nicht dressieren lassen.

D

Herr Minister Spahn, werden Sie künftig als Gesundheitsminister weniger über die Themen reden, die nicht zu Ihrem Ressort gehören? Etwa über Ihre „Sorge, dass der Staat nicht mehr
in der Lage ist, Recht und Ordnung in Deutschland“ durchzusetzen, wie die „Bild“-Zeitung Sie unlängst zitierte. Bietet Ihnen
das Gesundheitsressort nicht genügend politischen Spielraum,
sodass Sie Ihre aggressiven Thesen stets so zuspitzen müssen, dass
Sie fortwährend für neue Unruhe in der Koalition sorgen ?
Ich bin nicht nur Gesundheitsminister, sondern auch Präsidiumsmitglied der CDU. Und deshalb muss ich mich auch
mit anderen Themen beschäftigen. Richtig ist aber auch,
dass Gesundheitspolitik ganz schnell andere gesellschaftspolitische Themen berührt. Wenn es um Pflegekräfte geht,
geht es auch um den Arbeitsmarkt. Wenn es um die Frage
geht, wie lange ein Kassenpatient warten muss auf einen
Arzttermin, geht es auch um die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Beim Thema Digitalisierung geht es sogleich auch
um das Reizthema Datenschutz.
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„In dreieinhalb Jahren
ahren möchte ich sagen können:
Ist es in Wahrheit nicht so, dass Sie sich tatsächlich nicht so
sehr um das wichtige Thema „Erneuerung der CDU“ kümmern und stattdessen lieber immer noch Wahlkampf mit dem
Ziel der weiteren Eigenprofilierung machen?
Wo mache ich denn noch Wahlkampf?
Wenn Sie sich in der „Bild“-Zeitung
um „Recht und Ordnung in
Deutschland” sorgen.
Haben Sie denn die Äuße
rung im Original gelesen?
Ja, und zwar im
Original in der „Neuen
Zürcher Zeitung“.
Ich bin gefragt worden
nach meiner Analyse
zur
Bundestagswahl.
Was die Ursachen sind
für den Vertrauensverlust
der Volksparteien. Dabei habe
ich nichts anderes gesagt als
die Bundeskanzlerin in ihrer Re
gierungserklärung: Die Bürger be
schäftigt die Frage, ob der Staat
noch voll handlungsfähig ist.
Wenn das schon zu Schlagzei
len reicht, sollten wie lieber
über die Debattenkultur in
manchen deutschen Me
dien reden.
Dann lassen Sie uns
doch lieber über das
Thema
„Richtlinienkompetenz der Kanzlerin“ reden. Der Sie
und CSU-Chef Seehofer offenbar eine
Art Richtlinien-Resistenz entgegensetzen wollen.
Da muss ich mich wiederholen: Ich habe nichts anderes ge
sagt als die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung …

Welche Chancen sehen Sie denn noch, als Gesundheitsminister den künftigen Kurs der CDU/CSU zu beeinflussen? Sie sind
einerseits eingebunden in die Kabinettsdisziplin. Andererseits
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monieren Sie munter und laut immer wieder, dass die CDU zu
wenig klare Kante zeige.
Das ist kein Widerspruch: Wenn wir feststellen, dass CDU
und CSU bei der Bundestagswahl Vertrauen verloren ha
ben, müssen wir uns doch fragen, wie wir dieses Vertrauen
zurückgewinnen. In dreieinhalb Jahren möchte ich sagen
können: Wir haben einige Dinge konkret besser gemacht.
Auch in der Gesundheitspolitik. In der Pflege, bei der Termin
vergabe, bei der Digitalisierung. Ähnlich sieht das Horst
Seehofer für sein Ressort. Auch er will den Alltag
der Menschen konkret verbessern. Nur so
können wir Vertrauen zurückgewinnen.
Sie nennen sich selbst einen „liberal Konservativen“. An welchen Positionen ist
das ablesbar?
Wo habe ich mich denn
so genannt?
Sie haben einmal
im Gespräch mit dem
Magazin „stern“ die
Bemerkung auf Ihre
Person „Sieh da, ein
Konservativer!“ mit
dem
Zwischenruf
verbessert „Ein liberal Konservativer!“
Wollen Sie jetzt nicht
mehr so Ihren politischen Standort beschreiben?
Ich kann mit der Be
schreibung gut leben.
Aber entscheidend
ist die Frage: Was ist
damit gemeint? Ist
mit liberal gemeint,
dass man mit ande
ren Meinungen sehr gelassen umgehen kann, was im de
mokratischen parlamentarischen Diskurs sehr wichtig ist?
Dann bin ich liberal. Und ist mit konservativ gemeint, dass es
bestimmte Werte gibt, bestimmte Prinzipien, zum Beispiel
das Bedürfnis nach Recht und Ordnung, Geborgenheit, Zu
gehörigkeit und Heimat, und dass diese Werte hochgehalten
werden müssen in Zeiten, in denen sich alles immer schnel

W
Wir haben einige Dinge konkret besser gemacht“
ler ändert? Dann bin ich gern im positiven Sinne ein Konservativer. Ich kann mit der Zuschreibung gut leben.
Sind Sie ein Anhänger der sogenannten Werte-Union, die
unlängst ein konservatives Manifest beschlossen hat?
Nein! Doch ich finde es wichtig, dass wir eine lebendige Partei sind. Wichtig ist, dass es in der CDU diese Debattenveranstaltungen geben kann. Und wenn sich Mitglieder der Union
treffen, um über ihre politische Positionierung zu reden, dann
finde ich dies bei der Werte-Union genauso wichtig wie bei den
Lesben und den Schwulen in der
Union.
Diese Werte-Union will nicht
nur den totalen Stopp der Zuwanderung erreichen, sie will auch die
Wiedereinführung der Wehrpflicht
erreichen, sie fordert zudem ein
neues Familienleitbild. Und sie fordert die Kanzlerin schon heute auf,
nicht wieder als CDU-Vorsitzende
anzutreten, dass es keine inhaltliche Neuaufstellung ohne personelle
Neuaufstellung geben werde …
Ich freue mich über Debattenbeiträge und eine muntere Diskussion. In der müssen dann alle
um die Mehrheitsfähigkeit der
eigenen Position in der Gesamtpartei kämpfen. Jetzt haben wir
den Prozess um ein Grundsatzprogramm gestartet, den die
CDU-Generalsekretärin richtigerweise angekündigt hat. Da
können sich alle einbringen, auch die Werte-Union. Auch die
Mittelstandsvereinigung und die Frauen-Union haben die
Chance, für ihre Themen zu werben.
Aber ich erwarte dann auch, dass am Ende der von einer Parteitagsmehrheit gefundene Kompromiss akzeptiert wird. So
läuft eben konstruktives Miteinander-Ringen. Am Ende muss
man auch gemeinsam zum Ergebnis stehen. Wir müssen
wieder lernen, als Regierungspartei zu diskutieren. Die Generalsekretärin sagt zu Recht, die Partei dürfe sich nicht als
eine Art besserer Regierungssprecher verstehen. Eine Partei
braucht ein eigenes Profil, eine eigene Programmatik, auch
nach zwölf Jahren Regieren. Wir brauchen eine Art Selbst-

vergewisserung, wo wir eigentlich stehen auf dem Weg ins
nächste Jahrzehnt. Und wenn wir das jetzt mal lernen, aber
immer mit dem Ziel eines gemeinsamen Ergebnisses, dann
kann das nur gut sein für die Union. Dann schaffen wir beim
nächsten Mal auch wieder die 40 Prozent.
Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat die Kanzlerin unlängst aufgefordert, sie solle doch endlich mal für mehr
Ruhe in der Koalition sorgen. Das klappt aber nicht, vor allem
auch wegen Ihrer Person.
Wir haben den Koalitionsvertrag miteinander geschrieben.
Wir wollen gemeinsam gut regieren, um das verlorene Vertrauen
zurückzugewinnen.
Wir müssen aber gleichzeitig
unterscheidbar bleiben. Und
wir wollen, so steht es im Koalitionsvertrag, die politische
Diskussion wieder lebendiger
machen. Das ist leichter beschrieben, als am Ende getan.
Aber wir sollten endlich mal weniger hysterisch sein, wenn es
mal eine Diskussion gibt.
Ist der Job eines Gesundheitsministers, gemessen an Ihren politischen Ambitionen, nicht zu klein
und thematisch zu eng für Sie?
Einer Ihrer Amtsvorgänger, Horst
Seehofer, hat einmal gesagt: „Irgendwann hatte ich jeder Krankenschwester die Hand geschüttelt.“
(Lacht) Bis ich fünf Millionen Beschäftigten die Hand geschüttelt habe, das dauert noch ein bisschen. Und mein
Thema ist auch nicht eng. Ich habe ja schon über zwölf Jahre lang Gesundheitspolitik gemacht. Ganz viel hat dabei mit
dem Alltag der Bürger zu tun. Wie erleben sie die Behandlung
in der Arztpraxis, im Krankenhaus und in der Apotheke? Es
geht um soziale Fragen, um die Probleme der Grundversorgung, es geht um neue Arzneimittel. Es geht um ethische Fragen vom Datenschutz bis zur Präimplantationsdiagnostik,
die genetische Untersuchung eines Embryos durch die Entnahme von Zellen. Wenn ich da mal die letzten Jahre nehme,
dann kann ich sagen, es ist nicht langweilig geworden in der
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„Christen wissen, dass das Paradies im Jenseits ist..

Das macht demütig und gelassen“

Gesundheitspolitik.
Das
wird auch in den nächsten
Jahren so sein.
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kann nur fest versprechen,
jeden Tag daran zu arbeiten, dass es besser wird.
Und dass es in drei Jahren
besser geworden sein wird,
davon gehe ich fest aus.

… „Bundeskanzler“ hingeschrieben haben?
Also das stand da zwar,
aber ich habe es nicht hingeschrieben. Ein Mitschüler war es.

Beschreiben Sie uns zum
Aber das Paradies auf ErAbschluss doch bitte den
den versprechen Sie nicht?
Markenkern der Union,
Das
Nicht-Versprechen
wenn es geht, in zwei Sätdes Paradieses auf Erden
zen. Wie kann sich die
ist eine verlässliche christCDU von ihrem desaströlich konservative Haltung.
sen 33-Prozent-Ergebnis bei
Christen wissen, dass das
der letzten Bundestagswahl
Paradies im Jenseits ist.
erholen und zu alter Stärke
Das macht demütig und Spahn mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach
zurückfinden?
gelassen. Es sind eher Sozi- der Vereidigung
Lassen Sie mich dies mit
alisten und Faschisten, die
zwei, drei Stichworten versuchen. Der Markenkern der
das angebliche Paradies auf Erden mit Zwang zu errichten
Union – das ist erstens die soziale Marktwirtschaft, verversuchen.
bunden mit dem einfachen Versprechen, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann soll es auch den Menschen und den
Dann müssen Sie aber auch das Ernst nehmen, was die neue
Beschäftigten gut gehen. Zweitens, dass man nicht glaubt,
CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer ständig sagt,
damit ein Paradies auf Erden schaffen zu können. Und dass
nämlich, dass die neuen Minister, also auch Sie persönlich, sich
wir drittens zugleich den Menschen und die Welt so neheher durch „Tatkraft“ profilieren sollten als durch programmamen, wie sie sind, mit all ihren Fehlern. Aber dann erleiden
tische Streitereien.
wir nicht, was kommt, sondern wir wollen aus dieser RealiJa, so ist es.
tät heraus die Zukunft gestalten.
Sie geben also der Generalsekretärin rundum Recht?
Wir müssen mit viel Tatkraft umsetzen, was wir versprochen
haben. Aber wir brauchen auch die gute, gesunde Debatte in
der programmatischen Arbeit. Dieser Zweiklang ist wichtig
für die CDU. Und das will auch unsere Generalsekretärin.
Fotos: Steffen Roth, Volker Hartmann/Getty Images, Imago

Arzttermin
bekommen.
Und wir verbessern die Situation der Pflegekräfte.
Derjenigen, die 365 Tage
Es gibt eine offene Konim Jahr einen harten Job
troverse zwischen CDU/
tun. Wir wollen den Beruf
CSU und SPD, nämlich das
wieder attraktiver machen,
sogenannte Werbeverbot bei
die Bezahlung verbessern,
der Abtreibung, über das
die Aus- und Weiterbilsich die Koalitionsparteien
dung anders ordnen. Entnoch nicht geeinigt haben.
scheidend wird sein, dass
Man wirft Ihnen und Ihrer
wir mehr Menschen für
Partei in diesem Zusammenden Pflegeberuf gewinnen
hang politische Profilierung
können. Denn egal mit welauf Kosten von Frauen in
cher Pflegekraft ich derzeit
Gewissensnöten vor.
spreche. Alle sagen: Man
Spahn mit der CDU-Chefin Angela Merkel während der
Wir müssen da keine Hektik Groko-Verhandlungen
hat immer zu wenig Zeit,
entfalten. Die Frage ist: Gibt
weil es in der Pflege zu wees ein berechtigtes, bisher nicht abgedecktes Informationsnig Kollegen und Kolleginnen gibt. Teilweise ist es so, dass
bedürfnis vor allem aus der Sicht der betroffenen Frauen? Es
trotz mehr Patienten und trotz Verdichtung der Aufgaben in
geht nicht zuerst um die Frage, ob Ärzte informieren dürfen
den letzten Jahren das Personal nicht gewachsen, sondern in
oder nicht, sondern es geht vor allem um die Frage, ob es hinmanchen Bereichen sogar abgebaut worden ist. Stellen sind
reichend Informationen für Frauen in einer persönlichen Notschnell geschaffen, aber jetzt ist die eigentlich spannende
situation gibt. Das werden wir miteinander anschauen und
Frage: Wie finden wir Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt,
prüfen, ob und wie man dem Informationsbedürfnis besser
um die Stellen zu besetzen? Wie bauen wir die Ausbildungsgerecht werden kann. Im Kern geht es aus meiner Sicht auch
kapazitäten aus? Wie können wir Menschen, die einmal in
und besonders um den Schutz ungeborenen Lebens. Ich bin
einem Pflegeberuf gearbeitet haben und aus irgendwelchen
sicher: Wir werden einen Kompromiss finden.
Gründen rausgegangen sind, dazu bringen, wieder zurückzukommen in die Pflege? Und wie können wir, wie es in jeDie SPD freut sich über Sie. Deren Gesundheitsexperte Laudem Krankenhaus gang und gäbe ist, auch aus dem Ausland
terbach sagt, der Gesundheitsbereich im Koalitionsvertrag trage
Pflegefachkräfte anwerben? Das ist ein Gesamtpaket mit
vor allem eine SPD-Handschrift. Können Sie damit leben?
ganz vielen Bausteinen.
Wenn es die Zusammenarbeit mit Herrn Lauterbach leichter macht, wenn er diesen Eindruck hat, dann lasse ich ihm
Und wie läuft die Tendenz in der Terminvergabe beim Arzt
den. Wahr ist aber auch: Im Koalitionsvertrag steckt viel
an Patienten, die keine Privatpatienten sind?
Union. Das werde ich erkennbar machen.
Wir werden das Problem mit einem ganzen Bündel von
Maßnahmen angehen. Wir werden die Sprechzeiten ausWie gedenken Sie, den Kampf gegen die Pflegekrise zu fühweiten, die Terminservicestellen besser aufstellen. Und wir
ren? Droht eine Erhöhung der Beiträge in der Pflegeversichewerden die Ärzte motivieren, zusätzliche Termine anzurung oder in der Krankenversicherung? Gibt es überhaupt das
nehmen. Wer das macht, soll finanziell auch etwas davon
erforderliche Personal auf dem Arbeitsmarkt?
haben.
Wir werden drei Gesetzespakete noch vor der Sommerpause durch das Kabinett bringen: Wir führen die paritätische FiSie sagen also jetzt verbindlich zu, dass die Kassenpatienten
nanzierung der Krankenkassenbeiträge wieder ein, entlasten
auf weniger Wartezeit hoffen können?
damit Beschäftigte und Rentner um Milliarden. Wir sorgen
Ich möchte alles dafür tun, dass die Situation besser wird.
dafür, dass gesetzlich Krankenversicherte schneller einen
Aber ich kann nicht das Paradies auf Erden versprechen. Ich

Wie bewerten Sie die Berufung von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalin? Ein Schachzug gegen Sie? Sie
sind ja auch schon selbst für diesen Job gehandelt worden. Wollten Sie das jemals werden?
Ich finde das ist ein gutes, starkes Signal für die Partei. Es
tut auch deswegen der Partei gut, weil damit auch die Eigenständigkeit der Partei personifiziert ist. Ich freue mich
auf die Initiativen, die da kommen.
Stimmt es wirklich, dass Sie nach dem Abitur bei der Frage
nach dem Berufswunsch ...
… Nein. Nein. Nein.

DAS INTERVIEW FÜHRTEN WERNER FUNK UND
HANS PETER SCHÜTZ | FOTOS: STEFFEN ROTH
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„Ich habe das

nicht gesagt“
Die unendliche Geschichte der Fake News –
von Pharao Ramses II. bis Präsident Donald Trump
T E X T: C L AU S LU T T E R B EC K

Im Krieg mit der Presse
Donald Trump hält sie
für „Feinde des Volkes“

16

Fotos: doddis77 / Shutterstock.com

I

m November 2012 twitterte Donald Trump, das Gerede
von der Erderwärmung sei „von und für die Chinesen“
erfunden worden, um die „US-Industrie nicht mehr konkurrenzfähig zu machen“.
Im September 2016 sagte er im Fernsehen: „Ich habe
nicht. Ich habe nicht. Ich habe das nicht gesagt.“
Ein echter Trump: Er liquidiert eine Falschmeldung mit
einer Lüge.
Politiker haben zu allen Zeiten getäuscht, geschwindelt
und geschummelt, von Päpsten und Kardinälen gar nicht zu
reden. Aber seit Donald Trump im Ring steht, gelten völlig
neue Maßstäbe. Die Unverfrorenheit, mit der sich der Bauunternehmer ins Weiße Haus gelogen hat, stellt alles in den
Schatten, was man in Demokratien bis heute gewohnt war.
70 Prozent seiner Aussagen im Wahlkampf sollen falsch
oder unsinnig gewesen sein, wie die Fakten-Checker der
US-Seite Politfact nachgezählt haben, weitere 15 Prozent
nur halb wahr. Noch zu Beginn des Jahres 2016 wurde das
Wort „Falschmeldung“ eigentlich nur in der Medienbranche benutzt. Am Ende war „Fake News“ das Wort des Jahres, Trump Präsident und die USA ein zerrissenes Land, in
dem man sich selbst über grundlegende Fakten kaum mehr
einigen kann.
Geschafft hat Trump das nicht, obwohl er die freie Presse
angreift, sondern im Gegenteil: weil er ihr fast täglich den
Krieg erklärt. Sie sei der „Feind des Volkes“. Er stempelt sie
so erfolgreich als „Lügenpresse“ ab, dass andere selbstherrliche Führungskräfte wie Orbán, Putin, Erdogan und Duterte
nun ebenfalls von Fake News reden, wenn jemand es wagt,
sie zu kritisieren. Wenn ausgerechnet Syriens Diktator Assad
klagt, man lebe in einer „Fake-News-Ära“, klingt das makaber. Aber ganz falsch liegt er
nicht, nur sind wir schon weiter:
Indianer skalpieren die Weißen,
log Benjamin Franklin – heute ziert
er den Hundertdollarschein

Wir sind im Infokrieg. So heißt auch eine der rabiatesten HetzSeiten, die zu Trumps Sieg beigetragen hat: infowars.com.
Ihr Besitzer, Alex Jones, betreibt zusätzlich eine tägliche Radioshow, eine Website namens prisonplanet.net und einen
YouTube-Kanal mit 2,2 Millionen Abonnenten, auf denen
er unter anderem verbreitete, die US-Regierung sei in die
Anschläge von 9/11 verstrickt, dem Leitungswasser würden
heimlich Chemikalien beigemischt, die Homosexualität auslösten, und Hillary Clinton würde in einer Pizzeria kleine
Mädchen „ermorden und zerhacken“.
Infowars, Breitbart und andere haben eine beispiellose
Flut von Lügen, Gerüchten, Halbwahrheiten und Beleidigungen losgetreten. Die sogenannte Pizzagate-Affäre aber
war der Höhepunkt. Infowars verbreitete sie in der Endphase des Wahlkampfs 2016 besonders aggressiv. Erstmals erschienen war sie im Oktober 2016 auf Facebook, ausgedacht
von einer 60-jährigen Anwältin, die mit ihren Katzen in
Missouri auf dem Land lebt. Danach reisten Bill und Hillary
Clinton gern im „Lolita Express“, dem Flugzeug ihres reichen Freundes Jeffrey Epstein (Bruder von Harvey), nach
Washington, weil Hillary dort ihrer wohlbekannten Vorliebe für minderjährige Mädchen nachginge. Über echte Twitter-Accounts und viele Bots (automatisierte Accounts) wurde die frei erfundene Story millionenfach im Netz verbreitet
und weiter ausgeschmückt. Danach missbrauche Hillary
im Keller der Pizzeria „Comet Ping Pong“ bei satanischen
Ritualen kleine Mädchen. Der Besitzer der Pizzeria erhielt
Hunderte von Todesdrohungen. Am 27. November 2016
verkündete Jones auf seiner Infowars-Seite: „Pizzagate ist
wahr! … Gott stehe uns bei, wir sind in der Hand des puren
Bösen.“
In North Carolina verfolgte Edgar Maddison Welch, 28, atemlos
tagelang die Infowars-Sendungen
im Fernsehen. Anfang Dezember
2016 packte er seine Waffen ein –
eine AR-15, die halbautomatische
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Nachfolgern nicht nur den Lateran-Palast
den Pogromen war – wie im Dritten Reich –
in Rom, sondern auch seine Krone, die kaidie Habgier: Man hatte es auf den Besitz der
serlichen Gewänder, die kaiserliche ReiterJuden abgesehen.
garde, Zepter, Feldzeichen, kurz alle RuhAuch Berichte über angebliche Ritualmormeszeichen kaiserlicher Macht. Einmal in
de an christlichen Kindern waren im ganzen
Fahrt gekommen, vermachte ihm der erste
Mittelalter willkommener Anlass, Juden zu
christliche Kaiser auch noch Italien sowie
ermorden. Danach bräuchten sie das junge
die gesamte Westhälfte des Römischen ReiChristenblut für okkulte, magische Handches, „bis ans Ende der Zeit“. Von wem das
lungen beim Pessachfest. Als im Juni 1326 die
Falsiﬁkat verfasst wurde, weiß man bis heuAnwohner an der Loire glaubten, die Sonne
te nicht, aber dreimal darf man raten, wer
ändere ihre Farbe, der Mond habe schwarze
damals Interesse daran hatte, im AbendFlecken, Feuerkugeln entzündeten die Strohdächer ihrer Häuser, die Erde bebe und ein
land allein zu herrschen. Es ist gewiss die
Sein Gegenspieler sei ein
Drache schwebe über ihren Dörfern, wähnten
erfolgreichste Fälschung der Geschichte.
verkommener Säufer,
600 Jahre lang, bis in die Reformation hi- ließ Octavian über Mark Anton sie das Ende der Welt gekommen. Sie überﬁenein, untermauerte sie den Anspruch der verbreiten. Erfolgreich. Octavian len die Häuser der „Schuldigen“, der Juden,
katholischen Kirche, nicht nur religiöse,
und fanden dabei angeblich Briefe, die „Bewurde Kaiser Augustus
weis“ für eine Verschwörung von internatiosondern auch weltliche Führungsmacht zu
nalem Ausmaß waren. Danach paktierten die Juden heimlich
sein. Als im 15. Jahrhundert erstmals nachgewiesen wurde,
mit den Moslems. Sie sollten dafür sorgen, dass das reiche
dass die Urkunde gefälscht war – es war darin von KonstanFrankreich an die orientalischen Herrscher falle, als Belohtinopel die Rede, die Stadt hieß zu Konstantins Lebzeiten
aber noch Byzanz –, waren die Fakten längst geschaffen. 200
nung dafür bekämen sie ihre Hauptstadt Jerusalem zurück.
Wie sollten die wenigen Juden es schaffen, das große FrankJahre später gab der Vatikan die Fälschung zu, behauptete
reich an den Feind auszuliefern? Den Briefen zufolge wollten
aber trotzig, die Schenkung habe es dennoch gegeben. Erst
sie die ebenfalls grausam verfolgten Leprakranken mit Gold
im 19. Jahrhundert akzeptierte die Kirche ofﬁziell, dass es nie
und Silber bestechen, die Brunnen mit einem Pulver zu vereine Schenkung gab.
giften, das die Juden hergestellt hatten. Die frei erfundenen
er Antisemitismus würde ohne Fake News überUnterstellungen lösten einen Massenmord aus, auf Geheiß
haupt nicht existieren. Seit im Neuen Testament die von König Philipp V. wurden nicht nur die Leprakranken
Juden als Mörder von Jesus dargestellt wurden – verbrannt, sondern auch alle Juden, derer man habhaft wurde.
Die „Protokolle der Weisen von Zion“
historisch fragwürdig, da die Gerichtsbarkeit bei den römischen Besatzern lag –, sind
gelten seit 1903, als sie zum ersten Mal in
Russland auftauchten, als Beweis für eine
sie so ziemlich an allem schuld, wofür man
„jüdische Weltverschwörung“. Sie wurden
einen Schuldigen braucht. Die Pest, die im
wahrscheinlich von einem zaristischen Ge14. Jahrhundert mit den Ratten über die Seiheimagenten verfasst, der in Paris stationiert
denstraße nach Europa kam und dort ein
Drittel der Bevölkerung, rund 25 Millionen
war. Die zitierten Reden und Dialoge seien
bei einem geheimen Treffen von jüdischen
Menschen, hinwegraffte, galt als ein Werk
Weltverschwörern aufgezeichnet worden.
der Juden. Man verhaftete sie massenhaft und
Darin werden die Christen als „hirnlose
zwang ihnen unter Folter das Geständnis ab,
Hammelherde“ beschrieben, die Juden aber
Brunnen vergiftet und damit die Seuche ausgelöst zu haben. Überall in Europa war das
als „Wölfe, die in ihre Herden einbrechen“.
Man werde sich die Weltherrschaft sichern,
der Anlass, Juden unter Zwang christlich zu
indem man Wirtschaftskrisen herbeiführe
taufen, zu ermorden oder in den Selbstmord
und die Völker der Erde zerrütte, durch
zu treiben. In Mainz löschte sich die gesamte
„Neid und Hass, durch Streit und Krieg,
Gemeinde aus Angst vor den randalierenden
Nachbarn selbst aus. Versuche des Papstes,
ja selbst durch Entbehrungen, Hunger
das Morden zu stoppen, blieben unerhört, „Nirgends wird so viel gelogen und Verbreitung von Seuchen“. Das Buch
sein Argument, auch Juden seien von der wie vor der Wahl, während des war ein weltweiter Bestseller, in den USA
sorgte Autofabrikant Henry Ford für seine
Pest betroffen, interessierte das tiefgläubige
Krieges und nach der Jagd“,
Verbreitung, in Deutschland erschien es im
Volk nicht. Denn eines der Motive hinter
sagte Otto von Bismarck

D
Fotos: Reuters (3), picture alliance/Photoshot, Till Niemann

Version des Armeegewehres, einen 38-Revolver und ein
Menschen das Leben, die Schätzungen darüber gehen weit
Klappmesser – und fuhr 500 Kilometer nach Washington, um
auseinander, und die USA mehr als eine Billion Dollar. Doch
die kleinen Mädchen zu befreien, wie er später vor Gericht
die Giftgasfabriken, von denen Außenminister Colin Powell
angab. Er stürmte die Pizzeria, deren Gäste in Panik flohen,
2003 im UN-Sicherheitsrat sogar Fotos präsentierte, wurden
suchte den Keller, fand ihn nicht (weil es keinen gibt) und
nie gefunden – es gab sie nicht. Geschadet hat Bush das nicht,
schoss dann mehrfach auf eine geschlossene Tür, hinter der er
er wurde 2004 wiedergewählt.
die Sexsklavinnen vermutete. Verletzt wurde niemand, wesFrüher war alles besser? Da wurden die Lügen sogar in
wegen er mit der milden Strafe von vier Jahren davonkam.
Stein gemeißelt. Im Jahr 1274 v. Chr. ließ Pharao Ramses II.
Pizzagate war der Höein Relief fertigen, in dem
hepunkt einer beispielsein Sieg bei Qadesh (im
losen Lügenkampagne,
heutigen Syrien) über die
bezahlt dafür hat nur der
Hethiter gefeiert wurde.
arme Irre, der die PizzeTatsächlich hatte er die
ria überfiel. Die VerantSchlacht verloren. Nach
wortlichen bei Breitbart,
der Ermordung CäInfowars, Reddit, Twitsars tobte im alten Rom
ter oder Facebook, wo
ein Machtkampf. Sein
der Unsinn verbreitet
Adoptivsohn Octavian
wurde, sind weiter dick
ließ das Gerücht verim Geschäft.
breiten, General Marcus
In den letzten drei
Antonius sei ein verkomMonaten des US-Wahlmener Säufer, der die
kampfs wurden die 20
Freiheiten der Römer, ja
Top-Falschmeldungen
ganz Italien, seiner Geaus dem Internet bei
liebten, der ägyptischen
Facebook 8,71 Millionen
Herrscherin Kleopatra,
Mal geteilt, geliked oder
ausliefere. Obwohl der
kommentiert. Die 20 Ausgerechnet die vier Führungskräfte Assad, Erdogan, Orbán und
Militär äußerst beliebt
meist gelesenen Artikel Putin klagen über die „Fake-News-Ära“
war, überlebte er die
aus den „alten“ Medien
Falschmeldung
nicht.
schafften nur 7,36 Millionen Reaktionen. Alle Versuche, dieSein Gegenspieler Octavian wurde als Kaiser Augustus einer
se Flut einzudämmen, sind vergeblich, besonders Facebook
der mächtigsten Herrscher Roms. Gegen Ende des Ersten
steht dem Phänomen völlig hilflos gegenüber. Als Antwort
Weltkriegs veröffentlichten die englischen Zeitungen eine
auf das Chaos im US-Wahlkampf begann man im Frühjahr
Nachricht, die sich der Geheimdienst MI7 ausgedacht hatte:
2017 damit, Falschmeldungen mit einem roten Punkt als
Die Hunnen (Deutschen) würden ihre gefallenen Soldaten zu
„umstritten“ zu markieren. Es war ein Schuss in den Ofen:
Seife und Margarine verarbeiten. Ein Aufschrei ging durch
Erstens dauerte es tagelang, bis die Beiträge markiert wurEuropa. Ein besonders gerissener Schüler von Machiavelli,
den – da waren sie längst hunderttausendfach weiterverOtto von Bismarck, hat einst gesagt, niemals werde so viel
schickt worden. Ende 2017 hat man den roten Punkt wieder
gelogen wie „vor der Wahl, während des Krieges und nach
abgeschafft, denn er hatte die gegenteilige Wirkung: Er machder Jagd“. Der begeisterte Jäger wusste, wovon er sprach.
te die umstrittenen Artikel noch interessanter, sie wurden
Als preußischer Ministerpräsident redigierte er die berühmte
noch häufiger geklickt und versendet.
„Emser Depesche“ vom 13. Juli 1870 so stark, dass sie einen
völlig anderen Tenor bekam. Sie wirkte auf die Franzosen
icht nur der amtierende US-Präsident hat gelogen.
dermaßen beleidigend, dass sie den Preußen sechs Tage späGründervater Benjamin Franklin ließ verbreiten,
ter den Krieg erklärten. Bismarck bekam, was er wollte – den
Großbritannien würde Indianer dafür bezahlen,
Krieg und ein Deutsches Reich, im Sieg über den Erbfeind
die Siedler in den rebellischen Kolonien an der Ostküste
geboren. Und er wurde der erste Kanzler.
zu skalpieren. Geschadet hat ihm das nicht, sein Konterfei
Die katholische Kirche verdankt bis heute Macht und
ziert heute den Hundertdollarschein. George W. Bush zog
Ländereien einer Urkunde, die wohl im achten Jahrhundert
in den Irak-Krieg, weil Saddam Hussein angeblich Giftgas
fabriziert wurde. Darin schenkte der römische Kaiser Konherstellen ließ. Das Abenteuer kostete vielleicht eine Million
stantin I. um das Jahr 316 herum dem Papst und allen seinen
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Im Creation Museum in Kentucky wird den Besuchern

Verlag der NSDAP. Obwohl die Protokolle schon 1921 als
Erfindung entlarvt wurden, abgeschrieben aus dem antisemitischen Traktat eines französischen Adligen, glauben bis heute viele Menschen an das Machwerk, vor allem in der islamischen Welt, aber auch in reaktionären katholischen Kreisen.

erzählt, die Welt mit Adam und Eva sei vor rund 6000 Jahren
von Gott in sechs Tagen geschaffen worden, die Saurier
seien 2348 vor Christus bei der Sintflut umgekommen

R
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hen davon, dass nirgendwo in der Bibel etwas über das Alter
der beiden steht: Heißt das nun, dass Sex mit Minderjährigen
erlaubt ist, weil der Stiefvater von Jesus es auch getan hat?
Da waren die Lügen der „Hauptverwaltung Aufklärung“
(HVA) der DDR und des sowjetischen KGB schon intelligenter. Die Desinformazija-Experten waren, das muss man
ihnen lassen, sogar Meister darin, mit getürkten Nachrichten
und Dokumenten im Westen ruinöse Kampagnen loszutreten. Eine ihrer Falschmeldungen war so erfolgreich, dass sie
bis heute wirkt: Aids sei über die Welt gekommen, weil der
Erreger bei Experimenten mit Biowaffen im Forschungslabor Fort Detrich entwichen sei. Dort habe die US-Armee ahnungslose haitianische Flüchtlinge, Obdachlose und Homosexuelle mit dem HI-Virus infiziert. Dabei sei die Versuchsreihe außer Kontrolle geraten. Während seriöse DDR- und
Sowjetforscher längst in der weltweit vernetzten Aids-Forschung tätig waren, verbreiteten HVA und KGB munter die
Behauptung weiter, es sei eine Beleidigung des schwarzen
Kontinents, den Ursprung des Virus bei afrikanischen Affen
zu suchen. Schlimmer noch: Die neue Biowaffe sei extra dafür entwickelt worden, Afrika zu entvölkern, um sich so seine Rohstoffe zu sichern. Die Fake News finden noch heute
in Afrika viel Anklang, obwohl man längst von ehemaligen
HVA- und KGB-Mitarbeitern weiß, wie kunstvoll sie konstruiert und in die Medien des Westens geschleust wurden.

F
Fotos:Creation Museum

eligiöse Fanatiker aller Konfessionen sind für Verschwörungstheorien besonders anfällig, nirgendwo
zirkulieren Fake News zuverlässiger und schneller, nirgendwo glaubt man ihnen inbrünstiger. Besonders
schlimm ist es in den USA, wo 81 Prozent der weißen evangelikalen Fundamentalisten für Trump gestimmt haben. Ein
Drittel der Amerikaner lehnt Darwins Theorie von der Evolution rundweg ab. Die Kreationisten glauben an die „unfehlbare Bibel“, wonach die Welt vor ungefähr 6000 Jahren
von Gott geschaffen wurde, und zwar in sechs Tagen, wie
in der Genesis beschrieben. Die Sintflut, die allein Noah
mit den Tieren auf seiner Arche überlebt habe, soll sich
im Jahr 2348 vor Christus über den Erdball ergossen haben. Die Kreationisten betreiben eigene Universitäten und
Schulen, in Kentucky sogar ein Creation Museum, in dem
auch das Gerippe eines Dinosauriers steht. Den Besuchern,
meist Schulkinder, wird weisgemacht, er sei bei der Sintflut
gestorben. Im „Ark Encounter“, einem biblischen Vergnügungspark, steht der 155 Meter lange Nachbau der Arche.
Die fromme Anlage kostete mehr als 100 Millionen Dollar,
auch der Bundesstaat Kentucky beteiligte sich an den Kosten. Hält man dem Gründer des Museums, Ken Ham, vor, es
gebe wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Erde ungefähr
4,5 Milliarden alt sei, kontert er gern mit der Gegenfrage:
„Waren Sie dabei?“
Die Bibel musste auch herhalten, als bekannt wurde, dass
der republikanische Kandidat für den US-Senat, Roy Moore
aus Alabama, sich als 34-jähriger Staatsanwalt an einer
14-Jährigen zu schaffen gemacht hatte. Der für seine besondere Strenge und Frömmigkeit bekannte und inzwischen
zum Richter ernannte Moore („Gottes Gesetz steht immer
über den Gesetzen der Menschen“) wurde vom obersten
Rechnungsprüfer in Alabama mit einer denkwürdigen Behauptung verteidigt. Moore habe nichts anderes getan als
einst Josef in der Bibel: „Maria war ein Teenager und Josef
ein erwachsener Zimmermann. Sie wurden die Eltern von Jesus. Da gibt es nichts Amoralisches oder Illegales.“ Abgese-

rüher war Massenkommunikation teuer und elitär, das
Radio, das Mussolini und Hitler einst groß machte,
verlangte eine aufwendige Infrastruktur, vom Fernsehen später gar nicht zu reden. HVA und KGB waren riesige
Organisationen, die Milliarden verschlangen. Die HitlerTagebücher, die der „Stern“ 1983 veröffentlichte, waren eine
Fälschung, die den Verlag Gruner & Jahr Abermillionen gekostet hat. Aber seit es das Internet gibt, ist alles anders, alles
spottbillig. Niemand braucht mehr ein Medienimperium
oder einen Geheimdienst, um weltweit zu streuen, dass Hillary Clinton kleine Mädchen zerstückle, die Erde eine Schei-

be sei oder dass es die Jahre zwischen 614 und 911 im Mittelalter nie gegeben habe – wie es ein deutscher Professor nachgewiesen haben will. Heute genügt ein Hunderteuro-Handy
mit einem Vertrag für 7,99 Euro im Monat – und jeder ist sein
eigener Verleger, Filmemacher, Radiobetreiber, Blogger,
Chefredakteur oder Hitler-Tagebuchschreiber. Jeder ist weltweit zu empfangen, und das so gut wie kostenlos. Im mazedonischen Veles sind findige Jungs damit reich geworden, im
vergangenen US-Wahlkampf Hunderte von Websites wie
trumpvision365.com zu schaffen, auf denen neben rechten
Fake News die üblichen Clickbaits (Köder zum Vielklicken)
platziert wurden: Katzenvideos, Sex- und Schockbilder. Verknüpft mit dem Google-Anzeigendienst AdSense generierten diese Schwachsinns-Seiten ein Einkommen, von dem
man in Mazedonien nur träumen kann. Der „Guardian“ zitiert einen 24-jährigen Mikhail, der am Tag 2500 Dollar damit
verdient habe. Einige Jungs sollen Millionäre geworden sein.
Einer der einflussreichsten rechten Trommler für Trump
ist Mike Cernovich, der stolz von sich selbst im Pluralis majestatis sagt: „Wir können die Narrative auf Twitter kontrollieren.“ Ganz falsch liegt er damit nicht. Wenn Cernovich
auf seiner Website cernovich.com oder auf Facebook oder
Twitter über die von ihm besonders gehasste Hillary Clinton
schreibt – „ihr Gesicht ist wie geschmolzenes Wachs, stellt
euch nur vor, wie ihr Gehirn aussieht“ –, folgen ihm zig Millionen. Allein im Wahlkampfmonat September 2016 wurden
seine „Tweets mehr als 100 Millionen Mal gesehen“, schrieb
der „New Yorker“. Cernovich hat bei Hillary per Ferndiagnose einen „leichten Schlaganfall“ und viele weitere Krankheiten diagnostiziert und es mit permanenten Attacken
geschafft, dass ihr Gesundheitszustand unter dem Hashtag #SickHillary zu einem der beherrschenden Themen im
Wahlkampf wurde. Cernovich sieht sich im Krieg mit dem
herkömmlichen Journalismus, der, wie er sagt, nicht verstehe, was in der neuen Medienlandschaft los sei. Er dagegen
sei die Zukunft: „Ganz objektiv: Ich bin das neue Medium.“
Der Albtraum ist wahr geworden, den der österreichische
Schriftsteller Thomas Bernhard so beschrieb: „Letzten Endes kommt es nur auf den Wahrheitsgehalt der Lüge an.“
Dabei konnte Cernovich die neueste Lügentechnik noch
gar nicht nutzen, die derzeit von Forschern der University
of Washington erprobt wird. Ihnen ist es am Beispiel von
Barack Obama gelungen, komplett gefälschte Videos zu erstellen. Mit künstlicher Intelligenz haben sie viele Stunden
lang seine Lippenbewegungen analysiert, später dann die
Lippen mit Computerprogrammen so manipuliert, dass ihm
Reden untergeschoben werden können, die er nie gehalten
hat – alles in HD, natürlich.
Lügen, verdrehen und fälschen ist nun solch ein Kinderspiel geworden, dass man sich schaudernd fragt: Welcher Krieg
bricht demnächst aus? Und wie schwachsinnig ist der Anlass?
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Weltbürger aus Überzeugung,

Virtuose aus Leidenschaft

Daniel Barenboim, Friedensbotschafter, Pianist, Dirigent und
Opernchef, hat Berlin einen
neuen Klangraum geschenkt
T E X T: E M A N U E L EC K A R DT

D

aniel Barenboim spielt Claude Debussy.
Unter seinen wirbelnden Händen entstehen Bilder, Lichtreflexe, wie hingetuscht in
Wasserfarben, leuchtende Lasuren, die sich
in Luft auflösen, von neuen Klängen überlagert, zarte Tupfer, verlöschende Töne, die
im Nichts verschwinden. „Er kennt das Geheimnis atmender Ruhe“, hat der Kritiker Joachim Kaiser einst dem bewunderten Virtuosen bescheinigt.
Für Barenboim ist es ein Heimspiel. Der 75-jährige Pianist spielt am eigenen Flügel im Pierre-Boulez-Saal in Berlin.
Er hat diesen Klangraum ins Leben gerufen, eine Wunderkammer der Musik und eine Hommage auf den 2016 verstorbenen Avantgarde-Komponisten Pierre Boulez, ein Geschenk. Der weltberühmte Architekt Frank O. Gehry ließ
Berlins neuesten Konzertsaal hinter den Mauern des ehemaligen Magazingebäudes der Staatsoper an der Französischen

Friedensbewegung 1999 gründet
Barenboim das West-Eastern Divan Orchestra
mit jungen Musikern aus Israel und Palästina.
2018 eröffnet er in Berlin den Pierre-Boulez-Saal.

Modell und Skizze von Frank O. Gehry
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Straße einschweben, ohne Honorar dafür zu verlangen, zwei
offene Ovale übereinander, ein idealer Raum in seiner Balance von Nähe und Distanz; der Pianist spielt im Zentrum
des holzgetäfelten Amphitheaters, inmitten der Zuhörer, in
deren Gesichtern die Tonfolgen ihre Wirkung zeigen. Einige
scheinen zu meditieren, sind verträumt, mit den Gedanken
ganz woanders.
Im Pierre-Boulez-Saal finden bis zu 800 Menschen Platz.
Der Akustiker Yasuhisa Toyota, wie Gehry begeistert von
Barenboims Idee der Erziehung zum Frieden durch Musik, schuf – ebenfalls ohne Rechnung – ideale Bedingungen
für den variablen Resonanzraum, der sich vor allem für
Kammermusik eignet, aber auch für große Klangkörper
offen ist.

len. „Am Tag nach meinem allerersten Orchesterkonzert in
Buenos Aires sind zwei Rezensionen erschienen“, erzählt
er vergnügt in einem unserer Gespräche. „In der einen hieß
es, seit Mozart hätte man kein solches Genie erlebt. In der
anderen stand, es sei kriminell, ein achtjähriges Kind auftreten zu lassen, das keine Begabung habe.“ Ein Wunderkind also? Nein, das wollte er nie sein. „Wunderkind ist kein
gutes Wort“, sagt er in einer blauen Wolke Zigarrenrauchs.
„Irgendwann heißt es, das Wunder ist weg, das Kind ist geblieben. Ich habe früh angefangen, Klavier zu spielen, das
ist wahr. Aber ich stand immer mit beiden Beinen auf der
Erde. Ich habe Fußball gespielt, geboxt, alles gemacht, was
die anderen Kinder auch gemacht haben.“
Doch kein Kind spielte Klavier wie er. Mit neun Jahren
saß er an Mozarts Spinett in Salzburg und spielte ein Konzert von Bach. „Als wir nach Israel auswandern wollten,
hatte Eva Perón, die Frau des argentinischen Diktators, mir
ein Stipendium angeboten, damit wir bleiben. Mein Vater
hatte abgelehnt. Mit elf Jahren hatte ich Wilhelm Furtwängler vorgespielt. Er bot mir an, mit den Berliner Philharmonikern Konzerte zu geben. Auch das hatte mein Vater, sehr
höflich, abgelehnt. Es war 1954, das Jahr, in dem Adenauer
und Ben Gurion über die Wiedergutmachung verhandelt
hatten. Neun Jahre nach dem Krieg und nach Auschwitz
gab es noch keine diplomatischen Beziehungen zwischen
Deutschland und Israel. Es war einfach zu früh. Furtwängler hat das verstanden. Aber er hat mir sehr geholfen, indem er die Dirigenten Karl Böhm in Wien und George Szell
in Cleveland anrief und auf mich aufmerksam machte. Ich
konnte übrigens nie verstehen, dass Israel damals mit Österreich schon diplomatische Beziehungen hatte, das ja auch an
den Verbrechen der Nazis seinen Anteil hatte.“

Debüt eines Virtuosen Der neunjährige Daniel spielt in
Wien Mozarts Klavierkonzert KV 488. Berlin-Tempelhof
1969: Barenboim trägt das Handgepäck seiner jungen Frau,
der Cellistin Jacqueline du Pré. Nach ihrem Tod heiratet er
1988 die russische Pianistin Jelena Baschkirowa
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er Konzertsaal ist die Herzkammer der Barenboim-Said-Akademie, der neu gegründeten Musikhochschule für begabte Studierende, die überwiegend aus Konfliktgebieten im Nahen Osten kommen.
Direktor der Akademie ist Michael Naumann, Journalist,
ehemaliger Rowohlt-Verlagsleiter, „Zeit“-Herausgeber und
erster Staatsminister für Kultur in Deutschland. Die Akademie erinnert an Barenboims Freundschaft zu Edward Said.
Der amerikanische Literaturwissenschaftler palästinensischer Herkunft plädierte für Vernunft, Verständnis und intellektuelle Analyse statt fundamentalistischer Leidenschaften und war einer der ersten Palästinenser, die sich dafür
einsetzten, das Leid der Juden anzuerkennen. Said starb am
25. September 2003 in New York.
Die Akademie verbindet Musik und Philosophie und
vergibt Stipendien, um jungen Musikern den Geist des von
Barenboim und Said 1999 gegründeten West-Eastern Divan
Orchestra zu vermitteln. Das Land und die Stiftung Oper
in Berlin stellen das Gebäude in Erbpacht über 99 Jahre zur
Verfügung. Von den 35,1 Millionen Euro Baukosten zahlt
Staatskulturministerin Monika Grütters 21,4 Millionen aus
ihrem Etat, 13,7 Millionen stammen von privaten Spendern.
Ein virtuoser Coup. Genial.
An seiner Begabung gab es nie einen Zweifel. 1942 in
Buenos Aires geboren, fanden sich in der Familie russischjüdischer Herkunft gleich zwei Klavierlehrer, zunächst seine
Mutter, danach sein Vater. Das Kind brauchte nur zu spie-

Geehrt und beschimpft 2004 erhält Barenboim den
Wolf-Preis im israelischen Parlament. Dort löste er, weil er
in Israel Richard Wagner dirigierte, wütende Proteste aus.
In Bayreuth ist er seit 1988 ständiger Gast

W

eihnachten 1966 begegnet er bei Freunden in London der jungen Cellistin Jacqueline du Pré. Ein
Hausmusikabend. „Wir haben zusammen Musik
gemacht, noch bevor wir miteinander gesprochen haben. Sie
war die größte natürliche Begabung, die ich je kennengelernt
habe.“ Während des Sechstagekriegs 1967 gibt er Konzerte in Israel, wo sie ihre Hochzeit feiern. David Ben Gurion
ist unter den Hochzeitsgästen. Das Musikerpaar reist durch
die Welt, gibt umjubelte Konzerte, feiert mit den Beatles.
Fünf Jahre im Glück, bis zur Diagnose im Oktober 1973:
Jacqueline leidet an multipler Sklerose und stirbt nach langer
Krankheit.
Nach ihrem Tod heiratet Barenboim die russische Pianistin Jelena Baschkirowa. Gemeinsam haben sie zwei Söhne:
David Barenboim hat sich als Produzent und Songwriter
dem Hip-Hop zugewandt und wurde schon für den „Halt
die Fresse“-Allstars-Track preisgekrönt, Michael Barenboim
ist als Geiger ein international gefragter Solist. In einem ge-

meinsamen Interview mit dem „ZEITmagazin“ haben sie
über ihre Eltern geplaudert und verraten, dass ihr Vater
eigentlich nie geübt habe. „Heute sagt er höchstens: Dieses Stück habe ich seit 30 Jahren nicht gespielt, ich glaube,
ich muss das einmal kurz üben“, erzählt David Barenboim.
„Meine Mutter macht das ganz verrückt, sie übt drei, vier
Stunden am Tag. Aber sein Gehirn ist, was Musik angeht,
einfach phänomenal. Er hat ein unglaubliches Repertoire in
seinem Kopf.“
Die Familie Barenboim wohnt in Paris, Mailand und
Berlin. Im Musikzimmer ihres Hauses in Dahlem steht
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der Steinway-Flügel von Artur Rubinstein, eine klingende
Antiquität. Doch als Barenboim 2011 in Siena auf einem
restaurierten Flügel von Franz Liszt spielen durfte, war er
fasziniert vom Klang des Instruments, in dem die Saiten anders als bei einem modernen Steinway noch parallel angelegt waren. In anderthalb Jahren geduldiger Arbeit gelingt
es dem belgischen Klavierbauer Chris Maene, für ihn einen
Steinway nach Maß anzufertigen, mit Tasten, die wegen der
etwas kurzen Finger des Virtuosen einen Millimeter schmaler sind als üblich, und Saiten, die nicht über Kreuz, sondern
parallel gelagert sind. „Der Flügel erweitert mein klangliches Spektrum, hat mehr Transparenz und Klarheit, dabei
weniger Klangmischung in sich selbst; was mir erlaubt, die
Abmischung selbst zu gestalten. Es gibt eine andere Beziehung zwischen der Fingerspitze und der Taste“, erklärt er
stolz. Es gibt viele Tausend Steinway-Flügel, aber nur zwei
tragen den Namen Barenboim.

E

Der Virtuose
Daniel Barenboim

Foto: Silvia Lelli

Der Steinway beflügelt
ihn seit 70 Jahren

26

in Weltbürger aus Überzeugung. Berlins einflussreichster Virtuose ist argentinischer, israelischer,
französischer und spanischer Staatsbürger und hat
die palästinensische Ehrenstaatsbürgerschaft. Die Queen
hat ihn zum Ritter geschlagen; er spricht sieben Sprachen,
kennt offenbar Note für Note mehr als 100 klassische Konzerte, hat alle bedeutenden Opern mehrfach einstudiert, ist
in alter und neuer Musik zu Hause. Er war unter anderem
Chefdirigent des Orchestre de Paris und des Chicago Symphony Orchestra, gastierte von 1981 bis 1998 als Dirigent
bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth, die Mailänder Scala
ernannte ihn zum Musikdirektor. Er musiziert bis heute
als Dirigent und Pianist mit allen großen internationalen
Orchestern.
Seit 1992 ist Barenboim Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden, einem Kronjuwel der Stadt. Als Königliche Hofoper von 1741 bis 1743 nach Plänen von Georg
Wenzeslaus von Knobelsdorff als Tempel der Künste im Stil
Palladios erbaut, war es das erste frei stehende Opernhaus in
Deutschland und das größte Operngebäude in Europa.
In heftigen Kontroversen um die bauliche Sanierung verhinderte Barenboim den Abriss des historischen Zuschauersaals und setzte 2008 eine Neuausschreibung für die Renovierung durch. Internationale Künstler hatten protestiert,
bis der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, zugleich
Kultursenator in Personalunion, schließlich sein Veto einlegte. Barenboim hatte gewonnen. Um die Nachhallzeit
von 1,1 auf 1,6 Sekunden zu erhöhen, wurde die Saaldecke
um vier Meter angehoben, das Raumvolumen von 6500 auf
9500 Kubikmeter vergrößert, was von außen nicht zu sehen
ist. Darauf hatte der Denkmalschutz bestanden. Während
der Sanierungsmaßnahmen war das Ensemble in das Schillertheater an der Bismarckstraße in Charlottenburg um-

gezogen. Die Arbeiten am Staatsoperngebäude hatten sich
jahrelang hingezogen.
Am 3. Oktober 2017 wurde das Haus endlich wiedereröffnet. Als künstlerischer Leiter folgt Matthias Schulz,
seit 2012 der Geschäftsführer der Salzburger Stiftung Mozarteum, dem bisherigen Intendanten Jürgen Flimm. Daniel Barenboim, dessen seit 1992 laufender Vertrag bis 2022
verlängert wurde, ist Chefdirigent auf Lebenszeit bei der
Staatskapelle. Außerdem verdankt ihm Berlin die Gründung
eines Musikkindergartens.
Das ist natürlich nur ein Anfang. Als der Cello spielende James David Wolfensohn noch Präsident der Weltbank
war, regte Barenboim an, weltweit einen Marshallplan der
Erziehung zur Musik zu starten. „Musik ist das Beste, was
man als Kind lernen kann. Ich bedaure jedes Kind, das ohne
Musik aufwächst. Die Menschen im 21. Jahrhundert haben
es verdient, mehr als nur eine Flut von Informationen zu
bekommen.“

D

as ist der andere, sozial und politisch engagierte Daniel Barenboim, Botschafter des Friedens, konfliktbereit, gern auch provokant. In Israel dirigierte er
im Sommer 2001 als Zugabe eines Konzerts in Jerusalem
das Vorspiel von Richard Wagners „Tristan und Isolde“.
Der Kulturausschuss des israelischen Parlaments erklärte
Barenboim daraufhin zur Persona non grata in Israel. Er
bekam Hausverbot in der Knesset, was insofern delikat
war, weil ihm dort 2004 der Wolf-Preis verliehen wurde,
eine hohe Auszeichnung für herausragende internationale Wissenschaftler und Künstler. Die Veranstaltung verlief
ohne Zwischenfälle. Es gab nur einen Störer, den Geehrten
selbst. In seiner kurzen Dankesrede zitierte Barenboim die
israelische Unabhängigkeitserklärung von 1948. „Der Staat
Israel … wird gegründet sein auf den Prinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und dem Wohl aller seiner Menschen,
geleitet von den Visionen der Propheten Israels. Er wird
allen seinen Bürgern ohne Ansehen der Unterschiede ihres
Glaubens, ihrer Rasse oder ihres Geschlechts die gleichen
sozialen und politischen Rechte garantieren. Er wird die
Freiheit der Religion, des Gewissens, der Sprache, der Erziehung und der Kultur sicherstellen.“ Der Saal geriet in Aufruhr. Ein Jurymitglied hielt ein Papier mit dem Schriftzug
„Musik macht frei“ empor, eine giftige Anspielung auf das
zynische „Arbeit macht frei“ über dem Tor von Auschwitz.
Kann Musik Frieden stiften, Maestro? „Es wäre sicher
blauäugig, zu glauben, Musik könne die Probleme lösen.
Aber ich habe inzwischen oft erlebt, dass Araber und Israelis im Orchester am gleichen Pult spielten, Menschen, die
bisher nur feindliche Gefühle für die anderen hatten und
plötzlich das gleiche physische und geistige Gefühl miteinander erlebten und artikulierten: Das war wunderbar.“
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Stürme und Austern, Maler und Poeten
Wind, Gischt und wilde See prägen über weite

Strecken die Küste und das Gesicht der Bretagne

In der Baie des Trépassés, einer
wilden, flachen Bucht am Cap
Sizun, warteten nach keltischer
Überlieferung die Seelen der
Verstorbenen auf das Totenschiff,
das sie ins Jenseits hinter dem
Horizont bringt
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C

oncarneau ist eigentlich ein Verbannungsort. Dupin,
ursprünglich Polizist in der sprudelnden Metropole
Paris, wurde wegen Aufsässigkeit gegenüber Vorge-

30

Die Ville close
von Concarneau ist

Flusswindungen des Aven schmiegt und von jedem Reiseführer „malerisch“ genannt wird, ist ein Idyll. Biscuiterien,
Patisserien und Galerien bestimmen das Straßenbild, die
Auslagen der einen sind so süß wie die der anderen. Ein Ort
wie ein monumentales Baiser.

von einer wuchtigen
Festungsmauer umgeben, auf der Touristen
heute die Altstadt von
oben besichtigen können. Für den Ex-Pariser
Kommissar Dupin
ist der lebhafte Fischerort zur neuen Heimat
geworden

setzten in die karge nordwestliche Provinz, die wie ein Keil
in den Atlantik ragt, zwangsversetzt. Doch die vermeintliche Bestrafung, so die clevere Fabelführung, erweist sich
mit der Zeit als Wohltat. Dupins sukzessive Bretonisierung
nimmt die Leser mit und begleitet sie durch eine auch für
Franzosen immer noch exotische Region: Land der Salinen und der salzigen Butter, des Cidres und der Austern,
der atemberaubenden Steilküsten und gewaltigen Gezeitenunterschiede, der narkotischen Meeresstimmungen und
magischen Megalithen.
Gleich sein erster Fall führt den Ermittler nach PontAven am Mündungstrichter des Flusses Aven und mitten hinein in den bizarren Nachlass einer speziellen Ortsgeschichte. Das 3000-Seelen-Örtchen, das sich in die zweiarmigen
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er Streifzug durch die Bretagne
beginnt da, wo Kommissar Dupin
den Tag beginnt: ganz am Ende der Bar „L’Amiral“, bei petit
café und Croissant. Der Kommissar liest dabei die Schlagzeilen des „Ouest France“, aber erfreulicher ist es, aus dem
großen Fenster hinüberzuschauen zum belebten Hafenbecken des Port de Pêche, zu den mächtigen Festungsmauern
dahinter, die die Ville close, die pittoreske, enge Altstadt von
Concarneau, umschließen, und zu dem atlantischen Himmel
darüber, der immer in Bewegung ist; genauso wie die rastlos
kreischenden und kreisenden Möwen, die hier Frühaufsteher sind, weil sie schon um drei Uhr morgens die Heimkehr der heimatlichen Trawler mit dem Fang der Nacht
feiern. Concarneau ist eine Attraktion für Touristen, die seine Altstadt auf der wuchtigen Festungsmauer umwandern
können; es ist aber auch ein lebendiger Fischereihafen, der
drittgrößte Frankreichs, und stolz auf die Geschichte und
Bedeutung des Fischfangs hier, die in einem eindrucksvollen
Fischereimuseum dokumentiert werden.
Das „L’Amiral“, Bar, Brasserie und Restaurant, früher
auch Hotel, hat zwar atmosphärisch unter einer schonungslosen Modernisierung gelitten, ist aber nach wie vor eine
Institution der Stadt. Schon Dupins Kollege Kommissar
Maigret hat hier logiert, als er dem „Geheimnis des gelben
Hundes“ nachspürte und herauszufinden versuchte, weshalb jemand eine ganze Stammtischrunde des bretonischen
Küstenorts auslöschen wollte. Maigret war eine Institution.
Dupin ist gerade dabei, es zu werden – jedenfalls in Deutschland. Die bretonischen Krimis, deren Held er ist, stürmen
die deutschen Bestsellerlisten, mehr als zwei Millionen
Exemplare wurden schon verkauft, fünf der bisherigen auch
erfolgreich verfilmt. Sie führen, ähnlich den Venedig-Krimis
von Donna Leon, beim Lesen selten zu Pulsbeschleunigungen, dafür aber bieten sie viel Bretagne. Damit trifft der Autor offenbar ein Bedürfnis des deutschen Publikums, und
das kennt er ziemlich gut. Hinter dem Pseudonym Jean-Luc
Bannalec steckt nämlich Jörg Bong, Chef des traditionsreichen Fischer-Verlages.

as hübsche Städtchen war einst eine Art bretonisches
Worpswede. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als unter vielen Künstlern die Aversion gegen
eine seelenlose Moderne und die gleichmachende Fabrikund Maschinenkultur aufkam und mit ihr die Sehnsucht
nach Ursprünglichkeit und Authentizität, entdeckte eine
kleine Gruppe von Malern den Ort als Hort des Echten,
Wahren und Guten. Im Sommer 1886 stieß Paul Gauguin
zu ihnen, der als Börsianer in Paris gescheitert war und beschlossen hatte, sein künftiges Leben ausschließlich der
Kunst zu widmen. Er bezog Quartier im preiswerten Hotel
„Gloanec“ (heute „Les Ajoncs d’Or“), stellte seine Staffelei in die freie Natur, malte Bäuerinnen mit Haube, Fischer
mit Stiefeln, Boote mit Mast und inspirierte, gemeinsam mit
dem Malerkollegen Émile Bernard, die „Schule von PontAven“. Man nannte sie „Synthetisten“, weil Gedanken und
Gefühle in ihren Bildern eine Synthese eingehen sollten, die
das Wesentliche der Dinge erfasst. „Ich liebe die Bretagne,
dort finde ich das Wilde und Ursprüngliche. Wenn meine
Holzschuhe über den Granit poltern, höre ich den dunklen,
kräftigen Ton, den ich in meiner Malerei suche“, schrieb der
junge Wilde im Februar 1888. Doch schon ein Jahr später
war ihm die Bretagne nicht mehr archaisch genug. Er suchte
ein neues Ziel für sein angestrebtes Leben als Wilder und
fand es schließlich in Tahiti. Einmal kehrte er noch zurück,

aber da geriet er wegen der Südsee-Geliebten an seiner Seite
in eine Schlägerei mit Fischern, brach sich dabei einen Knöchel und verließ die Gegend auf Nimmerwiedersehen.
Einen echten Gauguin kann sich das schöne Museum
von Pont-Aven nicht leisten, aber die Dokumente seines Lebens und die malerische Hinterlassenschaft seiner Freunde
und Kollegen lassen sich dort in erstaunlicher Vielfalt bewundern. Und nach dem Museumsbesuch kann man, wie
die Künstler einst, entlang des rauschenden Aven auf einem
schattigen Weg lustwandeln, der durch den Bois d’Amour
führt – ein Name, der nicht näher erläutert wird, sich angesichts der dörflichen Prüderie der alten Zeit und der Sichtschutz gewährenden Dickichte im üppigen Waldesgrün aber
von selbst erklärt.
In journalistischen Reiseberichten klebt auf der Bretagne
das Attribut „rau“ so unvermeidlich wie der Warnhinweis
auf einer Medikamentenwerbung. Doch der Süden ist überhaupt nicht rau. Der Golfstrom sorgt dafür, dass die Temperatur des Meeres nie unter neun Grad absinkt und dass
neben Stechginster und Heidekraut auch Mimosen, Myrten,
Agaven, Feigen, Oleander und Palmen gedeihen.

G

ustave Flaubert ist an Pont-Aven direkt vorbeimarschiert. Es gab dort noch nichts von Interesse für ihn.
Und Concarneau hat er durchquert, aber kaum eines
Blickes gewürdigt. Es regnete in Strömen. Die unversehrte
Antiquiertheit der Stadt hatte für ihn keine Bedeutung. Alt
galt noch nicht als sehenswert, sondern als verstaubt.
Der 25-jährige, noch völlig unbekannte Schriftsteller aus
Rouen hatte 1846 seinen Vater und seine geliebte Schwester
verloren, er lebte unter schwierigen Verhältnissen im Haus
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6000 Jahre alt sind die in Reihen angeordneten Megalithen von Carnac, über deren Sinn man wenig weiß. Flaubert und
seinen Freund brachten sie mehr zum Schmunzeln als zum Staunen

immer wieder Künstler an. Paul Gauguin
sammelte Ende des
19. Jahrhunderts im
pittoresken Pont-Aven
eine Malschule um sich.
Gustave Flaubert und
ein Freund wanderten
1847 in weitem Bogen
durch das damals noch
sehr archaische Land

seiner Mutter, die von Nervenanfällen heimgesucht wurde,
und entschied sich schließlich zu einem Befreiungsschlag.
„Am 1. Mai 1847, morgens um halb neun“ brachen er und
sein Freund Maxime Du Camp in Paris zu einer dreimonatigen Reise durch die Bretagne auf, mit dem Ziel, „zwischen
Farnkraut und Ginster oder auf den weiten Sandstränden
am Meeressaum unbeschwert Atem zu schöpfen“. Die Reise, größtenteils zu Fuß, führte die beiden Freunde in weitem
Bogen vom Loire-Tal aus nach Westen, über Vannes, Lorient, Quimper nach Brest und zum Pointe Saint-Mathieu
und von dort entlang der bretonischen Nordküste wieder
nach Osten bis Saint-Malo. Beide verfassten unterwegs einen Reisebericht, Flaubert schrieb die ungeraden, Du Camp
die geraden Kapitel.

F

laubert und sein Freund sind auch für den heutigen
Leser noch ausnehmend launige und angenehm respektlose Reiseführer. Am großen Menhir-Feld von
Carnac – mysteriöse Reihen von insgesamt 2792 Hinkelsteinen, die sich drei Kilometer lang durch Busch und Heide
ziehen –, wo tagtäglich Bataillone von Bustouristen ausgeladen werden, die dann angestrengt grübelnd in der Landschaft stehen, notierte Du Camp schon vor 170 Jahren: „Da
ist es nun, dieses berühmte Feld von Carnac, über das mehr
Dummheiten geschrieben wurden als es Kiesel gibt. Wir
hatten also vollstes Verständnis für die Ironie dieser Granitblöcke, die seit den Druiden in ihre Bärte aus grünen Flech-
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ten lachen, wenn sie all die Schwachköpfe sehen,
die sie besichtigen.“ Auch „Axiome“, die sie unterwegs lernen, halten die beiden Wanderer in ihren
Notizbüchern fest. Zum Beispiel dieses: „Straßen
sind wie Frauen. Ihr Unterhalt ist teuer.“
Fotos: akg images, Getty Images (2), laif, ullstein bild; Karte: ©Artalis-Kartographie - stock.adobe.com

Die Bretagne zog

I

nteressant sind die Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von Landschaft zwischen damals und heute. Wer heute durch eine
vielfach von monotonen Mais-Einöden dominierte
agrarindustrielle Gegend fährt, atmet auf, wenn er
mal an besonders geschützten Stellen (beispielsweise rund um das dramatisch-spektakuläre Cape
Fréhel im Nordosten) auf die Landschaft stößt,
die Flaubert mit einem Unterton von Abscheu beschreibt. Das Land „ist verlassen und besonders
leer: Bäume, Ginsterbüsche, Stechginster, Tamarinden an den Gräben, endlose Heide und nirgends
ein Mensch. Der Himmel war bleich.“
Was unser Auge heute als wohltuend unzerstörte
Naturszenerie wahrnimmt, wurde damals nur nach
fehlender Funktionalität für den Menschen bewertet. Die kargen Böden gaben wenig her, das Inland
der Bretagne war ein Armenhaus. „Die Dörfer,
durch die wir kamen, sind traurig, düster, feucht,
armselig und stumm. Das Quietschen eines Spinnrads, das Gebell eines Hundes sind die einzigen
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Das Meer an der bretonischen Küste ist keine säuselnde
See, sondern brüllender, brutaler Ozean. Er teilt wuchtige
Schläge aus, und die Steilküste zeigt über viele Kilometer die
Narben eines immer wieder unterlegenen Kämpfers. Felsen,
Klippen, schroffe kleine Inseln, lauter verlorene, besiegte
Stücke Land. Mit ausholenden weißen Armen umfängt sie
die tosende See wie ein Ringer seinen Gegner und schlägt
dann zu, hart und erbarmungslos, wie ein Karatekämpfer.

Geräusche ihres Schweigens; Kinder in Lumpen wimmeln
vor den Türen, und dürre Mädchen knien vor einer Mistgrube und kneten Kuhfladen. Da ist alles trübselig, nichts lacht,
weder Mensch noch Natur.“ Zum düsteren Eindruck, den
die Dörfer vermittelten, kam auch noch die Verschlossenheit
ihrer Bewohner. Kaum einer von ihnen konnte Französisch,
und das Bretonisch, das sie sprachen, war für Flaubert und
seinen Freund ein barbarisches Kauderwelsch.
Beides hat sich seither geändert. Bretonisch ist heute
trotz zweisprachiger Orts- und Straßenschilder ein Folklore-Relikt, und die Wirtschaft der Bretagne hat sich in den
vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt –
nicht zuletzt dank des Tourismus, der für 67 Prozent der
Arbeitsplätze sorgt. Mit etwa drei Millionen Besuchern pro
Jahr ist die Bretagne nach der Côte d’Azur das beliebteste
Fremdenverkehrsgebiet Frankreichs.

A

ls Flaubert und sein Freund westlich von Quimper
beim Pointe du Raz zum ersten Mal an die Steilküste des Atlantiks kamen, waren sie sprachlos vor
Schrecken und Ergriffenheit. „Neben uns öffnete sich jäh,
senkrecht, entsetzlich, der Abgrund, wo 500 Fuß unter uns
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das Meer brüllte. Wenn einer von uns dort hinunterschauen
wollte, legte er sich der Länge nach auf den Boden; der andere packte seine Beine und hielt ihn mit der ganzen Kraft
seiner Arme fest; und er tat gut daran, denn für den, der
hinuntergestürzt wäre, gab es keine Hoffnung, er wäre nur
noch als blutiger Matsch unten angekommen.“ Von einem
Plateau aus beobachteten die beiden Freunde dann „jene gewaltigen Strömungen, die wie eine breite Ölspur auf dem
Meer glänzen und so gefürchtet sind, dass die Seeleute sie
nur auf Knien durchqueren. Gegenüber ruhte die Île de
Sein auf den Fluten, umgeben von Klippen, flach, finster,
schwarz und gleichsam in Trauer über all die Leichen, die
die Schiffsuntergänge an ihre Ufer gespült haben.“
Drei Leuchttürme sind seit Flauberts Zeit gebaut worden, um die bedrohliche Passage zwischen Insel und Festland zu entschärfen. Doch wenn der Gezeitenstrom gegen
den Wind läuft, baut sich im Handumdrehen eine Kreuzsee
mit fünf Meter hohen Wellen auf, die Schiffen auch heute
noch sehr schnell gefährlich werden kann. Und in den häufigen Stürmen des Winters verschwindet regelmäßig mehr
als die Hälfte des 33 Meter hohen Turmes La Vieille in den
Wellenkämmen.

Fotos:Mauritius/Alamy, Lütfi Özkök
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as Meer der Bretagne ist ein Extremist, zu Recht
berüchtigt und gefürchtet. „Neben den Gewässern
um Kap Horn ist der Golf von Biskaya eines jener
Seegebiete, welches an Seeleute allerhöchste Anforderungen stellen“, warnt der Revierführer. Sturm, Nebel, Gischt,
meterhohe Wellen sind hier Alltag, die Felsen, die sich wie
kieloben schwimmende Schiffe aus der grauen See heben,
sind schlecht zu erkennen. Wer von diesem Schiffsfriedhof
nicht genügend Abstand hält, hat alle Aussicht, für immer
auf ihm zu bleiben. „Qui voit Ouessant, voit son sang“, sagt
ein geflügeltes Wort: Wer die Île d’Ouessant sieht, die westlichste Insel der Bretagne vor der Spitze von Brest, sieht seinem Ende entgegen.
Gustave Flaubert und sein Gefährte, die dem spektakulären Schauspiel des tosenden Atlantiks fast einen Tag
lang zuschauen – „ohne ein Wort, erschöpft, abwesend und
fast bestürzt“ –, kommen danach zu folgendem Schluss:
„Hier zu leben, ist der Mensch nicht geschaffen: Für seine
Schwachheit ist die Natur hier zu stark.“
Die beiden Freunde ziehen weiter nach Norden. Sie
lassen Brest hinter sich, damals wie heute eine öde Militärstadt, und gelangen am nördlichen Ausgang der Bucht von
Brest in der Nähe des schönen Fischer- und Fährhafens Le
Conquet zu der eindrucksvollen Klosterruine von SaintMathieu. Sie geht auf eine Abtei zurück, die dort schon
im 6. Jahrhundert gegründet wurde und angeblich den
Schädel des Apostels Matthäus aufbewahrte. Im 13. Jahrhundert zerstört, wurde sie im 16. Jahrhundert von Benediktiner-Mönchen wieder aufgebaut, aber nach der Französischen Revolution endgültig aufgegeben.
Schon auf dem Turm der Klosterkirche wurde seit 1740
ein Leuchtfeuer für die Schiffe, die nach Brest wollten,
unterhalten; 1835 wurde es durch einen modernen Leuchtturm ersetzt. Dieser Turm, 167 Stufen hoch, und die stummen, steinernen Überreste des gotischen Kirchenschiffs
stehen direkt nebeneinander am Rand der 20 Meter hohen
Steilküste, von der man weit übers Meer und zu den vorgelagerten Inseln blicken kann. Es ist ein magischer Ort,
der zweitwestlichste Frankreichs, und war für Flaubert
der Schauplatz eines Grenzerlebnisses: „Hier endet die alte
Welt. Dies ist ihr letzter Punkt, ihre äußerste Grenze, hinter
einem liegt das ganze Europa, das ganze Asien, vor einem

Zuflucht hinter Granit
Saint-Malo trotzt
feindlichen Stürmen
und Flotten. In Trébabu
fand Paul Celan sein
bretonisches Versteck

liegt das ganze Meer. Ich war wie eine losgerissene Alge im
Ozean.“
Ganz in der Nähe hatte 113 Jahre später ein anderer
Autor sein Grenzerlebnis. Paul Celan, der 1920 geborene
deutschsprachige Lyriker jüdischer Herkunft aus Czernowitz in der Bukowina, der Ghetto, Zwangsarbeit, Flucht
und eine unglückliche Liebesbeziehung zu Ingeborg Bachmann überlebt hatte, 1951 die aristokratische Pariserin
Gisèle Lestrange heiratete und 1955 französischer Staatsbürger wurde, geriet 1961 in eine tiefe Krise. Er musste sich
gegen erfundene Plagiatsvorwürfe zur Wehr setzen, gegen
literarische Intrigen und die eisige Verachtung der Gruppe 47. Aber Celan war kein Kämpfer. Er wurde zermürbt
von den Konflikten. Er suchte eine Zuflucht und fand sie
im äußersten Nordwesten der Bretagne, wo er im Vorjahr
mit seiner Frau schon zwei Sommerwochen verbracht und
daraus einen gut gelaunten Brief an die geistesverwandte Lyrikerin Nelly Sachs geschrieben hatte: „Wir sind seit acht
Tagen in der Bretagne, unter heiteren Himmeln, in einem
kleinen Häuschen am Rande eines riesigen und auf das
menschen- weil hasenfreundlichste verwilderten Parks. Das
Meer ist nahe, die Menschen, denen wir begegnen, einfach
und freundlich.“
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Trébabu: die dunkle Senke eines kurzen, tiefen Tales,
eine granitgraue kleine Kirche mit ausladenden Hortensienbüschen in allen Farben edler Vergilbung, ein Gottesacker
mit verwitterten Grabplatten und bemoosten Steinkreuzen,
ein zugewucherter Seerosenteich und am Ende ein Weg, der
sich zu einem kleinen, ungepflegten Landschloss windet; das
Tor halb offen und halb verrostet, dahinter ein Gartenhaus
vor einer weitläufigen Wiese. Ein Versteck. Kaum zu finden.
„Ein Ort“, sagt der Celan-Biograf Helmut Böttiger, „außerhalb der Zeit.“ Pauls und Gisèles Fluchtpunkt im Jahr 1961.
Ein ganzes Jahr verbrachten der intellektuelle Feingeist
und die aparte Adelstochter in der bretonischen Zurückgezogenheit, und es war vielleicht ihre beste Zeit, bevor
nach der Rückkehr nach Paris zunehmende Wahnattacken
den traumatisierten Lyriker („Der Tod ist ein Meister aus
Deutschland“) heimsuchten und schließlich besiegten. In
Trébabu schrieb er einen Zyklus von Gedichten, an dem
seine Interpreten bis heute herumrätseln, in dem aber fühlbar wird, dass er hier, so Helmut Böttiger, „geschenkte Augenblicke des Einsseins mit der Welt“ erlebte. Und wie ein
Symbol für das Verschmelzen von Zeiten und Orten erhebt
sich nicht weit von seinem Gartenhaus-Asyl der „Menhir de
Kerloas“, die größte noch stehende Steinsäule der Bretagne,
fast zehn Meter hoch, früher wohl noch drei Meter höher,
mit vier, fünf Metern Umfang, ein Solitär aus Granit, kunstvoll geformt, einsam und abgelegen in einem kleinen Hain
zwischen ausgedehnten Maisfeldern, schwer zu finden,
ohne Kassenhäuschen und Touristenspektakel. „Wachsendes Steingrau./Graugestalt augen/loser du …“ Celans Faszination ist nachvollziehbar. Seit annähernd 4000 Jahren steht
er da, ein magisches Monument, gewaltig, grau und stumm,
ohne Antwort auf all die Fragen, wie er dort hingelangte,
warum er aufgestellt wurde und was er bedeutet.
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Die weite Sandbucht von
Cancale bietet ein imposantes
Meerespanorama und AusternErlebnisse in vielen Variationen

des Ensemble von Festung, Kirche, Abtei, Gefängnis und
Kerker und eine Stil-Abfolge vom 11. bis zum 16. Jahrhundert – ohne einen einzigen Touristen. Bevor Flaubert und
Du Camp dann die Küste endgültig verlassen und nach Paris
zurückkehren, besuchen sie auf der kleinen Klippe Grand Bé
vor der Stadtmauer von Saint-Malo noch die Grabstätte von
Chateaubriand. Der Schriftsteller, Staatsmann und Diplomat, den man heute nur noch wegen des Doppelsteaks aus
der Mitte des Rinderfilets kennt, das angeblich von ihm kreiert wurde, war ein Sohn von Saint-Malo und hatte sich als
letzte Ruhestätte dieses Riff vor der Heimatstadt ausgesucht;

Fotos: Mauritius/Alamy (2), Mauritius, Getty Images (2)

A

ls Flaubert und sein Gefährte sich von der Westküste
wieder nach Osten wenden, registrieren sie die Veränderung der Landschaft mit Erleichterung. „Sie
wird weniger rau, weniger keltisch, die Dolmen werden seltener, die Heide tritt zurück, je mehr sich die Weizenfelder
ausbreiten.“ Zwischen Landivisiau und Roscoff treffen sie
auf die „fruchtbarste Ecke“ der Bretagne – „Kohl, Rüben,
viel rote Bete und maßlos viel Kartoffeln“ –, aber gleichzeitig stellen sie fest: „Es ist sterbenslangweilig.“ Die schönen
Gegenden, so dämmert ihnen, „gleichen tugendhaften Frauen: Man schätzt sie, geht aber an ihnen vorüber, um andere
zu finden“.
Die Reise der beiden führt weiter zu den kilometerweiten, flachen Sandbuchten der nordöstlichen Bretagne-Küste,
nach Saint-Malo, damals nachts von Patrouillen „mit großen
Hunden aus England, sogenannten Doggen“ bewacht, und
zum Mont-Saint-Michel, damals noch ein funktionieren-

damals wie heute nur bei Ebbe erreichbar, eine schlichte steinerne Grabstätte aus drei Blöcken, ohne Beschriftung; da
ruht er mit dem Kopf zum Meer, ein windiges Grab.
Zur Feier ihres Abschieds vom Meer lassen sich die beiden Gefährten schließlich noch nach Cancale übersetzen.
„Wir hielten es für angebracht, Austern zu essen.“ Das war
eine ahnungsvolle Mahlzeit. Denn der kleine Ort 14 Kilometer östlich von Saint-Malo wurde zu einem der wichtigsten Austernzucht-Zentren des Landes, man kann dort das
Leben der delikaten Muscheln von der Anzucht bis zum
Versand studieren und hat entlang der kurzen Uferpro-

menade die Wahl zwischen 32 Restaurants und Austernbars. Die leckersten Austern aber gibt es ganz am Ende der
Mole direkt am Meer, an kleinen Ständen, wo rotgesichtige,
stämmige Frauen mit Kettenhandschuhen die Schalentiere
in gewünschter Größe und Anzahl frisch öffnen und mit
einem Stück Zitrone auf Papptellern zum Verzehr auf der
Kaimauer anbieten.
Auch der hippe Kommissar Dupin lernt es im Verlauf
seiner Bretonisierung, sich mit dem anfangs verabscheuten
Glibberzeug anzufreunden. Sein Mitarbeiter Riwal leistet
dabei Einstiegshilfe: „Man muss die Augen schließen, wenn
man Austern isst. Riechen, schmecken, spüren. Das Meer,
den Ort! Nur Banausen spülen Austern herunter. Man muss
sie langsam zerkauen und dem Geschmack mit allen Sinnen
nachspüren.“
Aber ganz so weit ist der Kommissar noch nicht.
„Ist gut, Riwal. Ist gut.“
T E X T: P E T E R S A N D M E Y E R
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Karrieren aus dem Computer

Milliardengeschäft Fußball:

Mega-Datenbanken schaffen gläserne Spieler: Der Kampf um die
weltweit besten Nachwuchskicker wird digital ausgetragen

Im Fokus Talente der DFB-Nationalteams U 16/U 17 (oben) oder U 14 (unten) stehen unter Dauerbeobachtung von Scouts
und Spieleragenten
T E X T: H A N S B O R C H E R T

Fotos: picture alliance/abaca, picture alliance/APA/picturedesk.com (3),
picture alliance/augenklick/firo Sportphoto (3)
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iemand weiß mehr über Fußballer als Dustin
Böttger. Echt niemand. Das liegt an seiner
Sammelwut, denn die ist Geschäftsgrundlage seines auf „Global Soccer Network“ getauften Unternehmens. Es bietet, wie er sagt,
„Daten im XXL-Format“. Was bedeutet: 22 Milliarden Einzelinformationen über mehr als 400.000 Fußballspieler. Und
zwar weltweit.
Wer Böttger, 33, daheim in Sandhausen besucht, der entdeckt im Wohnzimmer natürlich eine moderne Sprachbox
und wartet nur darauf, dass er ins Zimmer ruft: „Alexa,
nenne mir den besten deutschen Innenverteidiger im Jahrgangsbereich U 17.“ Klar, das sei möglich, gesteht Böttger.
Und die Antwort käme auch postwendend. „Aber“, so sagt
er, „Alexa ist nur die Dienerin meiner Freundin, und die
stellt ganz andere Fragen.“ Im gerade neu bezogenen Büro
sieht das natürlich anders aus: Dort arbeiten er und seine
zwölf Mitarbeiter emsig an ihrem „GSN-Index“ genannten Ratingsystem, welches die fußballerischen Fähigkeiten

jedweden Spielers allumfassend abbildet, messbar und vergleichbar macht.
„Unser Ziel ist es“, so Böttger, „in unserem Datenportal
einen Profi mit größtmöglicher Objektivität allumfassend zu
bewerten. Was verkürzt bedeutet: Sämtliche relevanten und
verfügbaren Daten, die da wären Leistung auf dem Spielfeld,
Entwicklungspotenzial, fußballerische Eigenschaften und
bisheriges Spielniveau, fließen in unser Rating ein und ergeben schlussendlich ein aussagekräftiges Gesamtbild.“
Man weiß schon jetzt: Das wird kompliziert und ziemlich
technisch. Das dachten auch einige Bundesliga-Sportdirektoren, denen Böttger 2013 sein System präsentierte. „Damals
in der Startphase“, das erinnert er noch, „gab es eine große
Skepsis. Die Manager hatten wohl Angst, dass plötzlich der
Computer die Mannschaft aufstellt. Jedenfalls hat uns anfangs keiner aus der deutschen Profiszene bestärkt.“
Was sich geändert hat. Zwar möchte nicht jeder Kunde
genannt werden, aber die Namen von ein paar klangvollen
Adressen fallen doch: darunter RB Leipzig, Manchester City,
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Das Dortmunder Diamantenauge Als BVB-Chefscout fand Sven Mislintat (Bild links) anhand selbst entwickelter Computerprogramme Spieler wie Robert Lewandowski, Julian Weigl oder Ousmane Dembélé. Heute arbeitet er für Arsenal London.
Dr. Michael Becker (Bild rechts), Berater von Michael Ballack, kritisiert Auswüchse und unseriöse Praktiken im Profifußball.

Paris Saint-Germain. Auch die Sportredaktion der ARD.
Angefordert werden Spieler-Vorabanalysen oder umfangreiche Reports, die zuweilen 30 und mehr Seiten umfassen.
Das Ganze nennt sich „Datenscouting“, filtert Fußballer
nach zuvor festgelegten Suchkriterien und liefert als Ergebnis die passenden Kandidaten. Zuweilen evaluiert man dazu
eine komplette Spielserie, wie etwa die Auftritte der zweiten Mannschaften (U 23) der französischen Profiklubs. Der
Auftrag stammte aus Leipzig und führte im Ergebnis zur
Verpflichtung des 20 Jahre alten französischen Stürmers
Jean-Kévin Augustin. Böttger sagt: „Bei Auswertung der
Daten aus allen Spielen war er auf seiner Position in jeder
Hinsicht der mit Abstand beste Spieler mit dem dazu größten Zukunftspotenzial.“ Und RB schlug zu.

Big Data, Pässe, Schüsse, Tore – Schalkes Nationalspieler Leon Goretzka im Spiegel der Zahlen. Der zukünftige
Bayern-Profi spielt zwar schon auf internationalem Niveau, hat aber das Potenzial zur absoluten Weltklasse

Fotos:ddp images, Witters
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atürlich fragt man sich, wie und von wem die erforderlichen Informationen etwa über geführte Zweikämpfe, Pass- oder Laufwege erhoben werden,
worauf Böttger den weltweit führenden Anbieter für SportLivedaten Opta nennt. Das 1996 gegründete Unternehmen
gehört seit 2013 zur Performgroup – in Deutschland bekannt
durch ihren Internet-Sportsender DAZN –, und es treibt die
Digitalisierung des Fußballs immer weiter voran. Dazu bedient man sich ausgeklügelter computergestützter Trackingsysteme und eigener Kamera-Installationen in nahezu allen
internationalen Fußballarenen. Ein schönes Beispiel für „Big
brother is watching you“.
Böttger erläutert: „Wenn etwa in Spanien Celta Vigo gegen Bilbao spielt, dann stehen fünf bis sieben Minuten nach
Ende der Partie alle Daten bereit – eben alles, was man wissen möchte.“ Tausende von Spielen und Spielern werden so
innerhalb kürzester Zeit erfasst, bewertet und miteinander
verglichen. „Und das nicht nur in einigen wenigen Ligen,
sondern weltweit sowohl im Profi- als auch im Jugendbereich.“ Vorteil: Wird ein bestimmter Spielertyp gesucht,

beschränkt sich der Kandidatenkreis nicht nur auf vier oder
fünf Ligen – sondern eventuell auf 20 bis 25.
Doch nicht jeder Wert ist relevant, wiederum andere Werte müssen erst in Kontext gesetzt werden, um aussagekräftig
zu sein. Und da kommt Global Soccer Network ins Spiel.
„Unser Gedanke war es, aus Daten etwas zu bauen“, erklärt
Dustin Böttger. „Daraus wurde ein riesengroßer Algorithmus, der uns viele Spielarten der Ausdifferenzierung erlaubt.
Wir nennen das ‚advanced analytics‘.“
Der GSN-Index ist ein solches Tool. Er sah Bastian
Schweinsteiger längst im Niedergang, als ihn das breite Publikum noch im besten Saft wähnte, und bewertete
unter der Rubrik Trainer Domenico Tedesco im Ranking
der besten Bundesliga-Coaches schon mit absolutem Topwert, als Schalke 04 ihn gerade erst verpflichtet hatte. Das
Urteil basierte auf Daten aus seiner Vergangenheit, unter
anderem als Nachwuchscoach in Hoffenheim, seinem
1,0-Abschluss bei der Trainerausbildung und seine Arbeit
beim Zweitligisten Aue.
Mittels Zahlen frühzeitig belegt ist auch die Schwäche
des Hamburger SV, dessen Abstieg aus der Bundesliga laut
GSN-Prognose vor der Saison schon deshalb besiegelt war,
weil, wie Böttger sagt, „jeder Spieler, der dorthin ging, anhand aller Daten nachweislich schlechter wurde“. Zusatz:
„Ein Trainerwechsel könnte daran natürlich noch etwas ändern, denn unser Index reflektiert seismografisch genau die
allerkleinste Entwicklung. Ob positiv oder negativ.“
In der individuellen Spielerbewertung sind es oft nur Nuancen, die etwa einen Stürmer im Bereich Welt- oder nur
internationale Klasse verorten. Es macht eben einen Unterschied, ob er immer nur den unwichtigen Treffer zum 6:0 erzielt oder das spielentscheidende 1:0.
Wie hoch überhaupt die Chance ist, das Tor zu treffen, darüber gibt das Programm „expected goals“ Auskunft. Es handelt sich dabei um eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, der

Unter dem Radar Man kann Fußball auch als Wissenschaft begreifen und sich das Passspiel von Dortmunds Julian Weigl
einmal ganz genau anschauen. Weigl attackiert gegnerische Spieler und baut das Spiel der eigenen Mannschaft auf
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400.000 Torschüsse zugrunde liegen, und
sie wirft exakt jene Stürmer aus, die mit
ihrer Treffsicherheit innerhalb dieses Szenarios weit über dem Durchschnitt liegen.

W

issen sichert Vorsprung, und
ein möglichst umfangreicher
Informationsfluss ist der Treiber in diesem Geschäft. „Es gibt Spieler“,
sagt Böttger, „deren Qualität auf den
ersten Blick nicht sichtbar ist. Sie sind,
wie wir sagen, ‚underrated‘, und sie sind
auch nicht gerade die Kandidaten für den
FC Bayern. Aber sie helfen vielleicht dem
SC Freiburg oder Mainz 05, der Eintracht
aus Frankfurt oder dem SV Werder Bremen zu überleben, weil sie richtig eingesetzt erstaunlich gute Leistung bringen
und dazu bezahlbar sind. Wir helfen dabei, sie zu finden, das
ist unser Job.“
Was folgendes Phänomen erklärt: Just wenn sich das
Fenster zu den zweimal jährlich stattfindenden Transferperioden öffnet, setzt Hektik ein, die sich immer weiter steigert,
bis die Spielerbörse schließt. Kurz vor Toresschluss „geht es
meist mehr als turbulent zu“.

wird“, sagt er. „Aber für den großen Überblick oder einen
ersten gezielten Eindruck ist Wyscout sicher gut. Man spart
Reisekosten und kann die Talentfreien oder auch ganz Guten
frühzeitig identifizieren.“
Geschwindigkeit ist beim allgemeinen Schachern um
den wertvollen Kicker-Rohstoff Talent mittlerweile ein
ganz entscheidendes Kriterium, denn „es fressen“, wie sich
Sky-Experte und Bundesliga-Urgestein Reiner „Calli“ Calmund ausdrückt, „nicht die Großen die Kleinen, sondern die
Schnellen die Langsamen“.
Eine Erfahrung, die zuletzt sogar Liga-Krösus Bayern
München machen musste, der seine Nachwuchsarbeit lange
vernachlässigte, weil genug Geld da war, um die Topspieler
der Konkurrenz abzuwerben. Doch seit sich Ablöse- und
Gehaltssummen für selbst mittelmäßig begabte Profis in
schwindelerregende Höhen und damit gen Absurdistan
katapultiert haben (2017 weltweiter Transferrekord von
5,1 Milliarden Euro – plus 32,7 Prozent), gilt auch dort Aufspüren und Entwickeln von Talenten als das Gebot der Stunde. Anweisung Karl-Heinz Rummenigge: „Wir müssen noch
früher als bisher die richtigen Spieler auf dem Transfermarkt
entdecken und verpflichten.“

Böttgers Mega-Datenbank GSN ist
allerdings nicht der einzige Anbieter
auf dem Markt. Man steht unter anderem im Wettbewerb mit der hauptsächlich videobasierten Plattform
Wyscout des Italieners Matteo Campodonico. Dessen Portfolio umfasst
Filmchen von mehr als 200.000 Spielern aus aller Herren Länder: von Peru
bis Kasachstan.
Mehr als 300 Klubs (darunter Barcelona ebenso wie Liverpool, Dortmund oder Leverkusen) greifen neben
Welt- und Nationalverbänden (FIFA,
UEFA, DFB) sowie Spieleragenturen
oder auch Beratern auf das Bildmaterial nebst Daten zu. „Wir sind eine
Informationsfabrik“, frohlockt Campodonico, der schwerpunktmäßig mit der Fußball-Zukunft
Handel treibt. „Für uns macht es nur Sinn, aufstrebende
Jungtalente aus aller Welt aufzunehmen, die man sonst nicht
zu Gesicht bekommt. Topspieler dagegen bringen für unsere
Datenbank keinen Mehrwert.“
In bewegten Bildern wird bei Wyscout via Mausklick
vorgeführt, was kleine und selbst allerkleinste Kicker alles
so können. Dribbeln, flanken, schießen – geboten wird ein
Rundumpaket. „Man kann sich aber auch“, so Campodonico, „nur Kopfballtore eines Stürmers anschauen – wie es
einem eben gerade beliebt.“
Für Michael Ballacks langjährigen Berater Dr. Michael
Becker ist das Scrollen durch Campodonicos Datenbank
eine Art virtuelles Vorsortieren. „Natürlich kommt alles auf
die Kameraführung an und wie der Spieler in Szene gesetzt

G

bietet seiner Kundschaft Daten im
„XXL-Format“, so Gründer Dustin
Böttger. Seine Computeranalyse bewog RB Leipzig zur Verpflichtung von
Stürmer Jean-Kévin Augustin (Bild
oben). Welches aktuelle oder zukünftige Potenzial einzelne Spieler haben,
bewertet der sogenannte GSN-Index
(Schema rechts) anhand ausgeklügelter Algorithmen
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Sammelwut Global Soccer Network

esagt, getan. Überlagert vom Schlagzeilen-Gewitter
um den Wechsel von Schalkes Nationalspieler Leon
Goretzka gen München, rüsteten die Bayern im
Winter nahezu unbemerkt ihr für 100 Millionen Euro neu
geschaffenes Nachwuchsleistungszentrum mächtig auf und
verpflichteten lauter junge Burschen. Darunter Jeong Wooyeong (18) aus Südkorea, Ryan Johansson (17) aus Luxemburg, Joshua Zirkzee (17) aus Holland, Alex Timossi Andersson (17) aus Schweden, Taylor Booth (16) aus den USA.
Und als sich die DFB-U-Trainer und Verbandssportlehrer im Frühjahr zum jährlichen Seminar trafen, da kursierte
unter den rund 150 Teilnehmern in der Sportschule Kaiserau
die Geschichte eines U-13-Spielers aus Paderborn, den der
ruhmreiche FCB gerade nach München gelockt habe. Wie es
hieß, mitsamt der ganzen Familie.
Markus Reiter, DFB-Trainer beim Verband Mittelrhein,
konstatiert: „Gerade im unteren Nachwuchsbereich ist das
Geschäftsgebaren spürbar aggressiver geworden. Es werden
zum Teil schon zwölfjährige Kinder angesprochen, obwohl
sie 500 Kilometer entfernt leben, und dabei macht man sich
auch die hin und wieder bescheidenen sozialen Verhältnisse,
in denen sie leben, zunutze.“
Irgendwie gemahnt das Schürfen nach Talenten – die
genau betrachtet nicht mehr sind als nur ein vages Versprechen auf die Zukunft – an amerikanische Pionierzeiten. Es
herrscht Goldgräberstimmung, und vorneweg marschieren
die Spürnasen der Branche, die nach US-Vorbild sogenannten Scouts. Deren Bedeutung kennen heutzutage selbst Fuß-

Edelsteine scannen Marc Gebler koordiniert bei Schalke 04
das Jugendscouting und sucht, wie er sagt, „die Stecknadel
im Heuhaufen“. Was er und seine Talentspäher bei Training
oder Spielen sehen und notieren, füttert die klubeigene
Datenbank. Darin finden sich umfassende Spielerprofile
selbst der allerkleinsten Kicker

ballknirpse, und es gibt ein hübsches Video des HSV-Hoffnungsträgers Jann-Fiete Arp (18), der da im zarten Alter von
neun Jahren in die Kamera spricht: „Irgendwann sieht dich
ein Scout, und dann geht das ganz schnell mit der Karriere.“
Wie recht er hatte!
Männer solchen Zuschnitts gab es früher auch. Sie standen sich beim Training irgendwelcher Provinzvereine die
Beine in den Bauch und erzählten davon später an der Theke – man nannte sie Talentspäher. Sie hatten viel Erfahrung
und das intuitive Gespür für besonders Befähigte und ihre
Charaktere. Allerdings nahm niemand in der Öffentlichkeit
Notiz von ihnen oder kannte gar ihren Namen.
Was sich spätestens mit Einrichtung der vom DFB seit 2001
für den Profibereich obligatorisch vorgeschriebenen Nachwuchsleistungszentren (NLZ) geändert hat. Damit einher
ging die Etablierung ganz neuer Strukturen, und es kam zum
Aufbau eines nach Altersklassen gestaffelten, lückenlosen
Scoutingsystems. Die erfolgreichsten Protagonisten dieser
noch tiefer greifenden Professionalisierung sind mittlerweile
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Knappenschmiede Im Nachwuchsleistungszentrum des

Arbeitsbereich kicken rund 100 Auserwählte für Schalkes
Knappenschmiede. Gefunden hat er sie, unterstützt von vier
Regionalscouts, im Umkreis von etwa 70 Kilometern rund
um die Veltins-Arena. Aber nur die wenigsten werden es bis
ganz nach oben schaffen. Das ist Fakt.
„Es bringt nichts, wenn ein Spieler viele Sachen gut kann“,
erklärt Gebler. „Du schaust immer auf den, der etwas Besonderes hat, eine besondere Waffe.“ Handlungsschnelligkeit,
Kopfballspiel, Biss im Zweikampf, Schusstechnik. „Solche
extrem ausgeprägten Stärken gehen selten verloren, und wer
sich Filme des ganz jungen Lionel Messi anschaut, der sieht,
wie ein Kleiner die Großen rundspielt. Und das macht er
heute noch.“
Aber Messi ist nur ein Traum. Und Scouts sind keine Träumer. Dafür haben sie zu viele Sternchen verglühen sehen. Sie
sind Netzwerker. Wenn sie nicht auf dem Platz stehen oder
vor dem Laptop sitzen und Spielerprofile um neue Eindrücke ergänzen, dann hängen sie am Telefon. Scouts kennen
Gott und die Welt, das ist Teil ihres Kapitals. „Da rennt einer
in Bocholt rum, schau dir den mal an.“ Irgendwie so.
„Erstkontakt ist wichtig“, sagt Gebler. Mit dem Spieler,
mit den Eltern. Die sind manchmal perplex, zuweilen euphorisch „Wie? Mein kleiner Kai?“ Oder sie sagen: „Ach,
da waren schon drei andere da.“ Dann versucht er mit Schalkes Werten zu punkten. Lädt ein zum Kennenlerntraining,
schafft eine Vertrauensbasis, bemüht sich um Bindung. Weiß:
„Wenn das Toptalent weg ist, dann wird es in der Regel
schwieriger, den Spieler später wieder für sich zu gewinnen.“
Was Gebler jetzt sagt, muss man ihm allerdings glauben
wollen. Auch wenn es schwerfällt. „Geld spielt in meinem
Bereich noch keine Rolle.“ Berater schon. Immerhin die.

FC Schalke 04 träumen viele von der großen Karriere.
Den Sprung in den Profifußball schafften dort schon u. a.
Manuel Neuer, Joel Matip, Leroy Sané und auch Max Meyer.
Der heutige Mittelfeldstar dufte schon als 16-jähriges Talent
bei den Profis (im Bild mit Christoph Metzelder) mittrainieren

A

uch Mislintat war Chefscout. Er arbeitete elf Jahre für
Borussia Dortmund und war maßgeblich beteiligt an
den Verpflichtungen von Robert Lewandowski und
Shinji Kagawa, von Julian Weigl, Raphaël Guerreiro und
Ousmane Dembélé, den Dortmund später für 147 Millionen
Euro (inklusive Erfolgsprämien) gen Barcelona ziehen ließ.
Den Mehrwert für seinen Klub vergoldete Mislintat im
Dezember 2017 selbst: Er wechselte für eine Ablösesumme von geschätzten 1,8 Millionen Euro zum englischen
Premier-League-Klub Arsenal London. Und sein mit 1,2 bis
1,5 Millionen Euro kolportiertes Jahressalär gilt mittlerweile
als Messlatte für die Dienste eines Scouts. Chapeau!
Sven Mislintat übrigens gilt als Vorreiter der digitalen
Datenbewertung in Deutschland. Spielbeobachtung und
Trainingswissenschaft waren Schwerpunkt seines Sportstudiums, und ehe er noch die Fußballlehrer-Lizenz erwarb (zusammen mit Markus Gisdol und Markus Weinzierl), machte
er sich schon als Mitbegründer einer Firma für Spielanalyse
einen Namen. Weniger bekannt war, was er schon ab 2006 bei
Borussia Dortmund mittels ausgefeilter Computerprogramme und dem eigenen Sammeln jedweder erhältlichen Daten
kreierte: darunter eine Art virtuelles Spinnennetz, welches
alle relevanten Kennziffern sondierter Spieler (im Positiven
wie Negativen) aufgrund ihrer Diagramm-Positionierung
sichtbar und vergleichbar machte. Kleben blieben, um im
Bild zu bleiben, Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh
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selbst heiß begehrte Fußballware, und sie werden ohne Rücksicht auf laufende Verträge ebenso gehandelt wie Spieler oder
Trainer. So wie Bayer Leverkusens Chefscout und Leon-Bailey-Entdecker Laurent Busser, 45, im Winter abgeworben
von Bayern München. Wie RB Leipzigs Chefscout Johannes
Spors, 35 (Transfers u. a. Emil Forsberg, Nabi Keita), verpflichtet vom ewig taumelnden HSV. Oder wie Sven Mislintat, 46, Insidern bekannt als „Diamantenauge“.

Mkhitaryan. Zufall oder nicht: Beide spielen mittlerweile für
den FC Arsenal, während für Dortmund neuerdings Michy
Batshuayi die Tore schießt – sein Name fand sich noch in
Mislintats Datenbank.
Scouting ist allerdings mehr als nur reine Zahlenspielerei.
Es ist die pure Kärrnerarbeit. Man frage nur Marc Gebler.
Auch er besitzt die Lizenz zum Aufspüren von Talenten, koordiniert im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04
einen Teil des Jugendscoutings. Zielgruppe: junge und allerjüngste Spieler der Altersklassen U 9 bis U 14. Es geht dabei, so sagt er gern, „um die Stecknadel im Heuhaufen. Oder
besser: um die Suche danach.“
Man muss kein Hellseher sein, um diesen Job zu machen.
Fußballverrückt ist dagegen Bedingung. „Ohne Leidenschaft
für Spiel und Spieler“, so Gebler, „geht da gar nichts.“
Minimum Sechstagewoche, lediglich montags Pause.
Wenn überhaupt. Freies Wochenende nur in der Sommerpause. Ansonsten: samstags auf dem Platz, sonntags auf dem
Platz. Etwa so: 10 Uhr Wanne-Eickel, 12 Uhr Herne, 14 Uhr
Dinslaken, 16 Uhr Duisburg. Spiele beobachten, Spieler
einschätzen, Besonderheiten notieren. Dazu Kaderplanung
der Mannschaften, Abstimmung mit den Trainern, mit der
sportlichen Leitung. Allenthalben jede Menge Organisation.
Gerade war Gebler beim Hallenfußball-Junior-Masters
(U 13) in Halle/Saale, ein mit zehn Bundesligisten hochkarätig besetztes Turnier. Schalke natürlich, aber auch Dortmund,
die Bayern, RB Leipzig, der HSV. Damit beste Gelegenheit
zum Talente-Update. Zuerst einen Überblick verschaffen:
Wen haben die, wen haben wir? Sodann und weit spezieller:
Wer hat sich weiterentwickelt, und „fällt da einer auf, den
wir in der Kategorie Toptalent noch gar nicht auf der Rechnung haben“.
In Summe machte das allein am ersten Turniertag die
Beobachtung von 72 Spielen, jedes à sieben Minuten. Von
morgens acht bis 18 Uhr. Dazu einige Stunden Datenbankpflege und dann Bilanz ziehen: „Zwei, vielleicht drei für uns
interessante Kandidaten. Einer davon sehr überraschend.
Den, so unser finaler Eindruck, empfinden wir als sehr interessant.“ Sagt Gebler und nennt natürlich keinen Namen.
Weil: Scouts nennen nie Namen. Dafür ist die Konkurrenz
zu groß. Allzumal im Ruhrgebiet.
Edelsteine „scannt“ dort jeder. Bochum, Dortmund, Essen, Duisburg – es ist heiß umkämpftes Terrain. In Geblers

icht gerade sein Lieblingsthema, denn auch Berater
werfen die Angel aus und graben tief und immer tiefer. Sie sind der letzte Stein im großen Puzzlebild des
Profifußballs, man ist versucht zu sagen: seine Schattenmänner. Es ging in ihrem Geschäft vermutlich nie ganz sauber
zu, aber wilder als heutzutage waren die Zeiten nie. „Immer
mehr Geld weckt immer größere Begehrlichkeiten, und in
der Folge kommt es zu unschönen Nebenerscheinungen“,
konstatiert Michael Becker, von dem der Satz stammt: „Jeder
Spieler hat den Berater, den er verdient.“
Becker leistete für „El Capitano“ Ballack erstklassige
Arbeit und managte umsichtig und ganz im Interesse seines
Klienten dessen erfolgreiche Karriere. Mittlerweile beklagt
er den Sittenverfall im eigenen Gewerbe. Etwa die „ungesunde Nähe von Sportdirektoren zu Beratern oder Spieleragenturen“, auch die „Anzahl der offensichtlich sinnfreien Transfers, die nur für die am Geschäft direkt beteiligten Personen
Sinn machen“ und „die kriminelle Energie von Leuten, deren
Absicht es ist, sich an Fußballern zu bereichern“.

Wohlgemerkt: Auch Rechtsanwalt Becker hat mit seiner
Beratertätigkeit – angefangen von Tom Dooley über Olaf
Marschall bis hin zum aktuellen Juve-Star Miralem Pjanic –
immer bestens verdient, aber das Spiel heute ist irgendwie
nicht mehr sein Spiel.
Und das geht so: Um sich Zugriff auf vielversprechende Talente zu verschaffen, werden Deals im Umfeld abgeschlossen.
Die Frage laute, so Becker, „wie gierig, durstig, hungrig sind
die Eltern, der Bruder, die Verwandten, die Freunde“. Jeder
will sein Stück vom großen Kuchen, und es mag dann sein,
dass der Erzeuger eines Spielers plötzlich ein zusätzliches Gehalt vom Berater seines Sohnes bezieht – womöglich als Scout.
Es mag aber auch sein, dass ein Millionentransfer einfach deshalb scheitert, weil Berater des Spielers, trotz bester
Konditionen für ihren Klienten, einfach für sich selbst noch
mehr Geld herausschlagen wollen. Zuletzt geschehen bei
der geplanten Verpflichtung des 16-jährigen Umaro Embalo (Benfica Lissabon) durch RB Leipzig. Der 20 Millionen
Euro schwere Wechsel platzte, weil, so die dürre Vereinsmitteilung, „es Differenzen über die Beteiligung des Managements am Transfer“ gab. Für Becker sind Nachrichten wie
diese weitere düstere Signale, und manchmal tun ihm die
Jungbegabten leid. Er weiß: „Nicht der gewinnt, der mit 18
das meiste Geld verdient, sondern entscheidend ist: wer mit
35 noch das meiste Geld hat.“
Für Datensammler Dustin Böttger übrigens eine unerhebliche Wahrheit. So gläsern wie in seinem Computer und
so hineingestellt ins grelle Rampenlicht von Öffentlichkeit
und sozialen Medien möchte er nicht sein. „Fußballer“, sagt
er, „nie im Leben.“ Nicht für alles Geld der Welt.
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Salzburg – Sommerfest

ohne Winterpause

Saison ohne Ende: Seit bald 100 Jahren Festspiele auf
internationalem Niveau – kein Programm der Welt präsentiert
eine solche Vielfalt

Die Mozartstadt im Festspielﬁeber
Der Salzburger Komponist inspiriert
Stadtplanung, Andenkenhandel und
das Opern- und Konzertleben
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Festspielnächte im Freien Siemens lädt zum Public Viewing. Generöses Sponsoring internationaler Firmen garantiert die
Top-Klasse der Spiele. Millionenfach kopiert: die Original-Mozartkugel (unten)

Unsterblicher Jedermann – Hugo von Hofmannsthals Spiel vom Ende eines reichen Mannes. In dieser Saison mit

S

aison in Salzburg. Durch die Getreide
gasse flutet die Menschheit auf den
Spuren von Mozart, dessen Bild in
kaum einem Schaufenster fehlt. Die
MozartDrogerie wirbt mit seinem Eau
de Toilette, ein Musikaliengeschäft ver
kauft Viertelnoten als Anstecknadeln,
für die Kids wartet touristenstromauf
wärts ein TShirt in CDur. In Mozarts
Geburtshaus, oben Museum, unten ein
SPAR ConvenienceStore, findet sich ein Geschenkkoffer
mit einer Tüte Kaffee und zwei Klavierkonzerten.
Weil die Mozartstadt zum Weltkulturerbe zählt, leidet
sie gelegentlich am Ansturm ihrer Liebhaber. Als Vorteil
erweist sich, dass die Salzach für Kreuzfahrtschiffe nicht
schiffbar ist, sodass Salzburg nicht wie Venedig Lawinen von
Tagestouristen fürchten muss. Die kommen zwar trotzdem,
konzentrieren sich aber vor allem auf die Getreidegasse.
Einige nutzen das Angebot, mit dem PanoramaSpeedboot
„Amadeus“ die Altstadt vom Wasser aus zu bewundern.
In seinen 35 Lebensjahren hat der Komponist 626 Werke
geschaffen und dafür rund acht Kilometer Papier beschrie
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ben. In Salzburg komponierte er schon als Sechzehnjähri
ger sechs Sinfonien, das berühmte neunte Klavierkonzert
„Jeunehomme“, KV 271, und 80 kirchliche Kompositio
nen, die aber nicht immer den Zeitgeist trafen, sein „Kyrie“
(Herr, erbarme dich) konnte schon mal wie ein befreiendes
Lachen klingen. Die Nachwelt hat immer wieder bewun
dernd auf himmlische Aspekte in Mozarts Werk hingewie
sen. Der Theologe Karl Barth (1886–1968) wusste: „Wenn
die Engel für Gott musizieren, spielen sie Bach, wenn sie
unter sich sind, spielen sie Mozart.“
Als Kapellmeister in Diensten des Fürsterzbischofs
Colloredo war Mozart ein leidender Angestellter. Wegen
nicht genehmigter Nebentätigkeiten wurde er per Fußtritt
seines direkten Vorgesetzten, des Oberstküchenmeisters
Graf Arco, entlassen. Da war er 25 Jahre alt, befreit aus der
Hierarchie der Lakaien und Zuckerbäcker.
Die entdeckten ihn 100 Jahre nach seinem tragischen Tod
als einen der ihren. Von der nach ihm benannten Mozartku
gel, 1890 vom Salzburger Konditor Paul Fürst komponiert,
werden heute pro Jahr rund 2,75 Millionen von Hand gefer
tigt, in blausilberne Stanniolfolie gehüllt, im Café am Alten
Markt verkauft oder per Internet direkt versandt. Die Liste

Fotos: Seite:46-47: Huber Images, picture alliance/ullstein bild;
Seite 48-49: action press, Salzburger Festspiele/Matthias Horn, Siemens

Tobias Moretti und Stefanie Reinsperger als Buhlschaft. Regie führt Michael Sturminger

der Nachahmer hier zu dokumentieren würde den Rahmen
sprengen. Allein die von Kraft Foods Österreich industriell
produzierte Mozartkugel „Mirabell“ soll 1,5 Milliarden Mal
verkauft worden sein; die Firma Paul Reber in Bad Reichenhall bringt es auf eine halbe Million Kugeln am Tag.
Doch keine Mozartkugel ist so eindrucksvoll wie die
vergoldete, zwei Tonnen schwere Kugel des deutschen
Bildhauers Stephan Balkenhol im Toscaninihof. Sie trägt
ein 300 Kilo schweres Mannsbild in Bronze mit schwarzer
Hose und weißem Hemd. Geschaffen als Gesamtkunstwerk
unter dem Namen „Sphaera“, zu dem auch die Skulptur einer Frau in einer Felsspalte gehört, wurde die goldene Kugel
zum neuen Wahrzeichen der Mozartstadt.

Salzburg bezieht seinen Glanz aus den Zuwendungen seiner Liebhaber. Geschaffen wurde das Kunstwerk neben vielen anderen auf Initiative der Salzburg Foundation zur Förderung der Kunst im öffentlichen Raum. Der schwäbische
Kunstsammler Reinhold Würth kaufte die Skulpturen, und
stellte sie als Dauerleihgabe zur Verfügung. So bereichert
der „Walk of Modern Art“ das Weltkulturerbe, zu dem auch
das Mozart-Standbild von Markus Lüpertz am Ursulinenplatz und die ins Stadtbild gepflanzten Gurken von Erwin
Wurm einen heiteren Beitrag leisten.

S

alzburg, mit 150.000 Einwohnern viertgrößte Stadt
Österreichs, zählt zu den 20 größten Wirtschaftsräumen der EU. Was in Deutschland kaum bekannt ist:
Ganz ohne Mozart als Marketinginstrument zu nutzen
(„Exzellenz ist unser Antrieb“), ist die Porsche Holding
Salzburg das größte und erfolgreichste Automobilhandelshaus Europas und mit annähernd 30.000 Mitarbeitern in
27 Ländern aktiv. Seit die Familien Piëch und Porsche ihre
Firma für 3,3 Milliarden Euro verkauften, ist sie Teil des
Volkswagen-Konzerns. Für dessen höhere Tochter Audi
sind die Salzburger Festspiele „eine Marke, die ausgezeichnet
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Wachstumsimpulse Gurken des Künstlers Erwin Wurm, prachtvoll leuchtet die Felsenreitschule. Auf Erfolgskurs: Präsidentin

Christian Thielemann (unten)

Helga Rabl-Stadler und der künstlerische Leiter Markus Hinterhäuser (unten)

zu uns als Premiumhersteller passt“, lässt die Ingolstädter
Wagenschmiede verlauten. Seit 2006 ist die „Audi Night“
ein gesellschaftlicher Höhepunkt zur Festspielzeit.
Die endet eigentlich nie. Auftakt ist die Mozartwoche
zum Geburtstag des Komponisten am 27. Januar. Dieses
Jahr begann sie mit einer Inszenierung der „Entführung aus
dem Serail“, die ein grausames Detail aus dem „Türkenkopfstechen“ am Bühnenrand platzierte. Es stammt vom Fresko
an der Decke des Karl-Böhm-Saals im Salzburger Festspielhaus, in dem das Publikum Häppchen und Champagner genießt, meist ohne das Reiterspiel über den Köpfen groß zu
beachten. Dort übt die christliche Kavallerie des 17. Jahrhunderts, als Türken kostümierte Puppen abzustechen und
zu enthaupten. Dabei hatte Mozart die „Entführung“ eher
versöhnlich angelegt. Sein Bassa Selim verzeiht den Ungläubigen und gestattet ihnen die Ausreise.

S

chon die Mozartwoche lockt die Weltstars an die Salzach. Daniel Barenboim reist an, der polnische Pianist
Piotr Anderszewsky und die Wiener Philharmoniker
geben sich die Ehre. Im kommenden Jahr will der Tenor
Rolando Villazón, künftiger Intendant der Mozartwoche,
zum Geburtstag des Komponisten mexikanische Mariachis
einladen, die Salzburgs Gedenkstätten aus dem Winterschlaf holen sollen. Seit der Salzburger Herbert von Karajan
(1908–1989) den Weltmarkt für Tonträger klassischer Musik
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erfand, um ihn vier Jahrzehnte lang zu dominieren, profitiert seine Heimatstadt von der Aura des Marktführers unter
den Dirigenten. Er gründete 1967 die Osterfestspiele, die er
als musikalisches Alpenglühen der Berliner Philharmoniker
glanzvoll kultivierte; 1973 ließ er die Pfingstfestspiele folgen. Salzburg war Karajans kaiserliche Residenz.
Seit 2013 sind die Osterfestspiele unter dem künstlerischen Leiter Christian Thielemann, einst Karajans Assistent, mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden hochklassig besetzt. (Die Berliner Philharmoniker sind nach
Baden-Baden gewechselt). In diesem Jahr stand Puccinis

Fotos: ddp images, Uli Weber/DECCA, Siegfried Lauterwasser/DG, picture alliance/APA/picturedesk.com,
Wolfgang Lienbacher, Salzburger Festspiele/Andreas Kolarik, Salzburger Festspiele/Franz Neumayr

Salzburg-Stars: Rolando Villazón, Cecilia Bartoli, Klangzauberer Herbert von Karajan (rechts) und

„Tosca“ im Mittelpunkt, die Pianistinnen Katia und Marielle
Labèque spielten Mozarts Doppelkonzert, die Mezzo
sopranistin Elīna Garanča sang den Solopart in Mahlers
Dritter Symphonie und die Cellistin Sol Gabetta erhielt den
HerbertvonKarajanPreis.
Publikumsliebling Cecilia Bartoli leitet die Pfingstfest
spiele und singt Rossinis „L’italiana in Algeri“. „Cecilia ist
unsere Leuchtrakete“, bemerkt Helga RablStadler, Präsi
dentin der Salzburger Festspiele. Seit 1995 blickt die Salz
burgerin vom Gipfel der Hochkultur auf ein finanziell
bestens aufgestelltes Unternehmen. Die promovierte Juristin
war als erste Frau Präsidentin der Wirtschaftskammer Salz
burg, saß schon für die ÖVP im Nationalrat und präsidiert
nun mit dem künstlerischen Leiter Markus Hinterhäuser
und dem kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz über ein
Kulturunternehmen, das im Sommer über 4.000 Menschen
beschäftigt, Künstler inklusive.
Seit ihrer Gründung durch den Theaterregisseur Max
Reinhardt und den Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal
1920 waren die Festspiele immer wieder vom Untergang
bedroht. Erst Landeshauptmann Franz Rehrl sicherte das
Überleben. Er stellte die Festspiele unter das schützende
Dach des Fremdenverkehrsförderungsfonds. Das 1950 be
schlossene Festspielgesetz schreibt fest, wer für die Verluste
aufkommt: 40 Prozent trägt der Bund, 20 Prozent das Land,
20 Prozent die Stadt, 20 Prozent die Tourismusförderung.

„Szenische Inszenierungen machen immer Verlust“, sagt
die Präsidentin. Doch sie hat ein Händchen, hochklassige
Sponsoren zu gewinnen und – was noch wichtiger ist – bei
der Stange zu halten. Zu den Hauptsponsoren der Salzbur
ger Festspiele zählen neben Audi Weltmarken wie Nestlé,
seit 25 Jahren dabei und mit dem „Salzburg Festival Young
Conductors Award“ aktiv in der Förderung nachwachsen
der Dirigenten. Hauptsponsor Rolex fördert unter anderem
die szenische Produktion der Pfingstfestspiele, und Haupt
sponsor Siemens holte mit den Siemens Festspielnächten
bisher 750.000 Menschen zum Public Viewing vor die tages
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lichttaugliche LED-Wall am Kapitelplatz. Hinzu kommen
zahlreiche Projektsponsoren und internationale Mäzene.
Das ausgleichende, aber stets zielführende Naturell der
Präsidentin prägte die Zusammenarbeit mit den Intendanten
Gerard Mortier, Peter Ruzicka, Jürgen Flimm, Alexander
Pereira und Sven-Eric Bechtolf sowie Markus Hinterhäuser.
Allerdings fügt sie hinzu: „Es gibt zu wenig Frauen in Führungspositionen, das gilt auch für künstlerische Leiter internationaler Festspiele.“

er in Salzburg mit dem Kauf des 5-Sterne-Hotels „Goldener
Hirsch“ zum Platzhirsch aufgestiegen. Nach den Festspielen
soll das Nachtasyl für Dirigenten und Weltstars grundlegend
renoviert werden.

A

uch das „Hotel Stein“ am anderen Ufer der Salzach wurde zwei Jahre lang von Grund auf renoviert
und wurde nun als Designhotel neu eröffnet. Direkt
neben dem „Goldenen Hirschen“ hat Andreas Gfrerer die
„Blaue Gans“, das älteste Hotel Salzburgs in Familienbesitz,
in ein modernes Design- und Boutiquehotel mit 35 Zimmern
und Suiten und beachtlicher Kunstsammlung verwandelt,
ohne die historischen Strukturen anzutasten. „Meine Vorfahren wurden reich durch Bergbau, Silber und Arsenik, das
in Venedig für die Herstellung von Glasfenstern gebraucht
wurde“, erzählt er. Als Kontrapunkt zum Festspielbetrieb
veranstaltet er im Oktober Jazzkonzerte. „Ich will die

M
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Traditionshotel „Goldener Hirsch“ und der gläserne
Red-Bull-Showroom „Hangar-7“ am Flughafen

der Flying Bulls, legendäre Flugzeuge, Helikopter oder Formel-1-Boliden, sondern auch eine Top-Adresse der Haute
Cuisine. Das Köchelverzeichnis Salzburger Restaurants
weist 41 Hauben und sechs Michelin-Sterne auf. Drei Hauben und zwei Sterne erhielt das Restaurant „Ikarus“ in Hangar-7, das unter der Regie von Patron Eckart Witzigmann
ein originelles Rezept verfolgt: Einmal im Monat wechselt
der Chef. Eingeladen werden internationale Spitzenköche.
Für Abwechslung ist also gesorgt. Das gilt auch für das
von Red Bull konzipierte „Carpe Diem“, das mit „Finest
Fingerfood“ auf den kulinarischen Zeitgeist
zielt. Das „Restaurant Brunnauer“ verspricht
geradlinige österreichische Küche, zum Beispiel geschmorte Fledermaus vom Milchkalb
mit Sellerie und Portweinschalotten, und das
Restaurant „M32“ im Museum der Moderne
bietet vom Mönchsberg aus einen herrlichen
Weitblick auf die Stadt.
Seit Restaurant und Hotel „Schloss Mönchstein“ von dem deutschen Milliardär Dr. HansPeter Wild gekauft wurden, leuchtet über Salzburg die Capri-Sonne. Der süße Softdrink im
Standbeutel machte den Multiunternehmer
mit einem geschätzten Vermögen von mehr als
drei Milliarden Schweizer Franken zu einem
der reichsten Menschen der Schweiz. Jetzt ist

T E X T: E M A N U E L EC K A R DT

H OT E LS U N D R E STAU R A N TS

Kontrastprogramm Die Getreidegasse mit dem

Hotels
Goldener Hirsch
5-Sterne-Hotel,
Baujahr 1407
Getreidegasse 37,
5020 Salzburg
Tel. +43 662 8084-0
www.goldenerhirsch.com

Fotos: Red Bull/Helge Kirchberger (2), Schloss Mönchstein, Hotel Goldener Hirsch,
Restaurant/Arthotel Blaue Ganz, Restaurant Brunnauer, fotofinder

it 206 Aufführungen an 42 Tagen, fünf Opern-Neuinszenierungen, Theater und Konzert sind die Salzburger Festspiele in der Vielfalt der Sparten die
größten der Welt. Die Bühne des Großen Festspielhauses
ist ein legendäres Format, hinzu kommen das Haus für Mozart und die Felsenreitschule, das Mozarteum und die Jedermann-Bühne auf dem Domplatz. In diesem Sommer bieten
die Festspiele vom 20. Juli bis zum 30. August Kompositionen
von Mozart, Strauss und Tschaikowski mit den Wiener Philharmonikern als tonangebendem Klangkörper und wie jedes
Jahr den „Jedermann“, diesmal mit Tobias Moretti und Stefanie Reinsperger als Buhlschaft. Zum Auftakt gibt es Mozarts
„Die Zauberflöte“, gefolgt von Richard Strauss’ „Salome“.
Franz Welser-Möst dirigiert die Wiener Philharmoniker in
der Felsenreitschule, und Romeo Castellucci führt Regie.
Kaum eine Stadt dieser Größenordnung wird ihren Bürgern und Gästen 4500 kulturelle Veranstaltungen pro Jahr
bieten können. Im Herbst kommt noch Jazz & The City
dazu und bringt Salzburg ins Schwingen.
Zu den Energiespendern des neuen, dynamischen Salzburg zählt Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der in
mehr als 167 Ländern über fünf Milliarden Dosen seiner Fitnessbrause verkauft und am Flughafen Salzburg den „Hangar-7“ inszeniert, ein Gewächshaus für den Traum vom Fliegen. Im größten Glashaus der Welt parkt nicht nur die Flotte

Stadt zum Schwingen bringen“, sagt er und verweist auf
35.000 Besucher an fünf Tagen.
Zum Ausklang des Festspieljahres drängt die Welt in die
berühmten Adventsmärkte, darunter viele Bewunderer aus
dem fernen Asien. Dieses Jahr werden es etwas mehr sein,
denn 2018 ist das Jubiläumsjahr für „Stille Nacht“. Das weltweit bekannteste Weihnachtslied wurde zu Heiligabend 1818
vom Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber
(Musik) und Pfarrer Joseph Mohr (Text) in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg uraufgeführt.
Die UNESCO hat es als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt. Die Polen halten es allerdings für ein polnisches Volkslied. Kein Wunder. Es wurde in 300 Sprachen
und Dialekte übersetzt. Salzburg wird den Anlass gebührend feiern. Ein Musical soll es auch geben.

Arthotel Blaue Gans
Design- und Boutiquehotel,
Gründung 1350
Herbert-von-Karajan-Platz
3, 5020 Salzburg,
Tel: +43 662 8424910
www.blauegans.at

Restaurants
Ikarus im Hangar-7
Haute Cuisine mit
internationalen Top-Chefs
Wilhelm-Spazier-Straße 7a,
5020 Salzburg
Tel. +43 662 2197-0
www.hangar-7.com

Hotel Stein
Zu den Festspielen
komplett renoviert
Giselakai 3-5, 5020 Salzburg
Tel. +43 662 87 43 460
info@hotelstein.at
www.hotelstein.at
Restaurant Brunnauer
Haubenrestaurant mit
österreichischer Küche
Fürstenallee 5,
5020 Salzburg
Tel. +43 662 25 10 10
www.restaurant-brunnauer.at

Hotel Schloss Mönchstein
5-Sterne-Hotel
Mönchsberg Park 26,
5020 Salzburg
Tel. +43 662 84 85 55-0
www.monchstein.at
Hotel Kasererbräu
4-Sterne-Hotel mit
integriertem Mozartkino
Kaigasse 33,
5020 Salzburg
Tel. +43 662 842445
www.kasererbraeu.at

M32 im Museum
der Moderne
Im Aufzug in 30 Sekunden
auf den Stadtberg
Mönchsberg 32,
5020 Salzburg
Tel. +43 662 84 10 00
www.m32.at
Carpe Diem
Finest Fingerfood
Kreatives Konzept,
gute Noten der Fachwelt
Getreidegasse 50,
5020 Salzburg
Tel. +43 662 84 88 00
www.carpediemfinestfingerfood.com
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„Ein Duft
soll immer
sexy sein“
Ein Parfümeur steht vor einer
schwierigen Aufgabe: Sein Duft soll
den Geruch des Meeres interpretieren,
aber den Träger auch attraktiv
machen. „Eau du Levant“ – die
Vorgeschichte eines neuen Parfüms
T E X T: P E T E R S A N D M E Y E R

Fotos: dpa, mareverlag

W

„Stinkhöhle“ In Geza Schöns Labor in Berlin-Kreuzberg stehen Hunderte Duftöle und Aroma-Essenzen im Regal. Nach der Vorarbeit
wie seine Komposition tatsächlich riecht. Schöns Erfolgsparfüms „Molecule 01“ und „Molecule 02“ sind hier entstanden und jetzt der
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as viele Menschen empfinden, hat der Maler
George Grosz einmal in einem saloppen Satz auf
den Punkt gebracht: „Das Meer ist ja, hol’s der
Deibel, immer schön.“ Von seinen bitteren Agitationsbildern erholte sich Grosz gern beim Aquarellieren von Felsen auf Bornholm oder Dünen am Cape Cod. Den Duft des
Meeres in der Nase, fühlte der Künstler sich „ausgefüllt mit
innerer Ruhe und Freude“. Wie er erleben Millionen das
Meer als Glückskulisse; die Farben des Himmels, der Klang
der Wellen, der Geruch der Salzluft beflügeln den Geist und
beleben den Körper.
Folglich lag der Gedanke nahe, dem Menschen die
berauschenden
Gefühle,
die das Meer auslöst, auch
dort zugänglich zu machen,
wo kein Strand die nackten
Füße massiert und keine
Brandung die Bronchien
streichelt. Emotionen sind
am leichtesten über Geruch
zu vermitteln. Wir fühlen,
was wir riechen. Geruchswahrnehmungen
gehen

am Computer probiert der Komponist der Düfte hier aus,
mediterrane Meeresduft „Eau du Levant“ (rechts)
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Die Modehäuser pflegten ihre Duftlinien
nämlich nicht mehr selbst, sondern verkauf
ten ihre Namen und vergaben Lizenzen.
„Früher roch Gucci nach Gucci und Armani
nach Armani. Heute riechen alle nach Proc
ter & Gamble“, sagt Schön. Die „Einheits
suppe“, die er beklagt, hat aber auch mit
einem Grundproblem der Parfümherstellung
zu tun: Wir riechen am liebsten das, was wir
schon kennen und mögen. Deswegen sind die
Kreativen in den Garküchen der großen Duft
Nikolaus
brauer gezwungen, mit angezogener Hand
Gelpke
bremse zu fahren. Jeder träumt von einem
Parfüm, das als ganz anders wahrgenommen
wird, keiner wagt es. Mehr als 1000 Düfte kommen jedes
Jahr neu auf den Markt, die meisten sind im nächsten Jahr
schon wieder verschwunden.

Riecht aromatisch
und klingt gut:
Die französische
Mittelmeerinsel
Île du Levant vor
der Côte d’Azur
war Inspirationshilfe
bei der Suche nach
dem Namen für das
neue Parfüm

B

leibt allerdings die Frage: Wie riecht Seeluft eigentlich? Wonach duftet das Meer? Seine fundamentalen
Bestandteile nämlich, Wasser und Salz, sind absolut
geruchsfrei. Die Frage nach der Duftmarke des Meeres stellten sich in einer spätabendlichen Fernseh-Talkrunde zwei
Experten. Der eine, Nikolaus Gelpke, Herausgeber und
Chefredakteur der Zeitschrift „mare“ aus Hamburg, ist Spezialist für alles, was fließt und schwimmt; der andere, Geza
Schön, freischaffender Parfümeur aus Berlin, ist Experte für
alles, was duftet und riecht. Beide Experten aber waren ziemlich verlegen um eine eindeutige Antwort.
Natürlich nehme, wer am Strand entlangläuft, den Geruch der angeschwemmten Zerfallsprodukte wahr, Tang,
Muscheln, Krebse, Fische; und selbst auf hoher See spielten
Zerfalls- und Stoffwechselprodukte des Planktons eine olfaktorische Rolle. Ob diese Noten aber das ausmachen, was
wir als Duft des Meeres empfinden, sei fraglich. Wahrscheinlich, so die Experten, unterlägen wir einer Sinnestäuschung:
Wir haben gar keine isolierte Geruchswahrnehmung, wenn
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wir am oder auf dem Meer sind, sondern einen orchestrierten
Eindruck verschiedener Sinneswahrnehmungen. Wir sehen
Weite und Lichtreflexe, wir schmecken Salz und Jod, wir
spüren Sonne und Gischt, und nebenbei riechen wir auch
noch ein bisschen Alge, Sonnencreme und Krabbenbrötchen.
Dass es mit der Meeresbrise aus dem Flakon nicht so
einfach ist, weiß die Duftindustrie schon seit einem halben Jahrhundert. 1951 wurde in den Laboratorien des USPharma-Riesen Pfizer ein kristalliner Riechstoff entwickelt,
der Calone getauft wurde und zu den schönsten Hoffnungen
berechtigte, denn mit ihm ließ sich der Geruchseindruck von
frischer Seeluft erzielen. Der war allerdings so aufdringlich,
dass sich der Einsatz von Calone zunächst auf Haushaltsdüfte beschränkte. Urinal-Steine beispielsweise sind seither
nicht nur in den Duftnoten „Erdbeere“ und „Fichte“, sondern auch als „Ocean“ im Angebot.
Geza Schön, 49 Jahre alt, erlebte dann während seiner
frühen Berufsjahre in den Neunzigern, wie die Parfümindustrie plötzlich die „aquatische Frische“ entdeckte. Doch
die Umsetzungen der Entdeckung galten selten als gelungen.
Der eine Duft erinnerte die Träger an die „Entdarmung von
Garnelen“, ein anderer an eine „Kombination von Salz und
Menthol“, ein dritter an ein „Tretboot in Seenot“. Meist,
sagt Schön, war „zu viel Süße“ im Spiel, „zu viel Vanille,
zu viel Zuckerwatte“. Das roch so, wie Rudi Schurickes im
Meer versinkende Capri-Sonne klang oder der Mann mit
dem etwas zu weit aufgeknöpften Hemd und dem etwas zu
dicken Goldkettchen aussah.
Dazu kam, dass das, was im Duty Free aus den Testflaschen der großen Marken sprühte, immer uniformer roch.

S

Fotos: laif, picture alliance

nämlich ohne Umweg direkt in jenen Teil unseres Gehirns,
der für Gefühle, Triebe und Erinnerungen zuständig ist.
„Bei Gerüchen spielt der Verstand keine Rolle“, erklärt der
deutsche Papst der Geruchsforschung, Professor Hanns
Hatt. „Das Gehirn erkennt jeden Geruch, den es abgespeichert hat. Wird er aufgerufen, wird auch die dazugehörige
Stimmung wiederholt.“ Wer also Seeluft schnuppert, bei
dem stellt sich umgehend ein Gefühl von Weite und Freiheit, Ruhe und Freude, Lust und Glück ein. Meeresduft aus
dem Zerstäuber müsste folglich ein Hit sein.

chön gab deswegen im Jahr 2002 seinen gut bezahlten
Job bei Symrise – 30.000 Aroma und Duftprodukte,
knapp 9000 Mitarbeiter – auf und machte sich selbst
ständig. Freischaffende Parfümeure gibt es auf der ganzen
Welt nur ein paar Hundert. Die alten Kollegen erklärten
ihn für verrückt. Aber wo alle gleich riechen, wächst die
Sehnsucht nach Besonderheit und Originalität. Zumal bei
Menschen, die als besonders und originell wahrgenommen
werden wollen. Schöns erster eigener Duft „Molecule 01“
war wirklich anders als alle anderen, eigentlich gar kein
Parfüm, keine kostbar gemixte Kombination Dutzender
Wohlgerüche, sondern ein Monoduft aus einem einzigen
synthetischen Riechstoff plus Wasser und Alkohol. Mit
diesem radikal minimalistischen Duftkonzept hatte Schön
buchstäblich den richtigen Riecher. Models wie Kate Moss,
Schauspieler, VIPs waren begeistert. Über Nacht wurde der
Parfümeur zum NischenStar. In etlichen LifestyleMaga
zinen ist seither sein luftiges Loft hoch über dem Berliner
Landwehrkanal beschrieben worden und das winzige Labor
darin, das er „Stinkhöhle“ nennt. Es beherbergt Hunderte
braune Fläschchen voller Duftöle und Essenzen und dient
ihm zur praktischen Erprobung der Rezepturen, die er sich
am Computer ausdenkt, die ihm aber auch mal beim Rot
wein in einem Bistro einfallen, auf einem Pariser Boulevard
oder nachts im Bett. Meeresduft hatte ihn allerdings noch
nie beschäftigt. Bis er in die Talkshow eingeladen wurde und
auf Nikolaus Gelpke traf.
Dem ließ die Frage nach dem Duft des Meeres keine
Ruhe mehr. Und es dauerte nicht lange, bis er sich bei dem
Parfümeur mit der Frage meldete: „Willst du den nicht für
uns machen?“
Schön wollte. Er fuhr an die Nordsee, holte Luft durch
die Nase und machte sich Notizen. Dann fuhr er ans Mit

telmeer, schnüffelte und machte sich
weitere Notizen. Dann traf er Gelpke
und diskutierte mit ihm die Entschei
dung, die zu treffen war. Norder
ney oder Nizza? Sie entschieden sich
für das Mittelmeer. „Ein puristischer
Meeresgeruch wäre nicht attraktiv“,
sagt Schön, „ein Duft soll ja auch im
mer sexy sein.“ Man müsse sich das
Meer vorstellen wie eine schöne Frau
mit einem vollendeten Körper, langen
Haaren, geschmeidigen Bewegungen,
einer sinnlichdunklen Stimme und ei
nem betörenden Duft. Würde ihr Duft
isoliert und ohne die anderen Sinneseindrücke wahrgenom
men, wäre der Liebhaber enttäuscht von ihm. „Wer ihren
olfaktorischen Liebreiz in einen Flakon füllen will, muss der
Nase so viel bieten, dass es den Verlust der anderen Wahr
nehmungen ausgleicht.“
Also das Mittelmeer. Zu seinem Geruch gehört auch
der Duft der Küstenvegetation mit Orangen und Zitronen,
Labdanum und Lorbeer, Basilikum und Rosmarin. Und es
passte als Kulturlandschaft zu einem Kulturmagazin. Schön
machte sich an die Arbeit und schickte das Ergebnis nach
Hamburg. Die „mare“Redaktion roch wie ein mediterra
nes Freudenhaus. „Die Kopfnote war zu stechend“, sagt
Gelpke. Schön änderte und schickte die nächste Probe. 20
mal ging das hin und her, dann waren alle mit dem Resultat
zufrieden. „Es ist ein Duft ohne Süße“, sagt Schön, „keine
Vanille, keine Zuckerwatte, sehr frisch, sehr aromatisch und
zitrisch, mit Basilikum, MuskatellerSalbei, echter Iris und
warmer, hautiger, mineralischer Ambra.“ Sein Mix ist hoch
wertig, der Anteil der Naturstoffe beträgt 35 Prozent, die
meisten Parfüms bestehen heute zu mehr als 90 Prozent aus
Synthetik.
Für den Namen des mediterranen Duftes ließ sich Niko
laus Gelpke an der französischen Küste inspirieren. Da liegt
östlich von Toulon die Île du Levant. „Eine schöne Insel und
ein schöner Name. Und als Levante gilt ja auch der östli
che Mittelmeerraum, der Teil, wo die Sonne aufgeht und die
Aromen des Orients zu Hause sind. Die Kombination gefiel
mir.“ So kam es zu „Eau du Levant“, dem Duft des Hauses
„mare“.
Jedes Parfüm hat eine Botschaft. Welche hat dieses? Gelp
ke sagt: „Ich stehe am Mittelmeer, schaue auf die Wellen, be
trachte den Sonnenaufgang und atme die frische Brise. Mit
den ersten warmen Sonnenstrahlen beginnen die Zistrosen
vor mir und die Zitronen hinter mir ihren Duft zu verströ
men – besser kann kein Tag beginnen.“ Schön nickt. Dann
ergänzt er: „Und wenn ich jetzt ins Wasser gehe, sind die
Meerjungfrauen von meinem Geruch begeistert.“
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Krimi-Land

Schweden

Gesellschaftskritik oder Zerrspiegel friedlicher Idylle? Viele

skandinavische Krimis sind beispiellos erfolgreich

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

V

Wo Wallander ermittelte Impressionen aus Ystad und Umgebung in Südschweden
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on Johan August Strind
berg stammt der Satz:
„Eine kluge Ratte braucht
viele Löcher.“ So ist auch
Evert Bäckström. Er ist
gerade mein schwedischer
Lieblingskommissar. Politisch völlig in
korrekt, dazu versoffen, verfressen und
korrupt. Wirklich kein netter Mensch. Zu
weilen völlig inkompetent, dann wieder
verschlagen schlau. Amerikaner würden
sagen: a real dirty cop.
In Stockholm gibt es Leute, die behaup
ten, Bäckström sei das „Alter Ego“ seines
geistigen Vaters Leif GW Persson, 73. Aber
das stimmt nur zu Teilen, denn Persson ist
auch Lars Martin Johansson, und der war
ein tadelloser, korrekter, ein überaus inte
grer und geschickter Ermittler.
Johansson konnte „um die Ecke gu
cken“, und was seine Polizeiarbeit anging,
so war er gute alte Schule. Aber Johansson,
der sich zeitlebens vergeblich um die Auf
klärung des PalmeMordes bemühte, ist
verstorben. Vom Krankenbett aus löst er
noch einen letzten Fall, danach schickt ihn
sein Erfinder gen Nirwana – Herzschlag
mit der Waffe in der Hand beim Ansitz auf
einen Elch.
So einen Tod, davon ist auszugehen,
fände der leidenschaftliche Jäger Leif GW
Persson auch in eigener Sache überaus
wünschenswert. Undramatisch und nur
dem ungesunden Lebenswandel geschul
det, also „ziemlich schwedisch“, wie er
sagt. Jedenfalls nicht blutig, denn so etwas
„gehört nicht zur Tradition in unserem
Land“. Was wohl stimmt, aber mit Blick
auf die Bestsellerlisten des Buchhandels
wenig plausibel klingt, denn dort sind die
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und zugleich Schwedens meistverkaufter Krimi-Autor.
Kult sind seine regelmäßigen Auftritte in der TV-Sendung
„Das Verbrechen der Woche“

Skandinavier – allen voran die Schweden – einsame Spitze.
Nirgendwo wird mehr gemordet als ausgerechnet in dieser
angeblich so friedfertigen Weltregion. Und wohl nirgendwo
geht es dabei so brutal und blutrünstig zu. Geschossen wird
dagegen selten. Ein aus Tätersicht wohl zu gnädiges Opferschicksal. „Pyrotechnik-Literaten“ nennt Persson Kollegen,
die er menschlich zwar durchaus schätzt – man kennt sich
gut in Schweden –, deren feuerwerksähnliche Gewaltfantasien ihm allerdings fremd sind.

T

atsächlich firmieren viele Schweden-Thriller aufgrund ihrer bestialisch-blutigen Höher-schnellerweiter-Exzesse im Verlagsgeschäft unter der Rubrik
„Schlachtplatten“, und da ist es wenig tröstlich, wenn Auto-
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Ungelöstes Rätsel Wo Olof Palme
1986 einem Attentat zum Opfer
fiel, erinnert in Stockholm heute
eine Bronzeplatte an den schwedischen Ministerpräsidenten. Entkam der Mörder mit der U-Bahn?

Foto Olof Palme: picture alliance/TT NEWS AGENCY

Bestseller Leif GW Persson ist Professor der Kriminologie

ren wie Jan Arnald (Pseudonym Arne Dahl) oder Jerker
Eriksson und Hakan Axlander Sundquist (Pseudonym Erik
Axl Sund) betonen: „Alles um uns herum ist gewalttätiger
als das, was wir beschreiben.“
Auch Henning Mankell, dessen Kommissar Wallander
gerade die Deutschen fesselte, vertrat diese Auffassung. Er
sei kein kranker Spinner, ließ er einmal seine Kritiker wissen. Und betonte: „Es macht mir keinen Spaß, so etwas zu
Papier zu bringen, aber ich bin Realist, und die Welt ist viel
schlimmer als die Verbrechen in meinen Büchern.“ Was
wohl bedeuten sollte: Die grausamsten Geschichten schreibt
das Leben selbst.
Eine fürwahr düstere Prophezeiung, die sich in einem
bizarr anmutenden Mordfall anno 2017 tatsächlich erfüllte. Die Sache wird gerade in Kopenhagen verhandelt und
sprengt, wie selbst die abgebrühtesten Geschichtenerzähler
zugeben, jede vorstellbare Fantasie.
Angeklagt des Mordes, der Folter, des sexuellen Missbrauchs und der Leichenschändung ist dort der dänische
U-Boot- und Raketenbauer Peter Madsen. Eine der skandinavischen Öffentlichkeit durch zahlreiche Medienberichte
durchaus bekannte und ziemlich schillernde Figur.
Sein Opfer: die schwedische Journalistin Kim Wall.
Madsen soll, so die Staatsanwaltschaft, die junge Frau an
Bord seines U-Bootes Nautilus an Kopf, Armen und Beinen
gefesselt haben. Soll auf ihren Unterleib eingestochen haben,
sie misshandelt, gefoltert, getötet haben. Soll ihren Leichnam hernach zerstückelt und dem Meer übergeben haben.
Gefunden werden später zuerst ihr Torso, danach ihr Kopf,
ihre Beine, zuletzt ein Arm.
Ein wirklich schauerliches Verbrechen. „Zutiefst verurteilenswert“, wie Leif GW Persson findet. „Aber zugleich ermittlungstechnisch und in der gerichtlichen
Beweisführung ein höchst interessanter Fall.“ Darüber
lohnt sich zu reden, und in Schweden tut man das immer dienstagabends in der TV-Sendung „Veckans brott“.
Ihr Gegenstand ist, der Name sagt es, „das Verbrechen
der Woche“, und maßgeblicher Experte in lockerer Gesprächsrunde ist eben jener Persson, der sich Kriminalgeschichten eigentlich nur ausdenkt und damit in seiner Heimat mehr Bücher verkauft als selbst Stieg Larsson, Hakan
Nesser, als Liza Marklund, Karin Fossum – auch mehr als
Henning Mankell.
Gleichwohl lauschen über eine Million Zuschauer – auch
in Norwegen, in Finnland – seinen schnarrenden, etwas
schwer verständlichen norrländisch gefärbten Ausführungen, denn Persson ist mehr als Autor, weit mehr. Er arbeitete
über viele Jahre bei Rikspolisstyrelsen, der zentralen Aufsichtsbehörde der schwedischen Polizei, begründete in zahlreichen Ermittlungen seinen vorzüglichen Ruf als Profiler,
und er trägt zudem den Titel Professor der Kriminologie.

Mithin ein Mann mit Kultstatus. Schwergewichtig, von
erhabener Statur und laut eigener Selbsteinschätzung so
typisch für seine Heimat wie Schnaps und Hering.
Den Fall Madsen/Wall betreffend stellte Persson schon
früh eigene Ermittlungen an. Sprach mit handelnden Polizeibeamten, schipperte auf den Spuren der Nautilus übers
Meer und gelangte sehr früh zur Erkenntnis, dass sich das
Verbrechen im Inneren des U-Bootes zugetragen haben
müsse. Unklar allerdings, ob geplant oder aus dem Affekt.
Offen dazu die Frage: Würde man Madsen die Tötung von
Kim Wall nachweisen können, oder wird es nur zu einer Verurteilung wegen Leichenschändung kommen? „Bislang“, so
Persson in einem seiner Fernsehauftritte, „ist die eigentliche
Todesursache ungeklärt, aber dieser Nachweis ist aus kriminaltechnischer Sicht zwingend notwendig. Womit sich die
Frage stellt: Wie gut und wie fähig sind die Ermittler?“
Sein Lieblingsthema. Insofern schließt sich für Leif GW
Persson hier der Kreis zwischen Realität und Fiktion. „Polizeiarbeit“, das weiß er, „ist keine One-Man-Show, sie ist
Teamwork. Im Team hat aber jeder unterschiedliche Fähigkeiten, und es lässt sich sagen: Eine Kette ist nur so stark
wie ihr schwächstes Glied, und das macht am Ende die
Probleme.“
Eine Wahrheit. Eine andere lautet: „Um ein guter Ermittler zu sein, braucht man ein Buchhaltergedächtnis. Man
muss sehr genau mit seiner Arbeit sein und darf nichts, nicht
das kleinste Detail verpassen. Auf der anderen Seite muss

man kreativ sein, muss über den Tellerrand hinausschauen
können, und das macht es so schwierig. Beide Charakterzüge zugleich zu haben.“

A

ls Schriftsteller hat man es da einfacher. „Klar“, sagt
Persson. „Der durchschnittliche Polizist ist sicher
kein brillanter Problemlöser. Er ist ein ganz normaler Mensch, so wie wir alle. Einige sind klug, aber sie sind
in aller Regel nicht so clever wie in den Romanen.“
Lars Martin Johansson war so einer. Man erinnere sich:
Er konnte um die Ecke gucken. Den Mörder Olof Palmes
fand er dennoch nicht. Das Attentat auf den europaweit geschätzten, daheim allerdings umstrittenen Ministerpräsidenten gibt bis heute Rätsel auf. Ein Mysterium und die Frage:
Wer war es? „Das ist ein Klassiker“, sagt Persson. „Die klassische Frage auch in der Krimi-Literatur: Wer war es?“
Persson erinnert Olof Palme als „sehr widersprüchliche
Person“. Kontrovers in jeder Hinsicht, was seinen Landsleuten wenig gefiel, denn „Schweden hassen Streit und
Auseinandersetzung“. Die Wege beider Männer kreuzten
sich 1977 bei einem der größten Politskandale des Landes
um Palmes Justizminister Lennart Geijer. In einem Enthüllungsbericht der Tageszeitung „Dagens Nyheter“ wurde ihm
Umgang mit Prostituierten vorgeworfen, und es war ausgerechnet Leif GW Persson, der als Mitarbeiter der Reichspolizeibehörde die Sensationsstory offiziell bestätigte. Damit
war Geijer erledigt, aber auch Persson verlor seinen Job.
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Spannungsgeladen Drama ist überall. Impressionen aus Schweden und passend dazu Leif GW Perssons Romantitel:
Symbolträchtig
Fähren oder Leuchtfeuer spielen in
der schwedischen Krimi-Literatur
immer eine Rolle. Ebenso landestypisch ist mittlerweile auch
Henning Mankells Kommissar
Wallander, jedenfalls für seine
große deutsche Fangemeinde. In
Ystad bietet man Touren zu den
Schauplätzen seiner Ermittlungen
an. Oder isst in seinem Beisein das
Nationalgebäck „Semla“
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Die Affäre wird zur Zäsur in seinem Leben. Er denkt an
Selbstmord, will sich in einer Jagdhütte erschießen, schafft
es aber nicht, den Abzug der Waffe zu drücken. Setzt sich
stattdessen an die Schreibmaschine und nimmt, nunmehr
Schriftsteller, Rache. Beschreibt in seinem ersten Roman
„Grisfesten – das Schweinefest“ die Hintergründe eines Po
litskandals und wird damit zum Bestsellerautor. Das Buch
findet noch heute jährlich Tausende Leser und verkaufte ins
gesamt über eine Million Exemplare.

P

ersson stellt sich damit in die Tradition des legen
dären AutorenDuos Per Wahlöö/Maj Sjöwall, die
zwischen 1965 und 1975 mit ihrem zehnbändigen
Romanzyklus um das Stockholmer Ermittlerteam von
Kommissar Martin Beck das Genre des gesellschaftskriti
schen SchwedenKrimis begründeten.
Einen ausgemachten Fiesling wie Evert Bäckström kann
te deren Personaltableau allerdings nicht, und will man Pers
son glauben, so ist diese Figur weniger Fiktion denn reale
Charakterstudie. „In jeder Polizeistation, auch in Deutsch
land, sitzt ein Bäckström“, sagt er. „Und der weiß eines ganz
sicher: Alle seine Kollegen sind Idioten.“
Stellt sich die Frage, wie es gerade ein solcher Typ im
überkorrekten Schweden zu so großer Popularität bringt?
Perssons Antwort lautet: „Er denkt, sagt und tut bestimmte
Dinge, die ganz normale, gut gebildete Leute sich nicht ein
mal zu denken trauen. Oder nur im Geheimen. Er dagegen
drückt Gefühle aus, die eigentlich nicht erlaubt sind. Und

„Zwischen der Sehnsucht des Sommers und der Kälte des Winters“. Zu sehen ist die Kirche von Nöbbelöv, vor dort stammt
die Familie Alfred Nobels

wenn Sie so wollen, dann ist er mein Spiegel der modernen
Gesellschaft.“
Kein wirklich gutes Zeichen, nicht bei all dem, was da
zuweilen recht drastisch verhandelt wird – von Ressentiments
gegenüber Migranten bis hin zu tiefschwarzem Chauvi
nismus.
„So reden und völlig anders denken“, sagt Persson, das
sei die „schwedische Natur“. Und genau so macht es sein
Kommissar, der damit ausgerechnet bei der weiblichen
Leserschaft großen Anklang findet. Trotz aller Verunglimp
fung. „Ich bekomme jede Menge Post von Frauen, und das
ängstigt mich etwas, denn viele mögen Bäckström, und sie
schreiben mir, er erinnere sie an ihren eigenen Mann. Also,
das ist irgendwie schrecklich, oder? Aber es ist wahr.“
Insofern stimmt, was Henning Mankell einmal sagte:
„Krimis sind das Genre der Aufklärung. Sie behandeln den
Sieg der Rationalität über das Chaos. Am Anfang ist alles
schrecklich, alles blutig. Aber es gibt die Lösung, die Wen
de zum Besseren. Das ist der geschlossene Vertrag mit dem
Leser.“ Eine Botschaft, die gerade wir wohlerzogenen Deut
schen gerne hören und goutieren. Es stimmt allerdings auch,
was Schwedens führende KrimiKritikerin Lotta Olsson
sagt: „Wir lesen diese Geschichten, um unsere eigene Wut
auszuleben. Aber innerhalb sicherer Grenzen.“

Alles eben eine Frage der Perspektive. So wie die schwe
dische Idylle. Man braucht nur die richtige Lektüre, und
schon wandeln sich einsame Gehöfte, lichte Kiefernwälder,
pittoreske Fischerdörfer oder menschenleere Strände in
Orte wahrhaftigen Grauens.
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BERENBERG NEWS

„Bestes Equity House“
Interview mit Bundesbanker a. D.
Andreas Raymond Dombret

Wie kann man sich die Meinungsbildung im Vorstand der
Bundesbank vorstellen? Haben Sie sich oft – wir vermuten
sachlich und fair – auseinandergesetzt, um am Ende zu einer
einheitlichen Meinung zu kommen?
Die Bundesbank ist eine Institution mit enormem Sachverstand und ausgezeichneten analytischen Fähigkeiten. Schon
allein das hilft enorm bei einer sachlichen Diskussion im Vorstand. Und da auch dort fachkundige Personen sitzen, ist die
Diskussion typischerweise von Sachargumenten bestimmt.
Aber selbstverständlich wird im Vorstand auch diskutiert –
denn man kann auf Basis ein- und derselben Analyse zu unterschiedlichen Wertungen kommen. Außerdem muss man
regelmäßig Prioritäten setzen, um bei begrenzten Ressourcen
Ziele zu gewichten. Wir trafen uns regelmäßig am Dienstagvormittag und tagten als Vorstand abhängig von der Länge der
jeweiligen Tagesordnung. Typischerweise war eine Marktrunde
vorgeschaltet, wo Kolleginnen und Kollegen zu den wichtigsten
aktuellen Entwicklungen vorgetragen haben.
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Die Bundesbank war bis zur Einführung des Euro eine
mächtige autonome Institution, der nicht einmal die Bundesregierung reinreden konnte. Trauern Sie dieser Autonomie nach?
Die Bundesbank ist immer noch eine wichtige Institution, deren Unabhängigkeit sogar durch die EU-Verträge abgesichert
ist und nicht bloß durch das Bundesgesetz wie vor Beginn der
Währungsunion. Zweifellos war der Verlust der geldpolitischen
Autonomie für die Bundesbank ein Einschnitt, aber das liegt
lange zurück. Die Bundesbank ist nun zwar nicht mehr wie zu
Zeiten der D-Mark allein für eine Währung verantwortlich; dafür
trägt sie jetzt dazu bei, dass der Euro eine stabile Währung ist.
Und diese Mitverantwortung ist in einem dezentralen System
wie dem Eurosystem, in dem immer wieder neu um die richtige
geldpolitische Ausrichtung gerungen wird, nicht minder wichtig. Im Herbst 2014 wurde auch die originäre Bankenaufsicht
über die größten Banken auf die EZB übertragen; für alle anderen Institute liegt sie nach wie vor bei der Bundesbank.

Börsengänge, Kapitalerhöhungen und
Umplatzierungen im deutschsprachigen Raum 2017

Seit der Gründung der Europäischen Zentralbank EZB
ist die Deutsche Bundesbank nur noch eins von rund zwei
Dutzend gleichberechtigten Mitgliedern im Rat der EZB,
auf Augenhöhe etwa mit Malta oder Zypern. Halten Sie
diese Machtverteilung für nachvollziehbar oder vertretbar?
Vor der Krise wurde diese Frage kaum diskutiert. Erst als das
Eurosystem im Zuge der Krisenbekämpfung wiederholt in
die Bresche gesprungen und dabei beachtliche Bilanzrisiken eingegangen ist, wobei die Grenze zwischen Geld- und
Finanzpolitik sehr viel unschärfer wurde, kam Kritik an den Abstimmungsregeln auf. Ich glaube nicht, dass die Abstimmungsregeln auf absehbare Zeit geändert werden. Aber ich bin mir
auch nicht sicher, ob damit so viel gewonnen wäre. Entscheidend ist doch, dass wir zu einer möglichst risikolosen Geldpolitik zurückkehren, die sich ganz darauf konzentrieren kann,
Preisstabilität im gesamten Euro-Raum sicherzustellen. Das
aber setzt voraus, dass die Politik, gerade auch in den Mitgliedstaaten, stärker ihrer Verantwortung gerecht wird und selbst
die Rolle ausfüllt, in die die Notenbanken während der Krise gedrängt wurden.

Zahl
28

Federführende Bank
Berenberg

20
18
18
16
16
12
11

Credit Suisse
UBS
J.P. Morgan
Citi
Deutsche Bank
Morgan Stanley
Goldman Sachs

Gemeinsam mit dem HWWI hat Berenberg die Auswirkung
der Digitalisierung auf die Zukunft der Schifffahrt untersucht. „Die Schifffahrt wird dabei durch eine viel stärkere
Integration der einzelnen Geschäftsmodelle hin zu übergeordneten Logistikplattformen gekennzeichnet sein“, sagt
Berenberg-Volkswirt Dr. Jörn Quitzau. Die Möglichkeit,
dezentral auftretende Informationen auf einer digitalen
Plattform zu zentralisieren, schafft erhebliches Potenzial,
Märkte effizient zu organisieren. Dabei schieben sich große
Plattformen zwischen Anbieter und Nachfrager und koordinieren deren Pläne. Eine enorme Chance für die Schifffahrt liegt in der Vernetzung von Schiffen und Häfen. „Die
Schifffahrt vernetzt sich über den Austausch von Daten und
digitalen Plattformen zu einem komplexen technologischen
System. Logistikketten können damit in Echtzeit optimiert
gesteuert und organisiert werden, Wartezeiten verringert
und Schiffsankünfte zuverlässiger vorhergesagt werden“,
so Quitzau. „Wir erwarten, dass der Welthandel langfristig
auf einem stabilen Wachstumspfad bleiben wird, allerdings
gehört die lange geltende Daumenregel ‚Der internationale
Hamburger Hafen

Zum 9. Mal „Bester
Vermögensverwalter

Foto: dpa

Herr Dombret, Sie haben Ende April nach sieben Jahren
den Vorstand der Deutschen Bundesbank verlassen.Was waren
für Sie die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?
Es ging von Anfang an um die Stabilität des deutschen Bankenund Finanzsystems. Diese hatte ich bereits im Verlauf meines
Werdegangs im Bankensektor über viele Jahre aus einer privatwirtschaftlichen Perspektive begleitet und in den letzten acht
Jahren nun als Vertreter der Banken- und Finanzaufsicht der
Bundesbank. Begonnen habe ich mit der makroprudentiellen
Perspektive, und seit 2012 leitete ich den Bereich der Bankenaufsicht. Viele Veränderungen und Neuerungen, die den Bankensektor und die Bankenaufsicht noch lange prägen dürften,
fielen in meine Amtszeit. Die aus meiner Sicht wichtigsten
waren: der Abschluss des Basel-III-Abkommens; der Start der
Bankenunion in der Europäischen Union; Antreiber beim wichtigen Thema der Digitalisierung zu sein; den Brexit möglichst
gut zu gestalten; mich für mehr Verhältnismäßigkeit der Regulierung einzusetzen; die Nachhaltigkeit im Bankensektor angesichts des Klimawandels zu thematisieren.

Andreas Raymond Dombret

Foto: picture alliance/dpa

„Die Bundesbank ist
eine Institution mit
enormem Sachverstand“

„Nachdem Berenberg den deutschen Heimatmarkt erobert hat, baut die Privatbank jetzt zunehmend ihre Präsenz in Großbritannien und Europa aus. In den letzten
fünf Jahren hat sie sich als führendes ECM-Haus mit
einem innovativen Ansatz etabliert“, schrieb die International Financing Review (IFR) aus dem Hause Thomson
Reuters und verlieh Berenberg im Januar 2018 erstmals
den Titel „EMEA Mid-Market Equity House“. Wenige Wochen später wurde Berenberg für seine Arbeit am
Börsengang der Varta AG mit dem Titel „IPO des Jahres“
der Fachzeitschrift Global Capital in London geehrt. Der
Jury hat gefallen, dass Berenberg als alleiniger Federführer
das IPO des Mikrobatterieherstellers gemanagt hat, nachdem der von zwei amerikanischen Investmentbanken geführte IPO im Jahr zuvor abgesagt werden musste. Auch
das Handelsblatt schrieb: „Der Varta Börsengang ist mehr
als geglückt.“
Berenberg hat im Jahr 2017 – wie auch schon in den vergangenen drei Jahren – mehr Kapitalmarkt relevante Transaktionen begleitet als alle anderen Banken (siehe Tabelle).

Strukturwandel
in der Schifffahrt

352 Banken und Vermögensverwalter im deutschsprachigen
Raum hat die Redaktion des Elite Reports untersucht und
gemeinsam mit dem Handelsblatt die besten gekürt. Bereits
zum 9. Mal in Folge erhielt Berenberg die höchste vergebene Punktzahl und das Prädikat „summa cum laude“.
Auch bei den Global Private Banking Awards der Financial Times Gruppe stehen die Zeichen auf Abonnementsieg: Bei sieben der bisher neun mal verliehenen Preise
konnte sich Berenberg durchsetzen, 2017 wurde Berenberg erneut zur „Best Private Bank in Germany“ gekürt.

Handel wächst doppelt so schnell wie das globale Sozialprodukt‘ der Vergangenheit an“, so Philipp Wünschmann,
Head of Shipping bei Berenberg. „Die Schifffahrt befindet
sich inmitten eines Konsolidierungsprozesses, Reedereien
schließen sich zu großen Anbietern zusammen, strategische
Allianzen werden gebildet.“
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Berenberg-Chef
Dr. Hans-Walter Peters
übergibt den „BerenbergPreis für unternehmerische
Verantwortung“ an Nils
Glagau, Inhaber Orthomol.

‚Orthomol mit Herz‘-Projekte. Wir freuen uns sehr über die
Würdigung durch Berenberg.“
Die Jury des Preises bilden Dr. Dominik von Au (INTES
Akademie für Familienunternehmen), Dr. Rainer Esser (Geschäftsführer der ZEIT), Dr. Florian Langenscheidt (Autor
und Verleger) und Dr. Hans-Walter Peters (Berenberg).

15 Jahre Berenberg London

Vor 100 Familienunternehmern hat Berenberg zum zweiten
Mal den „Berenberg Preis für unternehmerische Verantwortung verliehen. Preisträger war das pharmazeutische Unternehmen Orthomol. Der Spezialist für Ernährungsmedizin
setzt sich in verschiedenen Projekten für eine ausgewogene
Ernährung und gesunde Lebensweise ein. „Unternehmerische Verantwortung ist gerade bei Familienunternehmen besonders ausgeprägt. Dieses Selbstverständnis hat auch etwas
damit zu tun, dass Unternehmer einen sehr langfristigen und
auf Nachhaltigkeit angelegten Wirkungshorizont haben“,
so Dr. Hans-Walter Peters. Berenberg hat den Preis ausgeschrieben, um Projekte von Unternehmen auszuzeichnen,
die auf kreative Weise gesellschaftliches Engagement und
Unternehmenszweck miteinander verbinden. „Orthomol ist
ein Familienunternehmen mit besonderer Kultur, die Teamgeist und soziales Engagement fördert. Alle Mitarbeiter leben unsere Idee für mehr Gesundheit aktiv mit – auch unsere

Neues Büro in New York
Der 53. Stock des Gebäudes 1251 Avenue of the Americas
nahe dem Rockefeller Center ist das neue Zuhause unserer
Tochtergesellschaft Berenberg Capital Markets in New York.
Das Büro bietet Platz für bis zu 150 Mitarbeiter, die von
dort Research über amerikanische Unternehmen erstellen,
Aktienhandel betreiben und institutionelle Anleger betreuen.

Hier fühlen sich hohe Ansprüche zu Hause:
exklusives Wohnen an der Alster

U N S E R E STA N D O R T E
Hamburg
Neuer Jungfernstieg 20 • Telefon 040 350 60-0

München
Maximilianstraße 30 • Telefon 089 25 55 12-0

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

Münster
Am Mittelhafen 14 • Telefon 0251 98 29 56-0

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

New York
1251 Avenue of the Americas • Telefon +1 646 949-9000

Düsseldorf
Cecilienallee 10 • Telefon 0211 54 07 28-0

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

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

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

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

Stuttgart
Bolzstraße 8 • Telefon 0711 490 44 90-0

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

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

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

Zürich
Kreuzstrasse 5 • Telefon +41 44 284 20-20
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Berenberg-Preis für unternehmerische Verantwortung

Im März 2003 eröffneten wir unsere Niederlassung in
London, heute beschäftigt Berenberg 350 Mitarbeiter an
der Themse. „Wir sind mit über 120 Analysten eines der
größten Research-Häuser in Europa und haben das größte
Sales Team für europäische Aktien. Herausforderungen wie
MiFID II oder Brexit bieten für uns immer Chancen, da wir
kreativ damit umgehen und schneller als die Großbanken
reagieren können. Zum Jahresende planen wir in London
ein Wachstum auf rund 400 Mitarbeiter“, so Dave Mortlock,
Leiter Investment and Corporate Banking. Damit ist London nach Hamburg (930 Mitarbeiter) zweitgrößter Berenberg-Standort vor Frankfurt und Zürich, wo jeweils rund
100 Mitarbeiter arbeiten.

In bester Lage Hamburgs ist ein exklusiver Neubau mit vier einzigartigen
Wohnungen entstanden. Aus bodentiefen Fenstern fällt der Blick auf den
idyllischen Alsterlauf, wo an schönen Sommertagen Ruderboote und Alsterdampfer vorbeiziehen. Jede der repräsentativen Eigentumswohnungen
ist mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Die Raumgestaltung, Verwendung edelster Materialien und großzügigen Grundrisse lassen keine Wün-

sche offen. Modernste technische Einrichtungen und zeitgemäße, ökologische Energiekonzepte erfüllen höchste Ansprüche. Zum Verkauf stehen
noch zwei Einheiten mit Wohnflächen von ca. 251 m² und ca. 304 m².
Kaufpreise: auf Anfrage, Endenergiebedarf: 29,2 kWh/m², Bj.: 2017,
Energieträger: Gas, Energieeffizienzklasse: A. Fertigstellung 2018.
Fotos: Jörg Bucher

Hamburg Projektvermarktung
Maria-Louisen-Straße 11-13 · 22301 Hamburg
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH
Telefon +49-(0)40-360 99 69 0 · Hamburg.Projekte@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/alster-elbe · Immobilienmakler

EINE KLASSE FÜR SICH.
„Keine anderen Schiffe erreichen zurzeit die hohen Standards,
die MS EUROPA und MS EUROPA 2 und ihre Crews setzen.“
Douglas Ward, Berlitz Cruise Guide

Die EUROPA und EUROPA 2 erhielten wiederholt als weltbeste Kreuzfahrtschiffe die höchste Auszeichnung:
5-Sterne-plus*. Erleben Sie jetzt eleganten Luxus und die große Freiheit der höchsten Kategorie.
Weitere Informationen erhalten Sie online auf hl-cruises.de
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*Lt. Berlitz Cruise Guide 2018

