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Häufig dichte Wolken, zum Teil Hochnebel-
felder. Die Sonne scheint nur im Osten und
in Niederbayern. An den Alpen etwas Neu-
schnee, sonst Sprühregen oder Schnee-
flocken. Höchstwerte zwischen einem und
zehn Grad. � Seite 14

Ein Hubschrauber überfliegt am Samstag den Fagradalsfjall-Vulkan in Island, etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik ent-
fernt. Nach einer Reihe kleinerer Erdbeben in den vergangenen Wochen war der Vulkan im Südwesten des Landes am Wochenende
erstmals seit 900 Jahren wieder ausgebrochen. Auf einer Länge von etwa 500 Metern riss die Oberfläche auf, und kleinere Lavafontä-
nen gingen in die Höhe. Die Gegend wurde aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. sz FOTO: VILHELM GUNNARSSON / GETTY IMAGES

Istanbul – Mit dem Austritt aus der Istan-
bul-Konvention fordert der türkische Prä-
sident Recep Tayyip Erdoğan die Frauen
seines Landes heraus und brüskiert zu-
gleich die Europäische Union und die USA.
Unerwartet unterzeichnete Erdoğan ein
Dekret, das die vom Europarat auf den
Weg gebrachte Konvention außer Kraft
setzt. Die Istanbul-Konvention soll Frauen
vor Gewalt schützen. Das Land, berüchtigt
für „Ehrenmorde“, unterzeichnete die Ver-
einbarung 2011 als erster Teilnehmerstaat.
Präsident Erdoğan regierte damals als Mi-
nisterpräsident.

Die Istanbul-Konvention des Europa-
rats trat 2014 in Kraft und ist völkerrecht-
lich bindend. Ein türkischer Austritt war
zwar in den vergangenen Monaten öfter de-
battiert worden, andere rechtskonservati-

ve Regierungen wie die Polens drohen ih-
rerseits mit Austritt. Dennoch überrascht
Erdoğans Schritt. Er bemüht sich seinen
eigenen Worten nach um eine neuerliche
Annäherung an Europa und die USA unter
Präsident Joe Biden.

So hatte er angekündigt, den Rechts-
staat zu reformieren. Zudem gab es in
Erdoğans islamisch-konservativer AKP ge-
wichtige Stimmen, die sich stets für den
Verbleib in der Konvention aussprachen.
Jetzt aber sagte Familienministerin Zehra
Zümrüt Selçuk, die türkischen Gesetze
stellten den Schutz der Frauen sicher. Die
Türkei betreibe eine „Politik der Null-Tole-
ranz“ gegenüber Gewalt an Frauen.

Mit dem Austritt scheint Erdoğan dem
Druck konservativer und islamistischer
Kreise nachzugeben. Seine AKP und ihr

inoffizieller Koalitionspartner, die rechts-
nationalistische MHP, verlieren an Rück-
halt; das gilt auch für den lange Zeit populä-
ren Erdoğan selbst. Der Austritt dürfte der
Versuch sein, den Rückhalt bei traditionell
orientierten Muslimen und bei den Islamis-
ten im Land zu stärken.

Diese behaupten, die Konvention ge-
fährde die traditionelle Familienkultur.
Beide Gruppen betrachten den Schutz der
Frau durch den Staat als Verstoß gegen die
islamische Lehre. Nach Angaben der Orga-
nisation „Wir werden Frauenmorde stop-
pen“ wurden 2020 mindestens 300 Frauen
in der Türkei von Männern ermordet.

International gab es Fassungslosigkeit
und Protest. Die Bundesregierung nannte
den Austritt „ein falsches Signal an Euro-
pa, aber vor allem an die Frauen in der

Türkei“. Weder kulturelle, religiöse noch
anderweitige nationale Traditionen „kön-
nen als Deckmantel dienen, um Gewalt ge-
gen Frauen zu ignorieren“. US-Präsident
Joe Biden nannte den Schritt „zutiefst ent-
täuschend“.

Der Austritt fügt sich in das Bild einer
Radikalisierung der Regierungspolitik.
Vor wenigen Tagen hatte die Justiz ein
Verbotsverfahren gegen die prokurdische
Oppositionspartei HDP eingeleitet, die
drittstärkste Kraft im Parlament; weite
Teile der Justiz gelten als vom Präsidenten-
palast gesteuert. Der HDP-Abgeordnete
und Menschenrechtler Ömer Faruk
Gergerlioğlu wurde im Parlament fest-
genommen, nachdem ihm das Mandat ent-
zogen worden war. Er kam inzwischen wie-
der frei. tomas avenarius  � Seite 4

Wien– Der Chef der Internationalen Atom-
energiebehörde (IAEA) hat Iran vorgewor-
fen, im Streit mit den USA den Zugang zu
seinen Nuklearanlagen als Druckmittel zu
benutzen. „In diesem Prozess nehmen sie
unsere Inspektionen als Geisel“, sagte Rafa-
el Mariano Grossi der Süddeutschen Zei-
tung. Er forderte, die Kontrollen dürften
beim Ringen um eine Rückkehr zum Atom-
abkommen von 2015 nicht zur Verhand-
lungsmasse werden. pkr � Seite 7

Berlin – Der Wissenschaftliche Beirat für
Familienfragen, der Franziska Giffey
(SPD) berät, hat ein gezieltes Investitions-
programm für die Zeit nach dem Corona-
Lockdown gefordert. In dem sechsseitigen
Papier, das der SZ vorliegt, werden spezifi-
sche „Erholungsprogramme“ für beson-
ders belastete Familien, Sprachprogram-
me für Geflüchtete oder eine Familienzeit
vorgeschlagen. Die Experten sprechen von
einem „Marshallplan“. sz � Seite 6

Rom – Maltas Justiz hat Keith Schembri
wegen Korruptionsvorwürfen in Untersu-
chungshaft genommen. Er war Kabinetts-
chef des im Januar 2020 zurückgetretenen
Premiers Joseph Muscat. Schembri und
zehn weitere Beschuldigte sind in mehre-
ren miteinander verknüpften Finanzaffä-
ren angeklagt. Ein Gericht lehnte seinen
Antrag auf Kaution ab: Die Angeklagten
könnten sonst versuchen, Beweise zu ver-
nichten. om � Seiten 4 und 6

München– Unter dem Druck der Korrupti-
onsaffäre um Deals mit Corona-Schutz-
masken hat CSU-Chef Markus Söder
grundlegende Konsequenzen angekün-
digt, um derartige Skandale in seiner Par-
tei künftig zu verhindern. „Es ist jetzt die
Zeit für maximale Transparenz“, sagte Sö-
der am Sonntag in München. Zu den neuen
Regeln, die er vorstellte, gehört ein absolu-
tes Tätigkeitsverbot als bezahlte Interes-
senvertreter für Mandats- und Funktions-
träger sowie die Pflicht, alle Nebeneinkünf-
te offenzulegen. Zudem soll die CSU-Sat-
zung verschärft werden, um bei Verstößen
gegen die Verhaltensregeln einen Partei-
ausschluss zu erleichtern. Auch im Bund
werde er sich für Reformen einsetzen, sag-
te Söder. So müssten Nebeneinnahmen
umfangreicher als bisher offengelegt wer-
den. Zudem forderte Söder, Bestechlich-
keit bei Abgeordneten im Strafrecht nicht
mehr als Vergehen einzustufen, sondern
als Verbrechen. Ebenfalls am Sonntag gab
der in die Korruptionsaffäre verwickelte
CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter
bekannt, seine Parteiämter niederzulegen.
Einen Austritt aus der CSU lehnt er weiter-
hin ab. sz  � Seiten 4 und 5, Bayern
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Typisch New York: Paperboy Prince will Bürgermeister werden � Die Seite Drei

von robert roßmann

Berlin – Bundeskanzlerin Angela Merkel
und die Ministerpräsidenten wollen den
Lockdown bei ihrem Treffen an diesem
Montag offenbar bis in den April verlän-
gern. Das geht aus einem Beschlussent-
wurf hervor, der der Süddeutschen Zeitung
vorliegt. Darin heißt es, alle bereits beste-
henden Beschlüsse „bleiben weiterhin gül-
tig, sofern dieser Beschluss keine abwei-
chenden Festlegungen trifft – die Länder
werden ihre Landesverordnungen entspre-
chend anpassen und bis zum [XX. April
2021] verlängern“. Über das genaue Da-
tum, bis zu dem der Lockdown ausgedehnt
werden soll, ist also noch keine Einigung er-
zielt – deshalb steht in dem Entwurf „XX“.

Zur Begründung für die Verlängerung
heißt es, nach den „zwischenzeitlich deut-

lich sichtbaren Erfolgen bei der Eindäm-
mung des Infektionsgeschehens“ zeige die
aktuelle Entwicklung – insbesondere auf-
grund der hohen Verbreitung von Sars-
CoV-2-Varianten – „ein starkes Infektions-
geschehen und eine exponentielle Dyna-
mik“. Angesichts dieser Dynamik bedürfe
„es weiterhin konsequenter Maßnahmen“.

Insbesondere Kontakte in Innenräu-
men müssten aufgrund der dort erhöhten
Infektionsgefahr weitestgehend vermie-
den oder mit umfassenden Schutzmaßnah-
men wie dem verpflichtenden Tragen von
Masken mit hoher Schutzwirkung und der
Nutzung von Schnelltests verbunden wer-
den. Um das Übergreifen von Infektionen
aus Regionen mit höheren Inzidenzen in
Regionen mit niedrigeren Inzidenzen wei-
testgehend einzudämmen, müsse „auch
die Mobilität weiterhin eingeschränkt und

auf das absolut Notwendige reduziert wer-
den“.

Der grenzüberschreitende Reisever-
kehr soll auch weiterhin „auf das absolut
erforderliche Mindestmaß begrenzt wer-
den“. Reisen, vor allem Urlaubsreisen ins
Ausland, müssten unabhängig von Inziden-
zen im Zielland „mit einer epidemiolo-
gisch gebotenen Quarantäne und einer
Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise
in die Bundesrepublik Deutschland ver-
bunden sein“, heißt es in dem Entwurf.

Für einen umfassenden Infektions-
schutz sei es außerdem erforderlich, dass
die Unternehmen ihren in Präsenz Beschäf-
tigten regelmäßige Testangebote mach-
ten. Es sollten wöchentlich mindestens
zwei Schnelltests möglich sein, heißt es in
dem Entwurf. Außerdem müsse gelten:
„Wo Homeoffice nicht möglich ist, sind

immer dann, wenn sich mehrere Personen
in einem Raum aufhalten, verpflichtend
medizinische Masken zu tragen.“

Eine Erleichterung ist allerdings vorge-
sehen. In dem Entwurf heißt es, im Rah-
men zeitlich befristeter Modellprojekte
soll es möglich werden, „mit strengen
Schutzmaßnahmen und einem Testkon-
zept einzelne Bereiche des öffentlichen Le-
bens zu öffnen, um die Umsetzbarkeit von
Öffnungsschritten unter Nutzung eines
konsequenten Testregimes zu untersu-
chen“.

Der Beschlussentwurf stammt aus den
Reihen der Länder. Kanzleramtschef Hel-
ge Braun wies am Sonntag demonstrativ
darauf hin, dass er nicht aus dem Kanzler-
amt komme. Es dürfte bei dem Treffen an
diesem Montag also noch lange Verhand-
lungen geben. � Thema des Tages
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Rom – Der „Pizzardone“ ist zurück, und
was hat er doch gefehlt. Ein Jahr war er
weg gewesen, vielleicht sogar zwei. Ge-
fühlt jedenfalls eine Ewigkeit. Die römi-
sche Piazza Venezia hat nun also nach ei-
ner viel zu langen Pause für den Bau der
neuen U-Bahn-Linie C und die Renovie-
rung des Kopfsteinpflasters ihren Dirigen-
ten wieder, den Bändiger des Verkehrs-
chaos, das sich da jeden Tag entfaltet –
laut und bedrohlich für Mensch und Um-
welt. Ein Wunder, dass es auch ohne ihn
ging.

„Pizzardone“ ist ein Wort aus dem rö-
mischen Dialekt, abgeleitet von pizzarda,
Zweispitz. Im 19. Jahrhundert trugen die
Polizisten beeindruckend große Hüte mit
hochgeschürzter Krempe. Das tun sie
schon lange nicht mehr, aber der Name
blieb, wie in dieser schönen Stadt fast al-
les für immer bleibt.

Der Pizzardone von der Piazza Venezia,
der wichtigsten Kreuzung im Zentrum,

ist von allen Pizzardoni der bekannteste.
Eine sagenhafte Figur mit sehr weißen
Stoffhandschuhen und engelhaft erhabe-
nen, fließenden Bewegungen. Mit seinen
Gesten leitet und begleitet er die Flüsse,
die da von der Via del Corso oder von der
Via Quattro Novembre kommen und an
ihm vorbeiziehen, rüber zum Altar des Va-
terlandes, zum Kapitol, zu den Kaiserfo-
ren. Es ist, als streichelte er ihnen nach.

Der Pizzardone brauche einen feinen
Sinn für Technik und Choreografie, heißt
es, und er müsse alle gleich behandeln.
Und an der Piazza Venezia kommen nun
mal alle vorbei: die Limousinen der Mäch-
tigen von Politik und Kirche auf Dienst-
fahrt von einem Palazzo zum anderen,
der Blumenhändler auf seinem Weg zum

Campo de’ Fiori, ein ständig schwirrender
Schwarm von Motorradfahrern, neuer-
dings auch abenteuerliche Junge auf
E-Rollern.

Mario Buffone, heute 72, war der ele-
ganteste von allen, er versah den Dienst
auf der Piazza Venezia jahrzehntelang.
Sein nicht sehr glücklicher Nachname,
der „Narr“ bedeutet, war kein Hindernis
für begeisterte Elogen. Man rief ihn „Muti
des Verkehrs“, nach Riccardo Muti, dem
italienischen Stardirigenten. Überhaupt
waren Verkehrspolizisten immer schon
beliebte Alltagsprotagonisten in Italien,
gefeiert in vielen Filmen. Auch Alberto
Sordi, der römischste aller Schauspieler,
trat oft in Polizistenrollen auf. Es waren
immer komische Rollen.

Früher gab es in Italien auch den
Brauch der „Befana del Vigile“, des Dreikö-
nigsfests für Polizisten. Einmal im Jahr
verziehen die Bürger den Beamten, dass
sie ihnen Geldstrafen anhängen, und be-
schenkten sie mit Panettone, Champa-
gner, Salami, Früchten – ganze Berge da-
von legten sie ihnen zu Füßen, während
die unterdessen einfach weiterdirigier-
ten. Im Netz gibt es ein schönes Zeitdoku-
ment dazu aus dem Jahr 1950.

Nun steht er also wieder auf dem Po-
dest, seiner Bühne, einen guten halben
Meter hoch. In den Anfängen war der So-
ckel aus Holz, später aus Beton. Weil in
der Nacht oft Fahrer dagegenprallten, ge-
dankenverloren oder trunken vom Leben,
versah man das Podest 2006 mit einer Hy-
draulik: Es lässt sich also nach Dienst-
schluss wieder im Boden verstauen. Und
hochfahren, wenn der Wahnsinn am Mor-
gen wieder losgeht. Jeden Tag, in alle
Ewigkeit. oliver meiler

„Marshallplan“
für Familien gefordert
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Lockerungen auf April vertagt
Vor dem Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten am Montag zeichnet sich ab,
dass die Corona-Maßnahmen beibehalten werden – es soll aber auch mehr getestet werden
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Gewinnzahlen vomWochenende
Lotto (20.03.): 2, 12, 15, 16, 17, 35
Superzahl: 7
Toto: lag noch nicht vor
Auswahlwette: lag noch nicht vor
Zusatzspiel: lag noch nicht vor
Spiel 77: 2 5 0 8 7 1 3
Super 6: 8 9 2 0 5 4 (Ohne Gewähr)
� Weitere Gewinnzahlen:
Wirtschaft, Seite 17

„Maximale
Transparenz“
CSU-Chef Söder stellt nach

Maskendeals neue Regeln vor

(SZ) Zu den Herausforderungen im Leben
des Nachrichtensprechers und der Nach-
richtensprecherin gehörten früher jene
Momente, in denen fremdländische Herr-
scher aus den Kulissen traten und natür-
lich in den Nachrichtensendungen be-
nannt werden mussten. Eine Zeit lang –
die Älteren werden sich erinnern – war von
Taufa’ahau Tupou IV. öfter die Rede. Mal
nahm Taufa’ahau Tupou IV. an der Hoch-
zeitszeremonie von Prinz Charles und La-
dy Diana teil, mal besichtigte Taufa’ahau
Tupou IV. auf der Rolandwerft in Bremen-
Hemelingen ein frisch zusammenge-
schweißtes Fährschiff. Die Nachrichtenleu-
te, jedenfalls im deutschen Fernsehen, ent-
gingen den Schwierigkeiten bei der Aus-
sprache dieses Namens, indem sie den
Mann kurz und treffend König von Tonga
nannten. Das ging sogar den Tagesschau-
Legenden locker von der Zunge, dem Stot-
ter-Stöck und auch dem Raschel-Köpcke,
welcher bei anderer Gelegenheit das
schmucklose Aufputschmittel zum virtuo-
sen Aufpitschmuttel upgegradet hatte.

Am Samstag hatte die Tagesschau-Spre-
cherin Julia-Niharika Sen folgende Mel-
dung vorzutragen: „Im Südwesten Islands,
unweit der Hauptstadt Reykjavik, ist ges-
tern Abend der Vulkan Fagradalsfjall aus-
gebrochen.“ Man fragt sich: Warum sagen
sie in der Tagesschau eigentlich immer
noch „unweit“, wenn sie „nahe“ oder „in
der Nähe von“ meinen? Unweit sagt auf
freier Wildbahn doch kein Mensch. Fagra-
dalsfjall allerdings sagte in Deutschland
bisher auch praktisch niemand, und man
merkte sogar der souveränen Frau Sen an,
dass sie Respekt hatte vor dem Wort. Sie
sprach so tastend, wie ein Mensch tastend
Schlittschuh läuft, wenn er nach langer
Pause zum ersten Mal wieder aufs Eis geht.
Aber sie kam ganz gut durch, jedenfalls ge-
messen daran, dass Fagradalsfjall auch für
sie ein noch vollkommen ungewohnter Be-
griff ist. Zuletzt war er länger nicht der Re-
de wert gewesen, die vergangenen 900 Jah-
re hatte der Fagradalsfjall ja geruht.

Der Vorteil des Fagradalsfjall: Da drau-
ßen bei den Alleswissern vorm Fernseher
weiß auch keiner, wie man ihn richtig aus-
spricht. Das Publikum ist schon bei kleine-
ren Verfehlungen gnadenlos, der ehemali-
ge Sprecher Jan Hofer bekam bittere Pro-
testbriefe, weil jemand meinte, er habe Ne-
ckarsulm falsch betont. Fagradalsfjall im-
merhin geht an Jan Hofer vorbei: Er ist ja in
Rente. Hofers Vulkanherausforderung war
2010 der Eyjafjallajökull, der so oft in den
Nachrichten erwähnt wurde, dass ihn die
Leute bald im Traum hersagen konnten.
Eyjafjallajökull, Eyjafjallajökull, Eyjafjalla-
jökull. Der Eyjafjallajökull schleuderte der-
artig gewaltige Aschemengen in die Atmo-
sphäre, dass irgendwann der Flugverkehr
in Europa weitgehend eingestellt werden
musste. Diesbezüglich wird der Fagradals-
fjall dem Eyjafjallajökull kaum ebenbürtig
sein: Was gibt es denn in Corona-Zeiten an
Flugverkehr noch einzustellen?

4 190655 803401
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Man konnte mit vielem rechnen, als Ikea
Ende vergangenen Jahres bekannt gab,
seinen gedruckten Katalog einzustellen.
Damit, dass Nostalgiker die Kopierbuden
des Landes stürmen und sich den digita-
len Katalog ausdrucken würden. Damit,
dass das Billy-Regal die Kunden auf ei-
nem eigenen Instagram-Account über
Möbeltrends informieren würde. Oder
gar damit, dass die Schweden in der kon-
taktarmen Corona-Krise eine Dating-
Plattform kapern würden und man dort
fortan seinem Traumsofa begegnen könn-
te. Alles denkbar.

Aber das? Den Ikea-Katalog gibt es
jetzt als Hörbuch. Drei Stunden und 40 Mi-
nuten lang kann man sich von einer völlig
übermotivierten Frauenstimme auf Eng-
lisch durch das einst knapp 300 Seiten
starke Heft – oder geht es schon als Buch
durch? – geleiten lassen. Seite für Seite.

Natürlich rattert sie nicht einfach die
Produkte runter. Nein, Jasmin Richard-
son – so heißt die Frau hinter der Stimme
– erzählt so akribisch und so enthusias-

tisch wie nur denkbar, was auf jeder ein-
zelnen Seite des Katalogs zu sehen ist:
„Auf dieser Seite sehen Sie ein glückli-
ches blondes Kind, das auf einem weißen
Kinderstuhl sitzt, 14,99 Dollar. Es hält ein
Kinderbuch hoch, aber nicht um es zu le-
sen, sondern als Hut. Uh, ich liebe diesen
Look, Süße, so Avantgarde.“ Man habe Ri-
chardson wegen ihrer Fähigkeit ausge-
wählt, auf „kluge, aber schrullige und
leicht abwegige“ Art und Weise Spaß zu
vermitteln, teilt Ikeas Werbeagentur mit.

Ein Treffer ins Schwarze, möchte man
meinen, während man dem Intro lauscht.
Darin erzählt Richardson, dass es auf Sei-

te vier des Ikea-Katalogs knallgelbe Ab-
reiß-Streifen gebe, „wie man sie von La-
ternen kennt, auf denen Leute Gitarren-
stunden anbieten oder so“. Mit diesen
Streifen könne man sich seine Lieblings-
seiten im Katalog markieren – „wenn ihr
denn einen hättet“. Auf Seite fünf ent-
deckt Richardson eine Frau auf dem Bal-
kon. „Ihre Augen sind geschlossen, wäh-
rend sie ihr Gesicht in die Sonne am strah-
lend blauen Himmel hält. Ihr Leben hätte
ich gern.“

Es wurde also vergleichsweise viel Auf-
wand getrieben, um ein vergleichsweise
sinnloses Produkt auf den Markt zu brin-

gen. Ikea fabuliert, es sei „an der Zeit für
neue und beruhigende Klänge“. Aber wer
bitte lauscht einem Möbelkatalog, wenn
er Loungemusik, eine Beethoven-Sonate
oder zumindest Vogelgezwitscher oder
Wellenrauschen zur Auswahl hat? Eine
Antwort darauf hat wohl nicht einmal
Ikea selbst. Der Wunsch, Sehbehinderten
einen Zugang zu ermöglichen, stecke je-
denfalls nicht primär hinter der Idee, teilt
das Möbelhaus mit.

Ebenfalls noch unbeantwortet: Was
kommt als Nächstes? Schließlich boomen
in der Pandemie nicht nur Podcasts, son-
dern auch Filme, Serien und Videospiele.
Der Möbelkatalog als Ego-Shooter? Auch
nicht abwegiger als ein Hörbuch. Ganz so
mutig ist Ikea dann aber doch nicht: Nach
70 Katalog-Jahren will man zum Jubilä-
um erst mal ein Buch mit Einrichtungs-
wissen herausgeben. Was für eine verta-
ne Chance angesichts von Post-Pandemie-
Optionen wie „Ikea on Ice“, „Das Phantom
von Ikea“ oder schlicht „Ikea – das Musi-
cal“. vivien timmler

„Auf dieser Seite sehen Sie…“
Der Ikea-Katalog ist zurück – als Hörbuch.

Begeistert vorgelesen in drei Stunden und 40 Minuten
Häufig fällt Regen oder Schneeregen, im
Bergland auch Schnee. Örtlich sind Grau-
pelschauer und Gewitter möglich. Später
lassen die Niederschläge nach, es bleibt
aber bedeckt. Sechs bis 14 Grad. Zum Teil
stürmisch.  � Seite 14

München – An diesem Wochen-
ende beginnt in Deutschland die
Sommerzeit. In der Nacht von

Samstag auf Sonntag werden die Uhren
um eine Stunde vorgestellt – von zwei auf
drei Uhr. Die Sommerzeit endet dann
wieder in der Nacht vom 30. auf den
31. Oktober.

von christina berndt
und henrike rossbach

Am Ende einer turbulenten Woche über-
treffen sich Wissenschaftler mit düsteren
Prognosen zur Lage der Infektion. Der Ber-
liner TU-Professor und Modellierer Kai
Nagel hat für Mai eine 7-Tage-Inzidenz
bis zu 2000 errechnet. Das wären 230 000
Neuinfektionen pro Tag, etwa 17-mal
mehr als zurzeit. Geringer fällt mit täglich
100 000 Neuinfektionen die Prognose des
Chefvirologen der Charité, Christian Dros-
ten, aus. Doch jeder dieser Werte wäre
höher als alles, was Deutschland bislang
gesehen hat in dieser an Höhepunkten
nicht gerade armen Pandemie.

Und die Politiker? Tun erstaunlich we-
nig. Nach ihrem Sitzungsmarathon haben
Bund und Länder am vergangenen Diens-
tag an die Einhaltung der längst beschlos-
senen Notbremse erinnert, wonach bei ei-
ner Inzidenz von mehr als 100 an drei auf-
einanderfolgenden Tagen die jüngst be-
schlossenen Öffnungen zurückgenom-
men werden müssen. Hinzu kommen als
neue mögliche Maßnahmen die Trage-
pflicht von Masken im Pkw, die Verpflich-
tung zu Schnelltests sowie Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen.

Doch manche Länderchefs haben
schon angekündigt, sich daran nicht zu
halten. „Ich glaube, dass es kein gangba-
rer Weg ist, jetzt wieder alles zurückzudre-
hen, was wir uns in den letzten Tagen und
Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten
erkämpft haben“, erklärte Berlins Regie-
render Bürgermeister Michael Müller
(SPD). Auch Nordrhein-Westfalen plant
nur Mini-Notbremsen für besonders coro-
nageschüttelte Kommunen.

Die Diskrepanz zwischen dem, was not-
wendig wäre, und dem, was getan wird,
brachte Bundesgesundheitsminister Jens

Spahn (CDU) am Freitag deutlicher auf
den Punkt, als es wohl seine Absicht war.
Er kündigte an, dass die neue Testpflicht
für Urlauber vor dem Rückflug nach
Deutschland vom 30. März null Uhr an gel-
ten werde. Und dann sagte er: „Ich mache
mir keine Illusionen. Diese Einreiseverord-
nung alleine ist jetzt nicht der Gamechan-
ger für die Osterzeit. Dafür ist die Lage zu
ernst und das Infektionsgeschehen zu
stark.“ Wenn das ungebremst weitergehe,
könne das Gesundheitssystem im April an
seine Belastungsgrenze kommen.

Ob es eine neue Strategie ist? Einfach
nicht hinzuschauen und zugleich zu hof-
fen, dass dann alles nicht so schlimm
kommt? Dass die Kurven nicht weiter-
wachsen, wenn man sie nicht ständig
anstarrt? Auf Kurven starren – das ist ja
zu einem negativ gemeinten Synonym für

eine wissenschaftsgesteuerte Politik ge-
worden. Nun versucht es die Politik offen-
bar gerade ohne die Wissenschaft.

Das Problem ist nur: Es ist bisher im-
mer so gekommen, wie es seriöse Wissen-
schaftler vorausgesagt haben. Oder noch
schlimmer. „Es ist nur etwas schneller
und früher passiert als gedacht“, sagte Mi-
chael Meyer-Hermann, Abteilungsleiter
am Helmholtz-Institut für Infektionsfor-
schung jüngst in den Tagesthemen.

Inzwischen befindet sich Deutschland
auf der verhassten Inzidenzkurve auf der-
selben Höhe wie am 2. November – bei
ähnlicher Steigung. Und wie damals
wächst die Zahl der belegten Intensivbet-
ten wieder – nur dass sie jetzt auf einem
deutlich höheren Niveau begonnen hat,
bei 3000 statt 2000 belegten Betten. In-
tensivmediziner befürchten bereits, bald

nicht mehr genügend Betten bereitstellen
zu können. „Ich hoffe, dass wir bald in ein
vernünftiges Fahrwasser kommen, um
das zu verhindern“, sagt Clemens Wendt-
ner, Covid-19-Spezialist an der München
Klinik Schwabing.

Doch statt Taten scheint jetzt vor allem
Hoffnung die Corona-Politik zu bestim-
men. Vielleicht reicht es ja doch noch mit
den Impfungen, vielleicht haben sich die
Wissenschaftler mit der größeren Gefahr
durch die Mutanten ja verrechnet. Spahn
betonte am Freitag, allein im April werde
mit mehr Impfdosen gerechnet, als im ge-
samten ersten Quartal verimpft wurden.
Doch auch solche Aussichten sind derzeit,
wo nichts so richtig läuft, mit einem Aber
versehen: Alle internationalen Beispiele
zeigten, so Spahn, je höher die Inzidenz,
„desto weniger hilft das Impfen, um die
Zahlen zu drücken“. Aus Sicht des Präsi-
denten des Robert-Koch-Instituts, Lothar
Wieler, bleibt daher „eine harte Maßnah-
me der Kontaktreduktion“ die einzige
Möglichkeit, die dritte Welle zu brechen.
„Wenn nicht gegengesteuert wird, werden
die Folgen gravierend sein“, so Wieler.

Neben Appellen an die Bürger – Tref-
fen zu Ostern nur im Freien oder drinnen
mit Maske, nicht reisen, wenig Kontakte –
hatte Spahn auch drei Forderungen an die
Länder dabei. Erstens sollten sie alle Men-
schen, die zur zweiten Prioritätsgruppe ge-
hörten, in die Impfkampagne einbezie-
hen. Die Gruppe sei groß genug, und die
Impfverordnung lasse es zu, etwa am Wo-
chenende mit übrig gebliebenen Dosen al-
le über 70-Jährigen zu impfen. Zweitens
müsse die Lagerhaltung für die zweite
Impfung verringert werden. Und drittens,
das klang wie eine Beschwörung, müsse
die Notbremse „konsequent“ umgesetzt
werden, das habe man schließlich „ge-
meinsam und einstimmig“ beschlossen.
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München– Mehr als fünf Jahre nach Auf-
fliegen des Diesel-Skandals verlangt VW
von seinem früheren Chef Martin Winter-
korn sowie vom langjährigen Audi-Vor-
standsvorsitzenden Rupert Stadler Scha-
denersatz. Das teilte der Konzern nach ei-
ner Aufsichtsratsitzung mit. Man wolle
mit den Forderungen einen „Schluss-
strich“ unter die Aufarbeitung des Skan-
dals ziehen, hieß es. Welches finanzielle
Ausmaß die Forderungen haben könn-
ten, ist noch unklar. Vorausgegangen war
die Untersuchung durch eine externe
Kanzlei, die dem Aufsichtsrat in dieser
Woche ihren Abschlussbericht vorlegte.
Winterkorn habe demnach seine Sorg-
faltspflichten verletzt, indem er es 2015
unterließ, die Hintergründe des Einsat-
zes unzulässiger Softwarefunktionen auf-
zuklären. Stadler wird vorgeworfen, nach
Auffliegen des Abgas-Skandals die Auf-
klärung der Manipulation unterlassen zu
haben. hm � Seite 4, Wirtschaft

Die Sommerzeit
beginnt
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VW verlangt Geld
von Ex-Chefs

Winterkorn und Stadler sollen
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SZ-Grafik; Quelle: Johns Hopkins University, SZ

Bestätigte Coronafälle in Deutschland

tägliche Zahl der gemeldeten Neuinfektionen 7-tägiger gleitender Mittelwert
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Wird schon schiefgehen
Die Infektionslage ist so schlimm wie im November, doch setzt die Politik vor allem auf

das Prinzip Hoffnung. Das Problem: Bislang lagen Forscher mit ihren Warnungen immer richtig

Nana Oforiatta
Ayim über ihren
Aufstieg zur

Kunst-Pionierin
� Gesellschaft

Kuchen backen
mit Karotte,

Zucchini, Kerbel
und sogar Spinat

� Stil
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(SZ) Hin und wieder ist es gut, wenn man
innehält. Man kann sich dann entschuldi-
gen, an die frische Luft gehen oder über
das Saarland nachdenken. Im Saarland
nämlich, könnte man meinen, folgt die
Seuche anderen Gesetzen als im Rest
Deutschlands, vom Rest der Welt ganz zu
schweigen. Während sich die meisten Län-
der mit Ausnahme Brasiliens und des
glücklicherweise nicht existierenden AfD-
Landes Gedanken darüber machen, wie
man die Kontakte der Menschen unterein-
ander ohne zu große Freiheitsbeschrän-
kungen wegen der gerade wieder sehr
grassierenden Seuche reduziert, macht
man sich im Saarland Gedanken darüber,
wie man möglichst viele Menschen wie-
der in Kontakt miteinander bringt. Es ist
also an der Zeit, ganz unvirologisch das
Saarland als solches zu betrachten, das ei-
nerseits größer ist als Bremen (wer mag
schon kleiner sein als Bremen?), und ande-
rerseits den Deutschen immer wieder Lan-
deskinder beschert hat, welche die DDR,
die CDU, die SPD oder andere Großorgani-
sationen ins Unglück gestürzt haben.

Erich Honecker, Annegret Kramp-Kar-
renbauer und Oskar Lafontaine kommen
alle aus dem Saarland. Vermutlich gäbe es
auch ohne Honecker die DDR nicht mehr;
ohne Lafontaines und Kramp-Karrenbau-
ers Wirken stünden jedenfalls SPD und
CDU besser da. Wie es mit dem Bundesver-
fassungsgericht aussieht, wo in Person Pe-
ter Müllers ein weiterer ehemaliger Minis-
terpräsident des Saarlands Deutschland
beeinflusst, weiß man nicht so genau. Im-
merhin lässt sich über Reinhard Klimmt,
auch der einst MP in Saarbrücken, sagen,
dass er sich als Büchersammler und gro-
ßer Leser mehr Verdienste erworben hat
denn als Schröders kurzzeitiger Verkehrs-
minister. Jedenfalls ist es seltsam, dass in
der jüngeren Vergangenheit praktisch je-
der und jede einstige Saar-MP seinen oder
ihren Wirkungskreis deutlich über die
Saarschleife hinaus erweitern konnte. Ge-
wöhnlich schlecht informierte Kreise be-
haupten nun, auch Tobias Hans plane die
ganz große Karriere, wenn erst mal der Ar-
min und der Markus die Bundestagswahl
versemmelt haben. (Für Nicht-Saarlän-
der: Hans ist tatsächlich der Nachnach-
nachnachfolger von Oskar Lafontaine.)

Nun wissen Freunde des Saarlands,
dass der bedeutendste Saarländer ein
Franzose war, nämlich der in Saarlouis ge-
borene napoleonische Marschall Michel
Ney, der noch bei Waterloo eine Kavallerie-
attacke von erhabenem Wahnsinn befeh-
ligte. Man würde vielen Saarländern und
Saarländerinnen unrecht tun, behauptete
man denn, dass der durchschnittliche
Saarmensch die geringe Größe seines Lan-
des mit überdimensioniertem Ehrgeiz zu
kompensieren versuchte. Dennoch gibt es
von Ney über Honecker bis Lafontaine die-
ses Bedürfnis, in das Rad der Weltge-
schichte einzugreifen. Nach Ostern wollen
es die Saarländer wieder mal probieren,
auch wenn es diesmal nur das Räderwerk
der Seuche ist.

Der Bundestag beschäftigt
sich auchmit Grußkarten,
Dienstpferden und der
Kosmetik der Kanzlerin.
Ein Blick in den
Maschinenraum
derDemokratie

� Buch Zwei

4 190655 804002
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KEY FACTS
Erscheinungsweise: Mo–Fr
Copypreis: 3,40 Euro (Mo–Do) 
 3,60 Euro (Fr)
Verkaufte Auflage: 284.612 Exemplare 
Reichweite: 1,25 Mio. Leser 
Reichweite Entscheider: 383.000 Leser
Leserschaftsdaten
Männer: 60 %
Frauen: 40 %
Alter: ø 55 Jahre
HHNE: ø 4.764 Euro

2Süddeutsche Zeitung | Porträt

Quelle: IVW III/2021 (Mo–Fr); AWA 2021; LAE 2021

LEISTUNGS-
TRÄGER

Mut entscheidet
Investigativ. Die Süddeutsche Zeitung berichtet kritisch, mutig  
und unabhängig aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.  
Die SZ beschäftigt ein eigenes Redaktionsteam, das sich gezielt  
der investigativen Recherche widmet. Das macht sie einzigartig im 
Wettbewerb und zu einem der meistzitierten Medien in Deutschland.

Entscheidend. Für Entscheiderinnen und Entscheider in Wirtschaft 
und Verwaltung ist die SZ als unverzichtbare Lektüre die Nr. 1 (LAE). 
Sie erreicht Menschen, die Dinge kritisch hinterfragen, ihnen auf 
den Grund gehen wollen und ihre Erkenntnisse mit anderen teilen. 
Die SZ ist damit entscheidend für den Erfolg von Werbung in 
gehobenen Zielgruppen.  

Wirksam. Für die gezielte Ansprache dieser Multiplikatoren 
entwickelt REPUBLIC individuelle Lösungen. Denn Werbung in 
Qualitätsumfeldern wirkt besser, wird positiver bewertet und  
unter anderem als glaubwürdiger und seriöser wahrgenommen. 
Beste Voraussetzungen für erfolgreiche Kommunikation. 

Weitere Informationen zu Redaktion, Zielgruppe sowie Werbe
möglichkeiten finden Sie unter  www.republic.de/sz

InfoHub



3

Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale AusgabenPorträts

SZ am Wochenende | Porträt

Lesegenuss für das Wochenende
Opulenz. Die SZ am Wochenende steht ebenfalls für den hohen 
Anspruch und die Aktualität der Tageszeitung – ist aber komponiert 
wie ein Magazin zum Wochenende. Samstags bietet die Redaktion 
längere Lesestücke und mit dem Buch Zwei, Gesellschaft und Stil 
zusätzliche Ressorts, die Leserinnen und Leser in ihren Bann ziehen. 

Entscheider privat. Am Samstag erreicht die SZ erfolgreiche und 
engagierte Menschen, die sich Zeit nehmen für die schönen Dinge 
des Lebens. Sie genießen die Lektüre der Wochenendausgabe und 
finden hier sowohl Inspirationen für Alltag und Konsum als auch 
Informationen für ihre Karriere.    

Quality Time. Die Lesesituation der SZ am Wochenende ist etwas 
besonderes: meist ungestört und in einer entspannten Umgebung. 
Davon profitiert Markenkommunikation, denn auch werbliche 
Botschaften können hier intensiver wahr genommen werden. 
REPUBLIC entwickelt dafür passgenaue Lösungen. 

Weitere Informationen zu Redaktion, Zielgruppe sowie Werbe
möglichkeiten finden Sie unter  www.republic.de/sz

3

KEY FACTS
Erscheinungsweise: samstags
Copypreis: 4,00 Euro
Verkaufte Auflage: 380.893 Exemplare 
Reichweite: 1,25 Mio. Leser 
Reichweite Entscheider: 383.000 Leser
Leserschaftsdaten
Männer: 60 %
Frauen: 40 %
Alter: ø 55 Jahre
HHNE: ø 4.764 Euro

Quelle: IVW III/2021 (Sa); AWA 2021; LAE 2021 (keine eigenen Reichweiten für die Samstagsausgabe)

INTENSIVE 
NUTZUNG

InfoHub
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Süddeutsche Zeitung SZ am Wochenende

Festformate, farbig Vorzugsplatzierungen Mo–Fr Sa

2/1 Seite Panorama Opening Spread S. 2 + 3 288.260 337.270

1⁄1 Seite

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft | Rückseite Buch Politik, Feuilleton, Wirtschaft 97.390 113.950

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Sport | S. 3 Themen/Redaktionsspezial 93.330 109.200

rechte Seite 91.710 107.300

linke Seite in Themen/Redaktionsspezial 89.470 104.680

1/2 Seite Eckfeld | quer

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft 63.790 74.640

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Themen/Redaktionsspezial 61.130 71.530

rechte Seite 60.070 70.290

linke Seite in Themen/Redaktionsspezial 58.110 67.990

1/3 Seite Eckfeld | quer

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft 51.460 60.200

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Themen/Redaktionsspezial 49.310 57.700

rechte Seite 48.450 56.690

linke Seite in Themen/Redaktionsspezial 46.620 54.540

1/4 Seite Eckfeld | quer

S. 5 Politik | S. 3 Wirtschaft | S. 1 Themen/Redaktionsspezial 37.270 43.610

S. 5 Wirtschaft | S. 3 Themen/Redaktionsspezial 35.720 41.790

rechte Seite 35.100 41.060

linke Seite in Themen/Redaktionsspezial 33.760 39.500

Griffecke

RessortAufschlagseite: Feuilleton, Wirtschaft, Sport 22.920 26.820

rechte Seite 21.580 25.260

alleingestellt 19.100 22.350

Fußnoten und AS/DU    siehe Folgeseite

Marken- und Imagewerbung | PREMIUM
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Süddeutsche Zeitung SZ am Wochenende

Festformate, farbig Mo–Fr Sa

1/1 Seite 81.160 94.960

1/2 Seite Eckfeld | quer 53.160 62.200

1/3 Seite Eckfeld | quer | hoch 42.880 50.170

1/4 Seite Eckfeld | quer 31.060 36.340

1/5 Seite Eckfeld | quer 26.300 30.770

1/6 Seite Eckfeld | quer1 22.390 26.190

2/1 Seite Panorama 198.800 232.600

2 x 1/2 Seite Panorama quer 130.210 152.360

2 x 1/2 Seite Tunnel | Panorama 135.880 158.990

2 x 1/3 Seite Tunnel | Panorama 109.600 128.230

2 x 1/4 Seite Tunnel | Panorama 79.390 92.880

Marken- und Imagewerbung | STANDARD

Bei Buchung einer Standard oder Premiumanzeige ab 1/6 Seite erhalten 
Werbungtreibende auf Wunsch am gleichen Erscheinungstag (mit Schieberecht) 
eine Full Page Ad in der MultimediaAusgabe der SZ – ohne weitere Kosten. 
Damit erreichen sie Leistungsträger auch digital und erhalten mit dem 
vollflächigen Werbemittel maximale Aufmerksamkeit.

AS/DU: 2 Werktage vor ET, 17:00 Uhr 
Es wird ein Zuschlag von 5 % bei zwei oder mehreren aufeinander folgenden Anzeigen erhoben. 
Ausgaben vor einem Feiertag entsprechen Wochenendausgaben; Anzeigen werden zum Wochenendpreis berechnet.
1 kein Anspruch auf Alleinplatzierung

Preise
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Feuilleton

Süddeutsche Zeitung SZ am Wochenende

Festformate, farbig Platzierung Mo–Fr Sa

1/4 Seite Feuilleton, Seite 1 10.060 11.770

Griffecke 120,5 x 132 mm Feuilleton, Seite 1 5.680 6.650

Titelkopfanzeige Literaturbeilage, Seite 1 1.660 1.950

Kunst und Kultur2 Süddeutsche Zeitung SZ am Wochenende

Festformate, farbig Platzierung Mo–Fr Sa

1/4 Seite Alleinplatzierung im Feuilleton 18.950 22.170

1/8 Seite Alleinplatzierung im Feuilleton 10.280 12.030

Griffecke 120,5 x 132 mm Feuilleton, Seite 1 12.840 15.020

Griffecke 120,5 x 120 mm3 Alleinplatzierung im Feuilleton, bestmöglich 6.570 auf Anfrage
2 Anzeigen von Museen, Galerien, Konzertveranstaltern oder Kunsthändlern für Ausstellungen, Auktionen, Vernissagen und Kulturveranstaltungen im Feuilleton 
3 Griffecke Feuilleton Mo–Fr möglich

1 Anzeigen von Verlagen, Musiklabels und Filmverleihern für audiovisuelle Medien, Bücher sowie Kinofilme im Feuilleton

Feuilleton (Mo–Fr) und Literaturbeilagen1 Süddeutsche Zeitung SZ am Wochenende

Festformate, farbig Mo–Fr Sa

1/1 Seite 370,5 x 528 mm 21.910 25.640

1/2 Seite quer: 370,5 x 264 mm | Eckfeld: 245,5 x 396 mm 14.350 16.790

1/3 Seite quer: 370,5 x 176 mm 11.580 13.550

1/4 Seite quer: 370,5 x 132 mm | hoch: 183 x 264 mm 8.390 9.810

1/8 Seite  
keine Alleinplatzierung 183 x 132 mm 4.550 5.320

von marie schmidt

E
inmal war Emine Sevgi Özda-
marmitGünterGrassundChris-
taWolfvondemdamaligenBun-
deskanzler Gerhard Schröder
eingeladen, aus ihren Büchern

zulesen,unterderÜberschrift„West-östli-
cher Divan“. Später erzählte Özdamar, sie
habe scherzhaft gesagt: „Günter Grass ist
West, Christa Wolf ist Ost, und ich bin der
Divan.“ Sie kann großzügig lustig seinmit
dem onkeligen deutschen Kulturbetrieb.
IhrneuesBuchendetaberaufeinemande-
ren Ton, dem des Zorns der Verzweiflung.
Dafür gab es Anlässe.

DergroßeRoman„EinvonSchattenbe-
grenzter Raum“ erscheint nach achtzehn
Jahren, in denen Özdamar kleinere Sa-
chen geschrieben hat, manches auf Tür-
kisch, lange nichts. Es ist auch nicht ein-
fach ein weiteres Buch, es ist ein Sturm,
die Summe eines Lebens, wirklich ein Di-
van, also eine Sammlung von Gedichten
und Stimmen, ein Roman, der sich eher
anfühlt wie eine Installation, eine monu-
mentale Assemblage.

Das liegt an Özdamars atemberauben-
der Freiheit in der Form.DerText fällt von
einer mythischen Erzählweise, in der sich
Passagen zyklisch wiederholen und die
Wändeund Tiere sprechen, binnen Sätzen
in einen historisch-nüchternen Stil. Sie
lässt Motive durch die Sprachen tropfen,
Französisch, Türkisch, Deutsch, baut ih-
ren eigenen kleinen Kanon der
Poesie ein, schreibt gleichzeitig
autobiografisch und surreal.

Schon die Leser ihrer frühen
Geschichten und Romane
staunten, wie plastisch Erzäh-
len sein kann.Dasmüsse etwas
mit dem Theater zu tun haben,
erklärte man sich. Özdamar
wurde in der Türkei geboren
und ist Schauspielerin gewe-
sen,MittederSiebzigerkamsie
nach Deutschland, „um das
Brechttheater zu lernen“. Die
Wörter seien ihr krank gewor-
den nach dem Militärputsch
1971 inderTürkei,heißt ihrebe-
rühmte Formulierung. In der
Sprache von Heine und Brecht
sollten sie gesunden. Özdamar
wurdeAssistentinanderVolks-
bühne,arbeitetemitdenRegis-
seurenBennoBesson undMat-
thias Langhoff, pendelte zwischen West-
und Ostberlin. Von dieser Zeit handelt
„Seltsame Sterne starren zur Erde“, ihr
dritterRomanvon2003.EinJahrzehntvor-
her war sie schon mal da, hatte sich als
AchtzehnjährigealsVertragsarbeiterinan-
werben lassen, und wie die Erzählerin des
zweiten Teils der Istanbul-Berlin-Trilogie
bei Telefunken Radiolampen zusammen-
gesetzt. „Die Brücke vom Goldenen
Horn“(1998) ist einRomanüberdie68er in
Berlin und der Türkei. Der Roman, mit
dem sie bekannt wurde, handelt von ihrer
Kindheit: „Das Leben ist eine Karawanse-
rei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein,
aus der anderen ging ich raus“ (1992).

In ihremviertenRomannunziehtEmi-
neSevgiÖzdamar inmärchenhafterFlug-
techniküberdieerstenEpisoden ihrerBio-
grafie hinweg und landet in späteren Jah-
ren, als Benno Besson siemitnahm, um in
Paris und Avignon Theater zu machen:
„Komm, arbeite mit mir. Deutschland er-
holt sich nicht so schnell von Hitler.“ Ber-
lin mit seinen Bombenlücken kommt der
Erzählerin wie „Draculas Grabmal“ vor.
Die späten Jahrzehnte des 20. Jahrhun-
derts scheinen ihr aber doch, zumindest
in Westeuropa und im Rückblick, eine
„PausederHölle“ zusein.Wennsiemit ih-
renEltern telefoniert, hört sieMilitärhub-
schrauber über Istanbul kreisen.

In Paris sammelt sie, wie vorher im
Deutschen, französische Wörter und Sät-
ze, lernt die Sprache aus Liedern wie von
Léo Ferré: „L’oiseau qui trouve son man-
ger/Á labarbeduboulanger“.Sie folgtBes-
son nach Belgien, später Matthias Lang-
hoff nach Bochum, wo gerade Claus Pey-
mann Intendant geworden ist. Unterwegs
verliebt sie sich mindestens zwei Mal
schwer, begegnet ihrem späteren Mann,
demBühnenbildner Karl Kneidl.

Unter diesen Ereignissen kehrt im Ro-
man wie ein knarzender Ton die Einsam-
keitwieder, die esbedeutet,mit einemim-
mer nur Wochen gültigen Visum in der
Welt zu sein, in der ständig umherziehen-
den Theaterblase mal hier mitzuwohnen,
maldortQuartier zu suchen, eine ständige
ErinnerungandasSchicksalderEmigran-
tin: „Wenn man aus seinem eigenen Land
einmal weggegangen ist, dann kommt
man in keinem neuen Land mehr an.“ Im
Takt der Lebensphasen fragt sich die Er-
zählerin: „Wowohnen Sie,Madame?“Und
antwortet sich, ich wohne in einem Lä-
cheln, in Yasujirō Ozus Gedicht, in Benno
Besson, in einem Istanbuler Kinderspiel.

Das titelgebende Bild wringt einemdas
Herz aus, in seiner Sehnsucht nach einem
Ort für sich allein:DieGliederderErzähle-
rinwerfen Schatten und imLicht des Zim-
mers„siehtesnurdort,woderSchattenge-
wachsen ist, wie ein Raum aus, ein von
Schatten begrenzter Raum. Dadurch tritt
nur dieser Teil des Zimmers in Erschei-
nung, der Schatten beschränkt sich dar-
auf, der Frau, die amTisch sitzt, die dieses
Bildbelebt, eineDaseinsmöglichkeitzuge-
ben“.DerSchatten,der ihrfolgt, ist ihreein-
zig stabile Wohnung. Es gibt aber eben
auch die zweite Sehnsucht, die sie mit Ar-
thur Rimbaud beschwört: „Mein grenzen-
losesHerz!/ Leb deinenTraum,/ trotz ein-
samerNacht/ und brennender Tage.“

Und es sind brennende Tage am Thea-
ter. Özdamars Erzähler-Ich zeichnet Pro-

ben, schafft Modelle. Um der
Prophezeiung zu spotten, dass
eine türkische Frau im deut-
schen Theater nichts anderes
werden kann, baut sie sich eine
RollealsPutzfrauindiverseStü-
cke ein. Dann beginnt sie zu
schreiben, ihr Theaterstück
„Karagöz inAlamania“,denMo-
nolog „Karriere einer Putzfrau.
ErinnerungenanDeutschland“,
der in ihremerstenErzählungs-
band„Mutterzunge“ (1990)auf-
tauchenwird, und soweiter, bis
der Roman, den wir hier lesen,
in einer Zeitschleife in sich sel-
berwieder auftaucht.

Verklausuliert, aber deutlich
spricht sie auchvoneinemLite-
raturskandal im Jahr 2006. Da
war eine Liste in den Redaktio-
nen gelandet, auf der eine an-
onyme GermanistinMotive ge-

sammelt hatte, die im gerade erschiene-
nenRoman „Leyla“ von Feridun Zaimoglu
solchenausÖzdamarsdreizehnJahreälte-
rem „Das Leben ist eine Karawanserei ...“
auffällig glichen. Zaimoglu sagte, er habe
Özdamars Bücher nie gelesen.

Alle Beteiligten, besonders der damals
beiden gemeinsame Verlag Kiepenheuer
&Witschversuchten, juristischeAuseinan-
dersetzungen zu vermeiden. Özdamar hat
den Verlag inzwischen verlassen, „Ein von
Schatten begrenzter Raum“ erscheint bei
Suhrkamp. Die Literaturkritik versuchte
denFallmitCloseReadingsund investiga-
tiver Recherche zu lösen. Weil das nicht
ging, kamman auf die Idee, die Özdamar,
so ist in diesem neuen Buch zu lesen, wie-
der einmal die Sprache geraubt hat: Dass
es eben Bilder aus der türkischen Kultur,
etwas ethnisch Gemeinsames seinmüsse,
was die Ähnlichkeit bewirkte. Der Spiegel
nannte die Sache dann gleich einen „Tür-
kenkrieg“. Seitdem sind fünfzehn Jahre
vergangen, in denen von Emine Sevgi Öz-
damarkaumzuhörenwar. „AlleArbeiten“,
schreibt sie, „mit Besson, mit Langhoff,
mitSchleef,alldiewunderbarenErfahrun-
gen – und dann ...“ Was sie nicht aus-
spricht, ist der erstickende Umstand, dass
selbst die enorm kunstreiche und weltge-
wandteSchriftstellerinEmineSevgiÖzda-
marbei Problemen indenAugenderdeut-
schen Leser sofort vor allem Türkin wur-
de. Ihre Fassungslosigkeit und ihre Wut
sind – wie die Lust, Angst, Einsamkeit,
Trauer – nichts, wovon dieses Buch han-
delt – all das passiert einemmit demText.

Es gibt inzwischen viele Begriffe für
das, was Emine Sevgi Özdamar seit Jahr-
zehntenschreibt, ohnedasssiedafürKate-
gorienwie „autofiktional“oder„(post)mi-
grantisch“ gebraucht hätte. Wenn man
die Breite ihrer künstlerischen Mittel vor
Augen hat, wirken solche Konzepte aber
besonders hasenherzig. Eine Gefühlsun-
mittelbarkeit, wie man sie in ihren Bü-
chern erlebt, hat es in der deutschen Lite-
ratur lange nicht gegeben. Mindestens
seit die nicht mehr schreiben, die Emine
Sevgi Özdamar bewundert, und zu denen
sie gehört. „Wo wohnen Sie, Madame? In
Franz Xaver Kroetz In Herbert Achtern-
busch In Rainer Werner Fassbinder ...“ In
diesem Roman jedenfalls pocht das Herz
einer grenzenlosen Literatur.

ZuderZeit, alsdiedeutschenVerlagenoch
den Aufstieg des E-Books fürchteten, war
aufeinmalvielvonderMaterialitätdesge-
druckten Buches die Rede. Es sei ein un-
schätzbarer Vorteil des gedruckten Bu-
ches, sagten Branchenvertreter damals,
genießerisch die Fingerspitzen aneinan-
derreibend, dass man es anfassen könne.

DiesenVorteil solltemankeinesfallsun-
terschätzen.Wenn jemandemderSinnda-
nach steht, sinnlich den Finger über den
Leineneinband gleiten zu lassen, die Nase
tief in einem antiquarischen Buch zu ver-
senken und einen kräftigen Zug zu neh-
men, das Lesebändchen gedankenverlo-
ren um den Zeigefinger zu wickeln: Wer
will es ihmverdenken?VielleichthatteSu-
san Sontag ja so etwas im Hinterkopf, als
sie ihren Essay über die „Erotik der
Kunst“ geschrieben hat.

In dieser Literaturbeilage soll es in die-
sem Zusammenhang einmal um die Ge-
werke gehen, die sichmit der äußerenGe-
stalt von Büchern beruflich beschäftigen:
um die Kolleginnen und Kollegen aus der
Herstellung. Mitten durch die Buchbran-
che verläuft eine unsichtbare Trennlinie:
AufdereinenSeitewerdendieManuskrip-
te produziert, auf der anderen jene Teile

desBuches, diemananfassenkann.Diese
beiden Bereiche sind nicht nur syste-
misch, sondern auch lebensweltlich
strengvoneinandergetrennt. ImAlltagbe-
gegnen sich Papierhersteller und Auto-
ren, Buchbinder und Literaturkritiker im
Grunde nie. Während die deutschen
Schriftsteller allesamt auf wenigen Qua-
dratkilometern in Berlin zusammenge-
pfercht leben und sich dort gegenseitig
von der Arbeit abhalten, entstehen die
dreidimensionalen Bestandteile von Bü-
chern inderRegel inhöchstensmittelgro-
ßen Städten. Für die Fotoreportage, die
wir in diesemSZ-Spezial drucken, hat un-
ser Fotograf Friedrich Bungert ein paar
von ihnen besucht.

Dabei sindeinigeAutobahnstundenzu-
sammengekommen: Der Zellstoff für das
Papier zum Beispiel kommt aus Stendal,
dasPapierwiederumwird indenPapierfa-
briken inDürenhergestelltunddie traditi-
onsreiche Buchdruckerei Pustet befindet
sich in Regensburg. Die Buchherstellung
liegt zum großen Teil in der Hand von
deutschenMittelständlern, die anders als
die deutschen Autoren weltweit dafür be-
kannt sind, ihreAbgabetermineeinzuhal-
ten.Wennman sie denn lässt: ImMoment

hat die Branchemit einemakuten Papier-
mangel zu kämpfen (SZ vom 22. August
2021).DienachderPandemiewiedererwa-
chendeWeltwirtschaftbenötigt sovielPa-
pier, dass die Fabriken nicht hinterher-
kommen. Vor allem in China und im boo-
menden Online-Handel ist die Nachfrage
nach Karton und Pappen groß, deshalb
fällt es deutschen Verlagen zusehends
schwer, ausreichend Papier und Pappe
für ihre Bücher zu organisieren. Die Fol-
gen sind schon heute spürbar: Erstaufla-
gen werden deutlich knapper kalkuliert,

Verlagebestellen jetzt schonPapier fürBü-
cher, die erst nächstes Jahr gedruckt wer-
den sollen, für die Weihnachtszeit haben
die Großhändler akute Engpässe ange-
kündigt. ImVergleichzudenProduktions-
bedingungen der Manuskripte sind die
der Bücher jedenfalls erstaunlich regio-
nal. AuchManuskripte sind natürlichwa-
renförmigundTeildesglobalisiertenHan-
delsverkehrs. Der Einfluss des Marktge-

schehens darauf, wie diese Manuskripte
aussehen, wie also heute geschrieben, ge-
lesen undgedachtwird, ist kaumzuüber-
schätzen. Die New York Review of Books
wies vor Kurzemdarauf hin, dass der glo-
balisierteBuchmarktnochnie so zentrali-
siert war wie heute und noch nie so weni-
ge Leute darüber entschieden haben, was
in so vielen Ländern gelesen wird.

Die meisten dieser Leute sitzen in New
York,deshalbsehedieWelt inden interna-
tionalen Großbestsellern auch häufig so
aus, als würde man sie von einem Büro-
fenster inNewYork aus betrachten: steril,
konfektioniert und generisch. Die „inter-
nationale Literatur“, die dort zuWeltbest-
sellern gemacht wird, erzählt zwar oft ge-
nug die Geschichten marginalisierter
Gruppen,orientiert sichaberanErzählfor-
men, die weltweit erlernt und verständ-
lich sind. Die Netflixication des Erzählens
ist längst auch in der Literatur in vollem
Gange. Sie werde zwar internationaler,
schreibtdieNYRB,aberebenauchkörper-
loser, „abgeschnitten von nationalen Tra-
ditionenundBesonderheiten“.DieKörper
derBücher aber, auchdas zeigtunsereFo-
toreportage, die sind noch von hier.  

 felix stephan
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Nicht nur große Teile der deutschen Literatur haben ihren Ursprung im Wald, auch die Bücher selbst kommen von hier.
Das deutsche Geistesleben ist gewissermaßen die Fortsetzung der Forstwirtschaft mit anderen Mitteln.

Heute bewegt sich auch dieser Wirtschaftskreislauf hin zur Klimaneutralität wie dieser FSC-zertifizierte Kiefernwald, aus
dem Holz zur Papierherstellung gewonnen wird, in der Nähe der fränkischen Gemeinde Eltmann. FOTOS: FRIEDRICH BUNGERT
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EinLeser bat nach derRezension aufHele-
ne Fischer darum, dass wir Schlager bitte
in Zukunft „wertfrei und objektiv“ bespre-
chen mögen. Das kann daran liegen, dass
er Hape Kerkelings neues Album „Mal un-
ter uns…“ noch nicht hören musste. Wie
könnte man im Angesicht solcher Schön-
heit objektiv bleiben? Aber eine grundle-
gende Frage wirft der Einwand natürlich
auf: Darf man Schlager besprechen, wenn
man keinen Schlagermag?Mögen Politik-
journalistendennPolitiker?LiebenKriegs-
reporter Krieg?

FürHapeKerkeling brauchtman inzwi-
scheneine eigeneUnterspezies, denHape-
Kerkeling-Journalisten. Der, und nur der
wäre gewappnet für dessen neue Platte,
die sich 80 Millionen Mal verkaufen wird,
und zwar physisch, als CD. Für die Jünge-
ren: CDs sind diese runden, silbernenDin-
ger,dieRegenbogenlichtandieDeckewer-
fen,wennSonnenlicht auf sie trifft. Regen-
bogenlicht wirft auch „Mal unter uns …“ in
dieWelt. Es brennt in den Augen. Sind das
Tränen? Blinzeln wir sie weg. Beginnen
wir.

„Malunteruns…“eröffnetmitderwun-
derbaren Softrock-Ballade „Der Weg nach
Haus“. Schon die ersten verhallten Akkor-
de sind so glatt wie das Geräusch, wenn
man aus einer Zahnpastatube die letzten
Reste Zahnpasta drückt. Streicher strei-
chen.EinPianopianot. „Eswarnureinein-
ziger Schritt, undmeinWeg begann”, singt
Hape nachdenklich. Man denkt, er geht
los, in die Welt, aber der Refrain belehrt:

„Er ist weeeeeit der Weg nach Haaaus.“
Was nun, geht er, kommt er? Das wäre
schon wichtig zu wissen.

Kerkeling hatte einen Riesenbestseller
mit „Ich bin dann mal weg“, seinem Buch
über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg.
Der gesamte Jakobswegwurde in den Jah-
ren danach geflutet von deutschenTouris-
ten, die zuvor alle das Buch „Ich bin dann
mal weg“ gelesen hatten. Wetten, Kerke-
ling hat „Weg nach Haus“ für seine Platte
alsOpener gewählt,weil ihn dieDeutschen
mit „Ich bin dann mal weg“ assoziieren?
Der Weg durch das Album ist von hier aus
noch weit, aber Kerkeling besitzt immer-
hinschonhierdenWagemut, ineineremo-
tionalen bridge das Wort „Abkürzungen“
zu singen, unsingbar in diesem Schmalz-
balladenrhythmus für jeden gewöhnli-
chenSänger. Kurz innehalten. Pausen sind
wichtig. Undweiter.

„Ich leb’ den Traum“ ist ungebrochener
Fließbandschlager mit Kirmestechno-
und Softrockelementen. Meint er das iro-
nisch? Postironisch? Auf jeden Fall lässt
Kerkeling schonmit demzweitenTrackal-
le Grenzen des Geschmacks souverän hin-
ter sich. Das liegt auch an einem Sound,
der flach ist wie ein Smartphonedisplay.
Hape klingt wie ein Roboter, der einen
Frosch im Hals hat. Die E-Gitarre im Hin-
tergrundvon„TausendundeineWelle“du-
delt so ziel- und körperlos, als hätte man
sie irgendwoimPapierkorbdesStudiocom-
puters gefundenundeinfachnochmit rein
in den Song geschmissen.Mankönnte den
ProduktionsstildieserPlatteposthumanis-
tisch nennen, wenn damit gemeint ist,
dass aufdieSpeziesMenschschonbaldein
tiefer digitalerWinter folgt.

Vor dreißig Jahren konnte Data aus
„Stark Trek“ noch Dutzende Sinfonien

gleichzeitig hören und dabei alle Pointen
der Partituren erfassen. Hier gibt es keine
Sinfonien, keine Pointen und Partituren.
Und keinen Androiden, der Mensch sein
will. Nur Musik, die keine Musik sein will.
Und Menschen, die dafür verantwortlich
sind. Der Weg gabelt sich. Wohin wird er
uns führen?

Es folgen: Ein schwuler Liebessong
(„Amsterdam“), ein Lockdownsong, dann
ein Silvestersong, umsichtig, wenn man
sein Album im letzten Quartal auf den
Markt bringt. ZumAbschluss eine feinsin-
nige Erkundung des Zaubers, auf einer
Bühnezustehen.Manchmal,wennmanei-
neReise antritt,mussmansich aufhalbem
Wege eingestehen, dass man besser zu
Hause gebliebenwäre.Warummachen die
JapanerAlgenanalles?Werhat behauptet,
Tiefseetauchen mache Spaß? Was soll
Golf?WashättemanmitdemGeldallesma-
chen können. Scheiß Caipirinha.

Aber selbst wenn man versucht, diese
Musik aus ihrem Genre heraus zu begrei-
fen, bleibt sie anstrengend. Ernstzuneh-
mende Kunst soll sie offenbar nicht sein.
FüreinenScherz ist siewiederumnicht lus-
tig genug. Fürs tiefe Gefühl in der (schein-
bar) trivialen Form klingt sie zu sehr nach
Glutamat. (Nichts gegen Glutamat an
sich!) Die Lyrics bestehen zu 90 Prozent
aus Kalendersprüchen. Nur zehn Prozent
der Textzeilen sind leidlich originell oder
zumindest etwas konkreter als „Der Fluss
fließt“ oder „Die Sonne scheint.“ Horst
Schimanski,derChefromantikerdes80er-

Kitschrocks im deutschen Fernsehen, wä-
re schreiend weggelaufen. Dem schwulen
Jungen aus Axel Ranischs „Ich fühl mich
disco“ hätte diese Musik den Schlager als
Pubertätshilfe vermiest. Kurz juckt es ei-
nen indenFingern,SusanSontagzubemü-
hen, umHape, dermal weg ist undmal da,
aber immersympathisch,Gerechtigkeitwi-
derfahren zu lassen. Immerhin war er vor
einem Vierteljahrhundert einer der ersten
Volksentertainer im deutschsprachigen
Raum, die sich zu ihrem Schwulsein be-
kannten, (nachdem er zuvor grässlicher-
weise vomAktivistenRosa vonPraunheim
gegen seinenWillen geoutet wordenwar).

Lässt sich „Mal unter uns ...“ also nur als
Campwürdigen?Als liebevoll-naiveAneig-
nung von Klischees, die sie als Ausdrucks-
mittel wieder wachküsst? Leider nein,
denn auf „Mal unter uns...“ gibt es keine
Brüche,keineFehler,nichtsÜberkandidel-
tes, weder Eigentlichkeit noch Uneigent-
lichkeit. Es ist Musik wie aus dem Limbo,
der Vorhölle. Ohne Schmerzen, ohne Erlö-
sung.Mansollte sieherunterpitchen, stark
verlangsamen, mit viel Hall versehen und
als Vaporwave in den Gassen von Tokio
spielen. Sokönnte sie gut verdaut undaus-
geschieden zurück in den Kreislauf des
Schönen fließen. juliane liebert
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von gerhard matzig

D
ieBaukostenexplosionenhabendie
deutsche Öffentlichkeit zuletzt er-
schüttert wie eine Actionserie mit

Hang zur Einfalt und zur Pyrotechnik. Die
Elbphilharmonie in Hamburg: Boom! Das
DeutscheMuseum inMünchen: Bang! Der
Bischofssitz in Limburg, der Flughafen in
Berlin, dasMuseum in, tja, Berlin, derBus-
bahnhof in, schonwieder,Berlin,derBahn-
hof in Stuttgart, die Feuerwache in Nürn-
berg, das Stadion in Augsburg: Pow, paff,
peng!

DasLexikonderLautimitationen imCo-
mic reicht bei aller Lust an der Onomato-
poesie nicht aus, um das Bauen hierzulan-
de angemessen in seiner Tragik zu be-
schreiben. Termine werden gerissen, die
Baukosten explodieren, und Deutschland
bricht in Tränen und Debatten aus. Über
die Limburger Badewanne des Ex-Bi-
schofs Tebartz-van Elst wurde wochen-
lang berichtet. Es ist ein Elend – und exakt
das Stichwort von Armin Laschet.

Kanzler wird er nicht in Deutschland.
Ministerpräsident wird er bald gewesen
sein in Nordrhein-Westfalen. Um Laschet
ist es still. So still, dass die Baukosten, die
ihm der Spiegel nun für die Sanierung der
DüsseldorferStaatskanzlei zuschreibt,um-
so lauter detonierenmüssten. Aber dieGe-
schichte vom Amtssitz-Umbau, beschlos-
sen 2017 und mittlerweile mit 17,5 Millio-
nen Euro veranschlagt, verursacht kaum
einen Laut.

Die Story, in der die Farbe Taubenblau,
dysfunktionale Büros und das angebliche
„Geltungsbedürfnis“ des Bauherren tra-
gende Rollen spielen, hört sich an wie ein
Böller, der in die Pfütze fällt. Pffft. Der
Skandal zieht ungefähr so wie die CDU-
Wahlkampagne. Flure in Terrakotta kön-
nen es nicht aufnehmen mit Boris John-
sons hochfloriger Britishness in 10 Dow-
ning Street, ebenfalls jüngst umgebaut,
die das bekannte Architekturmedium
RTL.de („Tapeten aus Gold“) bautypolo-
gisch als „Protzwohnung“ klassifiziert.

Die Stille am Rhein ist denkwürdig.
Könnte es sein, dass sich nach einer Deka-
deder lautstarkenBauskandaleMüdigkeit
ausbreitet, eine Art Taubheit vielleicht?
Vielleichtnimmtmanesauchschicksalser-
geben hin, wenn sich Bauprojekte um etli-
che Hundert Prozent verteuern. Oder
wenn sie erst nach Jahrzehnten (Elbphil-
harmonie, Hamburg) bis Jahrhunderten
(Dom, Köln) fertig werden. Denkbar wäre
übrigens auch dies: Man will lieber etwas
vom kostengemäßen und fristgerechten
Glücken eines Projekts hören – statt im-
mer wieder das Scheitern zu thematisie-
ren.

Womit man vom Rhein an die Isar und
ins Staunen kommt – angesichts der in
München jüngsteröffnetenIsarphilharmo-
nie und des neuen Volkstheaters. Verblüf-
fend ist:BeideKulturbautensindarchitek-
tonischüberausgeglückt, funktional stim-
mig, standfest (offenbar) und, jetzt kommt
etwas komplett Irres: alles in allem so teu-
erwie geplant und eröffnetwie vereinbart.

Abgesehen davon, dass München seit
Olympia 1972, zutiefst verängstigt über
das eigene utopische Potenzial, kaum
mehr so etwas wie ein architektonisches
Wollen bewiesen hat, zu schweigen vom
Können,mussman also nun ausgerechnet
diesemHotspotderMittelmäßigkeitattes-
tieren: Von München lernen heißt bauen
lernen. Kaum zu begreifen, ja ein Wunder.
So ruft man Arno Lederer in Stuttgart an,

deranWundervielleichtnurselten, erklär-
termaßenaber andie realeKraft der archi-
tektonischen Vernunft glaubt. Der Archi-
tekt, man kennt und schätzt ihn lange –
und zwar ausdrücklich imTeammit seiner
Büropartnerin Jórunn Ragnarsdóttir, ist
nicht nur mitverantwortlich für den gefei-
erten Entwurf des Volkstheaters. Er ist
auchüberzeugt davon, dassguteArchitek-
tur immer auch eine ökonomische Archi-
tektur ist. Für ihn,man könnte ihn als eine
gelungene Variante zur schwäbischen
Hausfrau beschreiben, sind Budget, Wirt-
schaftlichkeit, Funktionalität und Raum-
kunst keine Widersprüche. Das eine be-
dingt sogar das andere.

Architektur ist für Lederer eine gebun-
dene, keine freie Kunst. Am Ende soll das
fertige Gebilde möglichst schön sein. Aber
zu den Kosten und Terminen, die man be-
rechnet, fixiert und realisiert hat. In genau
dieser Reihenfolge. Auch wenn das be-
fremdlich klingen mag für Politiker, die
erst wissen, was es kostet, dann, wann es
fertig ist – und dann, vielleicht, was es ei-
gentlich sein soll. Bauen, sagt er, ist etwas,
wasmitPläneneinhergeht.NichtmitWun-
dern: „Es ist keineMagie.“ Er kanndeshalb
kaum glauben, dass man ihn anruft, nur
weil er das Budget nicht gesprengt hat.

Der 74-Jährigegehört zudenerfahrens-
ten Planern der Nachkriegsmoderne, als
Architekt und Hochschullehrer hat er ein
ganzesLandgeprägt. Jetzt hater einedrin-
gende Bitte. Man kann sie nicht abschla-
gen,mankanndamit aber dasWundervon
München erklären, das vielleicht gar kein
Wunder ist.Womitman inBadSaulgauwä-
re. InOberschwaben.Dort istdasBauunter-
nehmen Georg Reisch & Co. KG ansässig.
Oberschwäbisch. Obermittelständisch.
Und, wie Lederer sagt, die entscheidende
Erklärung für einen Bau, wie in München
beim Volkstheater, der nicht wunderlich,
sondern planmäßig glückt.

Lederer hat mit diesem Bauunterneh-
men schon viel gebaut. Man kennt sich.
„Und man vertraut sich.“ Und dieses Ver-
trauen zwischendenen, die einenBauwol-
len, denen, die einen Bau planen, und de-
nen, die einen Bau bauen – das ist viel-
leicht die wichtigste Erklärung für die zu-
letzt sokrachend sichbemerkbarmachen-
den Defizite am Bau. Es gibt Architekten,
die mehr mit Anwälten reden müssen, als
dass man sie entwerfen ließe. Das Gleiche
gilt für Bauunternehmer und Bauherren,
die gern auch Baudamen sein dürfen.
Denn am Bau geht es immer um viel Geld.
Und somit zunehmend auch um das Prin-
zip der billigsten Lösung, die sich – auch
das ist kein Wunder – häufig im Streit als
teuerste Lösung herausstellt.

Was Lederer erzählt und was auch das
BüroGMP für die Isarphilharmonie bestä-
tigt, ist im Grunde simpel: Es schadet
nicht, wennman sich vertraut, wenn nicht
allzuvieleGremienundSubsubsubsbetei-
ligt sind, wenn vieles auf Zuruf erledigt
werden kann. Der Bauherr soll sich vorab
Zeit für das nehmen, was er eigentlich ha-
benwill. DieArchitektinnenundArchitek-
ten sollen sich vorab Zeit nehmen für die
Pläne. Dann erst kannman Zahlen nennen
– und wenn dann alle Beteiligten auch
noch was können, gelingt das Projekt. So
einfach. Und doch so exotisch?

Lederer sagt: „Das istgarnichtsobeson-
ders, das ist normal.“ Aber wenn ein Bau
glücke, dann interessiere dasdieMedien ja
nicht sobesonders, oder?Stimmtauchwie-
der. Es sei denn, man hat zuvor jahrelang
nur das Elend beschrieben. 

FEUILLETON

Die Lyrics von Hape Kerkeling scheinen zu 90 Prozent aus Kalendersprüchen zu bestehen.  FOTO: SUSIE KNOLL

Der Sound von „Mal unter
uns…“ ist flach wie ein
Smartphonedisplay

Was ist denn das für eine Musik?
Volksentertainer Hape Kerkeling hat eine Platte aufgenommen. Man könnte sie posthumanistisch nennen

Es gibt Architekten, die mehr
mit Anwälten reden müssen,
als dass man sie entwerfen ließe

Ein Wunder,
das keins ist
Isarphilharmonie, Volkstheater:

Von München lernen heißt bauen lernen

Komplett irre: Beide Bauten
waren alles in allem so teuer wie
geplant und pünktlich fertig

Horst Schimanski, der
Chef-Romantiker des Kitschrocks,
wäre schreiend weggelaufen
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von richard fraunberger

G
riechenland stirbt nie, lautet ein
griechisches Sprichwort. Das
kleine, balkanische Land, in tau-
send Schlachten erprobt, hat

schon immer jedeKrise irgendwie gemeis-
tert. Staatspleiten, Wirtschaftskrise, Fi-
nanzkrise, Staatsschuldenkrise, nun also
die Tourismuskrise. Lag Griechenlands
TourismusbranchevergangenesJahrnoch
aufdemBodenwiedieTrümmereinesanti-
kenTempels, stürmt sie jetzt demHimmel
entgegen,unddas trotzdernoch immeran-
haltenden Pandemie.

Neben Spanien war Griechenland die-
sen Sommer das gefragteste Reiseziel Eu-
ropas. Nach Angaben des Reiseveranstal-
ters Tui hat KretaMallorca als beliebtestes
Reiseziel der Deutschen für den Sommer-
urlaub2021abgelöst: ZuBeginnderSaison
waren die Griechen die ersten, die sich für
den Tourismus öffneten, zudem blieben
die Infektionszahlen, anders als etwa in
Spanien, im Rahmen. Hinzu kam ein
schlüssigesHygienekonzept. Damit dürfte
diegriechischeReisebranchediecoronabe-
dingte Tourismuskrise überwunden ha-
ben. Die Ankunft ausländischer Fluggäste
ist kräftig angestiegen.Sie liegt dieses Jahr
nur 20 Prozent unter dem Rekordjahr
2019. Gut zwölf Milliarden Euro Einnah-
men werden 2021 erwartet. Vergangenes
Jahrwarenesgerademal4,3MilliardenEu-
ro. „Wir brechen einen Rekord nach dem
anderen“, erklärteTourismusministerVas-
silis Kikilias.

„DabeibeganndieReisesaisonkatastro-
phal“, sagtGerassimosThimotheatos, Prä-
sident der Hotelvereinigung Kefalonias
und Ithakas. „Null Touristen imMai, auch
der Juni lief schleppend.“ Dann aber setzte
plötzlich der Boom ein, mit dem niemand
gerechnet hatte, und imAugustwar es un-
möglich, ein Zimmer auf Kefalonia zu fin-
den. „Vor allem Besucher aus den balkani-
schen Nachbarländern und aus Großbri-
tannien kurbelten den Tourismus an“, er-
klärt Thimotheatos.

Nochbesser lief esnaturgemäßaufKre-
ta, denKykladenunddemDodekanes, den
beliebtesten Destinationen. Mykonos und
Santorin verzeichneten sogar mehr Besu-
cher als in den Jahren vor der Pandemie.
Auch kleine, eher unbekannte Inseln wie
Amorgos oder Donousa wurden über-
rannt. Vor allem junge Griechen im Alter
zwischen 18 und 25 Jahren kamen und fei-
ertenPartys, als gäbe es keinMorgen. Kein
Wunder. Wer sich in dieser Altersgruppe
impfen ließ, erhielt von der Regierung ein

elektronisches Guthaben, das nur für Ho-
tels,Museen, Flug- und Fährtickets inner-
halb Griechenlands verwendet werden
durfte. Ermattet von den strikten Quaran-
täneregeln und ausgestattet mit einer
staatlichen Prämie von 150Euro gab es für
viele jungeLeutekeinHaltenmehr. „Opera-
tionFreiheit“nanntePremierministerMit-
sotakis die Covid-Impfkampagne. Sie be-
feuertedenohnehingut laufendenInlands-
tourismus. Doch nicht jeder Inselbewoh-
ner freute sich über den Ansturm.Manche
fandenauchnachtskeineRuhe, sovielTru-
bel herrschte im August.

Der September verlief ebenfalls gut. Die
landesweite Hotelauslastung lag bei 63
Prozent. Auch im Oktober, so heißt es, sei

die Nachfrage ungewöhnlich hoch. Reise-
veranstalter und Fluggesellschaften ha-
ben ihre Griechenlandprogramme verlän-
gert. Kreta ist stark gebucht – und auch
das erneute Erbeben, das dort wie auf den
InselnöstlichvonKretazuspürenwar,dar-
unterKarpathos,KassosundRhodos,dürf-
te daran nichts ändern.

Kurz, der Sommer geht in die Verlänge-
rung, und mit ihm die gesamte touristi-
sche Infrastruktur. Zumal für Griechen-
land eigentlich immer eine gute Reisezeit
ist. DieWinter in der Ägäis sind feucht und
mild, aber nie sehr kalt. Die Sonne scheint
fast immer. Rein statistisch haben Kos,
Rhodos,Ost-undSüdkretadie längsteSon-
nenscheindauer pro Tag. November und

Dezember sind noch angenehm warm. Im
Schnitt bis zu 20 Grad. Kühler wird es in
derÄgäiserstabJanuar.VonderSonnever-
wöhnt sind ebenso der Peloponnes, Athen
und Attika. Tagestemperaturen zwischen
15und20GradsindamMeer indenWinter-
monaten normal, ebenso in Athen.

Die Saison wird in diesem Jahr also um
einenMonat nach hinten verschoben. Und
dasnicht nur indenohnehin starknachge-
fragten Destinationen wie Rhodos, Kos
und Kreta, sondern auch auf den kleinen
Inseln, auf denen normalerweise imOkto-
ber die Bürgersteige hochgeklapptwerden
und in manchen Dörfern nur noch Katzen
wohnen. Jeder fünfte Arbeitsplatz hängt
amTourismus.DieGriechenfreuensichal-

so auf die bevorstehendenHerbstferien im
– aus ihrer Sicht hoffentlich – verregneten
Norden Europas. Zwar müssen die Besu-
cher geimpft, genesen oder aktuell negativ
getestet sein, viele Corona-Beschränkun-
gen aber hat die Regierung aufgehoben
und so den Urlaub erleichtert.

Doch man muss nicht nach Kreta oder
Rhodos reisen, um imNovember amMeer
Urlaub machen zu können. Ägina, Metha-
na, Poros, Hydra und Spetses tun es eben-
so. Die Orte haben das ganze Jahr über so
viel einheimische Touristen: alle Hotels
und Tavernen sind winters geöffnet. Das
hat den Vorteil, überwiegend unter Grie-
chen zu sein und so den Herzschlag des
Landes besser zu spüren.

Das neue Mallorca
Griechenland war in diesem Sommer bei Urlaubern beliebter als Spanien.

Nun können Gäste den Herbst dort länger genießen als sonst

Santorin hatte in diesem Sommer sogar mehr Besucher als in den Jahren vor der Pandemie. FOTO: IMAGO IMAGES / YAY IMAGES

Nachhaltigkeit! Gibt es noch einen Tou-
rismusanbieter, der nicht in den ersten
drei Sätzen seiner „Philosophie“ betont,
wie nachhaltig er sei, werden wolle oder
immer schon war? Bei näherer Betrach-
tung stellt sich heraus, dass die meisten
den selben Stiefel wie schon immer ma-
chen, nur halt anders angestrichen.

Der Begriff ist die Eier legende Woll-
milchsau des Marketings, soviel ist si-
cher.UnddamitkommenwirnachVene-
dig. Diese Stadt ist und war stets Inbe-
griff der Schönheit, aber auch der Gier
undsomitdasGegenteil vonNachhaltig-
keit. Zuerst haben Venedigs Flotten die
halbe Welt ausgebeutet und dann hat
man den Tourismus eskaliert.

Wiegut, dass sichderDesignerPhilip-
pe Starck, der auf Buranowohnt, nun im
Rahmen eines Nachhaltigkeitspro-
gramms der Universität Venedig der
Gondel angenommen hat. Nein, nicht
der Kreuzfahrtschiffe; auch nicht der
motorisierten Wassertaxis; des hölzer-
nen, ruderbetriebenen Kahns. Sein Ent-
wurf der „Dream of Winter Gondola“
sieht einen Bau aus „hochtechnologi-
schen“Materialien (gepresster Bambus)
vor, einen solarbetriebenen Elektromo-
tor sowie einen Wasserkraftgenerator.
All das soll den Gondoliere nicht über-
flüssigmachen, sondern ihmhelfen.Hin-
zukommtein„Gyroskop“, dasunnötiges
Schwanken vermeiden soll.

Statt einemKahn aus Eichenholz, der
mit Muskelkraft betrieben wird, ein mit
TechniküberfrachtetesSchiff auschine-
sischem Bambus? Jede Wette, dass
Starck damit den Nachhaltigkeitspreis
der Uni gewinnt!  hans gasser

Junge Griechen, die sich
impfen ließen, bekamen
Geld für den Urlaub
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Hinweis der Redaktion: Die Recherchereisen für
diese Ausgabe wurden zum Teil unterstützt von
Veranstaltern, Hotels, Fluglinien und/oder Tou-
rismus-Agenturen.
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E-Motor, Solaranlage, Bambusholz: die
Zukunft der Gondel?  FOTO: PHILIPPE STARCK

Wenn die Gondeln
Motor tragen

Wenn sich die Natur in ihre edelsten Farben 

kleidet, die Landschaft von einem einzigarti-

gen Goldton geprägt wird und die Bergwälder 

und Wiesen des Böhmerwaldes gerade nur so 

leuchten, dann ist sie gekommen, die schönste 

Zeit zum Auftanken und Energieholen!

Kaum eine andere Jahreszeit bietet solch ideale Bedingun-
gen für eine gelungene Auszeit in der Natur wie der Herbst. 
Stabiles Wetter, sonnige Herbsttage, ein angenehmes 
Wanderklima und traumhafte Aussichten für Ihren wohlver-
dienten Urlaub. Denn in keiner anderen Saison lässt es sich 
besser am „Weg der Entschleunigung“ wandern, als in der 
goldenen Jahreszeit. 

Weg der Entschleunigung

Der „Weg der Entschleunigung“, mit gut 165 Kilometern 
Länge, führt zu den schönsten Kraftorten im Mühlviertel. Es 
ist ein intensives Naturerlebnis, das in vier bis neun Tagen, 
weit abseits überlaufener Pilgerwege, viel Ruhe und Erho-
lung bietet. Innehalten, die Natur bewusst genießen und 
eine Pause vom Alltag einlegen, das ist die Intention hinter 
diesem Weitwanderweg, wunderschöne Ausblicke und 
Panoramen inklusive. Durch die unterschiedlichen landschaft-
lichen Reize von den hügeligen Weiten des Mühlviertels bis 
zur unberührten Wildnis im Böhmerwald wird der  

„Weg der Entschleunigung“ zum echten Wandergenuss. 
Beim Stiftsort Aigen-Schlägl beginnend, machen sich Wan-
derer Schritt für Schritt auf den Weg zur wahren Entschleu-
nigung und tauchen dabei meditativ in das kraftspendende 
Naturparadies Böhmerwald ein. Die belebende Waldluft, 
die kräftigende Strahlung des Granits und das heilsame 
Wasser unterstützen diesen Prozess. Diese Impulse der Na-
tur wirken auf die Sinne vitalisierend und erholungsfördernd. 
Kurzum: Es ist Wandern für die Seele.

Wohltuende Energie

Das Gestein der böhmischen Landschaft – die Granitfor-
mationen – fasziniert mit einer ganz besonderen Wirkung 
und zeigt sich auf dem „Weg der Entschleunigung“ an 
zahlreichen uralten Kraftorten. Eine wohltuende Energie 
geht von ihnen aus, welche die Kreativität und die innere 
Ruhe fördert. Dieses Gestein sorgt dafür, dass die Na-
turheiligtümer im Mühlviertel stärker sind als im übrigen 
Österreich.   

Heilsames Wasser

Die Landschaft des Böhmerwaldes wird auch von der Kraft 
des Wassers geprägt. So ist der Fluss Große Mühl namens-
gebend für das Mühlviertel. Auch zahlreiche Quellen 
entspringen hier. Wieder ist es der Granit, der dafür sorgt, 
dass das Wasser besonders weich, fast samtig wird.

Ein Atemzug Waldluft!

Wandern im Wald: Der würzige Duft von frischer Erde 
und feuchtem Moos steigt einem in die Nase. Sonnenlicht 
glitzert durch das Laub und wirft einzigartige Schatten ins 
Unterholz. Alles umgibt eine magische Ruhe. Hier möchte 
man der Natur so nahe wie möglich kommen und vielleicht 
auch wieder sich selbst? 
Alles ist möglich. Denn im Wald entwickelt sich ein ganz 
eigenes Klima, das sich auf den ganzen Organismus positiv 
auswirkt. Die Bäume bremsen den Wind, filtern Staub und 
Schadstoffe aus der Luft und geben neben Sauerstoff auch 
die besondern Terpene ab – Pflanzenbotenstoffe, die auf 
den Menschen ausgleichend und gesundheitsfördernd 
wirken. 

Der „Weg der Entschleunigung“ verläuft auf weiten Strecken 
durch den Böhmerwald – das größte zusammenhängende 
Waldgebiet Europas. Hier kann man an vielen schönen 
Plätzen im Schatten der Bäume tief durchatmen und die 
Heilkraft des Waldes mit allen Sinnen auf sich wirken 
lassen. So wird jeder einzelne Atemzug zur puren Wellness. 
Diese Art der Meditation, das „Waldbaden“ und das Wan-
dern auf Waldwegen haben eine therapeutische Wirkung, 
die die Laune hebt, das Immunsystem nachhaltig stärkt und 
sogar vor Burn-out und Depression schützen kann.

Den „Weg der Entschleunigung“ in  

vier bis neun Tagen erwandern

• Verbindung zur Natur finden,  
 Weitblicke sammeln und aufatmen. 
• Energie tanken an insgesamt 20 Kraftorten.
• Waldluft wirkt besonders belebend und  
 gesundheitsfördernd – auf dem „Weg der  
 Entschleunigung“ genießt man sie in vollen Zügen..
• Die Dreiländerregion erwandern und mehr als nur  
 eine Kultur erleben.  
• Körper und Geist etwas Gutes tun  
 durch Bewegung und Aktivität. 
• Einfach und unkompliziert online buchbar.

Finde dein Herbstglück in Oberösterreich.

ANZEIGE

Auftanken im   

österreichischen 

Böhmerwald

Der „Weg der Entschleunigung“ führt auf 165 Kilometern 

durch den Böhmerwald. Vorbei an 20 Kraftorten und durch 

atemberaubende Wälder. 

© Ferienregion Böhmerwald

© Niederwimmer Leonhard

© R. Weissenbrunner

© OÖTourismus/Röbl

Herbstangebot:

4 Tage – 71 km Gipfelge(h)nuss pur

In den 4 Tagen erwandern Sie jeden Tag einen  
neuen Gipfel am Böhmerwaldkamm mit über  
1000 Höhenmetern: Plöckenstein, Schönberg,  
Hochficht, Stinglfelsen und Bärenstein.  
Wunderschöne Weitblicke und Panoramen inklusive.
Preis pro Person ab A 268,– mit Frühstück 
inkl. Gepäckstransfer und Lunchpaket
oder ab A 206,– im selben Haus
ohne Gepäckstransfer – Nächtigung immer in der 
gleichen Unterkunft, mit Transfer zum Ausgangspunkt 
der Wanderung. 
Jetzt gleich buchen unter 
Tel. +43 5 7890 100

Gratis-Info & -Karte  

„Weg der Entschleunigung“

Ferienregion Böhmerwald
Hauptstraße 2
A-4160 Aigen-Schlägl
Tel.: +43 5 7890 100
info@boehmerwald.at
www.boehmerwald.at 
Angebot auch online buchbar!

von steve przybilla

A
uf seinem Grundstück im thü-
ringischen Dobraschütz hat
sich Werner Kröber seine eige-
ne kleine Oase geschaffen. Eine
Herde vonHeidschnucken grast

zwischen verwilderten Tannen, die ur-
sprünglichmal alsWeihnachtsbäume die-
nen sollten. Auf dem Dach seines Wohn-
hauses fängt eine Photovoltaik-Anlage die
Sonne ein. Am Ende der Wiese, wennman
denHügel hinaufsteigt, kommtschließlich
die größte Besonderheit zum Vorschein.
Dort dreht sich ein 15 Meter hohes Wind-
rad. Werner Kröber, der Hausherr, produ-
ziert im Garten seinen eigenen Strom.

„Hier weht fast immer der Wind“, sagt
der 65-Jährige. „Manchmal ist er sogar so
stark, dass ich die Anlage ausschalten
muss, damit sie keinen Schaden nimmt.“
Mit Strohhut, Outdoor-Hemd und Tarn-
fleck-HosesiehtKröberauswieeinprofes-
sioneller Gärtner. Dabei ist er eigentlich
Rentner.DieZeit vertreibt sichderehemali-
ge Bauhof-Leiter damit, dass er sich als
stellvertretender Bürgermeister enga-
giert. Besonders viel los ist in den Dörfern
der Verbandsgemeinde aber offenbar
nicht. Deshalb widmet sich Kröber ande-
ren Hobbys, zum Beispiel seinem Motor-

rad. Oder der privaten Strom-Erzeugung.
6,5 Kilowatt Maximalleistung bietet sein
Windrad. „Wenn der Wind kräftig weht,
schafft es das auch“, sagt Kröber. Den
Stromnutzt er vor allem selbst: zur Erwär-
mung des Wassers oder zum Heizen. Was
übrigbleibt, speister insöffentlicheStrom-
netz ein. Sein Ertrag? „Da bin ich mir gar
nicht so sicher“, sagt Kröber. „Ich bekom-
me am Ende immer etwas mehr raus, als
ich für meinen Strom bezahle.“ ZumGeld-
verdienen eigne sich eine solche Anlage

trotzdem nicht. „Für mich ist das ein rei-
nesHobby.“ EinWindrad imGarten:Auf so
ein Hobby muss man erst mal kommen.
AberKröber ist nicht der Einzige, der diese
Idee umsetzt. Etwa 20000 Mini-Windrä-
der existieren derzeit in Deutschland,
schätztderBundesverbandKleinwindanla-
gen. In ihm haben sich Anlagenbauer, In-
stallateure und Vertriebler zusammenge-
schlossen,umihre Interessenzuvertreten.
Eine genaue Anzahl kann der Verband
nicht nennen, weil keine Meldepflicht für
Kleinwindanlagen existiert – und damit
auch keine Statistik. Eine vom Kleinwind-
Verband durchgeführte Studie aus dem
Jahr 2019 geht davon aus, dass die Anzahl
langsam, aber stetig steigt.

„An windgünstigen Standorten kann
sicheinesolcheAnschaffungdurchaus loh-
nen“, erklärt Verbandssprecher Matthias
Gehling.ErempfiehltdenzusätzlichenEin-
bau eines Stromspeichers, damit man die
selbst produzierte Energie auchdannnoch
nutzen kann, wenn der Wind einmal nicht
weht.

Aber lohnt sich das? „Nur der Selbstver-
brauch des Stroms ist wirtschaftlich“, sagt
Gehling. „Ihn ins Netz einzuspeisen, lohnt
sich nicht, weil derTarif viel zuniedrig ist.“
Die meisten privaten Windrad-Besitzer
treibendeshalbandereMotiveum:Siewol-
len sich unabhängiger vom Strommarkt
machen, zur Energiewende beitragen und
dieWindkraft vorantreiben.

Zwischen 15 und 20 Jahren dauert es,
bis sich die Investition amortisiert, schätzt
der Kleinwindverband. Ähnlich sieht es
auch Werner Kröber in Thüringen. Die
Stromkabel für sein Windrad hat er selbst
verlegt; einmal im Jahr stellt er sich auf ei-
ne Hebebühne, um die Anlage zu inspizie-
ren. Trotzdem hat ihn sein Hobby zwi-
schen 35000 und 40000 Euro gekostet.

„Es sind ja nicht nur Technik und Auf-
bau, sondern auch die ganzen Gutachten,
die bezahlt werden müssen“, sagt Kröber.
So sehr er sein privates Windrad liebt, an
diesemPunktwird er sauer: „DieBürokra-
tie in Deutschland ist unglaublich“,
schimpft er. „Ich musste nicht nur ein Vo-
gelschutz-Gutachten in Auftrag geben,
sondern auch eine Statik-Prüfung. Die Be-
hördenhabenbeimirdiegleichenMaßstä-
be angelegt, als hätte ich ein 150Meter ho-
hes Teil.“

DerKleinwindverbandkenntsolcheKri-
tik.Das Problem: „JedesBauamt entschei-
det anders“, sagt Matthias Gehling. Man-
chewolltenGutachtenzumLärmschutzse-
hen, andere zu Fledermäusen. Einige Be-
hörden orientierten sich sogar an den gro-
ßen Windparks – „obwohl das natürlich
ein ganz großer Unterschied ist“, wie Geh-
ling beteuert.

Auch zwischen den Bundesländern gibt
esUnterschiede. „DieNordländer sind tra-
ditionell entspannter, was Windkraft an-

geht“, sagt Gehling. „Da ist die Scheu auch
bei Kleinwindanlagen geringer.“ In Sach-
sen und Bayern gestalten sich die Anträge
nach den Erfahrungen des Verbands oft
schwieriger, NRW bezeichnet Gehling als
„ganz übles Beispiel“. Dort sieht ein neues
Gesetz der schwarz-gelben Landesregie-
rung einen pauschalen Mindestabstand
von 1000 Metern zu Wohngebieten vor,
auch für Kleinwindanlagen. „Damit ist die
Windkraft in NRW erst mal tot“, schimpft
Gehling.

Ebenfallsnichtzuunterschätzen:dieAb-
stimmungmitdenNachbarn.„LadenSieal-
le zum Grillen ein und stellen Sie Ihre Plä-
ne vor“, rät Gehling. „Und zwar noch bevor
SiezumBauamtgehen.SonstwirddasVor-
haben ganz schnell zum Rohrkrepierer.“
Auch ist längst nicht jeder Standort geeig-
net. Laut Kleinwindverband lohnt es sich
nur bei Windgeschwindigkeiten von vier
Metern pro Sekunde.

LautderoffiziellenWindkartedesDeut-
schen Wetterdienstes werden solche Ge-

schwindigkeiten vor allem an der Küste
und in den Höhenlagen erreicht. Klarheit
gibt aber nur eineWindmessung vor Ort –
entsprechende Messgeräte, sogenannte
Anemometer, sind im Handel erhältlich.
Erst nach einer solchen Messung sollte
man sich die entsprechenden Antragsfor-
mulare beim Bauamt holen.

Sich gründlich indas Themaeinzufuch-
senkannebenfallsnichtschaden.ZumBei-
spiel bei Patrick Jüttemann. Der Klein-
wind-Experte betreibt seit 2011 ein Inter-
net-Portal, das sich mit dem Thema be-
schäftigt. Auf seinem Youtube-Kanal er-
klärt er, was es mit Windmessungen, Ge-
nehmigungsverfahren und Rotorachsen
auf sich hat. „Dazu gehört die klare Ansa-
ge, wann eine Kleinwindanlage KEINEN
Sinn macht“, schreibt Jüttemann auf sei-
nerWebsite.Auchdaswill er Interessenten
vor Augen führen: Nicht jede Anlage hält,
was sie verspricht. Nicht jeder Standort ist
geeignet.

„Zwei Standorte, die nur wenige Hun-
dertMetervoneinanderentfernt sind,kön-
nen ein komplett unterschiedlichesWind-
potenzialhaben“, erläutert Jüttemann inei-
nem seiner Youtube-Videos. Er empfiehlt
ein professionelles Standort-Gutachten,
erstelltvoneinemIngenieurbüro fürWind-
energie. Generell müsse man für die Um-
setzung eines solchenProjekts viel Geduld
mitbringen,warnt Jüttemann. „EineSolar-
anlage ist inwenigenTagengeplantund in-
stalliert. Bei einem Kleinwindrad kann es
Wochen oder mehrereMonate dauern.“

Wer sich zu einer Anschaffung durch-
ringt, landet oft bei der Braun Windturbi-
nen GmbH. Das Familienunternehmen
aus dem Westerwald ist einer von mehre-
renHerstellern,die sichaufKleinwindanla-
gen spezialisiert haben. „Unser erstes Pro-
jekt fing vor 25 Jahren mit einem Bauern-
hof an“, erzählt GeschäftsführerinManue-
la Ermert Braun. Inzwischen ist ihre Firma
weltweit tätig, wobei der heimische Anteil
nur noch etwa 40 Prozent ausmacht. „Das
Interesse ist riesig, aberdieRahmenbedin-
gungen haben sich in Deutschland in den
letzten Jahren nicht wirklich verbessert“,
sagt Braun. Staatliche Kaufprämien – wie
etwa bei Elektroautos – gebe es für Klein-
windanlagennicht, zumindestnicht impri-
vaten Bereich. „Wir haben keine wirkliche
Lobby“, so Braun.

Die Anlagen, die ihre Firma baut, haben
eine Leistung von 2,5 bis zwölf Kilowatt.
Die Kosten unterscheiden sich laut Braun
je nach Leistung undMasthöhe. Die güns-
tigste Variante fängt bei 9000 Euro an,
plus 1700 Euro für den Mast, plus Funda-
ment. Auch Braun spricht von einem Zeit-
raum von etwa 15 Jahren, bisman die Kos-
ten wieder reingeholt habe. Aber: Vor al-
lem inKombinationmit einemStromspei-
cher sei das ein lohnenswertes Invest-
ment.

In Thüringen denkt Werner Kröber
schon an die Zukunft. Er will eine weitere
Photovoltaik-AnlageundeinenStromspei-
cher auf seinem Grundstück installieren.
„In der Scheune habe ich noch ausrei-
chend Platz“, sagt der 65-Jährige. „Dann
muss ich bei einem Stromausfall wenigs-
tenskeineSorgenhaben,dassmein tiefge-
frorenes Heidschnucken-Fleisch ver-
dirbt.“ Auch ein Elektroauto würde gut zu
seinemGesamtkonzeptpassen, findetKrö-
ber. „Das hat schließlich auch eine Batte-
rie, in der der Strom gespeichert wird.“

Sein langfristiges Ziel: komplett autark
leben. „Ichmöchte so viel Stromproduzie-
ren, wie ich verbrauche“, sagt der Rentner.
Bis es so weit ist, muss er weiterhin auf
kräftigen Wind hoffen – und einmal im
Jahr auf die Hebebühne steigen.

Ich musste nicht nur

ein Vogelschutz-Gutachten

in Auftrag geben, sondern

auch eine Statik-Prüfung.

Die Behörden haben bei

mir die gleichen

Maßstäbe angelegt, als

hätte ich ein 150 Meter

hohes Teil.“

Ein Windrad
im Garten

15 Meter hoch, mehrere
Tausend Euro teuer: Der Thüringer

Werner Kröber hat sich seinen Traum von
einer privaten Kleinwindanlage erfüllt.

Aber lohnt sich das überhaupt?

Hut, Hemd, Hosenträger:
Werner Kröber, 65,

neben seinem Windrad.
Sein langfristiges Ziel:
komplett autark leben.

Eine Photovoltaik-
Anlage hat er auch schon.

FOTO: STEVE PRZYBILLA
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BAUEN&WOHNEN

Staatliche Kaufprämien wie
etwa bei Elektroautos gibt
es nicht für private Windanlagen

Besuchen Sie uns am  

23. und 24.10.2021 auf der 

Münchner Immobilien Messe!

Kleine Olympiahalle, Stand D10

Jahre

KLAUS Wohnbau ist einer der
renommiertesten Projektent-
wickler und Bauträger Süd-
deutschlands. 40 Mitarbeiter
entwickeln und realisieren zwi-
schen 150 und 200 Wohnein-
heiten jährlich für Eigennutzer,
Kapitalanleger sowie private und
institutionelle Investoren.

KLAUSWohnbau GmbH
Hopfenstraße 6
80335 München
Fon 089 54 54 16 - 0
www.klaus-wohnbau.de

QUALITÄT HAT
EINEN NAMEN

Eigentumswohnungen mit 3 bis 4 Zimmern von ca. 80 m² bis 143 m²
3-Zimmer-Wohnung 2. OG ca. 89 m2 629.700 €
4-Zimmer-Wohnung 4. OG ca. 122 m2 844.700 €
4-Zimmer-Wohnung 6. OG ca. 141 m2 1.010.700 €
EA-B: vorläufige Werte | Bj: 2021 | Kennwert: 42,9 kWh/m²a | EEK: A | HZG: FW

SCHERTLINSTRASSE /ECKEWINDPRECHTSTRASSE

Darstellung aus Sicht des Illustrators.

Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung – auch an Sonn- und Feiertagen:
Hauptsitz in der Schwangaustraße 29, 86163 Augsburg
Fon 0821 26 17 - | Fridolin Graßl -123 | Marco Heß -162
KLAUS Wohnbau GmbH | www.anton-augsburg.de

AUGSBURG –NÄHE INNENSTADT – ANTONSVIERTEL

ENTSCHEIDUNG
MIT WEITBLICK

2. BA BEZUGSFERTIG: VORAUSSICHTLICH DEZEMBER 2022

Ausgaben vor einem Feiertag entsprechen Wochenendausgaben; Anzeigen werden zum Wochenendpreis berechnet.
Rubrikfremde Anzeigen, Markenanzeigen und NichtObjektAnzeigen zum Preis Marken und Imagewerbung berechnet.
Die Preislisten für Rubrikenanzeigen finden Sie unter    www.republic.de/mediadaten

Reise | Immobilien

interview: hans gasser

N
och im Mai dieses Jahres lag
derTourismus ins In-undAus-
land völlig am Boden – was an
Beherbergungsverboten, Qua-
rantänevorschriften und

AngstvorAnsteckung lag.Doch inderzwei-
tenJahreshälftehat sich eineoffenbar auf-
gestaute große Reiselust entladen, beson-
dersDeutschland, unddie Ziele amMittel-
meer haben davon profitiert. Nun öffnen
sich immermehr Länder auch auf anderen
Kontinenten, gleichzeitig rückt dasThema
Klimakrisewieder in den Vordergrund. Ob
die Deutschen in Zukunft anders reisen
werden,versuchtderWirtschaftspsycholo-
geMartin Lohmannherauszufinden. Er ist
seit vielen Jahren verantwortlich für die
FUR-Reiseanalyse, die seit Jahrzehnten
mit repräsentativen Befragungen das Rei-
severhalten der Deutschen erhebt.

SZ: Staus und überlastete Flughäfen im
vergangenen Sommer und Herbst: Ha-
ben die Deutschen ihre coronabedingte
Angst vor demReisen abgelegt?
MartinLohmann:DieseAngstwar janur in
Teilen der Bevölkerung groß, andere hat-
ten daweniger Bedenken. Die Staus zu be-
stimmtenZielen lagenauchdaran,dassan-
dere Länder und Orte eben nicht erreich-
bar waren und es sich deshalb zum Bei-
spiel aufdieAlpenoderdiedeutschenKüs-
ten konzentrierte. An den Flughäfen lag es
wohl auch an fehlendem Personal und ge-
ringerenAbfertigungskapazitäten.DieRei-
seaktivität istnatürlichnochunterdemNi-
veau von 2019. Aber das liegt nicht daran,
dass die Deutschen aus Angst massenhaft
zuHause bleiben, sonderndaran, dass vie-
le Ziele noch nicht zur Verfügung stehen.
Werdendie Erfahrungen aus der Pande-
miezeit das Reiseverhalten der Deut-
schen langfristig verändern?
Ehernicht.WirhabenwährendderCorona-
Zeit sieben oder acht Befragungen ge-
macht und es kommt immer dasselbe her-
aus: ein hohes Interesse daran, zu verrei-
sen; und eine Anpassung an die gerade ge-
gebenen Möglichkeiten mit immer kurz-
fristigeren Buchungen. Aber es gibt keine
Indikatorendafür, dass sich andengrund-
sätzlichen Präferenzen, was Urlaubsreisen
anbelangt, etwas geändert hat. Wir glau-
ben deshalb, dass es eine Rückkehr zu den
alten Mustern geben wird. Das zeigt auch
das starke Interesse anUrlaubsreisezielen,
selbst wenn sie gerade nicht erreichbar
sind.
Viele haben in der Pandemie entdeckt,
dass es in der näheren Umgebung auch
schön ist.Wird dieser Trend anhalten?

Ich denke, das ist eher ein vorübergehen-
desPhänomen.Klarhabenviele inden letz-
ten zwei Jahren Reisen an die Ostsee, in
den Harz oder in die Alpen unternommen,
aberdas lagauchdaran,dassReisenzuwei-
ter entfernten Zielen nicht möglich waren
oder als unsicher empfundenwurden.Wer
aber vor der Krise gerne Fernreisen ge-
machthat,wirddies inderRegel auchnach
der Krise wieder tun.
Werden die Fernreisen also bald wieder
das Ausmaß von vorher erreichen?
Eswirdda schonnocheinige Jahredauern.
Fernreisende sind meist Vielreisende. Sie
ersetzen in Zeiten der Unsicherheit eine
Fernreisemit einer schönenReise in Euro-
pa. Hinzu kommen die Flugkapazitäten,
die wohl mittelfristig kleiner bleiben, was
die Preise erhöht und die Nachfrage dros-
selt. Und viele Fernreiseziele müssen erst
wieder inGangkommen, teilweiseauch ih-
re touristische Infrastruktur wieder auf-
bauen. Das wird noch ein, zwei Jahre dau-
ern, bis die Angebote wieder so sind wie
vorher. Eine Rundreise durch Indien ist
nicht so leicht wieder in Schwung zu brin-
gen wie ein Urlaub in Bayern oder Tirol.

DerAnsturmaufdieAlpenhältan, sieer-
sticken im Verkehr.
Ja, das gilt aber nur für bestimmte, beson-
ders attraktive Orte und Regionen. Dieser
Ansturm liegt auch daran, dass Leute, die
gerne Fern- oder Flugreisen machen und
dies wegen der Pandemie noch verschie-
ben, ebendann imWinter auchmalwieder
zumSkifahren ins Engadin oder ins Tann-
heimer Tal fahren. Das wird im kommen-
den Winter den Druck noch erhöhen und
ein gutes Besucher-Management der Al-
pentäler und Orte erfordern. Aber nach
drei, vier Jahren wird sich das normalisie-
renunddieAlpenwerdenwieder imgloba-
len Wettbewerb mit anderen, weiter ent-
fernten Urlaubszielen stehen.

WirdalsoIschglsschlechterRufdenWin-
tertourismus nicht beeinträchtigen?
Nein. Das waren wenige Tage im März
2020, wo es zu dieser unheilvollen Verket-
tung von Umständen kam. Und dann sind
jadiemeistenIschgl-Gästekeineausgewie-
senen Après-Ski-Säufer, sondern das ist
ein kleine Zielgruppe – so wie ja auch die
Mehrzahl derMallorca-Gäste nicht an den
Ballermann geht. Wer aber einen norma-
len Wintersporturlaub macht, bei dem
man viel draußen ist, muss sich keine gro-
ßen Sorgen machen. Und deshalb werden
Skiurlaube auch wieder gut gebucht sein.
Kurze Städtetrips mit Billigflug nach
Barcelona oderBerlin – geht das auch so
weiter wie vorher, mit all den negativen
Auswirkungen?
Das ist etwas,was, auf dengesamtendeut-
schen Tourismus gesehen, auch vorher
nur relativ wenige gemacht haben. Aber
wenn natürlich aus allen möglichen Län-
dern Gäste zum Kurztrip nach Barcelona
fliegen, hat die Stadt ein Problem. Deswe-
genmüssen derart starknachgefragte Zie-
le sich was überlegen, um die Besucher-
zahl zumanagen oder zu limitieren, insbe-
sondere,weil sich dieNachfrageweiter auf
Mitteleuropa konzentrieren wird.
Geht derTrendnicht hin zuweniger, da-
für aber längeren und hochwertigeren
Urlaubsreisen?
DieallermeistenDeutschenmachenohne-
hin nur eine Urlaubsreise pro Jahr. Bei je-
nen, die mehrere Reisen unternehmen, da
handelt es sich eher um eine kleine Blase
akademisch gebildeter und wirtschaftlich
gut gestellter Menschen. Zwar wird etwas
mehrnachdemBenefit, also demSinnund
dem konkreten Nutzen des Urlaubs, ge-
fragt. Aber dass sie insgesamtweniger rei-
sen, diesen Trend sehenwir nicht.
WerdendieMenschenalsonachderPan-
demie nicht nachhaltiger reisen?
Die Pandemie spielt dabei keine Rolle.
DenndasThemaNachhaltigkeit inderEin-
stellung der Urlauber wächst ja schon seit
vielen Jahren. Mehr als 60 Prozent der Ur-
lauber geben in unseren Befragungen an,
dassNachhaltigkeit für siewichtig ist; aber
nur wenige Prozent handeln auch danach
undbuchenetwaeinenachhaltige,umwelt-
freundliche Anreise. Dieses Verhältnis hat
die Pandemie auch nicht verbessert. Die
nachhaltige Gestaltung von Urlaubsreisen
ist zuallererst eine Aufgabe der Anbieter.
Das ist ein langer Prozess, um den sich die
Tourismusbranche kümmern muss. Viel-
leichthabenwirwährendderPandemieet-
was besser gelernt, wie man mit gesell-
schaftlichen Herausforderungen gemein-
sam umgehen kann, sodass uns das nun
auch beim Klimawandel helfen kann.

Dort leben,wo andereUrlaubmachen:Das
ist längst nicht so attraktiv, wie es klingt.
Schon vorCorona gab es nicht nur inVene-
dig, Amsterdam oder Barcelona, sondern
auch in Deutschland das Phänomen, dass
die Schönheit eines Ortes für dessen Be-
wohner zurLastwurde.DerTrend zumUr-
laub im eigenen Landwährend der Pande-
mie hat die Konflikte befeuert: Tagestou-
risten im Alpenvorland wurden be-
schimpft, auf Sylt machten sich Bewohner
für eine Begrenzung der Anzahl an Gästen
stark.DochdasGefühl, gastfreundlichauf-
genommenzuwerden, ist einwesentlicher
Faktor für die Attraktivität eines Urlaubs-
orts. Und so erfasst auch immermehr Ver-
antwortliche in den Tourismusbüros die
Erkenntnis, dass nicht nur die Wünsche
der Gäste zählen dürfen. Sondern auch die
Lebensqualität der Einheimischen.

Damit dieDebatte nicht nur vongefühl-
ten Wahrheiten bestimmt wird, soll die
Tourismusakzeptanz-Studie des Deut-
schen Instituts für Tourismusforschung
empirische Daten liefern. Deutschland-
weit finden dazu seit 2019 Befragungen
statt: Welche positiven und negativen Ef-
fekte hat der Tourismus auf denWohnort,
auf das eigene Leben? „Wir fragen nach
Wahrnehmungen,nichtnachdentatsächli-
chen Auswirkungen“, erläutert Projektlei-
terinSabrinaSeeler.DennesgibtkeineDe-
finition, was „zu viel“ ist. Das ist abhängig
vondenGegebenheiten vor Ort ebensowie
von persönlichen Einstellungen.

BeimBayerischenTourismustagpräsen-
tierteSeeler jetzt einigeZwischenergebnis-
se.JemehrGäste,umsogeringerdieAkzep-
tanz– das beispielsweise lässt sich so pau-
schal nicht sagen. Mecklenburg-Vorpom-
mern,gerade imSommereinbeliebtesRei-
seziel, habe „eineextremhoheTourismus-
akzeptanz“. InBayerndagegen liegesieun-
terdemBundesdurchschnitt–Platz 10von
16.FürdenmeistenÄrgersorgenVerkehrs-
probleme – und Menschenmassen, die
sich zur selbenZeit amselbenOrt drängen.
Aber: Nur für zehn Prozent der Befragten
in Bayern sind es tatsächlich „zu viele“, für
50Prozent ist esdagegen„genaudie richti-
geMenge“ an Gästen. eva dignös
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Martin Lohmann untersucht
das Reiseverhalten der

Deutschen. FOTO: FRANK MOLTER

Zurück in die Welt
Was haben Urlauber aus der Pandemie gelernt?

Nicht viel, sagt der Tourismusforscher Martin Lohmann

Unerwünscht?
Was Einheimische

über Touristen denken

Schlüssel zum Stift
Österreichische Klöster

bieten Gästen ein Erlebnis 29

Endlich Ski fahren! Nach einem Jahr erzwungener Abstinenz dürfte der Andrang der Deutschen auf die Skigebiete im Alpenraum in diesem Winter noch heftiger ausfallen als bisher.  FOTO: JEAN SCHWARZ / MAURITIUS IMAGES
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*  Frühbucher-Preis, limitiertes Kontingent. 

Hurtigruten GmbH  
Große Bleichen 23 · 20354 Hamburg

·  Deutschsprachiges Expeditionsteam an Bord

·  Anlandungen in der Natur und Besuch der lokalen Gemeinden

·  Vollpension mit Tischgetränken an Bord

·  Kleine, wendige Schiffe

·  Wasser, Kaffee und Tee ganztägig an Bord verfügbar

·  Kostenloses WLAN an Bord

·  Eine wind- und regenabweisende Jacke

Hurtigruten Expeditions  

Ihre Vorteile – für Sie inklusive

Brechen Sie auf zu einer Expeditions-Seereise von epischem  
Ausmaß und fahren Sie an Bord unserer modern ausgestatteten 
Eisklasse-Schiffe durch die legendäre Nordwest-Passage.

*  Frühbucher-Preis, limitiertes Kontingent. 

Hurtigruten GmbH  
Große Bleichen 23 · 20354 Hamburg

Expeditions- 
Seereise

Buchen Sie jetzt

August 2023

z. B.  
20 Tage

Informationen im Reisebüro,  
Tel. (040) 874 090 47  
oder unter hurtigruten.de

ab 13.190 € p. P.*

mit MS Fram

Nordwest- 
Passage
Momente für die Ewigkeit

66°33'N POLARKREIS

Point Barrow

Nome Cambridge 
Bay

Ulukhaktok
Smoking

Hills Pond Inlet

Gjøa Haven 

Fort Ross 

Nuuk Reykjavík

Ivittuut

Vancouver
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Reiseanzeigen Süddeutsche Zeitung

Festformate, farbig Platzierung Do1

1/1 Seite Standard 44.640

1/2 Seite Standard 29.240

1/4 Seite
Premium S. 1 20.500

Standard 17.080
1 Redaktioneller Reiseteil; AS/DU: dienstags, 9:00 Uhr 
Die Preise gelten für Fremdenverkehrsämter, Reiseveranstalter, Kurverwaltungen, Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Flug und 
Schifffahrtslinien.

AS/DU: donnerstags, 12:00 Uhr, mit Korrekturabzug mittwochs, 15:00 Uhr

Immobilienanzeigen SZ am Wochenende

Festformate, farbig Platzierung Sa

1/1 Seite Standard 47.480

1/2 Seite Eckfeld | quer Standard 31.100

1/4 Seite Eckfeld | quer
Premium S. 1 21.810

Standard 18.170

Preise

1/4 Seite Premium, Buchaufschlag1/2 Seite quer, Reiseteil

1/4 Seite Premium, Buchaufschlag
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben InfoHub

Rubrikenplatzierung SZ am Wochenende

Festformate, farbig Platzierung Sa

1/1 Seite

Stellenmarkt

36.080

1/2 Seite 23.640

1/3 Seite 19.060

1/4 Seite 13.810

1/5 Seite 11.690

1/6 Seite 9.950

1/8 Seite 7.490

Rubrikenplatzierung SZ am Wochenende

Festformate, farbig Platzierung Sa

1/1 Seite

Forschung & Hochschule | 
Berufe in der Medizin

26.590

1/2 Seite 17.420

1/3 Seite 14.050

1/4 Seite 10.180

1/5 Seite 8.620

1/6 Seite 7.330

1/8 Seite 5.520
AS/DU: donnerstags, 11:00 Uhr, mit Korrekturabzug mittwochs, 12:00 UhrAS/DU: donnerstags, 11:00 Uhr, mit Korrekturabzug mittwochs, 12:00 Uhr

Beruf & Karriere

Beruf & Karriere – Ressort SZ am Wochenende

Festformate, farbig Platzierung Sa

1/1 Seite Stellenmarkt, alleingestellt 56.980

1/2 Seite Stellenmarkt, alleingestellt 37.320

1/4 Seite Buchaufschlag, alleingestellt 26.170
AS/DU: Redaktionsseite: zwei Wochen vor ET | DU: Donnerstag vor ET, 15:00 Uhr
 Stellenmarkt: donnerstags, 11:00 Uhr

Zustellen lohnt sich!

WWW.NACHTAKTIV.CASH

NACHTAKTIV IN MÜNCHEN

Geld verdienen, während München
noch schläft. Als Minijob oder in
Teilzeit, faire Bezahlung nach Leistung 
plus Nachtzuschlag steuerfrei!

Flexible Zeiteinteilung, Einsatz je nach
Möglichkeit / Mobilität wohnortnah. 
Mehr Informationen gibt es hier :  

  0800 5894731

0151  25957868

Sind Sie mindestens 18 Jahre 
alt und körperlich fit?  
Bewerben Sie sich unter 
info@nachtaktiv.cash 
oder per WhatsApp:

Erfindergeist und Kreativität brauchen wirksamen Schutz. Das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) ist das Kompetenzzentrum für alle gewerblichen Schutzrechte des
geistigen Eigentums – für Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs. Als größtes
nationales Patentamt in Europa und fünftgrößtes nationales Patentamt der Welt steht es
für die Zukunft des Erfinderlandes Deutschland in einer globalisierten Wirtschaft. Unsere
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter erbringen Dienstleistungen für Erfinderinnen und Erfin-
der sowie Unternehmen und entwickeln die nationalen, europäischen und internationalen
Schutzsysteme weiter.

Wir suchen an unseren Standorten
Jena für die Fachbereiche Elektrotechnik, Maschinenbau und Physik

und
München für die Fachbereiche Elektrotechnik und Physik

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Patentprüfung mehrere

Ingenieure, Naturwissenschaftler und
Technische Informatiker (w/m/div)

mit Diplom- oder Masterabschluss (Universität).

Das ausführliche Anforderungsprofil und weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage unterwww.dpma.de.

Unser Angebot:
∙ Einstellung im Beamtenverhältnis auf Probe als Regierungsrätin bzw. Regierungsrat
(Besoldungsgruppe A 13)
∙ Eine intellektuell anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
∙ Ein sicherer und moderner Arbeitsplatz
∙ Sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten
∙ Beihilfe und eine gute Altersversorgung
∙ Gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
(u.a. Gleitzeit, Möglichkeit von Teilzeit und Telearbeit)

Ihre Bewerbung:
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne per E-Mail – bis zum
20. Oktober 2021 an:

Deutsches Patent- und Markenamt
Sachgebiet 4.1.1.e – Personalgewinnung
Frau Göktepe/Frau Hirner
80297 München
E-Mail: Bewerbung@dpma.de

Wir verstehen uns als familienfreundlicher Arbeitgeber und begrüßen daher auch Bewer-
bungen von Menschen mit Familienpflichten. Wir gewährleisten die berufliche Gleich-
stellung und freuen uns über Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts. Zur
Förderung der Gleichberechtigung im Beruf wünschenwir uns insbesondere Bewerbungen
von Frauen. Bei gleicher Eignung berücksichtigen wir Bewerbungen schwerbehinderter
Menschen bevorzugt. Ebenso berücksichtigen wir Bewerbungen mit dem Wunsch nach
Teilzeitarbeit entsprechend den personellen und organisatorischen Möglichkeiten. Bitte
geben Sie das gewünschte Arbeitszeitmodell an.

PersonenbezogeneDaten, die wir imRahmen des Bewerbungsverfahrens von Ihnen erhalten, verarbei-
ten wir im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundes-
datenschutzgesetz zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens. Nähere Informationen
hierzu erhalten Sie unter
https://www.dpma.de/dpma/recht_und_gesetz/datenschutzerklaerung/index.html

Offene Positionen auf jobs.SZ.de

Diese und weitere 8.000 Jobangebote finden Sie aktuell 
im Online-Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung.

Unternehmen Angebot Region Job-ID Unternehmen Angebot Region Job-ID

Leitender Oberarzt (m/w/d) Innere Medizin/Gastroenterologie Waldshut-Tiengen 023134732 Personalsachbearbeiter*in (m/w/d) Stuttgart 023994962

Bauingenieur (m/w/d) im konstruktiven Hoch- und Ingenieurbau 
als Team- oder Projektleiter

Karlsruhe 024088395 ENERGIE IN GEMEINSCHAFT Netzwerkmanager:in BürgerEnergie (m/w/d) Heidelberg 023897007

Mitarbeiter*in (m/w/d) für Aufbau und Umsetzung 
des bundesweiten BFD Spielpädagogik

München 024144763 Assistent (m/w/d) der Kaufmännischen- und Personalleitung München 024384170

Elektromonteur (m/w/d) Siegsdorf 022765030 Senior Projektmanager (m/w/d) Neu-Ulm 024052262

Junior Consultant (m/w/d)
Kaiserslautern, 

Augsburg
024228211 Elektroingenieur Fachrichtung Energietechnik (m/w/d) Rosenheim 023668636

Personalsachbearbeiter*in (m/w/d) München 024294639 HR-Generalist (m/w/d) mit Schwerpunkt Entgeltabrechnung Neuperlach 024447536

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) Starnberg 022945194 Mitarbeiter IT-Support (m/w/d) Schlüchtern 024498373

Mehr Informationen unter:

jobs.SZ.de

#futurenow– Arbeiten an der THI

Persönlic
hkeiten u

nd Innov
ationen

–für eine
lebenswe

rte Zukun
ft.

Technische Hochschule Ingolstadt, Esplanade 10, 85049 Ingolstadt
Stellendetails unter www.thi.de/karriere/wen-wir-suchen

Werden Sie Teil unseres Erfolges
als Professor (m/w/d) im Berufungsgebiet

Innovative Mobilitätskonzepte und Geschäftsmodelle der KI (Forschungsprofessur)

Technology Assessment and Cultural Management (Forschungsprofessur)

Elektronik und Schaltungstechnik

Nachhaltige Produktentstehung, Fertigungs- und Supply Chain Management

Ingenieurinformatik und Data Science

Wirtschafts- und Medienpsychologie

Biomechanische Systeme

Verfahrenstechnik und Wasserstofftechnologie

Visual Computing und Multimedia

Biomedizinische Informatik

Software-Entwicklung und Grundlagen der Informatik

Mit 6.000 Studierenden in Technik und Wirtschaft sowie 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten
wir Zukunft. Auf unserem modernen Campus, eingebettet in eine wirtschaftsstarke und attraktive Region
im Herzen Bayerns, qualifizieren wir junge Menschen wissenschaftlich und arbeiten an Innovationen.
Im Rahmen der High-Tech-Agenda Bayern bauen wir die Lehr- und Forschungskompetenz unserer
Hochschule weiter aus.

An der Hochschule München ist an der Fakultät für Design ab dem 

 Sommersemester 2022 oder später folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur für Systemisches Design 

im Kontext von sozialem Wandel und 

 transformativen Prozessen (m/w/d)
Kennziffer: BV 1232

Erfahren Sie mehr in der detaillierten Stellenausschreibung unter:  

https://stellen.hm.edu/y6nqt 

Bewerben Sie sich über unser Online-Portal bis zum 04.11.2021. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sucht für  

die Theaterakademie August Everding in München zum 1. September 2022

eine Präsidentin/ einen Präsidenten (w/m/d)
in Vollzeit

Die Theaterakademie August Everding des Freistaats Bayern steht für herausragende Studienangebote 

im Bereich der darstellenden Künste. Sie bietet derzeit acht Studiengänge an, die in Kooperation mit den 

Münchener Hochschulen, vor allem der Hochschule für Musik und Theater München, durchgeführt wer-

den. Der Sitz der Theaterakademie August Everding ist das Prinzregententheater in München. 

Als Präsidentin/Präsident verantworten Sie die strategische und künstlerische Gesamtleitung der Theater-

akademie, setzen insbesondere im Hinblick auf die zukunftsweisende Entwicklung der Theaterakademie 

als Ausbildungsort für das Theater von morgen innovative Impulse und stoßen langfristige Entwicklungen 

im Hinblick auf die sich verändernden Berufsfelder an.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit weiterführenden Informationen fnden Sie auf der Website des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst unter  

https://www.stmwk.bayern.de/kunst-und-kultur/theater-und-musik/bayerische-theaterakademie.html

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Zeugnissen und Nachweisen (in Kopie) zu Ihrem bisheri-

gen berufichen Werdegang reichen Sie bitte bis zum 06.11.2021 schriftlich oder per E-Mail an: 

Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Referat K.7, Salvatorstraße 2, 80333 München, 

ReferatK7Bewerbungen@stmwk.bayern.de.

Wir suchen ab sofort
engagierte und motivierte motivierte

Mitarbeiter m/w
als

Zeitungszusteller
für München

in Teilzeit oder auf 450,- Euro-Basis.
☎ 08 00/5 89 15 85

Die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen hat derzeit eine unbefristete
Stelle in Vollzeit als

Arzt für Innere Medizin oder Arzt 
für Allgemeinmedizin (w/m/d)
zu besetzen.
Stellenbeschreibung:
Sie erwartet eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in unserem multidis-
ziplinären Team. Wir betreuen eine Krankenabteilung mit 29 Betten und 2 Infektionshafträumen 
und versorgen ca. 650 Gefangene primärärztlich. Unterstützt von einem engagierten Pfl ege-
team erfolgt die Versorgung der ambulanten und stationären Patienten in einer exzellent ein-
gerichteten Krankenabteilung unserer neu erbauten Justizvollzugsanstalt.
Dienstzeiten beschränken sich auf Tagdienste im Rahmen der Gleitzeit (d. h. kein Wochenend-, 
Schicht- und Nachtdienst!) Die Vergütung erfolgt gemäß TV-Ärzte. Nebentätigkeiten im Rahmen 
des öff entlichen Dienstrechts sind möglich. Unter entsprechenden Voraussetzungen ist eine 
Übernahme in das Beamtenverhältnis möglich. Abhängig davon, ob für den jeweils anderen 
Stellenanteil ein geeigneter Bewerber gefunden werden kann, ist die Stelle teilzeitfähig.
Ihr Profi l:
 Abgeschlossene Arztausbildung
 Klinische Erfahrung sowie Erfahrung in der ambulanten Versorgung wünschenswert
 Interesse an medizinischer Tätigkeit ohne die Zwänge eines starren Kassenarztsystems
 Weiterbildung in suchtmedizinischer Grundversorgung wünschenswert
Ansprechpartner/-in:
Auskünfte werden unter 08230/8590-100 bzw. vorzimmer@jva-a.bayern.de erteilt.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail an vorzimmer@
jva-a.bayern.de oder per Post an
Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen
- Personalabteilung -
Am Fliegerhorst 1
86456 Gablingen
Aus Kostengründen werden die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt. Bitte reichen Sie 
nur Kopien ein. Mit der Abgabe der Bewerbung stimmen die Bewerberinnen und Bewerber der 
vorübergehenden Speicherung der im Rahmen des Auswahlverfahrens erforderlichen Daten zu.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung 
und Qualifi kation bevorzugt eingestellt. Mit der Abgabe der Bewerbung stimmen die Bewerberin-
nen und Bewerber der vorübergehenden Speicherung der im Rahmen des Auswahlverfahrens 
erforderlichen Daten zu.
Voraussichtlicher Besetzungszeitpunkt: Ab 1. November 2021

Die Digitalagentur Sachsen (DiAS) wird derzeit als zentrale Beratungs- und 
Dienstleistungsinstitution zu allen Fragen der digitalen Transformation im Freistaat 
Sachsen aufgebaut. Themen wie der Breitband- und Mobilfunkausbau werden 
ebenso eine Rolle spielen wie die umfassende Information von Bevölkerung und 
Unternehmen, die Unterstützung der Staatsregierung bei der strategischen Aus-
richtung und Umsetzung ihrer Digitalpolitik sowie die Vernetzung der Stakeholder 
der Digitalisierung aus Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Leitung (m/w/d) Digitalagentur Sachsen (DiAS)

Als solche gestalten Sie die Aufbau- und Ablauforganisation, sind für die 
strategische, konzeptionelle und qualitative Entwicklung der Geschäftsbereiche 
sowie die Mittelbewirtschaftung verantwortlich und übernehmen Führungs- und 
Personalverantwortung.

Neben einer hohen Digitalaffinität bringen Sie kaufmännische Erfahrungen,  
Kenntnisse im Bereich Organisationsentwicklung sowie Führungsstärke und ein 
breites Netzwerk zu allen Stakeholdern der DiAS – idealerweise  
im Freistaat Sachsen – mit.

Weitere Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten sowie  
die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter  
www.karriere.sachsen.de. Fragen zur Stelle richten Sie an  
Frau Bachmann, Tel. 0351 564-89112.

STAATSMINISTERIUM

FÜR WIRTSCHAFT

ARBEIT UND VERKEHR

Große gastroenterologische Praxis München-Zentrum sucht freundliche, engagierte, kom-
munikationsfreudige MFA (m/w) ab sofort in Voll- oder Teilzeit. Übertarifliche Bezahlung und Bonus-
System.☎089/5155570 /E-Mail: info@endoskopiezentrum-muenchen.de

Stellenangebote
Anzeigenannahme 

Telefon 0 89 / 21 83-10 30

E-Mail anzeigenannahme@sz.de

jobs.sz.de

Berufe in der Medizin

Forschung und Hochschule

Der Stellenmarkt 
der Süddeutschen Zeitung.

Wir haben nicht alle – 
aber die Besten.

Im Stellenmarkt 
der Süddeutschen Zeitung.

Schreiben Sie Ihrem neuen Arbeitgeber.

von nicole grün

W
enn Mathias Fischedick
seinen Klienten zuhört,
hört er immer wieder die-
senSatz: „Unddannwurde
derKollege emotional.“ Fi-

schedick arbeitet als Coach in Köln, und
dieser Satz lässt auch ihn emotional wer-
den. „Dasklingt, alswäreesetwasVerbote-
nes, emotional zu werden“, sagt er. Meist
könne nicht einmal benannt werden, ob
der Kollege wütend, traurig oder einfach
nur frustriert war. Denn die eigenen oder
fremden Emotionen sind vielen nicht ge-
heuer, sie schauen lieber weg – vor allem
amArbeitsplatz.

Obwohl das Frankfurter Zukunftsinsti-
tut 2018 in einer Trendstudie den „Sieges-
zugderEmotionen“ ausrief, und in Filmen
auch harte Kerle regelmäßig weinen dür-
fen, ist es imJobnochweitgehendverpönt,
Gefühle zu zeigen. „Die Errungenschaft
der vergangenen Jahre ist: Wenn jemand
weint, sagt man nicht mehr: Jetzt hör auf
zu weinen! Sondern man lässt es zu“, sagt
Fischedick. „Aber die wenigsten setzen
sichmit Gefühlen auseinander undwollen
nachvollziehen, woher sie kommen und
wieman sie nutzenkann, umDingebesser
zu verstehen.“

Der portugiesischeNeurowissenschaft-
ler António Damásio beschreibt Emotio-
nen als unbewusste Körperreaktionen auf
äußere Reize, während Gefühle im Ver-
standentstehen,wenndieseKörperreakti-
onen bewusst wahrgenommen werden.
Am Arbeitsplatz erfüllen Emotionen und
GefühlewichtigeFunktionen.Auchdiene-
gativen:AngstundUnsicherheit etwaerhö-
hen die Aufmerksamkeit und sicherten
schonzuUrzeitenunserÜberleben.Emoti-
onen lassen uns schnell auf verschiedene
Situationen reagieren, zum Beispiel auf
denAnblickeinerSchlange:DerKörper er-
höht automatisch die Herzfrequenz, der
Blutdrucksteigt,dieMuskelnwerdenopti-
malmit Blut versorgt. Angst schafft damit
die perfekten Voraussetzungen, um
schnell eine Entscheidung zu treffen: flie-
hen oder kämpfen?

Im Büroalltag dürften uns höchstens
hin und wieder falsche Schlangen begeg-
nen,undwennKampfoderFluchtdieeinzi-
gen Handlungsoptionen sind, sollte man
sich zügig nach einem neuen Arbeitsplatz
umsehen.Dochauch imJobhelfenEmotio-

nen bei Entscheidungen. Denn die Annah-
me,nurmit einemkühlenKopf ließen sich
gute Entscheidungen treffen, undGefühle
behinderten dabei bloß, ist falsch.

Das bewies der Patient Elliot, über den
Damasio 1994 in seinem Buch „Descartes’
Irrtum“ schrieb. Elliot war ein erfolgrei-
cher Geschäftsmann im Alter von Mitte
30, als ihmeinTumorausdemGehirnent-
ferntwurde.ObwohlernachderOperation
immer noch überdurchschnittlich intelli-
gent und sein Verstand nicht inMitleiden-
schaft gezogenwordenwar, bekam er sein
Leben nicht mehr auf die Reihe.

Bei Tests stellte sich heraus, dass sich
seinePersönlichkeit radikalgewandelthat-
te: Zeigte Damasio ihm Fotos von ertrin-
kenden Menschen oder brennenden Häu-
sern, blieb Elliot völlig unbeeindruckt. Er
hatte durch die Operation die Fähigkeit zu
fühlen verloren – und dadurch die Fähig-
keit, Entscheidungen zu treffen. So ver-
harrte der Patient stundenlang vor einem
leeren Blatt Papier, weil er sich nicht ent-
scheiden konnte, ob er zum Schreiben ei-
nen blauen oder einen schwarzen Kugel-
schreiber nehmen sollte.

„LogischeEntscheidungensinddasver-
meintlicheParadebeispiel fürdieRatio.Da-
beiwirdaußerAchtgelassen,dassEmotio-
nen inderEntscheidungsfindungwahnsin-
nig wichtig sind“, sagt dieWirtschaftspsy-
chologin IrisKranefeld vonderUniversität
Bonn.„Mittlerweilewirdauch inUnterneh-
men erkannt, dass Emotion und Ratio
nicht zwei Paar Schuhe sind, sondern zwei
SeiteneinerMedailleoderProzesse,die in-
einander greifen. Aber da ist noch viel Luft
nach oben.“

Einer der Forschungsschwerpunkte
von Kranefeld ist die Fähigkeit, Emotio-
nen zu erkennen. Emotionen sind wie Si-
gnale.Wer sie richtig deuten kann, ist zum
Beispiel in Verhandlungen imVorteil. Dort
lassen sich anhand der emotionalen Re-
gungen des Gegenübers Erfolgschancen
besser einschätzen, gegebenenfalls lässt
sich die Taktik entsprechend anpassen.
Auch im Vertrieb ist die Botschaft ange-
kommen: „Emotionales Verkaufen“ lautet
das Schlagwort, mit dem Vertriebstrainer
wie Ingo Vogel werben, der Bücher über
„Top Emotional Selling“ und „Emotionen
als Karrierefaktor“ geschrieben hat. Auf
seiner Homepage bezeichnet Vogel Spit-
zenverkäuferdennauchals„Gefühlsmana-
ger“ und „Meister derWahrnehmung“.

Das Wahrnehmen oder Erkennen von
Emotionen ist laut Kranefeld aber nur der
erste Schritt in einem langen Prozess zum
emotional intelligentenHandeln.Nachder
Emotionserkennung kommt das Emoti-
onswissen: „Ich muss erst einmal wissen,
welcheEmotionenvonwelchenKontexten
ausgelöst werden, zum Beispiel, dass Ver-
spätungenwütendodernichterreichteZie-
le traurigmachen. DiesesWissenmuss ich
über meine Lebenszeit hinweg angehäuft
haben.“Wichtig sei auch,Emotionenregu-
lieren zu können – und sein soziales Um-
feld gut zu verstehen: „Nur dann kann ich
beurteilen, ob ich in einer bestimmten Si-
tuationbesser ignorierensollte,was ichge-
rade anEmotion erkannt habe, oder es an-

sprechen sollte.“ Denn in manchen Fällen
stört es, wenn unsere wahre Emotion er-
kannt wird: „Natürlich verstellen wir uns
auch oft“, sagt Kranefeld. „Wir gehen ins
Büro und setzen ein Lächeln auf, weil wir
den Kollegen nicht zeigen wollen, dass die
Bahngerade eine StundeVerspätunghatte
undwir genervt sind.“

Wenn jemand in einer solchenSituation
unsere eigentlich schlechte Laune zum
Themamache,werdedas eher als unange-
nehmempfunden.DennochempfiehltMa-
thias Fischedick, Kollegen darauf anzu-
sprechen, wenn uns bei ihnen eine Emoti-
on ins Auge springt. Man könne etwa sa-
gen: „Ich sehe, du bist gerade nicht so ent-
spannt wie sonst.“ Wenn das Gegenüber
nicht darauf eingeht, würde er nicht nach-
haken. „Aberoft ist esso,dassmandeman-
deren dadurch eine Tür öffnet.“

Emotionenkönnenunterdrückt,wegge-
lächelt oder als Mittel zur Zielerreichung
eingesetztwerden.Dochall das solltenicht
überdiewohlwichtigsteAufgabevonEmo-
tionen hinwegtäuschen, die Karrierecoach
Fischedick poetisch ausdrückt: „Emotio-
nen sind wie ein Leuchtfeuer, das uns die
Richtung weist.“ Und zwar nicht nur in der
Überlebensfrage „Flucht oder Kampf“ wie
beiderBegegnungmiteinerSchlange.Viel-
mehr geben uns Emotionen Aufschluss
darüber, was uns guttut und was nicht,
sagt Fischedick. Sie fungieren als Kom-
pass – und weisen uns darauf hin, wie es
um unsereWerte steht.

„WerWert auf Struktur legt, weil Dinge
seiner Erfahrung nach nur gut werden,
wenn sie strukturiert sind, wird bei einer
kleinteiligen Aufgabe Freude empfinden.“
Die Freude zeige an, dass ein wichtiger
Wert erfüllt ist. „Ist unser oberster Wert
Freiheit, aber unser Chef gibt uns bis ins
letzte Detail vor, wie Aufgaben zu lösen
sind, reagieren wir mit Wut oder Angst,
weilwirdasGefühlhaben,unserWertFrei-
heit ist in Gefahr“, sagt der Coach.

Während Angst eine leise Reaktion und
schwer zu erkennen sei, zeige sichWut als
starkesSignal: „EinenwütendenMitarbei-
ter sollte man nicht einfach wegschieben
und ihmempfehlen, sich abzuregen.Statt-
dessensolltemandankbarsein,dassersei-
ne Emotion so deutlich zeigt.“ Denn dann
könnemansichmitderEmotionauseinan-
dersetzen und zusammen überlegen, wie
der Mitarbeiter eine Aufgabe so lösen
kann, dass seineWerte erfüllt sind.

„Möchte man seinen Unmut ausdrü-
cken, kann es sinnvoll sein, ihn einfach zu
zeigen“, sagtWissenschaftlerin IrisKrane-
feld. Andererseits sind gerade negative
Emotionenhäufigaucheine falscheHand-
lungsanweisung: Man macht etwas, was
man ohne diesen Emotionsausbruch nicht
machen würde.“ Die Gefahr bei Wutaus-
brüchen am Arbeitsplatz: „Es könnte sein,
dassmanandereungerechtbehandelt,Ge-
sprächstürenverschließtundsich lösungs-
orientierte Kommunikation verbaut.“

In Kranefelds Forschung zeigt sich,
dass von Führungskräften oder Politikern
ein„durchgreifendes, aufbrausendes, toxi-
sches Verhalten“ geradezu erwartet wird.
„Dasheißt abernicht, dass ein solchesVer-
halten gut ist“, sagt sie. „Denn damit
schafftmaneinängstliches, negativesUm-
feld, das nicht arbeitsförderlich ist.“

Geht es nach Mathias Fischedick, liegt
es an jedem einzelnen Mitarbeiter, einem
solchen Umfeld etwas entgegenzusetzen:
„Wenn der Chef viel brüllt und nie jemand

etwas gesagt hat, kann ich der Erste sein,
der zum Chef geht, wenn er sich beruhigt
hat, und sagt: Eben haben Sie mich ange-
brüllt und waren wütend – ich würde ger-
ne verstehen, warum.“ Es gehe darum,mit
Neugier und ohne Vorwurf auf Emotionen
zu schauen und zu reflektieren, was sie
uns zu sagen haben – auch bei uns selbst.

„Ineiner idealenWelt solltemandasGe-
fühl zuerst für sichselbstbeschreibenkön-
nen, bevor man es rauslässt“, sagt Fische-
dick. Oft fühle man sich einfach schlecht,
könne dasGefühl aber nicht benennen. Da
sollte man sich fragen: Was ist es eigent-
lich – Wut, Ärger oder eher Frust? Und
dann gelte es, zu analysieren, was genau
das Gefühl ausgelöst hat. „Erst wenn ich
das alles weiß, kann ich es verbalisieren.“
Und dem Chef sagen, dass man gerade to-
tal frustriert sei,weil diesesoder jenespas-
siert ist. Seine Gefühle zum Ausdruck zu
bringen, ist nicht nur deshalbwichtig,weil
unterdrückte Emotionen auf Dauer krank
machen: „Wenn ich eine Emotion habe,
geht es um einen wichtigen Moment für
uns.Undwenn ichdennicht aufkläre, neh-
me ich mich selbst nicht wichtig“, erklärt
Fischedick.

Kommt es doch einmal zu einem Ge-
fühlsausbruch,müssensichMännerweni-
ger Sorgen machen, dass sie damit
schlecht ankommen – ganz im Gegensatz
zuFrauen. Denn sie gelten als emotionaler
alsMänner. Obwohl andemKlischee nicht
viel dran sei, werde emotionales Verhalten
bei Frauen stärker wahrgenommen und
auchstärkerbestraft, sagtWirtschaftspsy-
chologin Kranefeld. „Frauen werden
schnell als hysterisch, als Heulsusen oder
als zuemotional fürden Jobabgestempelt,
wenn sie Gefühle zeigen.“

Um das zu verhindern, verhalten sich
mancheFrauen lieber stereotypmännlich,
betont kühl und rational. Doch auch dann
werden sie alsMannweiber oder Karriere-
frauen abgestraft. Ändern könne daran
nur ein neues Bild von Führung: „Solange
Unternehmen männliches Verhalten als
Führungsverhalten definieren, solange
werden es Frauen schwer haben, selbst
wenn sie dem entsprechen“, sagt Krane-
feld. Und Coach Fischedick ergänzt: „Es
braucht Chefs, die verstanden haben, wie
wichtig feinfühlige Führungskräfte sind.“
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Jede Emotion hat einen biochemischen Le-

benszyklus von nur 90 Sekunden – zumin-

dest, wenn man sich nicht in das Gefühl hin-

einsteigert. Das beschreibt die amerikani-

sche Hirnforscherin Jill Bolte Taylor in ihrem

Buch „Mit einem Schlag“: „Die emotionale

Reaktion, die danach stattfindet, geschieht

aufgrund der oft unbewussten Entschei-

dung der Person, in diesem emotionalen

Loop zu bleiben.“ Lässt man die Emotion hin-

gegen zu, ohne sich in ihr zu verstricken,

wird sie innerhalb dieser 90 Sekunden an-

schwellen, ihren Höhepunkt erreichen und

schließlich verklingen. „Ich stehe einfach

die 90 Sekunden durch, weil Emotionen hei-

len, wenn man sie zulässt und wertschätzt“,

schreibt Taylor. Gelingt es, das aufkommen-

de Gefühl zu registrieren und zu beobach-

ten, ohne zu reagieren, seien Menschen

nicht mehr Spielball ihrer Emotionen und

könnten sich nach anderthalb Minuten be-

wusst dafür entscheiden, tatsächlich einen

Teller gegen die Wand zu werfen oder doch

lieber angemessener zu reagieren. Die

90-Sekunden-Regel bedeutet nicht, dass

Gefühle ignoriert werden sollen. Sie soll viel-

mehr helfen, spontan auftretende Emotio-

nen auszuhalten und sich von ihnen nicht

aus dem Konzept bringen zu lassen. Trotz-

dem ist es wichtig, sich ernsthaft mit Emoti-

onen auseinanderzusetzen und herauszufin-

den, woher sie rühren, um ihre Botschaft zu

entschlüsseln. NIC

Wut als
Wegweiser
Die Chef brüllt, der Kunde tobt,

die Kollegin weint:

Emotionen im Job sind verpönt.

Dabei können sie als Kompass dienen und

bei Entscheidungen nützlich sein

In einer idealen Welt
sollte man

das Gefühl zuerst
für sich selbst

beschreiben können, bevor
man es rauslässt.“

MATHIAS FISCHEDICK,

KARRIERE-COACH

Frauen werden schnell
als hysterisch,

als Heulsusen oder als
zu emotional für den Job

abgestempelt,
wenn sie Gefühle zeigen.“

IRIS KRANEFELD,

WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIN

Gefühlsausbrüche stören das Klima am Arbeitsplatz. Wer sie jedoch als Signal versteht, kann die Ursachen ergründen und tiefer liegende Konflikte bearbeiten.  ILLUSTRATION: MARY VALERY / IMAGO

Die 90-Sekunden-Regel

Die Preislisten für Rubrikenanzeigen finden Sie unter    www.republic.de/mediadaten

Preise

1/4 Seite, Buchaufschlag
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben InfoHub

Millimeter-Preise

Süddeutsche Zeitung SZ am Wochenende

Freiplatzierte Anzeigen, farbig Mo–Fr Sa

Textteilanzeigen
Mindestformat: 58 x 25 mm
Maximalformat: 120,5 x 150 mm

Premium1 107,10 125,40

Standard 94,80 111,00

Messen | Sonstige Anzeigen | Grundpreis 18,90 22,20

Süddeutsche Zeitung SZ am Wochenende

Rubrikenanzeigen, farbig (keine Alleinplatzierung) Mo–Fr Sa

Veranstaltungen2 | Kulturhinweise 10,00 12,10

Antiquitäten | Kunsthandel 8,50 9,40

Ausstellungskalender (ET monatlich) 10,50 –
AS/DU: 2 Werktage vor ET, 17:00 Uhr; Ausstellungskalender: 14 Tage vor ET (auf Anfrage)  
2 ausschließlich Kulturveranstaltungen

AS/DU: 2 Werktage vor ET, 17:00 Uhr 
1 belegbare rechte Seiten; Themenspeziale und Advertorials, keine Aufschlagseiten 

Die Preislisten für Rubrikenanzeigen finden Sie unter    www.republic.de/mediadaten

Preise
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Porträts BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben InfoHubFormate

Seitenformate, BxH in mm

1/1 Seite

370,5 x 528 

1/2 Seite

Eckfeld: 245,5 x 396
quer: 370,5 x 264

1/3 Seite

Eckfeld: 245,5 x 264
quer: 370,5 x 176

1/4 Seite

Eckfeld: 183 x 264
quer: 370,5 x 132

1/5 Seite

Eckfeld: 183 x 211
quer: 370,5 x 105

1/6 Seite

Eckfeld: 183 x 176
quer: 370,5 x 88

Griffecke

120,5 x 150

2/1 Seite Panorama

770 x 528

2 x 1/2 Seite Panorama quer

770 x 264

2 x 1/2 Seite Tunnel | Panorama

520 x 396

2 x 1/3 Seite TunnelPanorama

520 x 264

2 x 1/4 Seite TunnelPanorama

395 x 264

Formate

Spaltenbreiten in mm 1 Spalte 2 Spalten 3 Spalten 4 Spalten 5 Spalten 6 Spalten 7 Spalten 8 Spalten

Anzeigenteil 45 91,5 138 184,5 231 277,5 324 370,5

Textteil 58 120,5 183 245,5 308 370,5

Anzeigenberechnung Textteilanzeigen: mmPreis x Anzeigenhöhe in mm x Anzahl Textspalten

Informationen zu technischen Spezifikationen sowie zur Datenanlieferung finden Sie unter    www.republic.de/technische-daten
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Porträts Formate BeilagenPreise Digitale Ausgaben InfoHubThemenwelten

Automotive Wirtschaft & Regionen 

Finanzen Buch | Kunst & Kultur 

IT & Technik Nachhaltigkeit 

Reise Luxus, Lifestyle und Design 

Die Themenwelten in der SZ
... bieten beste Voraussetzungen für die themenaffine Ansprache 
gehobener Zielgruppen: serielle SZ SpezialFormate wie „Digitale 
Wirtschaft“, „Zukunft der Mobilität“, facettenreiche Nachhaltigkeits
umfelder bis zu umfangreichen LiteraturBeilagen und anspruchs
vollen Kunst und KulturSonderveröffentlichungen.

Zu wichtigen Basis und Zukunftsmärkten erscheinen regelmäßig 
umfangreiche Sonderthemen, zum Beispiel zu den folgenden 
Branchen und Themenclustern:

Alle Sonderthemen in den Medien der REPUBLIC finden Sie in der aktuellen Übersicht unter  www.republic.de/themenwelten

Themenwelten
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Porträts FormatePreise Themenwelten Digitale Ausgaben InfoHubBeilagen

Beilagen

Starker Auftritt mit Prospektbeilagen
Um PremiumPotenziale in ganz Deutschland zielgenau anzuspre
chen, eignen sich Prospektbeilagen in der Voll oder Teilauflage  
der Süddeutschen Zeitung bestens. Sie lassen sich auch gezielt  
auf Gebietsebene aussteuern. 

Optional können Sie Ihre Beilage zusätzlich digital verlängern:  
Damit sind Sie auch in der digitalen Ausgabe und bei allen digitalen 
Nutzern präsent. Zusätzlich buchbare Full Page Ads in der digitalen 
Ausgabe der Süddeutschen Zeitung weisen auf Ihre Beilagen hin. 
Zudem können Sie hier Verlinkungen setzen, die die Nutzer gezielt 
zu Ihren Informationen führen. 

Berlin

Hamburg

München

Nielsen 3a

Nielsen 3b

Nielsen 4

Nielsen 2

Nielsen 1

Stuttgart

Nielsen 5–6

Nielsen 7

Düsseldorf

Frankfurt 
am Main

Die Preise gelten für die Gesamtbelegung. Höhere Gewichte auf Anfrage. 
Teilbelegung: Preise, Gebiete und Auflagen auf Anfrage. Mindestbelegung: 50.000 Exemplare.  
Beilagenauflagen: Die jeweils aktuelle Beilagenauflage wird – auch für Teil belegungen und die einzelnen 
Druckorte – mit der Auftragsbestätigung genannt. Halbjährliche Auflagenschwankungen sind möglich. 
Um auf Auflagenschwankungen reagieren zu können, empfiehlt sich vor Drucklegung eine nochmalige 
Rücksprache mit REPUBLIC.
Informationen zu technischen Spezifikationen sowie zur Datenanlieferung finden Sie unter  

  www.republic.de/technische-daten

Süddeutsche Zeitung | SZ am Wochenende

Gewicht Mo–Sa

Bis 20 g 128 ‰

Bis 30 g 138 ‰

Bis 40 g 148 ‰

Bis 50 g 158 ‰
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten InfoHubDigitale Ausgaben

Digitale Ausgaben

Fullscreen Süddeutsche Zeitung

Platzierung Mo–Fr Sa Woche

Ressort 13.420 6.780 18.160

Opening Page 16.770 8.570 22.700

Hohe Aufmerksamkeit im digitalen Premiumumfeld 
Die digitale SZ bietet Stabilität und Orientierung, Tiefe und Verlässlichkeit in der Komplexität des 
globalen Informationsangebots. Sie ist ein eigenständiges digitales Premiumprodukt in opulenter 
Optik. Ihre klare Struktur ermöglicht den intuitiven Zugang zu allen Inhalten. 

Die Süddeutsche Zeitung entfaltet auch digital ihre ganze journalistische Kraft – mit allen multi
medialen Möglichkeiten, die sich hier eröffnen: Digitale Dossiers und interaktive Features zählen 
dabei ebenso zu den Formaten in hoher Qualität wie Videokolumnen, digital überraschend in  
Szene gesetzte Essays und tiefgründige Reportagen. Damit fokussiert sich die Aufmerksamkeit  
der Leserinnen und Leser auf redaktionelle Inhalte ebenso wie auf Werbung in diesem Umfeld,  
die hier als Full Page Ad frei von Ablenkung rezipiert wird. 
 
Zum Leistungspaket gehören:

– Platzierung der Full Page Ad zwischen den Seiten im EPaper  
sowie zwischen Ressort und Artikelseiten in der MultimediaAusgabe

– Festplatzierung auf der Opening Page oder im gewählten Ressort
– Dokumentation mit umfassendem Reporting (Aufrufe, Klicks, Klickraten)
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Porträts Formate BeilagenPreise Themenwelten Digitale Ausgaben Info-Hub

Info-Hub

Anzeigenannahme 
Telefon +49 89 2183 1010

Auftragserfassung und Datenanlieferung 
Formatanzeigen republic@msmedienservice.de 
Rubrikenanzeigen republiccrossmedia@msmedienservice.de 
Beilagen prospektbeilagen@msmedienservice.de

Werbevermarktung REPUBLIC Marketing & Media Solutions GmbH 
 Mittelstraße 24, 10117 Berlin

Geschäftsführung Jürgen Maukner, Ingo Müller

Handelsregister HRB 225441 B, Amtsgericht Charlottenburg

USt.-IDNr. DE 338 853 389

Steuer-Nr. 30/490/50859

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
www.republic.de/agb

Bankverbindungen  
Deutsche Bank IBAN DE96 5007 0010 0037 8398 00 
 BIC DEUTDEFFXXX 
Commerzbank IBAN DE39 5004 0000 0590 4917 00 
 BIC COBADEFFXXX

Mittlervergütung Die Mittlervergütung beträgt 15 % und wird nur 
 eingetragenen Werbungsmittlern gewährt.

ZIS-Nummer SZ 101 689

Chiffregebühren (zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer) 
Zustellung im Inland  12,50 Euro 
Zustellung ins Ausland  13,50 Euro 
Luftpostversand in außereuropäische Länder  21,00 Euro

Verlag Süddeutsche Zeitung GmbH 
 Hultschiner Straße 8, 81677 München

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn:
www.republic.de/linkedin

KLICK

https://www.republic.de/team
https://www.republic.de/agb
https://www.republic.de/technische-daten
https://www.republic.de/leistungen
https://www.republic.de/best-cases
https://www.republic.de/newsletter
https://www.republic.de/aktuelle-angebote
https://www.republic.de/sz
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Häufig dichte Wolken, zum Teil Hochnebel-
felder. Die Sonne scheint nur im Osten und
in Niederbayern. An den Alpen etwas Neu-
schnee, sonst Sprühregen oder Schnee-
flocken. Höchstwerte zwischen einem und
zehn Grad. � Seite 14

Ein Hubschrauber überfliegt am Samstag den Fagradalsfjall-Vulkan in Island, etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik ent-
fernt. Nach einer Reihe kleinerer Erdbeben in den vergangenen Wochen war der Vulkan im Südwesten des Landes am Wochenende
erstmals seit 900 Jahren wieder ausgebrochen. Auf einer Länge von etwa 500 Metern riss die Oberfläche auf, und kleinere Lavafontä-
nen gingen in die Höhe. Die Gegend wurde aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. sz FOTO: VILHELM GUNNARSSON / GETTY IMAGES

Istanbul – Mit dem Austritt aus der Istan-
bul-Konvention fordert der türkische Prä-
sident Recep Tayyip Erdoğan die Frauen
seines Landes heraus und brüskiert zu-
gleich die Europäische Union und die USA.
Unerwartet unterzeichnete Erdoğan ein
Dekret, das die vom Europarat auf den
Weg gebrachte Konvention außer Kraft
setzt. Die Istanbul-Konvention soll Frauen
vor Gewalt schützen. Das Land, berüchtigt
für „Ehrenmorde“, unterzeichnete die Ver-
einbarung 2011 als erster Teilnehmerstaat.
Präsident Erdoğan regierte damals als Mi-
nisterpräsident.

Die Istanbul-Konvention des Europa-
rats trat 2014 in Kraft und ist völkerrecht-
lich bindend. Ein türkischer Austritt war
zwar in den vergangenen Monaten öfter de-
battiert worden, andere rechtskonservati-

ve Regierungen wie die Polens drohen ih-
rerseits mit Austritt. Dennoch überrascht
Erdoğans Schritt. Er bemüht sich seinen
eigenen Worten nach um eine neuerliche
Annäherung an Europa und die USA unter
Präsident Joe Biden.

So hatte er angekündigt, den Rechts-
staat zu reformieren. Zudem gab es in
Erdoğans islamisch-konservativer AKP ge-
wichtige Stimmen, die sich stets für den
Verbleib in der Konvention aussprachen.
Jetzt aber sagte Familienministerin Zehra
Zümrüt Selçuk, die türkischen Gesetze
stellten den Schutz der Frauen sicher. Die
Türkei betreibe eine „Politik der Null-Tole-
ranz“ gegenüber Gewalt an Frauen.

Mit dem Austritt scheint Erdoğan dem
Druck konservativer und islamistischer
Kreise nachzugeben. Seine AKP und ihr

inoffizieller Koalitionspartner, die rechts-
nationalistische MHP, verlieren an Rück-
halt; das gilt auch für den lange Zeit populä-
ren Erdoğan selbst. Der Austritt dürfte der
Versuch sein, den Rückhalt bei traditionell
orientierten Muslimen und bei den Islamis-
ten im Land zu stärken.

Diese behaupten, die Konvention ge-
fährde die traditionelle Familienkultur.
Beide Gruppen betrachten den Schutz der
Frau durch den Staat als Verstoß gegen die
islamische Lehre. Nach Angaben der Orga-
nisation „Wir werden Frauenmorde stop-
pen“ wurden 2020 mindestens 300 Frauen
in der Türkei von Männern ermordet.

International gab es Fassungslosigkeit
und Protest. Die Bundesregierung nannte
den Austritt „ein falsches Signal an Euro-
pa, aber vor allem an die Frauen in der

Türkei“. Weder kulturelle, religiöse noch
anderweitige nationale Traditionen „kön-
nen als Deckmantel dienen, um Gewalt ge-
gen Frauen zu ignorieren“. US-Präsident
Joe Biden nannte den Schritt „zutiefst ent-
täuschend“.

Der Austritt fügt sich in das Bild einer
Radikalisierung der Regierungspolitik.
Vor wenigen Tagen hatte die Justiz ein
Verbotsverfahren gegen die prokurdische
Oppositionspartei HDP eingeleitet, die
drittstärkste Kraft im Parlament; weite
Teile der Justiz gelten als vom Präsidenten-
palast gesteuert. Der HDP-Abgeordnete
und Menschenrechtler Ömer Faruk
Gergerlioğlu wurde im Parlament fest-
genommen, nachdem ihm das Mandat ent-
zogen worden war. Er kam inzwischen wie-
der frei. tomas avenarius  � Seite 4

Wien– Der Chef der Internationalen Atom-
energiebehörde (IAEA) hat Iran vorgewor-
fen, im Streit mit den USA den Zugang zu
seinen Nuklearanlagen als Druckmittel zu
benutzen. „In diesem Prozess nehmen sie
unsere Inspektionen als Geisel“, sagte Rafa-
el Mariano Grossi der Süddeutschen Zei-
tung. Er forderte, die Kontrollen dürften
beim Ringen um eine Rückkehr zum Atom-
abkommen von 2015 nicht zur Verhand-
lungsmasse werden. pkr � Seite 7

Berlin – Der Wissenschaftliche Beirat für
Familienfragen, der Franziska Giffey
(SPD) berät, hat ein gezieltes Investitions-
programm für die Zeit nach dem Corona-
Lockdown gefordert. In dem sechsseitigen
Papier, das der SZ vorliegt, werden spezifi-
sche „Erholungsprogramme“ für beson-
ders belastete Familien, Sprachprogram-
me für Geflüchtete oder eine Familienzeit
vorgeschlagen. Die Experten sprechen von
einem „Marshallplan“. sz � Seite 6

Rom – Maltas Justiz hat Keith Schembri
wegen Korruptionsvorwürfen in Untersu-
chungshaft genommen. Er war Kabinetts-
chef des im Januar 2020 zurückgetretenen
Premiers Joseph Muscat. Schembri und
zehn weitere Beschuldigte sind in mehre-
ren miteinander verknüpften Finanzaffä-
ren angeklagt. Ein Gericht lehnte seinen
Antrag auf Kaution ab: Die Angeklagten
könnten sonst versuchen, Beweise zu ver-
nichten. om � Seiten 4 und 6

München– Unter dem Druck der Korrupti-
onsaffäre um Deals mit Corona-Schutz-
masken hat CSU-Chef Markus Söder
grundlegende Konsequenzen angekün-
digt, um derartige Skandale in seiner Par-
tei künftig zu verhindern. „Es ist jetzt die
Zeit für maximale Transparenz“, sagte Sö-
der am Sonntag in München. Zu den neuen
Regeln, die er vorstellte, gehört ein absolu-
tes Tätigkeitsverbot als bezahlte Interes-
senvertreter für Mandats- und Funktions-
träger sowie die Pflicht, alle Nebeneinkünf-
te offenzulegen. Zudem soll die CSU-Sat-
zung verschärft werden, um bei Verstößen
gegen die Verhaltensregeln einen Partei-
ausschluss zu erleichtern. Auch im Bund
werde er sich für Reformen einsetzen, sag-
te Söder. So müssten Nebeneinnahmen
umfangreicher als bisher offengelegt wer-
den. Zudem forderte Söder, Bestechlich-
keit bei Abgeordneten im Strafrecht nicht
mehr als Vergehen einzustufen, sondern
als Verbrechen. Ebenfalls am Sonntag gab
der in die Korruptionsaffäre verwickelte
CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter
bekannt, seine Parteiämter niederzulegen.
Einen Austritt aus der CSU lehnt er weiter-
hin ab. sz  � Seiten 4 und 5, Bayern

10°/ -7°

Typisch New York: Paperboy Prince will Bürgermeister werden � Die Seite Drei

von robert roßmann

Berlin – Bundeskanzlerin Angela Merkel
und die Ministerpräsidenten wollen den
Lockdown bei ihrem Treffen an diesem
Montag offenbar bis in den April verlän-
gern. Das geht aus einem Beschlussent-
wurf hervor, der der Süddeutschen Zeitung
vorliegt. Darin heißt es, alle bereits beste-
henden Beschlüsse „bleiben weiterhin gül-
tig, sofern dieser Beschluss keine abwei-
chenden Festlegungen trifft – die Länder
werden ihre Landesverordnungen entspre-
chend anpassen und bis zum [XX. April
2021] verlängern“. Über das genaue Da-
tum, bis zu dem der Lockdown ausgedehnt
werden soll, ist also noch keine Einigung er-
zielt – deshalb steht in dem Entwurf „XX“.

Zur Begründung für die Verlängerung
heißt es, nach den „zwischenzeitlich deut-

lich sichtbaren Erfolgen bei der Eindäm-
mung des Infektionsgeschehens“ zeige die
aktuelle Entwicklung – insbesondere auf-
grund der hohen Verbreitung von Sars-
CoV-2-Varianten – „ein starkes Infektions-
geschehen und eine exponentielle Dyna-
mik“. Angesichts dieser Dynamik bedürfe
„es weiterhin konsequenter Maßnahmen“.

Insbesondere Kontakte in Innenräu-
men müssten aufgrund der dort erhöhten
Infektionsgefahr weitestgehend vermie-
den oder mit umfassenden Schutzmaßnah-
men wie dem verpflichtenden Tragen von
Masken mit hoher Schutzwirkung und der
Nutzung von Schnelltests verbunden wer-
den. Um das Übergreifen von Infektionen
aus Regionen mit höheren Inzidenzen in
Regionen mit niedrigeren Inzidenzen wei-
testgehend einzudämmen, müsse „auch
die Mobilität weiterhin eingeschränkt und

auf das absolut Notwendige reduziert wer-
den“.

Der grenzüberschreitende Reisever-
kehr soll auch weiterhin „auf das absolut
erforderliche Mindestmaß begrenzt wer-
den“. Reisen, vor allem Urlaubsreisen ins
Ausland, müssten unabhängig von Inziden-
zen im Zielland „mit einer epidemiolo-
gisch gebotenen Quarantäne und einer
Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise
in die Bundesrepublik Deutschland ver-
bunden sein“, heißt es in dem Entwurf.

Für einen umfassenden Infektions-
schutz sei es außerdem erforderlich, dass
die Unternehmen ihren in Präsenz Beschäf-
tigten regelmäßige Testangebote mach-
ten. Es sollten wöchentlich mindestens
zwei Schnelltests möglich sein, heißt es in
dem Entwurf. Außerdem müsse gelten:
„Wo Homeoffice nicht möglich ist, sind

immer dann, wenn sich mehrere Personen
in einem Raum aufhalten, verpflichtend
medizinische Masken zu tragen.“

Eine Erleichterung ist allerdings vorge-
sehen. In dem Entwurf heißt es, im Rah-
men zeitlich befristeter Modellprojekte
soll es möglich werden, „mit strengen
Schutzmaßnahmen und einem Testkon-
zept einzelne Bereiche des öffentlichen Le-
bens zu öffnen, um die Umsetzbarkeit von
Öffnungsschritten unter Nutzung eines
konsequenten Testregimes zu untersu-
chen“.

Der Beschlussentwurf stammt aus den
Reihen der Länder. Kanzleramtschef Hel-
ge Braun wies am Sonntag demonstrativ
darauf hin, dass er nicht aus dem Kanzler-
amt komme. Es dürfte bei dem Treffen an
diesem Montag also noch lange Verhand-
lungen geben. � Thema des Tages

HEUTE

Die SZ gibt es als App
für Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Rom – Der „Pizzardone“ ist zurück, und
was hat er doch gefehlt. Ein Jahr war er
weg gewesen, vielleicht sogar zwei. Ge-
fühlt jedenfalls eine Ewigkeit. Die römi-
sche Piazza Venezia hat nun also nach ei-
ner viel zu langen Pause für den Bau der
neuen U-Bahn-Linie C und die Renovie-
rung des Kopfsteinpflasters ihren Dirigen-
ten wieder, den Bändiger des Verkehrs-
chaos, das sich da jeden Tag entfaltet –
laut und bedrohlich für Mensch und Um-
welt. Ein Wunder, dass es auch ohne ihn
ging.

„Pizzardone“ ist ein Wort aus dem rö-
mischen Dialekt, abgeleitet von pizzarda,
Zweispitz. Im 19. Jahrhundert trugen die
Polizisten beeindruckend große Hüte mit
hochgeschürzter Krempe. Das tun sie
schon lange nicht mehr, aber der Name
blieb, wie in dieser schönen Stadt fast al-
les für immer bleibt.

Der Pizzardone von der Piazza Venezia,
der wichtigsten Kreuzung im Zentrum,

ist von allen Pizzardoni der bekannteste.
Eine sagenhafte Figur mit sehr weißen
Stoffhandschuhen und engelhaft erhabe-
nen, fließenden Bewegungen. Mit seinen
Gesten leitet und begleitet er die Flüsse,
die da von der Via del Corso oder von der
Via Quattro Novembre kommen und an
ihm vorbeiziehen, rüber zum Altar des Va-
terlandes, zum Kapitol, zu den Kaiserfo-
ren. Es ist, als streichelte er ihnen nach.

Der Pizzardone brauche einen feinen
Sinn für Technik und Choreografie, heißt
es, und er müsse alle gleich behandeln.
Und an der Piazza Venezia kommen nun
mal alle vorbei: die Limousinen der Mäch-
tigen von Politik und Kirche auf Dienst-
fahrt von einem Palazzo zum anderen,
der Blumenhändler auf seinem Weg zum

Campo de’ Fiori, ein ständig schwirrender
Schwarm von Motorradfahrern, neuer-
dings auch abenteuerliche Junge auf
E-Rollern.

Mario Buffone, heute 72, war der ele-
ganteste von allen, er versah den Dienst
auf der Piazza Venezia jahrzehntelang.
Sein nicht sehr glücklicher Nachname,
der „Narr“ bedeutet, war kein Hindernis
für begeisterte Elogen. Man rief ihn „Muti
des Verkehrs“, nach Riccardo Muti, dem
italienischen Stardirigenten. Überhaupt
waren Verkehrspolizisten immer schon
beliebte Alltagsprotagonisten in Italien,
gefeiert in vielen Filmen. Auch Alberto
Sordi, der römischste aller Schauspieler,
trat oft in Polizistenrollen auf. Es waren
immer komische Rollen.

Früher gab es in Italien auch den
Brauch der „Befana del Vigile“, des Dreikö-
nigsfests für Polizisten. Einmal im Jahr
verziehen die Bürger den Beamten, dass
sie ihnen Geldstrafen anhängen, und be-
schenkten sie mit Panettone, Champa-
gner, Salami, Früchten – ganze Berge da-
von legten sie ihnen zu Füßen, während
die unterdessen einfach weiterdirigier-
ten. Im Netz gibt es ein schönes Zeitdoku-
ment dazu aus dem Jahr 1950.

Nun steht er also wieder auf dem Po-
dest, seiner Bühne, einen guten halben
Meter hoch. In den Anfängen war der So-
ckel aus Holz, später aus Beton. Weil in
der Nacht oft Fahrer dagegenprallten, ge-
dankenverloren oder trunken vom Leben,
versah man das Podest 2006 mit einer Hy-
draulik: Es lässt sich also nach Dienst-
schluss wieder im Boden verstauen. Und
hochfahren, wenn der Wahnsinn am Mor-
gen wieder losgeht. Jeden Tag, in alle
Ewigkeit. oliver meiler

„Marshallplan“
für Familien gefordert
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Lockerungen auf April vertagt
Vor dem Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten am Montag zeichnet sich ab,
dass die Corona-Maßnahmen beibehalten werden – es soll aber auch mehr getestet werden

Glühende Bäche

Türkei schwächt den Schutz von Frauen
Präsident Erdoğan tritt aus der Istanbul-Konvention aus, die Bürgerinnen vor Gewalt schützen soll

Engelhaft im Chaos
Auf Roms Piazza Venezia dirigiert der Verkehrspolizist wieder

Atom-Kontrolleur erhebt
Vorwürfe gegen Iran

Maltas Ex-Kabinettschef
muss vorerst in Haft
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Gewinnzahlen vomWochenende
Lotto (20.03.): 2, 12, 15, 16, 17, 35
Superzahl: 7
Toto: lag noch nicht vor
Auswahlwette: lag noch nicht vor
Zusatzspiel: lag noch nicht vor
Spiel 77: 2 5 0 8 7 1 3
Super 6: 8 9 2 0 5 4 (Ohne Gewähr)
� Weitere Gewinnzahlen:
Wirtschaft, Seite 17

„Maximale
Transparenz“
CSU-Chef Söder stellt nach

Maskendeals neue Regeln vor

(SZ) Zu den Herausforderungen im Leben
des Nachrichtensprechers und der Nach-
richtensprecherin gehörten früher jene
Momente, in denen fremdländische Herr-
scher aus den Kulissen traten und natür-
lich in den Nachrichtensendungen be-
nannt werden mussten. Eine Zeit lang –
die Älteren werden sich erinnern – war von
Taufa’ahau Tupou IV. öfter die Rede. Mal
nahm Taufa’ahau Tupou IV. an der Hoch-
zeitszeremonie von Prinz Charles und La-
dy Diana teil, mal besichtigte Taufa’ahau
Tupou IV. auf der Rolandwerft in Bremen-
Hemelingen ein frisch zusammenge-
schweißtes Fährschiff. Die Nachrichtenleu-
te, jedenfalls im deutschen Fernsehen, ent-
gingen den Schwierigkeiten bei der Aus-
sprache dieses Namens, indem sie den
Mann kurz und treffend König von Tonga
nannten. Das ging sogar den Tagesschau-
Legenden locker von der Zunge, dem Stot-
ter-Stöck und auch dem Raschel-Köpcke,
welcher bei anderer Gelegenheit das
schmucklose Aufputschmittel zum virtuo-
sen Aufpitschmuttel upgegradet hatte.

Am Samstag hatte die Tagesschau-Spre-
cherin Julia-Niharika Sen folgende Mel-
dung vorzutragen: „Im Südwesten Islands,
unweit der Hauptstadt Reykjavik, ist ges-
tern Abend der Vulkan Fagradalsfjall aus-
gebrochen.“ Man fragt sich: Warum sagen
sie in der Tagesschau eigentlich immer
noch „unweit“, wenn sie „nahe“ oder „in
der Nähe von“ meinen? Unweit sagt auf
freier Wildbahn doch kein Mensch. Fagra-
dalsfjall allerdings sagte in Deutschland
bisher auch praktisch niemand, und man
merkte sogar der souveränen Frau Sen an,
dass sie Respekt hatte vor dem Wort. Sie
sprach so tastend, wie ein Mensch tastend
Schlittschuh läuft, wenn er nach langer
Pause zum ersten Mal wieder aufs Eis geht.
Aber sie kam ganz gut durch, jedenfalls ge-
messen daran, dass Fagradalsfjall auch für
sie ein noch vollkommen ungewohnter Be-
griff ist. Zuletzt war er länger nicht der Re-
de wert gewesen, die vergangenen 900 Jah-
re hatte der Fagradalsfjall ja geruht.

Der Vorteil des Fagradalsfjall: Da drau-
ßen bei den Alleswissern vorm Fernseher
weiß auch keiner, wie man ihn richtig aus-
spricht. Das Publikum ist schon bei kleine-
ren Verfehlungen gnadenlos, der ehemali-
ge Sprecher Jan Hofer bekam bittere Pro-
testbriefe, weil jemand meinte, er habe Ne-
ckarsulm falsch betont. Fagradalsfjall im-
merhin geht an Jan Hofer vorbei: Er ist ja in
Rente. Hofers Vulkanherausforderung war
2010 der Eyjafjallajökull, der so oft in den
Nachrichten erwähnt wurde, dass ihn die
Leute bald im Traum hersagen konnten.
Eyjafjallajökull, Eyjafjallajökull, Eyjafjalla-
jökull. Der Eyjafjallajökull schleuderte der-
artig gewaltige Aschemengen in die Atmo-
sphäre, dass irgendwann der Flugverkehr
in Europa weitgehend eingestellt werden
musste. Diesbezüglich wird der Fagradals-
fjall dem Eyjafjallajökull kaum ebenbürtig
sein: Was gibt es denn in Corona-Zeiten an
Flugverkehr noch einzustellen?
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Man konnte mit vielem rechnen, als Ikea
Ende vergangenen Jahres bekannt gab,
seinen gedruckten Katalog einzustellen.
Damit, dass Nostalgiker die Kopierbuden
des Landes stürmen und sich den digita-
len Katalog ausdrucken würden. Damit,
dass das Billy-Regal die Kunden auf ei-
nem eigenen Instagram-Account über
Möbeltrends informieren würde. Oder
gar damit, dass die Schweden in der kon-
taktarmen Corona-Krise eine Dating-
Plattform kapern würden und man dort
fortan seinem Traumsofa begegnen könn-
te. Alles denkbar.

Aber das? Den Ikea-Katalog gibt es
jetzt als Hörbuch. Drei Stunden und 40 Mi-
nuten lang kann man sich von einer völlig
übermotivierten Frauenstimme auf Eng-
lisch durch das einst knapp 300 Seiten
starke Heft – oder geht es schon als Buch
durch? – geleiten lassen. Seite für Seite.

Natürlich rattert sie nicht einfach die
Produkte runter. Nein, Jasmin Richard-
son – so heißt die Frau hinter der Stimme
– erzählt so akribisch und so enthusias-

tisch wie nur denkbar, was auf jeder ein-
zelnen Seite des Katalogs zu sehen ist:
„Auf dieser Seite sehen Sie ein glückli-
ches blondes Kind, das auf einem weißen
Kinderstuhl sitzt, 14,99 Dollar. Es hält ein
Kinderbuch hoch, aber nicht um es zu le-
sen, sondern als Hut. Uh, ich liebe diesen
Look, Süße, so Avantgarde.“ Man habe Ri-
chardson wegen ihrer Fähigkeit ausge-
wählt, auf „kluge, aber schrullige und
leicht abwegige“ Art und Weise Spaß zu
vermitteln, teilt Ikeas Werbeagentur mit.

Ein Treffer ins Schwarze, möchte man
meinen, während man dem Intro lauscht.
Darin erzählt Richardson, dass es auf Sei-

te vier des Ikea-Katalogs knallgelbe Ab-
reiß-Streifen gebe, „wie man sie von La-
ternen kennt, auf denen Leute Gitarren-
stunden anbieten oder so“. Mit diesen
Streifen könne man sich seine Lieblings-
seiten im Katalog markieren – „wenn ihr
denn einen hättet“. Auf Seite fünf ent-
deckt Richardson eine Frau auf dem Bal-
kon. „Ihre Augen sind geschlossen, wäh-
rend sie ihr Gesicht in die Sonne am strah-
lend blauen Himmel hält. Ihr Leben hätte
ich gern.“

Es wurde also vergleichsweise viel Auf-
wand getrieben, um ein vergleichsweise
sinnloses Produkt auf den Markt zu brin-

gen. Ikea fabuliert, es sei „an der Zeit für
neue und beruhigende Klänge“. Aber wer
bitte lauscht einem Möbelkatalog, wenn
er Loungemusik, eine Beethoven-Sonate
oder zumindest Vogelgezwitscher oder
Wellenrauschen zur Auswahl hat? Eine
Antwort darauf hat wohl nicht einmal
Ikea selbst. Der Wunsch, Sehbehinderten
einen Zugang zu ermöglichen, stecke je-
denfalls nicht primär hinter der Idee, teilt
das Möbelhaus mit.

Ebenfalls noch unbeantwortet: Was
kommt als Nächstes? Schließlich boomen
in der Pandemie nicht nur Podcasts, son-
dern auch Filme, Serien und Videospiele.
Der Möbelkatalog als Ego-Shooter? Auch
nicht abwegiger als ein Hörbuch. Ganz so
mutig ist Ikea dann aber doch nicht: Nach
70 Katalog-Jahren will man zum Jubilä-
um erst mal ein Buch mit Einrichtungs-
wissen herausgeben. Was für eine verta-
ne Chance angesichts von Post-Pandemie-
Optionen wie „Ikea on Ice“, „Das Phantom
von Ikea“ oder schlicht „Ikea – das Musi-
cal“. vivien timmler

„Auf dieser Seite sehen Sie…“
Der Ikea-Katalog ist zurück – als Hörbuch.

Begeistert vorgelesen in drei Stunden und 40 Minuten
Häufig fällt Regen oder Schneeregen, im
Bergland auch Schnee. Örtlich sind Grau-
pelschauer und Gewitter möglich. Später
lassen die Niederschläge nach, es bleibt
aber bedeckt. Sechs bis 14 Grad. Zum Teil
stürmisch.  � Seite 14

München – An diesem Wochen-
ende beginnt in Deutschland die
Sommerzeit. In der Nacht von

Samstag auf Sonntag werden die Uhren
um eine Stunde vorgestellt – von zwei auf
drei Uhr. Die Sommerzeit endet dann
wieder in der Nacht vom 30. auf den
31. Oktober.

von christina berndt
und henrike rossbach

Am Ende einer turbulenten Woche über-
treffen sich Wissenschaftler mit düsteren
Prognosen zur Lage der Infektion. Der Ber-
liner TU-Professor und Modellierer Kai
Nagel hat für Mai eine 7-Tage-Inzidenz
bis zu 2000 errechnet. Das wären 230 000
Neuinfektionen pro Tag, etwa 17-mal
mehr als zurzeit. Geringer fällt mit täglich
100 000 Neuinfektionen die Prognose des
Chefvirologen der Charité, Christian Dros-
ten, aus. Doch jeder dieser Werte wäre
höher als alles, was Deutschland bislang
gesehen hat in dieser an Höhepunkten
nicht gerade armen Pandemie.

Und die Politiker? Tun erstaunlich we-
nig. Nach ihrem Sitzungsmarathon haben
Bund und Länder am vergangenen Diens-
tag an die Einhaltung der längst beschlos-
senen Notbremse erinnert, wonach bei ei-
ner Inzidenz von mehr als 100 an drei auf-
einanderfolgenden Tagen die jüngst be-
schlossenen Öffnungen zurückgenom-
men werden müssen. Hinzu kommen als
neue mögliche Maßnahmen die Trage-
pflicht von Masken im Pkw, die Verpflich-
tung zu Schnelltests sowie Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen.

Doch manche Länderchefs haben
schon angekündigt, sich daran nicht zu
halten. „Ich glaube, dass es kein gangba-
rer Weg ist, jetzt wieder alles zurückzudre-
hen, was wir uns in den letzten Tagen und
Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten
erkämpft haben“, erklärte Berlins Regie-
render Bürgermeister Michael Müller
(SPD). Auch Nordrhein-Westfalen plant
nur Mini-Notbremsen für besonders coro-
nageschüttelte Kommunen.

Die Diskrepanz zwischen dem, was not-
wendig wäre, und dem, was getan wird,
brachte Bundesgesundheitsminister Jens

Spahn (CDU) am Freitag deutlicher auf
den Punkt, als es wohl seine Absicht war.
Er kündigte an, dass die neue Testpflicht
für Urlauber vor dem Rückflug nach
Deutschland vom 30. März null Uhr an gel-
ten werde. Und dann sagte er: „Ich mache
mir keine Illusionen. Diese Einreiseverord-
nung alleine ist jetzt nicht der Gamechan-
ger für die Osterzeit. Dafür ist die Lage zu
ernst und das Infektionsgeschehen zu
stark.“ Wenn das ungebremst weitergehe,
könne das Gesundheitssystem im April an
seine Belastungsgrenze kommen.

Ob es eine neue Strategie ist? Einfach
nicht hinzuschauen und zugleich zu hof-
fen, dass dann alles nicht so schlimm
kommt? Dass die Kurven nicht weiter-
wachsen, wenn man sie nicht ständig
anstarrt? Auf Kurven starren – das ist ja
zu einem negativ gemeinten Synonym für

eine wissenschaftsgesteuerte Politik ge-
worden. Nun versucht es die Politik offen-
bar gerade ohne die Wissenschaft.

Das Problem ist nur: Es ist bisher im-
mer so gekommen, wie es seriöse Wissen-
schaftler vorausgesagt haben. Oder noch
schlimmer. „Es ist nur etwas schneller
und früher passiert als gedacht“, sagte Mi-
chael Meyer-Hermann, Abteilungsleiter
am Helmholtz-Institut für Infektionsfor-
schung jüngst in den Tagesthemen.

Inzwischen befindet sich Deutschland
auf der verhassten Inzidenzkurve auf der-
selben Höhe wie am 2. November – bei
ähnlicher Steigung. Und wie damals
wächst die Zahl der belegten Intensivbet-
ten wieder – nur dass sie jetzt auf einem
deutlich höheren Niveau begonnen hat,
bei 3000 statt 2000 belegten Betten. In-
tensivmediziner befürchten bereits, bald

nicht mehr genügend Betten bereitstellen
zu können. „Ich hoffe, dass wir bald in ein
vernünftiges Fahrwasser kommen, um
das zu verhindern“, sagt Clemens Wendt-
ner, Covid-19-Spezialist an der München
Klinik Schwabing.

Doch statt Taten scheint jetzt vor allem
Hoffnung die Corona-Politik zu bestim-
men. Vielleicht reicht es ja doch noch mit
den Impfungen, vielleicht haben sich die
Wissenschaftler mit der größeren Gefahr
durch die Mutanten ja verrechnet. Spahn
betonte am Freitag, allein im April werde
mit mehr Impfdosen gerechnet, als im ge-
samten ersten Quartal verimpft wurden.
Doch auch solche Aussichten sind derzeit,
wo nichts so richtig läuft, mit einem Aber
versehen: Alle internationalen Beispiele
zeigten, so Spahn, je höher die Inzidenz,
„desto weniger hilft das Impfen, um die
Zahlen zu drücken“. Aus Sicht des Präsi-
denten des Robert-Koch-Instituts, Lothar
Wieler, bleibt daher „eine harte Maßnah-
me der Kontaktreduktion“ die einzige
Möglichkeit, die dritte Welle zu brechen.
„Wenn nicht gegengesteuert wird, werden
die Folgen gravierend sein“, so Wieler.

Neben Appellen an die Bürger – Tref-
fen zu Ostern nur im Freien oder drinnen
mit Maske, nicht reisen, wenig Kontakte –
hatte Spahn auch drei Forderungen an die
Länder dabei. Erstens sollten sie alle Men-
schen, die zur zweiten Prioritätsgruppe ge-
hörten, in die Impfkampagne einbezie-
hen. Die Gruppe sei groß genug, und die
Impfverordnung lasse es zu, etwa am Wo-
chenende mit übrig gebliebenen Dosen al-
le über 70-Jährigen zu impfen. Zweitens
müsse die Lagerhaltung für die zweite
Impfung verringert werden. Und drittens,
das klang wie eine Beschwörung, müsse
die Notbremse „konsequent“ umgesetzt
werden, das habe man schließlich „ge-
meinsam und einstimmig“ beschlossen.
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München– Mehr als fünf Jahre nach Auf-
fliegen des Diesel-Skandals verlangt VW
von seinem früheren Chef Martin Winter-
korn sowie vom langjährigen Audi-Vor-
standsvorsitzenden Rupert Stadler Scha-
denersatz. Das teilte der Konzern nach ei-
ner Aufsichtsratsitzung mit. Man wolle
mit den Forderungen einen „Schluss-
strich“ unter die Aufarbeitung des Skan-
dals ziehen, hieß es. Welches finanzielle
Ausmaß die Forderungen haben könn-
ten, ist noch unklar. Vorausgegangen war
die Untersuchung durch eine externe
Kanzlei, die dem Aufsichtsrat in dieser
Woche ihren Abschlussbericht vorlegte.
Winterkorn habe demnach seine Sorg-
faltspflichten verletzt, indem er es 2015
unterließ, die Hintergründe des Einsat-
zes unzulässiger Softwarefunktionen auf-
zuklären. Stadler wird vorgeworfen, nach
Auffliegen des Abgas-Skandals die Auf-
klärung der Manipulation unterlassen zu
haben. hm � Seite 4, Wirtschaft

Die Sommerzeit
beginnt
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VW verlangt Geld
von Ex-Chefs

Winterkorn und Stadler sollen
Schadenersatz zahlen

Kleine
Anfrage,
große
Wirkung

SZ-Grafik; Quelle: Johns Hopkins University, SZ

Bestätigte Coronafälle in Deutschland

tägliche Zahl der gemeldeten Neuinfektionen 7-tägiger gleitender Mittelwert
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Wird schon schiefgehen
Die Infektionslage ist so schlimm wie im November, doch setzt die Politik vor allem auf

das Prinzip Hoffnung. Das Problem: Bislang lagen Forscher mit ihren Warnungen immer richtig

Nana Oforiatta
Ayim über ihren
Aufstieg zur

Kunst-Pionierin
� Gesellschaft

Kuchen backen
mit Karotte,

Zucchini, Kerbel
und sogar Spinat
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(SZ) Hin und wieder ist es gut, wenn man
innehält. Man kann sich dann entschuldi-
gen, an die frische Luft gehen oder über
das Saarland nachdenken. Im Saarland
nämlich, könnte man meinen, folgt die
Seuche anderen Gesetzen als im Rest
Deutschlands, vom Rest der Welt ganz zu
schweigen. Während sich die meisten Län-
der mit Ausnahme Brasiliens und des
glücklicherweise nicht existierenden AfD-
Landes Gedanken darüber machen, wie
man die Kontakte der Menschen unterein-
ander ohne zu große Freiheitsbeschrän-
kungen wegen der gerade wieder sehr
grassierenden Seuche reduziert, macht
man sich im Saarland Gedanken darüber,
wie man möglichst viele Menschen wie-
der in Kontakt miteinander bringt. Es ist
also an der Zeit, ganz unvirologisch das
Saarland als solches zu betrachten, das ei-
nerseits größer ist als Bremen (wer mag
schon kleiner sein als Bremen?), und ande-
rerseits den Deutschen immer wieder Lan-
deskinder beschert hat, welche die DDR,
die CDU, die SPD oder andere Großorgani-
sationen ins Unglück gestürzt haben.

Erich Honecker, Annegret Kramp-Kar-
renbauer und Oskar Lafontaine kommen
alle aus dem Saarland. Vermutlich gäbe es
auch ohne Honecker die DDR nicht mehr;
ohne Lafontaines und Kramp-Karrenbau-
ers Wirken stünden jedenfalls SPD und
CDU besser da. Wie es mit dem Bundesver-
fassungsgericht aussieht, wo in Person Pe-
ter Müllers ein weiterer ehemaliger Minis-
terpräsident des Saarlands Deutschland
beeinflusst, weiß man nicht so genau. Im-
merhin lässt sich über Reinhard Klimmt,
auch der einst MP in Saarbrücken, sagen,
dass er sich als Büchersammler und gro-
ßer Leser mehr Verdienste erworben hat
denn als Schröders kurzzeitiger Verkehrs-
minister. Jedenfalls ist es seltsam, dass in
der jüngeren Vergangenheit praktisch je-
der und jede einstige Saar-MP seinen oder
ihren Wirkungskreis deutlich über die
Saarschleife hinaus erweitern konnte. Ge-
wöhnlich schlecht informierte Kreise be-
haupten nun, auch Tobias Hans plane die
ganz große Karriere, wenn erst mal der Ar-
min und der Markus die Bundestagswahl
versemmelt haben. (Für Nicht-Saarlän-
der: Hans ist tatsächlich der Nachnach-
nachnachfolger von Oskar Lafontaine.)

Nun wissen Freunde des Saarlands,
dass der bedeutendste Saarländer ein
Franzose war, nämlich der in Saarlouis ge-
borene napoleonische Marschall Michel
Ney, der noch bei Waterloo eine Kavallerie-
attacke von erhabenem Wahnsinn befeh-
ligte. Man würde vielen Saarländern und
Saarländerinnen unrecht tun, behauptete
man denn, dass der durchschnittliche
Saarmensch die geringe Größe seines Lan-
des mit überdimensioniertem Ehrgeiz zu
kompensieren versuchte. Dennoch gibt es
von Ney über Honecker bis Lafontaine die-
ses Bedürfnis, in das Rad der Weltge-
schichte einzugreifen. Nach Ostern wollen
es die Saarländer wieder mal probieren,
auch wenn es diesmal nur das Räderwerk
der Seuche ist.

Der Bundestag beschäftigt
sich auchmit Grußkarten,
Dienstpferden und der
Kosmetik der Kanzlerin.
Ein Blick in den
Maschinenraum
derDemokratie

� Buch Zwei
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Es reicht
Noch immer verstecken  

Millionäre ihr Geld in  
Steueroasen. Eine Wutrede

F R E D E R I K  O B E R M A I E R

B A S T I A N  O B E R M A Y E R

Ganz mein 
Humor

Carolin Kebekus  
und die Frage, wer  

lustig sein darf
M A R L E N E  K N O B L O C H

 Lasst  
uns reden 

Warum wir wieder 
häufiger ins Gespräch  

kommen sollten
C L A U D I A  F R O M M E

Weltretter
Wie in Marburg  

Impfstoff gegen Corona 
produziert wird
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Mann
      an der Spitze 
Was treibt Olaf Scholz an?

         Unterwegs mit

einem, der nichts dem

Zufall überlässt
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