
DAS MAGAZIN DER SpARkASSEN-FINANZGRUppE

02 . 2010

Gut.

DER DEUtSchE MIttElStAND

DIE kRAFt DER klEINEN GRoSSEN

FRIEDhElM hENGSbAch IM poRtRät

DER FAktoR MENSch

SEItENwEchSEl

VERkEhRtE wEltEN, wAhRE wERtE
FinanzgruppeS

WA(H)RE 
WERTE



Liebe Leserinnen und Leser,

Werte sind wieder wer, sie haben wieder Zu
kunft. Ein Blick auf die Nachwirkungen der 
Finanzkrise macht dies deutlich. Verstaubte, 
lange als antiquiert geltende Institutionen und 
Verhaltensweisen gewinnen plötzlich wieder 
an Bedeutung. Wenn die Blase platzt, tritt wie
der zutage, was wirklich wichtig ist: Zu Recht 
stehen nun wieder Vertrauen, Seriosität und 
Nachhaltigkeit im Vordergrund – wahre Werte 
eben. Aus Krisenzeiten lässt sich deshalb wahr
scheinlich mehr lernen als aus der erlebten 
Normalität ständigen Wachstums.

In dieser zweiten Ausgabe des Gut.Magazins 
wollen wir den Blick für die Werte schärfen, die 
unsere Gesellschaft zusammenhalten. Nicht 
zufällig erfolgt dies im zeitlichen Zusammen
hang zum 23. Sparkassentag, der am 5. und  
6. Mai in Stuttgart unter dem Motto „Vertrauen 
gewinnt“ stattfindet. Die Sparkassen sind ihrer 
Grundphilosophie seit 200 Jahren treu geblie
ben. Menschen eine eigene sichere finanzielle 
Perspektive zu geben – das war die Grundidee 
vor 200 Jahren. Und das wird nach der Finanz
krise wieder an Bedeutung gewinnen. Auch in 
Politik und Gesellschaft erkennen nun viele, 
dass eine Kultur des Maßhaltens, der Stabilität 
und der stetigen Entwicklung der richtige Weg 
für unser Land ist. Wir sprechen mit Heinrich 
Haasis, dem obersten Sparkassenvertreter 
Deutschlands, darüber, ob aus der Finanzkrise 
wirklich schon die richtigen Lehren gezogen 
wurden.

Maßhalten – für diese Grundhaltung stehen 
in Deutschland auch die familiengeführten 
Unter nehmen. Sie schaffen reale Werte – eine 
Tatsache, die manch einer aus dem Blick verlo
ren hatte. Denn was waren in den letzten Jah
ren schon reale Arbeitsplätze und Investitio
nen gegen Milliarden, die sich per Mausklick an 
den internationalen Finanzmärkten gewinnen 
ließen? Stellvertretend für zahlreiche Familien
unternehmen steht die Reinhold Mühleisen 

GmbH aus Gerlingen, die als Arbeitgeber, In
vestor und Steuerzahler Verantwortung für 
eine ganze Region übernimmt. 

Wie könnte Kunst fehlen, wenn es um wahre 
Werte geht? Durch Vielfalt entfaltet sie ihre 
Kraft und gibt mit ihrem kritischen Potenzial 
Denkanstöße, die eine Gesellschaft bereichern 
und stärken. Ein solches Beispiel zeigt die Aus
stellung „Ruhrblicke. Ein Fotografieprojekt 
der SparkassenFinanzgruppe“, mit dem neue 
Sichten auf die heutige RuhrRealität möglich 
sind. Fünf Künstler, die mit ihren Werken  innig 
verbunden sind, zeigen den Wert des Ruhr
gebiets – traditionell eine Region echter Arbeit. 

Mit Richard David Precht, dem Philosophen 
und BestsellerAutor, sprechen wir über das 
Vertrauen unter Menschen. Was löst Vertrauen  
aus? Kann man Vertrauen manipulieren? Und 
welche Bedeutung spielen dabei Vernunft,  
Gefühle und die Zeit?

Martin Mönicke, der 16jährige Jugendschieds
richter, setzt sich für Fairness und Gerechtigkeit 
auf dem Fußballfeld ein. In einer Welt, in der 
offenbar viele Orientierung suchen, kommt  
diese von Menschen wie Mönicke, die auf eigene 
Weise und manchmal auf ganz bescheidene Art 
für Werte stehen. 

Das „Kaufgefühl“ geht der Frage nach,  welchen 
Wert wir Waren beimessen und welche Rolle 
beim Einkauf das Gefühl, welche die Ratio 
spielt. Ist die Größe des Autos als Statussymbol 
entscheidend oder doch eher die Umweltver
träglichkeit des Motors? 

Dieses und vieles mehr finden Sie in dieser Aus
gabe von Gut. Beobachten Sie sich selbst. Wel
che Werte sind für Sie entscheidend? Wir wün
schen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihre Gut.Redaktion
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Manchen werten können selbst krisenzeiten nichts anhaben: 
Die plastik des schreitenden Mannes mit dem titel „l’homme 
qui marche“ des Schweizer bildhauers Alberto Giacometti  wurde 
vor kurzem für umgerechnet 74 Millionen Euro bei Sotheby’s 
versteigert – der höchste preis, den ein kunstwerk je erzielt hat. 
Die Frage stellt sich: kann solch eine Summe das Maß  eines 
künstlerischen werts sein? oder ist sie nur eine neurotische Zu-
ckung des kunstmarktes, der werte zur ware degradiert?  Extrem 
verengte proportionen der Skulptur sollen die „wesenheit“ der 
Dinge nach außen kehren, schrieben kunst kritiker. Giacometti 
sei ein Sucher „des Absoluten“. Die extrem volatilen preise auf 
dem kunstmarkt sind mit diesem Anspruch allerdings nur schwer 
in Einklang zu bringen. Das kunstwerk ist größer als der künstler, 
sagt man. Der kunstmarkt auch?

WA(H)RE WERTE
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s ist Dienstag und der Tag beginnt mit dem Anruf eines 
Auto mobilzulieferers: Ein Hybridmotor soll entstehen, 
doch die Entwicklung des Prototyps hängt. Ein drei Zenti
meter kurzer Nippel muss in ein Alugehäuse getrieben 
werden, mit hoher Wucht und Präzision. Frage: „Kriegen 

Sie das bis nächsten Mittwoch hin?“ Markus Mühleisen nimmt an. 
Es geht nicht um viel Geld, aber um viel Beziehung zu einem wich
tigen Kunden. „Zeitkritisch“ nennt er den Auftrag. Seine Mitarbeiter 
 nennen ihn „arg sportlich“.

Es gibt die Welt, wie sie sein sollte, und die Welt, wie sie ist. „Niede
rungen der Praxis“ nennt Markus Mühleisen die zweite Welt, zu der 
auch seine Werkstatt „Reinhold Mühleisen GmbH“ im schwäbischen 
Gerlingen mit ihren Fräs und Drehmaschinen und 15 Mitarbeitern 
inklusive Bruder, Mutter und Vater gehört. Kurz: die Welt des „Gefrie
mels und Gefutzels“. 

Zu den Metallteilen, die seine Werkstatt verlassen, gehören Düsen 
für Weltraumraketen, Halterungen für den Kernfusionsreaktor ITER 
oder winzige Teile eines Endoskops. Alles komplizierte, extrem genau 
gearbeitete Einzelstücke, meist für die Automobilindustrie, zuneh
mend auch für die Raumfahrt.

Schon als Kind hat Markus Mühleisen als Berufswunsch „Erfinder“ 
angegeben. Es fällt leicht, ihn als ingeniösen Tüftler zu erkennen: die 
schmale Brille auf der Nasenspitze, Locken, die sich senkrecht um die 
Stirnplatte gruppieren, als habe er gerade in eine Steckdose gefasst. Er 
verwendet putzige Ausdrücke und eilt mit unglaublich großen Schrit
ten vom Konstruktionsbüro zu den Maschinen, von dort zur Qualitäts
messung und wieder zurück. Eh man’s merkt, dass er weg ist, ist er 
schon wieder da. 

Zu seinen Erfindungen gehören alle möglichen Metallteile, aber 
auch ein Computerprogramm, das jeden Schritt der Produktion doku
mentiert. Diese Kontrolle verlangen viele Auftraggeber heute selbst 
von kleinen Firmen. Die Software von SAP war Mühleisen zu teuer, 
also entwickelte er ein eigenes Programm. Das würde er auch sofort 
vermarkten – wenn er denn mehr Zeit hätte. 

„Es ist schwierig, mit einem Genie zu leben“, sagt Bruder Oliver, 
Miteigentümer der Firma und verantwortlich für die Finanzen. Er 
geht gemessenen Schritts durch den Betrieb und hat kürzere Haare, 
sonst aber ähnelt er seinem Bruder. Ab und zu muss er seinem Bru
der den Kauf einer Maschine versagen – denn brauchen könnte der 
ständig neue, doch die Investitionen kommen nicht immer den Ideen  
hinterher. Tatsache ist, dass die Reinhold Mühleisen GmbH einen gu
ten Ruf genießt und europaweite Ausschreibungen gewinnt. Dabei 
hängt der Erfolg des Familienbetriebs auch von anderen Faktoren ab: 
von Firmen im direkten Umfeld, von Kreditinstituten, Universitäten, 
den Bindungen der Mitarbeiter an ihren Ort über das aktive Vereins
leben bis hin zur guten Infrastruktur. Ohne diese Verbindungen hät
ten selbst Markus und Oliver Mühleisen keine Chance.

 Zu den lebenswichtigen Verbindungen gehört auch der Autokon
zern, dem er den Nippel durchs Gehäuse treiben soll. Rasch muss eine 
pneumatische Presse her aus einem Städtchen im Schwarzwald, das 
als Faschingshochburg bekannt ist – und Fasching fällt ausgerechnet 
in diese Woche. Dreidimensionale Zeichnungen müssen entworfen 
und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden, um anschließend die 
Aufsätze für die Presse zu produzieren und zu montieren – eigentlich 
ein Prozess in drei Schritten. Doch wegen des Zeitdrucks werden alle 
parallel stattfinden müssen. 

Vater Mühleisen, 75, nie ohne Krawatte, steigt schon mal im Ma
teriallager eine Leiter hoch und sortiert die benötigten Werkzeuge. 
Frank Seiter, 40, Facharbeiter für Metallverarbeitung, richtet seine 
Maschinen ein. Er ist bei Mühleisen in die Lehre gegangen, „weil da 
der Weg von zu Hause nicht so weit war“, hat sich später vom höheren 
Lohn bei einem Hersteller für Rennmotoren locken lassen, ist schließ
lich aber wieder zurückgekehrt: „Weil ich hier täglich vor neuen Auf
gaben stehe, das ist mir mehr wert als das liebe Geld.“ 

Markus Mühleisen kümmert sich um alles gleichzeitig, schiebt die 
Produktion an, wird allerdings kurz darauf von einem kreischenden 
Geräusch abgelenkt. Beim Bohren eines millimeterkleinen Lochs in 
einen Titanzylinder ist einem Mitarbeiter die Spitze des Bohrers ab

E
diE KRAFT dER KlEiNEN GRossEN

oben: Der tüftler des Familienbetriebs, 
Markus Mühleisen, legt gerne selbst 
hand an. 

links: Das Gebäude der Reinhold 
Mühleisen Gmbh ist werkstatt und 
wohnung zugleich. 

Familienunternehmen schaffen die meisten Jobs in Deutschland, auf ihnen beruhen Wirtschaftskraft 
und funktionierende Gemeinden. Wie brüchig jedoch der Grund geworden ist, auf dem ihr Erfolg beruht, 
zeigt das Beispiel der Reinhold Mühleisen GmbH.

oliver Mühleisen hat bwl studiert und kümmert sich um die Finanzen 
des Familienbetriebs.

papa Mühleisen, 75, sortiert Material und werkzeug. Er kommt auch heute noch jeden tag 
in die werkstatt. Das ist ihm lieber als Urlaub machen.
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gebrochen und stecken geblieben. Auch dieser Auftrag ist „zeitkritisch“. 
Also jagt Markus Mühleisen sofort im VWBus in einen Nachbar

ort, wo ein Spezialist die Spitze aus dem Titanzylinder lösen kann, 
„erodieren“ genannt. Wäre der Erodierer nicht so nah und müsste ein 
Kurier das Stück anliefern und wieder abholen – der Zeitverlust bräch
te den Auftrag in Gefahr.

Der Chef nutzt die Tour für weitere Besuche: bei einer Metall 
Härterei in Zuffenhausen, einem Spezialisten für Oberflächenbear
beitung in Feuerbach und einem Werkzeugmacher in Weilimdorf. 
Alles Städtchen, zwischen denen Äcker, Schrebergärten und Streuobst
wiesen liegen und die trotzdem über mindestens ein Industriegebiet 
mit einem Dutzend Firmen verfügen. Den „Speckgürtel um Stuttgart“ 
nennt er diese industrielle Infrastruktur, die ihm seine hoch speziali

sierte Produktion überhaupt erst ermöglicht: Was nicht in der eigenen 
Firma an Expertise und Maschinen zur Verfügung steht, holt er sich in 
diesem Umfeld dazu.

Ökonomen sagen „Cluster“ zu solchen Ballungen und sehen darin 
in vielen Regionen Deutschlands eine einzigartige Infrastruktur für 
den Mittelstand. In Stuttgart sind es die Zulieferer, die um die Wer
ke von Daimler, Porsche und Bosch herum entstanden sind. In Jena 
übernimmt die Feinmechanik und OptikIndustrie diese Funktion, in 
Freiburg die Solartechnologie. Gerade in größeren Ballungszentren 
verweben sich natürlich viele Branchen ineinander. 

Oft dient Markus Mühleisen als Zulieferer für eine Firma, die beim 
nächsten Auftrag Zulieferer für Mühleisen ist. Spritzguss gegen Dreh
bearbeitung. Drehbearbeitung gegen Spritzguss. Ein dichtes Netz 

gegen seitiger Abhängigkeiten, die unter hohem Zeit und Kosten
druck arbeiten. Flexibler, als das große Firmen können. Jede Firma 
mit ihrem hoch spezialisierten Nischenprodukt, das eine enge und 
vertrauensvolle Absprache mit dem Kunden braucht. 

Die meisten arbeiten für die Entwicklungsabteilungen der Auto
hersteller. Gehen die Teile in Serie, übernehmen Fabriken in Rumä
nien oder China die Produktion. Für eine Firma wie Mühleisen sind 
diese Länder noch nie eine Konkurrenz gewesen. „Für die Einzelfer
tigung sind die Anbieter dort zu unflexibel. Und wir sind für Massen
produktion schon lange zu teuer.“ 

Während Markus Mühleisen seine Tour fährt, brütet Bruder Oliver 
mit Mutter Gisela im Büro neben der Fabrik über Zahlen und Abrech
nungen. „Das vergangene Jahr war das schwierigste in der Geschich

te unserer Firma, wir wussten manchmal nicht, wie es weitergehen  
sollte“, klagt Oliver Mühleisen. Firmen wie Bosch und Daimler machten 
Milliardenverluste. Wichtige Aufträge für Mühleisen blieben aus.

Die Erneuerung des Maschinenparks müssen die Mühleisens bis 
auf weiteres aufschieben. Entlassungen gibt es allerdings nicht, das 
wäre kurzsichtig: „Weil so spezialisierte Mitarbeiter wie unsere Leu
te auf dem normalen Arbeitsmarkt gar nicht mehr zu bekommen 
wären“, sagt Oliver Mühleisen. Im Falle einer Erholung der Auftrags
lage könnte der Betrieb dann nicht mitziehen. Schlechte Nachrichten 
kennt Mühleisen von vielen Firmen aus den umliegenden Industrie
gebieten. Einige haben schon dichtgemacht. Das Netzwerk, das den 
Mittelstand trägt, wird immer löchriger. „Das ist so, wie wenn im Ge
hirn zu viele Synapsen absterben: Irgendwann sind wir dement. Irre

oben: Die herstellung von Einzelteilen – wie hier für eine pneumatische presse – erfordert Flexibilität  
und das Mitdenken aller Mitarbeiter.

links: Ist die Fräsmaschine präzise programmiert worden? Auf den letzten Millimetern  
der Einzelteilfertigung warten alle gespannt auf das Ergebnis.

Unten: Ahmet Jusic (rechts) konnte von der Universität hohenheim abgeworben werden,  
Danijel hoischer (links) ist Facharbeiter für Metallverarbeitung und programmierer. 
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Wer gehört zum mittelstand? 

Kleine unternehmen:  

< 10 Mitarbeiter

< 1 Million € Umsatz

mittlere unternehmen: 

10 bis 500 Mitarbeiter

≤ 50 Millionen Umsatz

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung (IfM) bonn

Der deutsche Mittelstand besteht aus gut 3,4 Millio-
nen Unternehmen. Fast 80 prozent der Ausbildungs-
plätze und rund 70 prozent der Arbeitsplätze werden 
durch den Mittelstand geschaffen. Er realisiert fast 
50  prozent der bruttoinvestitionen und der brutto-
wertschöpfung.

Die „Diagnose Mittelstand 2010“, eine repräsenta-
tive Umfrage zur Situation und Zukunft der mittel-
ständischen Unternehmen in Deutschland, zeigt: 
35 prozent der deutschen Unternehmen sind von der 
wirtschaftskrise nicht betroffen oder haben gar von 
ihr profitiert. weitere 45 prozent geben an, nur leicht 
von der krise betroffen zu sein und die Folgen aus 
eigener kraft bewältigen zu können. 20 prozent sind 
stark betroffen, davon 5,6 prozent in ihrer Existenz 
gefährdet. Vor allem die exportorientierten Indust-
rien sind in Mitleidenschaft gezogen worden. kon-
sumgüter und andere binnenwirtschaftlich orientier-
te branchen sind dagegen relativ immun geblieben.

Die Eigenkapitalquote der mittelständischen Unter-
nehmen – sie gilt als wichtigster Indikator für die 
Finanzkraft – hat sich im bilanzjahr 2008 auf durch-
schnittlich 13,9 prozent (Vorjahr: 11,5 prozent) ver-
bessert. Diese Verbesserung zeigt sich sowohl bei 
kleinen als auch bei mittelgroßen Unternehmen. 

   Weitere informationen
www.sparkasse.de/firmenkunden/diagnose-
mittelstand.html

parabel. Spätestens dann geht´s auch den Großen an den Kragen.“
Die Malaise beschreibt Oliver Mühleisen in seiner Freizeit in 

 Artikeln für den Gerlinger Anzeiger und diskutiert sie am Abend auf 
einer Sitzung des Ortsverbands seiner Partei im Weinkeller des 
 „Bistros AltGerlingen“. Der liegt in einem denkmalgeschützten Haus 
am Rathausplatz. Marmorintarsien und Springbrunnen auf dem Platz 
signalisieren Wohlstand. Die Stadt bietet ihren Bürgern eine gut sor
tierte Bücherei, ein Schwimmbad, eine Musikschule, Spielplätze und 
Mittagessen in den Schulen. 

Dieser öffentliche Wohlstand ist zu einem guten Teil der Gewerbe
steuer der fünfhundert ansässigen Unternehmen zu verdanken. Doch 
selbst in Gerlingens Haushalt klafft seit einem Jahr ein Loch, das grö
ßer wird. Schwimmbad schließen? Vereinen nicht mehr kostenlos 

Hallen und Säle im Rathaus überlassen? Zu Oliver Mühleisens Ver
druss hat der Gemeinderat „statt zu sparen, die Gewerbesteuer deut
lich erhöht!“. 

Schon zwei Tage später hat er Gelegenheit, seine Gedanken an hö
here Stelle zu adressieren: Peter Hauk, neuer Fraktionsvorsitzender 
im Landtag, will erkunden, wie’s um den Mittelstand in BadenWürt
temberg bestellt ist, und hat sich für einen Fabrikbesuch „absicht
lich keinen Champion“ ausgesucht. Die Delegation im feinen Zwirn 
versammelt sich im Besprechungszimmer. Markus Mühleisen – „der 
Bruder ohne Krawatte“ – stellt die Produkte seiner Firma vor. Und geht 
dann zur Gretchenfrage der Finanzierung über: 

„Wir würden uns mehr politische Unterstützung in Form von staat
lichen Bürgschaften wünschen, um an Kredite zu kommen.“ „Aber es 

gibt doch die staatliche Bürgschaftsbank ...“ „... die monatelang für die 
Prüfung eines Kreditantrags braucht. Unsere Auftraggeber verlangen 
von uns Antworten innerhalb von zwei oder drei Wochen!“

Es ist ein wenig der Gegensatz zwischen der Welt des „Gefriemels 
und Gefutzels“ und der Welt, wie sie sein sollte, aber nicht ist. Die 
Lücke dazwischen kann Mittelständlern wie Mühleisen den Kragen 
kosten. „Die Botschaft kam an“, sagt Delegationsleiter Peter Hauk am 
Ende und verspricht, das Thema im Auge zu behalten. 

Am Mittwochabend dann die Probe aufs Exempel: Die pneumati
sche Presse kommt trotz des Rosenmontags rechtzeitig an, die Konst
ruktionszeichnungen sind gemacht. Im Laufe des Tages müssen die 
Halterungen für die Montage gefertigt werden und schließlich der 
Nippel mindestens einmal erfolgreich in das Alugehäuse gepresst 

werden. Markus Mühleisen eilt mit großen Schritten umher, verkabelt 
die Presse, prüft die Fräsmaschinen. Einzelne Teile passen nicht ge
nau, sie müssen nachgeschliffen werden. Die Operation zieht sich in 
die Länge. „Jetzt gilt die BoxerRegel“, sagt Markus Mühleisen, „hinfal
len darf man, nur liegen bleiben nicht!“ Er ist noch guter Dinge, trotz 
des Zeitdrucks. Von Vater Mühleisen wird Kaffee gereicht. Er hält sich 
mit Kommentaren zurück: „Ich will meinem Sohn nicht reinreden.“ 
Sein Vater hat das bei ihm versucht. „Das ging nicht gut.“ Gegen Mitter
nacht ist das gute Stück so weit. Die Presse zischt, der Nippel passt. 
„s´geht“, sagt Markus Mühleisen lapidar. 

Am nächsten Tag ruft der Kunde an und bedankt sich für die 
schnelle Arbeit. Die Entwicklung des Hybridautos kann weitergehen. 
Und Mühleisen bekommt einen Folgeauftrag. 

oben: Als lokalpolitiker muss oliver Mühleisen Fragen zur bewässerung von Grünanlagen bis zur Gesundheits-
politik der bundesregierung beantworten können, wenn bürger danach fragen. 

oben links: Die politik zu Gast. Markus 
Mühleisen stellt bei einem besuch 
einer Delegation des baden-württem-
bergischen landtags die produkte 
seiner Firma vor.

oben rechts: Der kernfusionsreaktor 
ItER funktioniert auch dank der halte-
r ungen für Riesenmagnete aus dem 
hause Mühleisen. In der Ausschreibung 
für den Auftrag hat sich die Reinhold 
Mühleisen Gmbh gegen konkurrenten 
aus ganz Europa durchgesetzt.

Unten: Vater und Sohn beim probleme-
lösen.
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Unten: Die vierte Generation der Mühleisens wächst heran. „Selbständig wird man nicht, selbständig ist man“, 
sagt Markus Mühleisen. Seine Söhne Julian, 3, und Adrian, 7, will er aber zu nichts drängen: „Sie sollen selbst 
einmal entscheiden, ob sie die Firma übernehmen wollen.“ 
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Herr Haasis, wem vertrauen Sie am meisten? Die Top Five bitte.
Meiner Frau, meiner Familie, Freunden, meinen Mitarbeitern, Men
schen, die ich gut kenne, Menschen, die aus überschaubaren Struktu
ren kommen.

Ihr Bankberater kam in der Liste nicht vor. Haben Sie denn einen? 
Natürlich habe ich Berater bei der Sparkasse. Sie gehören zur Gruppe 
der Menschen, die ich gut kenne und denen ich deshalb vertraue.

Welche Art von Vertrauen sollte man zu seiner Bank haben? 
Doch bestimmt eine andere als zu einem Ehepartner oder Freund?
Natürlich. Einem Kreditinstitut traut man deshalb, weil man mit seinen 
Mitarbeitern im täglichen Umgang gute Erfahrungen macht.  Deshalb 
muss der Kundenberater oder die Kundenberaterin ein guter und ehr
licher Begleiter sein – jemand, der sich immer so verhält, dass er einem 
auch morgens noch in die Augen schauen kann, einer, den man am 
 Wochenende auch gerne auf dem Markt oder im Sportverein trifft.

Die Finanzbranche durchlebt eine schwere Vertrauenskrise.  
Zu Recht?
Ja, absolut. An sich haben doch Banken nur die Aufgabe, wirtschaft
liche Vorgänge anderer durchzuführen oder abzusichern. Sie sind 
eine dienende Branche. Einige haben sich allerdings von der übrigen 
Wirtschaft absetzen und höhere Wachstums und Renditeziele errei
chen wollen. Sie haben sich zum Selbstzweck gemacht. Die Folge ist 
eine der schwersten Wirtschaftskrisen. Da kann ich jeden verstehen, 
der Vertrauen in die Finanzwirtschaft verloren hat. Vielleicht ist es 
aber etwas ungerecht, dass so wenig zwischen den unterschiedlichen 
 Akteuren in der Finanzwirtschaft unterschieden wird.
 
Mangelt es der Finanzbranche am Bewusstsein dafür, dass 
 spekulative Geschäfte schwerwiegende Folgen für das Leben 
vieler Menschen haben können?
Vielleicht in vielen Fällen auch das. Das Grundproblem ist aber, dass 
Anreize falsch gesetzt waren. Die starke Kapitalmarktorientierung 
vieler Banken führte zu immer höheren Renditeanforderungen. 
Dies ließe sich nur mit immer kurzfristigeren Strategien und immer 
 höheren Risiken erreichen. Solange das gut geht, denken nur wenige 
an volkswirtschaftliche Risiken. Und niemand glaubt es sich leisten 
zu können, zu früh aus Gewinnchancen aussteigen zu können. Das 
Problem ist, wenn das Auto rast, sieht man die Wand nicht langsam 

VERTRAuEN GEWiNNT
Interview mit heinrich haasis, präsident des  
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
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“Haben die Sparkassen auch Fehler gemacht?
Natürlich, in 200 Jahren immer wieder. Manchmal auch katastro
phale, manchmal auch solche, die einzelne Häuser in Existenznot ge
bracht haben. Bei uns arbeiten nicht bessere oder klügere Menschen 
als anderswo. Aber bei uns sind die Sicherungen besser. Wir sind kein 
Konzern, sondern ein Netzwerk kleiner und mittlerer Unternehmen. 
Keiner hat so viel Macht, dass er das gesamte System ins Wanken 
bringen kann. Jeder Fehler wird aufgewogen durch eine Vielzahl von 
richtigen Entscheidungen an anderen Stellen. Deshalb ist das nicht 
immer das schnellste, aber ein sehr, sehr sicheres System.
 
Welche Zukunft sehen Sie für die Landesbanken?
Die Landesbanken sind wichtig für Deutschland. Über 20 Prozent aller 
Unternehmenskredite kommen von Landesbanken. Wer könnte also 
ernsthaft behaupten, auf die Landesbanken könne man verzichten. 
Die Menschen erwarten aber zu Recht, dass sich die Landesbanken 
wieder mehr auf diese Rolle besinnen und manch spekulative Ge
schäfte sein lassen. Dazu werden sie wohl auch kleiner werden und 
sich dazu auch hier und da zusammentun müssen.

Was müssen Banken tun, um das verloren gegangene Vertrauen 
wieder herzustellen?
Ehrlich beraten, Risiken klar benennen und nur so viel einsetzen, dass 
die Substanz als Ganzes nicht gefährdet werden kann.

Was machen die Sparkassen?
Wir erklären die Unterschiede zu Banken. Wir haben die Steuerung 
der Institute so verändert, dass eine Mindestrendite definiert worden 
ist, die nicht unterschritten werden darf, aber keiner Höchstrendite 
nachgejagt wird. Und wir bemühen uns um bessere Beratung, die den 
Bedarf des Kunden in den Mittelpunkt stellt und ihm dazu die richti
gen Produkte empfiehlt, nicht umgekehrt. Eine große Aufgabe ist da
bei, die Produkte so zu erklären, dass jeder sie verstehen kann.

Die Süddeutsche Zeitung hat in einem Kommentar geschrieben, 
dass die Sparkassen und Volksbanken durch ihre regionale 
Verwurzelung ein Modell der Zukunft seien und nun eigentlich 
viel selbstbewusster in der Branche auftreten müssten. Warum 
die Zurückhaltung?
Die Süddeutsche Zeitung hat Recht. Wir müssen selbstbewusster wer
den. Wir wollen aber nie so selbstbewusst sein, dass unsere Kunden 
ihre Sparkasse nicht mehr erkennen. Etwas Understatement gehört 
deshalb bei Sparkassen immer zum guten Ton.

Herr Haasis, wir danken Ihnen für das offene Gespräch.

auf sich zukommen, sondern sie ist plötzlich da. Niemand kann dann 
mehr bremsen. Deshalb brauchen wir institutionelle Sicherungen.

Sie kennen sicherlich viele Banker.  
Sind das gierigere Menschen als andere?
Ich glaube, dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir das Problem 
nur auf wenige angeblich gierige Banker abschieben. Ich glaube, das 
sind prinzipiell Menschen wie du und ich. Es geht dabei um  Einzelne in 
Abteilun gen großer internationaler Banken oder Fondsgesell schaften. 
Unter besonderen Bedingungen jagen sie Höchstrenditen hinter her 
und vergessen die notwendigen Sicherungen. Aber man darf nicht 
einzelne Ausnahmen gleichsetzen mit tausenden von Mitarbeitern 
bei Sparkassen und Banken, die in ihrem Beruf normale Gehälter 
beziehen. Deshalb kommt es mir viel eher darauf an, die Systeme zu 
verändern. Da müssen wir dann immer mehr über Bescheidenheit bei 
den Renditeanforderungen, die Förderung von eher kleineren dezen
tralen Kreditinstituten und vielleicht auch über  Beschränkungen  einer 
 bestimmten Art von Geschäften Geld gegen Geld reden.

Kann sich die Branche selbst helfen oder braucht es  
neue Regeln durch den Gesetzgeber? 
Wir brauchen neue international wirksame Regulierungen, die klare 
Grenzen aufzeigen. Es müssen endlich alle am Finanzmarkt Tätigen 
reguliert werden, auch Hedgefonds oder Ratingagenturen. Wir brau
chen eine Verkleinerung der Finanzwirtschaft, um Anreize für speku
lative Geschäfte ohne Bezug zur Realwirtschaft zu senken. Wir müs
sen darüber nachdenken, wie Banken in ihrer Größe so beschränkt  
werden können, dass sie im Krisenfall keine Staaten erpressen. Und 
wir müssen denen mehr an Vorsorge und Abgaben abverlangen, die 
große Risiken darstellen oder eingehen. Leider ist die Politik eher auf 
dem Weg, alle mit neuen Regeln zu überziehen. Damit werden dann 
die Sparkassen und Volksbanken eher stärker getroffen als manche 
Investmentbank. Das ist natürlich die falsche Reaktion auf die Finanz
krise, aber einfach zu realisieren. Deshalb macht man es.

Haben große Banken auch eine gesamtgesellschaftliche 
 Verantwortung über die Gewinnmaximierung hinaus?
Ich finde das eine merkwürdige Diskussion. Natürlich haben sie das. 
Wer könnte denn ernsthaft von sich behaupten, allein auf der Welt und 
für niemanden sonst verantwortlich zu sein. Es ist eine schreckliche 
Hybris, wenn Verantwortliche erklären, sie müssten nur hohen Ge
winn machen, dann wären sie ihrer Verantwortung umfassend nach
gekommen. Mich regt das auf, dass einige schon wieder so formulie
ren. Wir leben in einer arbeitsteiligen Wirtschafts, Gesellschafts und 
Sozialordnung. Jeder erfüllt seine Aufgabe zugleich auch im Auftrage 
und Interesse anderer – das sollte doch jeder verstehen können. 

Wer könnte denn ernsthaft von sich  
behaupten, allein auf der Welt und für  
niemanden sonst verantwortlich zu sein?

„
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DIE wERtVollStEN DINGE  
IhRER ARt 

DIE kRISE UND DER wERtEwANDEl 
Gesellschaft

die  Krise hat die Werteskala der  Deutschen 
verändert, das stellt die Gesellschaft für 
Konsum forschung (GfK) in einer aktuellen 
Studie fest. 

Über tausend Befragte sollten angeben, 
ob 13 vorgegebene Werte „in der aktuellen 
Zeit“ an Bedeutung zu oder abgenommen 
haben. 

Kaum überraschend steht die „Sicher
heit“ an der Spitze des Wertewandels: Zwei 
Drittel aller Menschen wird sie immer wich
tiger, gleich gefolgt vom „eigenen Zuhause“. 
Überraschend dagegen das gute Abschnei
den des „Optimismus“: Das Klischee des 
 immer schlecht gelaunten und  jammernden 

Deutschen trifft trotz der düsteren Lage nicht 
zu. Jeder Zweite hierzulande glaubt, dass 
es richtig sei, der momentanen Zeit mit ei
ner positiven Lebenseinstellung zu begeg
nen. Damit steht Optimismus in der Werte
wandelskala auf Rang sechs, immerhin im 
 Mittelfeld. 

Die Bedeutung von „Macht“ hat stark ge
litten. Ein Viertel der Befragten nimmt an, 
dass sie an Bedeutung verliert. Offenbar ha
ben die Mächtigen dieser Welt in der Krise 
nicht bewiesen, dass sie mit ihren Einfluss
möglichkeiten die Dinge zum Besseren wen
den können. Der Verlierer unter den Werten 
ist der „Luxus“. Er wird sich´s leisten können. Sicherheit ist den Deutschen am wichtigsten.

3,3  
millionen us-dollar 

 
war vor drei Jahren einem käufer  

der Fotoabzug „99 cent“ von 
 Andreas Gursky wert. Darauf zu 
 sehen sind Super marktregale 

und mehrfach der Schrift-
zug „99 cent“.

3.225 Euro 
 
konnte der preisgekrönte schottische koch und Restaurantbesit-
zer Domenico crolla vor drei Jahren für seine „pizza Royale 007“ 
einstreichen. Sie war belegt mit champagnergetränktem kaviar, in 
kognak mariniertem hummer und essbarem blattgold. 

200 Millionen
 

Euro soll der russische Milliardär Roman Abramowitsch mindestens 
für „Eclipse“ bezahlt haben, die teuerste privatyacht der welt. Einer 
der technischen Gags: ein paparazzi-warnsystem, das bei blitzlicht 

einen Alarm auslöst. Gerüchteweise baute die hamburger werft 
blohm + Voss auch ein Raketenabwehrsystem ein. 

35.000 Euro 
kostet der „ipod shuffle“. Ihn umhüllt 
ein Gehäuse aus  18-karätigem Gold, 
verziert mit 700 brillanten. 

7,59  
Millionen US-Dollar brachte die Münze „double eagle“ auf einer Versteigerung 
im Jahr 2002 ein. Sie stammt aus dem Jahr 1933 und hat einen Nennwert von 
zwanzig Dollar. bis zum Jahr 2004 galt diese „double eagle“ als die einzige 
und teuerste der welt, dann aber entdeckten die US-amerikanischen  behörden 
zehn weitere Exemplare. Sie lagern seitdem in Fort knox. 
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Malte Clasen hat sich für seinen Seitenwechsel das Wohnheim des 
Hamburger Fürsorgevereins in der MaxBrauerAllee ausgesucht, 
in dem zwanzig Männer nach der Entlassung aus dem Gefängnis 
eine Bleibe finden und bei ihren ersten Schritten in Freiheit begleitet  
werden. 

Heute herrscht Frühjahrsputz im Wohnheim. Die Fahrräder wur
den in den vergangenen Monaten gespendet und im Container hin
term Haus gelagert. Jetzt gilt es, den Container aufzuräumen. „Wie 
fangen wir an?“, fragt Clasen noch etwas scheu. „Erst mal alle Räder 
raus“, schlägt Hellhausen vor. 

VERKEHRTE WElTEN 
WAHRE WERTE

D

Sie pflegen Todkranke im Hospiz oder begleiten Wohnungslose zum Sozialamt: 
Für eine Woche schlüpfen Führungskräfte im Programm „Seitenwechsel“ in 
die Rolle von Praktikanten bei sozialen Diensten. Das schärft den Blick auf die 
eigenen Werte – Chronik einer Annäherung.

a stehen zwei vor einem Frachtcontainer voller Fahrräder 
und Gerümpel. Zwei, die einen Anfang suchen. Beide etwas 
ratlos. Der eine: Malte Clasen, 46, ITFührungskraft bei der 
Otto Group in Hamburg. Blonde Haare, hohe, offene Stirn. 

Der andere: Frank Hellhausen*, ehemaliger Strafgefangener. Elf Jahre 
jünger als Clasen.

Zusammen führt die beiden ein Praktikum, genannt „Seitenwech
sel“, das Führungskräfte für einige Tage über den berühmten Teller
rand blicken lässt und sie im Umgang mit Menschen in schwierigen 
Situationen sensibilisiert. 
* Namen geändert.
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Die Gesprächspausen füllen die beiden mit Arbeit, tragen ein Dut
zend Fahrräder aus dem Container und legen so einen Verschlag frei, 
in dem Werkzeug lagert. „Das sieht ja aus wie hinter Gittern“, grinst 
Frank Hellhausen, der erst vor drei Wochen aus dem Gefängnis ent
lassen wurde. Malte Clasen lacht laut auf. Der Witz entspannt die 
Lage. Schon bald reden beide während des Entrümpelns über Gott 
und die Welt.

„Ich will von Frank Hellhausen und den anderen Männern ler
nen“, sagt Malte Clasen auf dem Weg zurück ins Wohnheim. Sein 
letztes Praktikum liegt Jahrzehnte zurück. Er hat das hier nicht nötig, 
als Projektleiter bei der Otto Group, der Geschäftsprozesse analysiert 
und für die Umsetzung von ITbasierten Innovationen beim zweit
größten OnlineHändler der Welt verantwortlich zeichnet. Seine 
Berufs welt besteht aus Zahlen, Ablaufdiagrammen und optimaler 
Mitarbeitermotivation. 

Die Welt seines Gegenübers dagegen aus biografischen Brüchen 
und aufgeschobenen Träumen. „Sie ist nicht neu, aber man läuft ja 
immer an ihr vorbei“, sagt Malte Clasen. Am Anfang der Woche weiß 
er, dass Frank Hellhausen wegen „Körperverletzung“ gesessen hat. 
Die Patriotische Gesellschaft in Hamburg ermöglicht ihm nun eine 
Woche lang tiefere Einblicke, wie bereits über tausend Managern seit 
1992 vor ihm in ähnlichen Einrichtungen. Entstanden ist die Idee 
zu „Seitenwechsel“ in der Schweiz und wurde mittlerweile von einer 
ganzen Reihe deutscher Städte adaptiert.

Wie kahl dieser Raum ist. Wie unerreichbar das Fenster und da

hinter der Himmel. Malte Clasen steht in Zelle 5 des Untersuchungs
gefängnisses Hamburg. Die Anstaltsleiterin führt ihn durch den 
Altbauflügel. Er soll spüren, wo Frank Hellhausen vor kurzem noch 
gesessen hat: elf Quadratmeter, darauf ein metallenes Bettgestell, 
Waschbecken, Klo. Keine Steckdose, dafür ein Heizkörper, der selbst 
in seiner bollernden Wärme kalt wirkt.

Malte Clasen entspannt Situationen gerne mit einem Witz, doch 
jetzt fällt ihm keiner ein. Nur eine hilflose Frage: „Gibt es hier manch
mal Feueralarm?“ Die Anstaltsleiterin nickt. Später sagt sie: „So rich
tig weiß ich auch nicht, wie es ist, eingesperrt zu sein.“

Die Gefängnispsychologin Christiane Appelt unternimmt einen 
Erklärungsversuch: „Haft kann krank machen“, sagt sie. Hospitalis
mus drohe, die Intelligenzleistung senke sich, die Eigenverantwor
tung auch. „Der größte Teil der Insassen hat psychische Probleme, 
man findet hier das ganze Lehrbuch der seelischen Erkrankungen.“

„Denken Täter viel über ihre Opfer nach?“, erkundigt sich Malte 
Clasen. „Die meisten reden kaum darüber. Doch unter vier Augen er
fährt man manchmal, dass einige abends weinen.“

Frank Hellhausen hat die Welt des Gefängnisses hinter sich gelas
sen, hat sich der Welt Malte Clasens genähert, doch angekommen ist 
er noch nicht. Er braucht Arbeit. 

Die beiden betreten das Zimmer der „Fallmanagerin“ in einer 
Arbeitsagentur. „Eine abgeschlossene Berufsausbildung haben Sie 
nicht“, murmelt sie mit einem Blick auf den schmalen Aktenstapel 
vor ihr, der den „Vorgang“ Frank Hellhausen darstellt. „Sie haben die 

Kochlehre vor Jahren fast abgeschlossen!“, wundert sie sich.
Doch Frank Hellhausen ist kurz vor dem Ziel in die Hooliganszene  

abgedriftet. Mit den „HSV Ultras“ zog er von Spiel zu Spiel. Dann die 
NeonaziKameradschaft. Eine geschlossene Gesellschaft tat sich für 
ihn auf, jeder Schritt nur unter 
„Kameraden“. Angriff und Verteidi
gung, „Hit and Run“ – am Ende wur
de es zu viel für ihn. Frank Hellhau
sen kam ins Grübeln, fand heraus, 
dass er sich allein mit Hass auf einen Gegner die Welt nicht erklären 
konnte. Er stieg aus, wurde nun selbst von den „Kameraden“ gejagt. 
Im Wohnheim sucht er jetzt den Neuanfang. 

„Ich will wieder arbeiten, am liebsten als Beikoch.“
„Ich hab da was für Sie“, antwortet die Fallmanagerin nach kur

zem Suchen. „Sie könnten sofort mit der Ausbildung beginnen.“
Frank Hellhausen zögert. Die Fallmanagerin versucht, ihm die 

Entscheidung leichter zu machen: „Lassen Sie uns viele kleine Schrit
te gehen“, schlägt sie vor, „bewerben Sie sich als Kochgehilfe, alles 
Weitere ergibt sich.“ Frank Hellhausen ist erleichtert. In einer Fortbil
dungsgaststätte soll er zehn Monate in der Küche arbeiten, dann die 
Kochprüfung versuchen. 

Malte Clasen ist beeindruckt. „Das ging flott“, sagt er wieder drau
ßen. So effektiv. Und motivierend. Die Politik der kleinen Schritte, die 
könne er sich bei seiner Mitarbeiterführung auch öfter vorstellen.

Malte Clasens Tagesablauf beim „Seitenwechsel“ kennt kaum 

Pausen. Jetzt noch ein Gespräch mit Sozialarbeiterinnen, die sich um 
ehemalige Insassinnen kümmern und Wohnungen für sie organisie
ren. Dann ein BowlingAbend mit einigen Wohnheimlern.

Auf dem Holzparkett von „Gilde Bowling“ im Othmarschen Park 
starren alle gebannt auf die Kugeln 
und jene zehn Pins am anderen 
Ende der Bahn. Fünf Bewohner, 
zwei Sozialarbeiter und ein Prakti
kant – jeden Wurf begleiten Hoch

rufe. Fast immer herrscht Gleichstand zwischen den Spielern. Dann 
die letzte Kugel. Malte Clasen stemmt sie mit der rechten Hand, stützt 
sie mit der linken; in drei Schritten nimmt er Schwung und bringt sie 
auf die Bahn. „Strike“, brüllt Frank Hellhausen und umarmt ihn. Alle 
zehne abgeräumt.

Eine Woche später sitzt Malte Clasen wieder im Großraumbüro 
der Otto Group. Zwanzig Leute wuseln zwischen den Tischen umher, 
eine neue Software steht vor der Einführung, „die Beschleunigung 
hat mich wieder“, sagt er und lehnt sich für einen Moment zurück. 
Weit weg ist das Wohnheim in der MaxBrauerAllee und doch so nah.

„Vieles geht mir nicht aus dem Kopf“, sagt er. „Viele Menschen ver
stecken ihre Probleme hinter Fassaden. Da will ich zukünftig genauer 
hinhören.“ Hinhören, das hat er vor allem gelernt in der vergangenen 
Woche. 

In der nächsten werde er übrigens wieder zum Bowling gehen, 
„mit den Kollegen“. Welche er meint, sagt er nicht.te
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Die Politik der kleinen Schritte, die könne er sich bei 

seiner Mitarbeiterführung auch öfter vorstellen.

praktikant Malte clasen packt bei der Entrümpelung mit an. Die eingelagerten Räder werden von den Männern repariert und verkauft. Die bowling-bahn ist für den It-Manager neues terrain und auch der gemeinsame Abend mit den wohnheimlern ist für ihn eine premiere.   
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dER FAKToR mENscH
Seit der Finanzkrise wird der Sozialethiker Friedhelm Hengsbach 
oft und gerne von den Medien interviewt. Beim Besuch in Ludwigs
hafen zeigt sich der Mensch und Radfahrer Hengsbach gerade so 
wie der Denker: radikal offen. 

Der Jesuit Friedhelm hengsbach lebt in einem zwanzig Quadratmeter großen Raum einer katholischen  
kommunität. Er nennt es „Männer-wG“.

bis 2005 unterrichtete hengsbach wirtschafts- und Gesellschaftsethik an der philosophisch-theologischen 
hochschule Sankt Georgen. Das Gespräch mit Studenten und Schülern sucht er immer noch.

Rund 1.200 kilometer will der 72-Jährige in diesem Sommer auf einer geplanten Fahrradtour zurücklegen. 
Allein. „Ich kenne leider niemanden, der so eine tour mitmachen würde“, sagt er. 

„ Wenn alle einer 
Meinung sind, frage 
ich mich: Wo ist der 
Haken?“
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ie Dachterrasse des HeinrichPesch
Hauses passt gut zu Friedhelm 
Hengsbach. Weil der Blick so weit 
reicht, wenn man hier oben steht. 

Am Horizont im Norden dampfen die Abluft
rohre von BASF. Das Unternehmen verfügt in 
Ludwigshafen über das größte zusammen
hängende Industrieareal der Welt. Hengsbach 
kneift die Augen zusammen und schaut darü
ber hinweg. „Hier steht man über den Dingen“, 
sagt er und schmunzelt über seinen Witz.

Der 72jährige Sozialethiker hat es in kur
zer Zeit vom Querkopf zum Propheten 
geschafft. Seine unbequemen Thesen waren 
der Zeit gewissermaßen voraus: Eine Wirt
schaftsordnung, die zu sehr auf Wachstum 
schielt, ist kurzsichtig. Ein Finanzmarkt ohne 
Kontrolle ist anfällig für kollektive Blindheit. 
Er produziert Armut und Umweltzerstörung, 
ein paar Gewinner stehen vielen Verlierern 
gegenüber. „Da fehlt der Faktor Mensch“, sagt 
Hengsbach schon seit vielen Jahren. So richtig 
zuhören wollte ihm keiner. Dann brachen erst 

D die Banken zusammen, schließlich taumelte 
die Weltwirtschaft. 

Heute sind HengsbachKommentare und 
HengsbachInterviews beliebte Lektüre. Doch 
Hengsbach will mehr als ein wenig mehr 
Problem bewusstsein: „Es muss ein  Umdenken 
her“, sagt er – und nimmt an spektakulären 
Veranstaltungen wie dem „Bankentribunal“ 
teil, zu dem die Berliner Volksbühne gemein
sam mit den Globalisierungskritikern von 
Attac Deutschland geladen haben. Die Veran
stal tung war im Stil einer Gerichts ver
handlung inszeniert – mit Anklägern und Ver
teidigern, Zeugen und Sachverständigen. 
Hengsbach saß auf einem der fünf Richter
stühle. 

Das HeinrichPeschHaus ist ein schmuck
loser Stufenbau. Unten, wo die Etagen breiter 
sind, reihen sich Seminarräume an Konfe
renzsäle: Das Gebäude ist der Sitz der Katholi
schen Akademie RheinNeckar. Oben, im 
sechsten Stock, tritt man vom Fahrstuhl direkt 
in die Wohnung mit der Dachterrasse. Hier 

als einem Vierteljahrhundert des Lehrens 
und Forschens. Aber Hengsbach findet, die 
Alten sollten nicht ewig an der Uni rumho
cken. „Die Jungen brauchen Luft zum Atmen.“ 
Ein bisschen klingt es, als habe er selbst diese 
Luft gebraucht.

Sein ältester Mitbewohner ist 82 Jahre alt, 
der jüngste 35. Er hat ihn neulich mit ins Kino 
genommen: „Avatar“. „Diese Bilder – das ging 
mir alles etwas schnell“, sagt Hengsbach. 
„Matrix“ will er aber noch probieren. Wenn 
der Fahrstuhl ihn mittags aus seiner Denker
klause in die Kantine bringt, begegnet er auf 
seinem Weg Schülern und Studenten, die zu 
Seminaren und Diskussionen ins Heinrich
PeschHaus kommen. Er spricht sie an, plau
dert über dies und das. Der Faktor Mensch – er 
sucht ihn auch im Alltag.

Das Finden fällt ihm nur manchmal 
schwer. „Eltern sind die wahren Helden“, sagt 
der Zölibatär. Die Ehelosigkeit, die er mit dem 
Eintritt in den Orden gelobt hat, sei ein hoher 
Preis. „Es hat Freundschaften zu Frauen gege
ben, die sich unter anderen Umständen 
anders hätten entwickelt können.“ Aber 
irgendwann tauche immer die Frage auf: 
„Wofür stehst du eigentlich?“ Hengsbach war 
immer wieder bereit, den Preis zu zahlen.

Dabei hält er das Zölibat für überholt. 
Fälle von Missbrauch durch Geistliche sind in 
seinen Augen nicht nur mit persönlichem 
Versagen zu begründen. „Der Fehler ist auch 
im System.“ Dem System der Kirche. Auch 
dort wird der Faktor Mensch oft übersehen. So 
wie in der Wirtschaftsordnung. Für sein loses 
Mundwerk kassiert Hengsbach natürlich 
Rügen von der Ordensleitung. „Dieses 
Anecken übt einen gewissen Reiz auf mich 
aus“, sagt Hengsbach. „Wenn alle einer Mei
nung sind, frage ich mich: Wo ist der Haken?“ 
Das ist sozusagen das System Hengsbach: 
treu, aber aufmüpfig.

Derzeit arbeitet er an einer Predigtsamm
lung, sucht die Verbindung zwischen Glauben 
und Alltag. Fleißig wie eh und je. Eine rote 
Fahrradflasche in einem Eck seines WGZim
mers erinnert den Denker Hengsbach dann 
daran, dass er auch Körper ist. Die Flasche ist 
ein Geschenk einer Freundin, ein Zettel hängt 
noch dran: „Viel Glück auf deiner Reise!“ 

Im Sommer will Hengsbach sich wieder 
für acht Wochen vom Schreibtisch verab
schieden: Sein Neffe lebt in Toulouse, also 
wird er vom Bodensee bis Südfrankreich und 
zurück radeln. Er wird wie immer, wenn er auf 
Tour geht, nur ein paar Kleidungsstücke zum 
Wechseln dabeihaben und jeden Tag bis zu 
hundert Kilometer zurücklegen. Sein Beglei
ter wird die Einsamkeit sein. „Ich kenne leider 
niemanden, der so eine Tour mitmachen 
würde.“ Deshalb genehmer reisen will Hengs
bach aber auch nicht. Sonst könnte er sich 
womöglich nach Einbruch der Dunkelheit 
nicht einfach auf eine Wiese legen – mit Blick 
in den Sternenhimmel.

lebt der Jesuit gemeinsam mit vier Ordens
brüdern. „Kommunität“ nennt sich ihre 
Gemeinschaft offiziell. „Meine MännerWG“, 
sagt Friedhelm Hengsbach.

Das WGZimmer des Denkers misst zwan
zig Quadratmeter. Platz für ein Bett, einen 
Schreibtisch und Fichtenregale voller Bücher. 
„Armut“ heißt eines der Gelübde, die 
 Hengs bach mit dem Eintritt in den Orden 
abgelegt hat.

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass sein 
Telefon klingelt und Radiosender und Zeitun
gen fragen, wer denn nun schuld sei an der 
Misere. Und wie er sich einen anderen, einen 
gerechteren Kapitalismus vorstelle. Geduldig 
und in einfachen Worten gibt Hengsbach 
dann Antwort. Sagt, dass es genug Wohlstand 
gebe und dass er nur gerechter verteilt  werden 
müsse. 

Bevor er sein WGZimmer in Ludwigsha
fen Ende 2008 bezog, hatte er als emeritierter 
Professor in der PhilosophischTheologischen 
Hochschule Sankt Georgen gelebt nach mehr 
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w ie heiße Lava glüht die Hochofenschlacke auf dem Bild 
Schlacke-Abschüttung bei Thyssen von Matthias Koch. 
Noch strahlt sie, schon bald wird sie erlöschen. Der foto
grafische Moment birgt die Veränderung der Umgebung 

bereits in sich. Das Hüttenwerk Duisburg ist eines der wenigen noch 
aktiven Stahlwerke in Europa. Matthias Koch hat außerdem ehemalige 
Industrie anlagen aufgesucht, die noch deutlicher die wechselhafte 
Geschichte des Ruhrgebiets erzählen. Von der Leiter seines Feuer
wehrautos aus hat er seine topografischen Sichten aufgenommen. 

Das Ruhrgebiet galt allgemein als raues Industriegebiet, 
geprägt durch Kohle und Stahl. Nun habe ich einen  
Eindruck gewonnen, wie sich diese industriellen Orte  
gerade verändern; – wobei mir der momentane Zustand 
zwischen zwei Nutzungen ja am liebsten ist ...

Matthias Koch

Matthias koch: Schlacke-Abschüttung bei thyssen, Duisburg, 2010

Elf international anerkannte Fotografen haben sich 
für die Ausstellung „Ruhrblicke. Ein Fotografie
projekt der SparkassenFinanzgruppe“ mit dem 
Ruhrgebiet im Wandel befasst. Speziell für das 
Projekt, das im Programm der Kulturhauptstadt 
Europas RUHR.2010 präsentiert wird, spürten sie 
Motive für neue Arbeiten auf. Mit „Ruhrblicke“, 
vom 24. April bis 24. Oktober 2010 auf Zeche 
Zollverein zu sehen, ist ein Kaleidoskop der Ruhr
Realität entstanden, bei dem jeder der Künstler 
seinem individuellen Stil treu geblieben ist. 

WERTVollE 
BlicKE

lesen Sie weiter auf Seite 26
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Das Ruhrgebiet, das sind immer noch nicht ausgeschöpfte 
Möglichkeiten, architektonischen Überraschungen zu begegnen 
und sich auf sie einzulassen.

Candida Höfer 
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candida höfer: Stadthalle Mülheim I, 2009 Andreas Gursky: bergwerk ost, hamm, 2008

Das Ruhrgebiet war besonders während der Studienzeit oft Schauplatz 
meiner Fotoarbeiten. Diese Region hat mich zwar fortwährend künstlerisch 
beschäftigt, aber speziell durch dieses Ausstellungsprojekt habe ich mich  
wieder intensiver mit dem Ruhrgebiet auseinandergesetzt. Ich bin fasziniert 
von der Lebendigkeit, der Wandlungsfähigkeit und der kulturellen Vielfalt, 
die hier vorherrschen. Obwohl sich das Ruhrgebiet dynamisch im ständigen 
Wandel befindet, ist es doch gleichzeitig immer auch identitätsstiftend.

Andreas Gursky 
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  Zu den Fotografen

matthias Koch (*1967 in Bremen)
studierte kunst mit Schwerpunkt Fotografie u. a. 
an der kunstakademie Düsseldorf und lehrte auch 
selbst. Seine Fotografien sind aus großer höhe 
aufgenommen. kochs wichtigstes Arbeitsmittel ist 
ein altes Feuerwehrauto, mit dem er seine kamera 
in hohe positionen bringt. Die ungewöhnliche per-
spektive bewirkt, dass auf den Fotografien große 
räumliche Zusammenhänge sichtbar werden.

candida Höfer (*1944 in Eberswalde)
studierte an der kunstakademie Düsseldorf zuerst 
Film, dann Fotografie bei bernd becher. Sie interes-
siert sich vor allem für den öffentlichen Raum. Meist 
bildet sie menschenleere Innenräume ab, etwa in 
bibliotheken, Vorlesungssälen, Foyers, Museen und 
kirchen. Mit ihrem Vorgehen, enzyklopädisch zu ar-
beiten, steht sie in der tradition ihres lehrers bernd 
becher, entwickelt aber in der formalen Umsetzung 
unterschiedliche herangehensweisen und präsen-
tationsformen.

Andreas Gursky (*1955 in leipzig) 
wechselte nach einem Studium an der Folkwang-
schule Essen in die klasse von bernd becher. Seit 
Mitte der 1990er-Jahre benutzt Gursky digitale bild-
herstellungstechnik. Durch gezielte bearbeitungen 
erkundet er die Grenzen des Mediums und konst-
ruiert seine subjektiv begründeten Vorstellungen 
von welt. Seine großformatigen bilder spielen mit 
der wahrnehmung des betrachters. 2001 zeigte das 
Museum of Modern Art eine viel beachtete Ausstel-
lung von werken Gurskys. Die von der Sparkassen- 
Finanzgruppe geförderte Gursky-Retrospektive wur-
de 2007 zu einer der besucherstärksten Ausstellun-
gen im Münchener haus der kunst.

Elisabeth Neudörfl (*1968 in darmstadt)
unterrichtet nach einem Meisterschülerstudium an 
der hochschule für Grafik und buchkunst leipzig 
selbst Fotografie. Seit 2007 ist sie professorin an der 
Folkwang Universität Essen. In ihrem künstlerischen 
Schaffen analysiert sie den städtischen Raum als 
Voraussetzung sozialen Verhaltens. Sie verbindet so 
künstlerische Arbeit mit gesellschaftlicher Analyse. 
Schwarzweiß- oder Farbaufnahmen arrangiert Neu-
dörfl oft zu bildabläufen und erkundet die Eigen-
heiten und Grenzen des Mediums Fotografie.

Jitka Hanzlová (*1958 in Náchod/ 
heutige Tschechische Republik) 
lebt und arbeitet in Essen. Es ist vor allen Dingen 
das porträt, oft von kindern und heranwachsenden, 
das sie lange beschäftigt hat. hanzlová bettet die 
abgebildeten Menschen in ihre Umgebung oder ihr 
Umfeld ein und bewegt sich mit ihren Fotografien 
zwischen der Formensprache des klassischen port-
räts und dem Schnappschuss. Ihre bilder sind dabei 
gleichermaßen durch Distanziertheit und Einfühl-
samkeit geprägt.

Die  Fotografien zeigen, wie sich die Veränderung der Region in die 
Landschaft eingeschrieben hat. 

Dagegen setzt Candida Höfer ihren Fokus auf Innenaufnahmen 
von menschenleeren Räumen, die von der wechselhaften Geschichte 
des Ruhrgebietes erzählen. Wie das Theater Mülheim, das für die zu
nehmende Bedeutung von Kultur in der ehemaligen Industrieregion 
steht. Ungewöhnliche Motive entdeckten auch andere „Ruhrblicke“
Fotografen. Elisabeth Neudörfl hat sich mit städtischen Randgebieten 
in Dortmund beschäftigt, Jitka Hanzlová mit ihrer direkten Umge
bung an ihrem Wohnort Essen. Ihre Arbeit Hier umfasst Sichten auf 
Vorstadtarchitektur, Stadtlandschaften, Natur, Stillleben und Porträts. 
Wie das Mädchen im Park, das vertrauensvoll und zugleich distanziert 
dem Betrachter begegnet. In der Ausstellung steht es gleichberech
tigt neben den unbelebten Motiven und bildet zusammen mit ihnen  
Hanzlovás subjektive RuhrPhysiognomie. 

In den sensiblen Aufnahmen wird das Verhältnis der Fotografen 
zum Ruhrgebiet deutlich: Alle Künstler, die von Kurator Thomas Weski 
und der SparkassenFinanzgruppe zu dem Projekt eingeladen wur
den, sind mit der Region eng verbunden. Sie leben und arbeiten hier 
oder setzen sich seit langem künstlerisch mit der Kulturlandschaft 
auseinander. Entscheidend für ihre Zusage war die Garantie der 
künstlerischen Freiheit. Lediglich das Thema Ruhrgebiet war durch 
das Projekt vorgegeben.

Dieser „Auftrag zum Selbstauftrag“ interessierte auch Andreas 
Gursky. Er präsentiert in „Ruhrblicke“ seine 2008 entstandene Auf

nahme Hamm, Bergwerk Ost, die eine Waschkaue aus einer Untersicht 
zeigt. Die Aufnahme der in den Körben aufbewahrten Arbeitskleidung 
der Bergleute fasst symbolisch die Geschichte des Ruhrgebiets als 
Bergbaugebiet zusammen. Auch in seiner 2009 entstandenen Arbeit  
Dortmund wird ein Mythos des Ruhrgebiets mit künstlerischen Mitteln 
überhöht: Die Fankurve von Borussia Dortmund, die mit den Trikots 
der Anhänger als fast senkrechte Wand in monochromem Gelb spekta
kulär in Szene gesetzt wird.

Neue Arbeiten werden auch gezeigt von Laurenz Berges, Joachim 
Brohm, HansPeter Feldmann, Jörg Sasse und Thomas Struth. Ihre ge
genwärtigen Blicke ergänzen Bilder des Künstlerpaares Bernd und 
Hilla Becher. Sie stellten dokumentarische Schwarzweißaufnahmen 
von Fachwerkhäusern und anonymen Industriebauten wie Fördertür
men, Hochöfen und Kohlebunkern zu sogenannten Typologien zusam
men. Mit diesem Konzept schrieben sie Fotografiegeschichte. Für „Ruhr
blicke“ hat Hilla Becher drei Typologien aus mit ihrem Mann Bernd 
(1931–2007) erarbeiteten industriellen Motiven neu zusammengeführt. 

Das Fotografieprojekt greift das Leitmotiv von RUHR.2010, „Kultur 
durch Wandel – Wandel durch Kultur“, durch das Thema und den 
einzigartigen Ausstellungsort auf: Das SANAAGebäude, ein weißer 
Kubus mit 134 Fensteröffnungen, ist der erste Neubau auf dem ehe
maligen Zechengelände, dem UNESCOWelterbe Zollverein in Essen. 
Überraschende Perspektiven bietet auch die Ausstellungsarchitektur 
von Kuehn Malvezzi: Sie schafft jedem Künstler Raum für sein eigenes 
Werk und lässt Öffnungen für Fensterblicke auf das Ruhrgebiet.

Das Ruhrgebiet ist ein Ballungsgebiet, ein Sprawl. Trotzdem besteht es aus einzelnen 
Städten mit Geschichte und Zentrum. Im Zentrum befindet sich oft auch gleich die 
Peripherie, der Rand ist nicht mehr geografisch festgelegt. Sie sind gegenwärtig, tragen 
ihr Herz auf der Zunge, offenbaren ihre ständige Veränderung. Die herausragende 
Eigenschaft der Städte im Ruhrgebiet ist: Urbanität. Also Stadt sein. Vielleicht vermisse 
ich deswegen manchmal etwas, wenn ich da bin. Vielleicht vermisse ich es deswegen 
aber auch so sehr, wenn ich nicht da bin.

Elisabeth Neudörfl 

©
 E

lis
ab

et
h 

N
eu

dö
rfl

/V
G

 b
ild

-k
un

st
, b

on
n,

 2
01

0 
| c

ou
rt

es
y 

G
al

er
ie

 b
ar

ba
ra

 w
ie

n,
 w

ilm
a 

lu
ka

ts
ch

 b
er

lin
 

Elisabeth Neudörfl: o. t., 2010. Aus: habitat, 2010 Jitka hanzlová: o. t., 2009. Aus: hier, 1998 und 2005–10 

Ob ich es so wollte oder nicht, lebe ich hier seit 28 Jahren. 
Mein neues Leben begann hier 1982.  Hier habe ich die 
Sprache gelernt, die Fotografie für mich entdeckt und später 
studiert und mein Kind geboren.  Hier bin ich geblieben, hier 
arbeite ich, hier bin ich. Mit allen Widersprüchen.

Jitka Hanzlová
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ie lesen „Kerze“. Woran denken Sie? Vor Ihrem geistigen Auge erscheint 
vermutlich das Bild einer Kerze, zum Beispiel auf einem rustikalen 
 Eichentisch. Der warme, kreisförmige Schein zieht Ihren Blick magisch 
an. Sie erinnern sich an das lange Gespräch mit einem guten Freund und 

an gute Musik und ein bisschen viel Wein. Ein schöner Abend.
Das Wort „Sonnenbrille“ versetzt Sie an die sanft umspülte Küste Hawaiis. 

Das JilSanderKostüm reiht Sie stilvoll ein in die sorglos plaudernde Gästerunde 
eines Cafés an der Münchener  Leopoldstraße. Ihr am Straßenrand geparkter 
 Porsche hebt sich heraus aus der  Masse der Blechlawinenpartikel, die sich glei
chen wie ein Ei dem  anderen. Ein gutes Gefühl!

Wir wollen es haben, das gute Gefühl. Es festhalten, es konser vieren. Dazu 
müssen wir kaufen, erwerben, was so offenbar unser Wohlbefinden hervorruft. 
Welches Produkt für uns den „Feelgood“Faktor besitzt, ist ganz individuell. Sozi
ales Umfeld, finanzielle Ausstattung, Bildungsniveau, Alter, Geschlecht, körper
liche Verfassung, sexuelle Ausrichtung, Charakter – all das nimmt Einfluss auf die 
emotionale Statur, mit der wir der Warenwelt begegnen. Was dem einen seine 
stahlgehärtete Unkrauthacke ist, ist dem anderen sein importierter HelloKitty
Autositzbezug.

Und doch reicht uns das gute Gefühl nicht. Wir brauchen einen Grund. Unser 
Verstand sucht nach einer Begründung, einer Rechtfertigung für den Kauf. Die 
neue Großpackung mit Kerzen wandert unbeirrt in den IKEAEinkauf swagen, weil 
sie schlicht unerlässlich sind, um einen netten Abend mit schöner  Musik und 
 gutem Wein zu wiederholen. Das  gehört einfach zur Atmosphäre. Die teure Sonnen
brille schützt uns vor UVStrahlen. Eine wirklich sinnvolle  Investition in unsere 
 Gesundheit. Und wenn uns selbst kein guter Grund mehr einfällt, liefert uns der 
Volksmund einen: „Wer billig kauft, kauft teuer.“

All das sind Versuche, unsere Entscheidungen zu rationalisieren. Behauptun
gen eigentlich. Mit sachlicher Notwendigkeit und ratio naler Begründung haben 
sie – seien wir mal ehrlich! – wenig zu tun.

Warum gekauft wird, ist Wissenschaftlern und MarketingStrategen gleicher
maßen ein Rätsel. Der „Homo oeconomicus“ der Ökonomen, der ständig mehr ha
ben will und kühl kalkuliert, hat sich als  Hülse entlarvt. Denn die Frage ist doch: 
Warum ziehen wir einen möglichen Kauf überhaupt in Erwägung?

Schon der griechische Philosoph Eudoxos von Knidos  (390–345   v. Chr.) wusste, 
dass der Wunsch, Lust (hedoné) zu empfinden, ähnlich starke Bedürfnisse in Men
schen auslöst wie Hunger oder Begierde. Mittlerweile wissen Hirnforscher und 
Neuro psychologen recht genau, was im Gehirn abläuft, wenn wir Lust empfinden 
und sie befriedigen. Im Zentrum der physiologischen Vorgänge steht das Beloh
nungszentrum, eine Hirnregion, die Wissenschaftler „Nucleus accumbens“ 
 nennen. Wird dieses Areal mit dem Glückshormon Dopamin versorgt, fühlen wir 
uns wohl.

Am Gleitschirm den Berghang zu erkunden, den Pot beim Poker abzuräumen, 
viel Geld für den Kauf eines sündhaft teuren Kleides auszugeben, setzt ganze Kas
kaden von Glücksbotenstoffen in Gang und macht uns zum Honigkuchenpferd. 
Leider ist dieses Glück nicht von Dauer. Der Nucleus accumbens, im Prinzip uner
sättlich, fordert Wiederholung und Steigerung.

Wie solche Prozesse durch das bloße Betrachten von Bildern und potenziellen 
Konsumartikeln in Gang gebracht werden können, erforscht eine sehr junge 
Wissen schaft namens „Neuromarketing“. NeuromarketingForscher schieben 
Menschen in die Röhre eines Computertomographen und zeigen ihnen Bilder. Das 
Bild eines  Rover  Mini aktiviert die gleichen Hirnareale bei Testpersonen wie  Fotos 
von Gesichtern. Ein Beweis dafür, wie wir unsere Umwelt „vermenschlichen“ und 
mit Sympathie aufladen, wenn uns die richtigen Schlüsselreize geliefert  werden. 
„Ist der süß, der hat ja ein Gesicht!“, haben Testpersonen sogar über den Mini gesagt 
und sie wissen gar nicht, wie recht sie damit neurowissenschaftlich haben.

Der Anblick eines iMac stimuliert bei AppleKunden Aktivitäten in den  gleichen 
Hirnregionen wie bei Christen das Betrachten eines Kruzifixes. Die quasireligiöse 
Selbstbezeichnung „Macianer“ verrät uns, warum Apple einen deutlichen Aufpreis 
auf seine Laptops verlangen kann, obwohl die auch nichts anderes machen als 
 andere.

Also versuchen Sie erst gar nicht, den Kauf einer goldenen Rolex oder der drei
ßigsten roten Ledertasche rational zu begründen. Sie brauchen keinen guten 
Grund. Sie haben ein gutes Gefühl. Das sollte reichen.

DAS kAUFGEFühl

S

In der Warenwelt macht sich die Erkenntnis breit, dass nicht Produkte 
gekauft werden, sondern Gefühle. Viele unserer Kaufentscheidungen 
lassen sich besser erklären, wenn wir nicht von der Annahme aus
gehen, sie seien rational getroffen. 
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sAlomoN, HilF!
Giovanni Maio, 45, leitet das Institut für Ethik an der Universität 
Freiburg und kritisiert, dass es in der Medizin nicht mehr ums 
Heilen geht, sondern zunehmend um Profit. Speziell in Kliniken 
drehe sich alles um Marketing und Effektivität. In
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Herr Maio, Sie werden pro Jahr bis zu fünfzig Mal in  
Kliniken gerufen, um Ärzte zu beraten. Worum geht es?
Meist um sehr schwierige Situationen. Eine Ethikberatung soll helfen, 
die richtige Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, ob eine lebensge
fährliche Operation durchgeführt werden soll oder ein folgenträchti
ger Eingriff am Gehirn. Meistens geht es um schwerkranke Patienten 
auf der Intensivstation, bei denen sich die Frage stellt, wie weit man 
mit der Behandlung geht. 

Wer außer Ihnen und den Ärzten nimmt an den Gesprächen teil?
Möglichst alle, die an der Behandlung des Patienten beteiligt sind, 
dazu gehören auch die Pflegenden, die Krankenhausseelsorger und 
der Sozialdienst. Oft drängen die Ärzte auf eine schnelle Entscheidung. 
Aber als Ethiker möchte ich erst einmal Zeit schaffen, damit eine gute 
Entscheidung auch reifen kann. 

Wozu raten Sie, wenn sich bei einem schwer geschädigten Neuge-
borenen die Frage stellt: Wie lange ist eine Behandlung sinnvoll?
Das Leben ist immer wertvoll, egal, ob es behindert ist oder nicht. Zu 
fragen, „Lohnt es sich?“, wäre die falsche Haltung. Selbst, wenn die El
tern sagen, sie wollen kein behindertes Kind und die Behandlung sehr 
teuer werden wird. Leben darf nie verrechnet werden, auch dann nicht, 
wenn eine Klinik auf schwarze Zahlen angewiesen ist.

Wo kommen solche Fälle vor?
Überall in Deutschland. Moderne Krankenhäuser werden dazu ange
halten, den Kostenaspekt einzukalkulieren, alle Abläufe zu beschleu
nigen, die Effizienz zu steigern. Das Sagen haben die Controller. Das ist 
bedenklich, denn Kliniken müssten vor allem Orte der persönlichen 
Zuwendung sein, nur in so einer Atmosphäre kann der kranke Mensch 
genesen. 

Muss man Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen?
So weit würde ich nicht gehen. Die Kliniken sind hoch spezialisierte Be
triebe, die exzellente Arbeit leisten. Das Grundproblem ist nicht, dass 
Patienten nicht die richtige Behandlung bekommen. Sondern dass 
man sich Ärzten, die nach rein ökonomischen Gesichtspunkten arbei
ten, nicht in der Not blind anvertraut. Der Verlust des Vertrauens ist das 
Kernproblem. 

Und wer sind die Verlierer?
Menschen, die mehr brauchen als eine Technik, denn sie finden in den 

Kliniken niemanden mehr, der Zeit hat, um sich ihrer anzunehmen. 
Bei einem ökonomisierten System wird diese zuerst wegrationalisiert, 
obwohl der Kranke sie dringend braucht. Zu den Verlierern gehören 
auch Patienten, die viel kosten. Das sind chronisch Kranke, Krebskran
ke, Sterbenskranke. Die will niemand haben.

Wenn das Geld fehlt, bleibt ja nichts anderes übrig, oder?
Das ist ein Irrtum. Es fehlt nicht an Geld, es wird nur nicht richtig ein
gesetzt. Ärzte werden heute zu Technikern ausgebildet, die auf das Pro
blem des Krankwerdens nur die technische – und teure – Antwort pa
rat haben. Oft ist Menschen aber mehr geholfen, wenn man sie tröstet, 
anstatt eine neue Chemotherapie anzufangen. Nur wird das Gespräch 
so gut wie gar nicht bezahlt. Anders die Technik. Selbst der Landarzt 
kommt heute kaum über die Runden, wenn er sich nicht teure Geräte 
anschafft und diese so oft wie möglich einsetzt. 

Ist die Medizin teuer, weil Ärzte zu Technokraten verkommen?
Das ist ein Grund. Und weil viele Patienten ein hohes Anspruchsden
ken haben und auf teure Medikamente bestehen, auch wenn es ebenso 
wirksame gibt, die zwanzigmal weniger kosten. Ins Gewicht fallen aber 
vor allem die letzten Lebensmonate schwerkranker Patienten. Fragt 
der Patient: „Muss ich sterben?“, sagt der Arzt oft: „Nein, wir machen 
noch eine Chemo.“ So eine Antwort ist Ausdruck von Hilflosigkeit. Ein 
guter Arzt muss lernen, Menschen auf ihr Sterben vorzubereiten, an
statt eine Apparatemedizin hochzufahren, die nicht hilft, wenn alle 
Organe ausgefallen sind.

Heißt das, früher sterben lassen, um Kosten zu sparen?
Nein, im Gegenteil. Es geht darum, Menschen ein längeres Leben zu 
ermöglichen, solange sie noch nicht sterbend sind. Wenn sie unab
wendbar im Sterben liegen, man sie ohne Maß und Ziel an Apparate 
anschließt und sie am friedlichen Sterben hindert, ist das keine gute 
Medizin. Deswegen ist das Unterlassen von sinnlosen Therapien nicht 
ökonomisch, sondern ethisch geboten. Wenn man aber mit einem sehr 
teuren Medikament einem Kranken noch vier Wochen Leben schenken 
kann, muss man das tun.
 
Warum wollen junge Menschen Medizin studieren?
Meine Studenten haben diesen Idealismus noch. Sie finden allerdings 
resignierte Vorbilder, die ihnen diesen Idealismus wieder ausreden. 
Daher ist es wichtig, dass das Medizinstudium Ethik als Pflicht und 
Prüfungsfach hat. 

professor Giovanni Maio, 45, 
studierte philosophie und 
Medizin in Freiburg, Straßburg 
und hagen, arbeitete fünf Jahre 
als Internist an kliniken und 
habilitierte sich für Ethik in der 
Medizin. Seit fünf Jahren ist er 
professor für Ethik in der Medi-
zin an der Universität Freiburg. 
In verschiedenen überregiona-
len Ethik-Gremien berät er das 
bundesforschungsministerium 
und die bundesärztekammer in 
bioethischen Grundsatzfragen.

welche behandlung ist die richtige? Eine moderne Gretchenfrage. Im krankenhausalltag müssen schnelle und effiziente Entscheidungen getroffen werden.
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onzentriert beugt sich Lothar Hasselmeyer über das finger
nagelgroße Koboldsgesicht. Er trägt Baumwollhandschuhe, 
damit sein Schweiß die empfindliche Oberfläche nicht be
schädigt. Mit einem Holzspieß, dessen Spitze er in Schleif

paste getaucht hat, fährt er über den Bart, die Ohrläppchen und die 
Knollennase im Miniaturformat. So entfernt er die Korrosionsschicht, 
die das Silber im Lauf der Jahrhunderte schwarz gefärbt hat. 

Das winzige Gesicht ist eines von hunderten Ornamenten auf der 
„Planetenlaufuhr“, einem besonders wertvollen Stück der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden. Der Begründer der Sammlungen per
sönlich, Kurfürst August von Sachsen, ließ das Meisterwerk in den 
1560erJahren von dem hessischen Uhrmacher und Hofbaumeister 
Ebert Baldewein anfertigen. Die über einen Meter hohe, feuervergol
dete und mit Silber und Emaille verzierte Uhr diente nicht nur der 
Demonstration höfischen Reichtums, sondern auch als politisches 
Instrument: Mit Hilfe der Zeiger, die den Stand aller Planeten, der Son
ne und des Mondes anzeigen, bestimmte der astrologisch bewanderte 
Herrscher diejenigen Zeitpunkte, zu denen die Sterne für Regierungs
beschlüsse günstig standen. Hightech aus der Renaissance mit über 
zweitausend filigranen Einzelteilen. 

Aus der Not, dass die Restauration bis zur Eröffnung der Jubiläums
ausstellung nicht abgeschlossen werden konnte, wurde eine Tugend 
gemacht: Die Uhr ist in der Jubiläumsausstellung in Teilen zu sehen 
und verdeutlicht so, dass eine Kunstsammlung über die Jahrhunder
te ständig der Pflege bedarf. 

„Wir arbeiten permanent am Erhalt der Werke“, sagt Martin Roth, 
Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. „Das 
sind wir den Kunstgegenständen ebenso schuldig wie unseren Besu
chern aus aller Welt.“ Bis zu zwei Millionen strömen Jahr für Jahr in 
Dresdens Museen, um Giorgiones „Schlummernde Venus“, Raffaels 
„Sixtinische Madonna“, Rodins „Denker“ und die weiteren der einein
halb Millionen Werke zu bestaunen: Gemälde, Porzellan, Goldschmie
dearbeiten, Waffen und Rüstungen, Marionetten und Puppen.

An ihrer Instandhaltung arbeiten 35 fest angestellte Restaurato
ren in den zwölf Werkstätten der Sammlung, die über das  gesamte 
Stadtgebiet verteilt liegen. Dazu sind etliche freie Mitarbeiter und Res
taurierungsstudenten der Hochschule für Bildende Künste an den 
Arbeiten beteiligt. 

„Restaurierung gibt es schon so lange wie die Kunst selbst“, erklärt 
Marlies Giebe, Leiterin der Restaurierungswerkstatt der Gemälde

poliEREN 
FüR diE 
EWiGKEiT

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden feiern ihr 450jähriges Bestehen mit einer groß 
angelegten Jubiläumsausstellung. Der Erhalt der Kunstwerke über die Jahrhunderte wäre 
ohne die kontinuierliche Arbeit von Restauratoren nicht möglich. Ein Werkstattbesuch.

k

Die kunststudentin Suzanna Etyemez restauriert eine 
holzstatue aus den Jahren 1893/94. Vorsichtig ersetzt 
sie verloren gegangene Farbe. So wenig eingreifen wie 
möglich ist das credo.
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sammlungen. „Doch die Techniken haben sich über die Jahrhunderte 
stark verändert.“ Während es zur Zeit des Barocks noch üblich war, 
die fehlenden Gliedmaßen einer Skulptur zu ersetzen oder gar Fund
stücke verschiedenster Epochen zu neuen Figuren zusammenzu
fügen, steht heute die Treue zum Original im Vordergrund: Wenn die 
Restauratoren nicht wissen, wie fehlende Teile aussehen, lassen sie 
ein Werk lieber bruchstückhaft.

Mindestens so wichtig wie das Restaurieren selbst, also das Re
tuschieren, Flicken und Reinigen, ist das Vorbeugen von Schäden. 
Zum Beispiel, indem Restauratoren bestimmen, welche Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit in den Ausstellungsräumen herrschen soll, und 
indem sie jedes Werk, das transportiert werden muss, eigenhändig 
verpacken und persönlich bis zu seinem Bestimmungsort begleiten. 
„Würden wir sie nicht kontinuierlich beobachten und konservieren, 
wären etwa unsere Bleistiftzeichnungen von Leonardo da Vinci längst 
zur Unkenntlichkeit verblasst“, so Werkstattleiterin Giebe.

Wenn jedoch der Zahn der Zeit an den Bildern und Skulpturen 
nagt, entstehen auch unter den besten Bedingungen Schäden. Die Pfle
gebedürftigkeit hängt von der Qualität der verwendeten Materialien 
ab und den Bedingungen der Aufbewahrung. Marmor ist naturgemäß 
stabiler als Leinwand, manche Maler haben schlechtere Materialien 
verwendet als andere. Tizian zum Beispiel hat seinen „Zinsgroschen“ 
auf billigem Pappelholz gemalt. Das Holz hat sich mit der Zeit stark 
verzogen, immer wieder droht Farbe abzublättern. 

Auch der Zweite Weltkrieg macht den Restauratoren noch heute 
zu schaffen. Die sächsische Landesregierung konnte zwar fast alle 
Kunstschätze in Kellern oder in den Kalk
stollen des Erzgebirges verstecken und so vor 
der Bombardierung bewahren. Doch hastige 
Transporte und schwer zu kontrollierende 
Klima verhältnisse in den Notlagern haben den 
Farben, Metallen und Hölzern großen Schaden 
zugefügt. 

In der Werkstatt der Skulpturensammlung 
ist die Kunststudentin Suzanna Etyemez mit 
einem vertrackten Fall befasst: der Holzstatue 
„Waldgeheimnis“ aus den Jahren 1893/94. Sie 
stellt eine Meerjungfrau dar, die dem Flüstern 
eines Waldgeistes lauscht. Ihr Erschaffer, Robert 
Diez, versah ihre Oberfläche nicht nur mit Far
be, sondern auch mit Gold, Silber und Alumi
nium. Im Lauf der Zeit haben sich die Materia
lien unterschiedlich stark ausgedehnt und zum 
Teil vom Holzgrund gelöst. Damit keine wei
tere Farbe verloren geht, untersucht  Suzanna 

Etyemez die Plastik Millimeter für Millimeter. Die Stellen, an denen 
sich Farbe und Metall gelockert haben, verarztet sie tropfenweise mit 
Leim. Anschließend ersetzt sie verloren gegangene Farbe. „Die Statue 
soll hinterher nicht aussehen wie neu“, erklärt Suzanna Etyemez. „Be
trachter sollen erkennen, dass es ein Werk aus der Vergangenheit ist. 
Die Aussage des Künstlers muss unverfälscht erhalten werden.“ Risse 
und Verfärbungen dürfen also bleiben, wenn sie den Betrachter nicht 
von der Wirkung der Figur ablenken. Sie geht einen Schritt zurück 
und betrachtet das Werk, das sie während der wochenlangen Arbeit 
in ihr Herz geschlossen hat: „Ich freue mich schon jetzt darauf, das 
,Waldgeheimnis‘ bald wieder im Museum zu sehen“, sagt sie. „Und ich 
werde wissen: Ich habe seine Schönheit bewahrt.“ 

So wenig eingreifen wie möglich, das ist auch das Credo von Axel 
Börner, einem der vier Restauratoren der Gemäldewerkstatt. „Anders 
als noch vor wenigen Jahrzehnten verwenden wir heute ablösbare 
Farben“, erklärt er, „denn jede Retusche soll sich rückgängig machen 
lassen.“ Wichtig ist das, wenn etwa ein Kunsthistoriker herausfindet, 
dass der Restaurator eine Form falsch ergänzt hat. Oder wenn sich die 
Retusche eines Restaurators von selbst verfärbt hat. „Das ist ein ganz 
normaler Prozess, denn Farben verändern sich mit der Zeit.“ 

Wie bei dem Bild „Schiffe im Hafen am Abend“ von Caspar David 
Friedrich, das zuletzt 1960 restauriert wurde und das heute vor Börner 
auf einer Staffelei steht. „Die Farben des ursprünglichen Bildes waren 
bereits nachgedunkelt, nun haben sich auch die Retuschen mit der 
Zeit verfärbt und stechen dadurch aus dem Bild hervor.“ Mit einem 
Pinsel aus Rotmarderhaar tupft der Restaurator darüber Kobaltblau 

und Ultramarin.
Wenn Friedrichs Abendhimmel seine alte, 

melancholische Tiefe zurückerlangt hat und 
Diez’ „Waldgeheimnis“ längst wieder an seinem 
Platz im Museum steht, wird Uhrenrestaura
tor Lothar Hasselmeyer noch lange an den 
Zahnrädern und Zeigern, Federn und Verzie
rungen des komplizierten astronomischen 
Instruments schrauben, putzen und polieren. 
Bis 2012 will er die über zweitausend Teile, aus 
denen die Planetenlaufuhr besteht, wieder zu
sammengesetzt und sie persönlich in ihre Vitri
ne im MathematischPhysikalischen Salon des 
Zwingers gestellt haben. Vorher wird er noch 
ein letztes Mal seine Handschuhe anlegen und 
die astronomischen Anzeigen zurück auf die 
Zeit stellen, in der die Uhr an den sächsischen 
Hof gelangte und die Staatlichen Kunstsamm
lungen Dresden ihren Anfang nahmen.

Engagement für die staatlichen  
Kunstsammlungen dresden

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist seit 2006 
„offizieller Förderer“ der Staatlichen kunst-
sammlungen Dresden. Die wieder eröffnung 
des historischen Grünen Gewölbes war 
der erste Meilenstein der Förderung. Zum 
450-jährigen Jubiläum der kunstsammlun-
gen Dresden in diesem Jahr ist die umfas-
sende kooperation auf drei Großereignisse 
fokussiert: die Eröffnung der „türckischen 
cammer“ im Residenzschloss Dresden im 
März 2010, die Zusammenarbeit bei der  
museenübergreifenden Jubiläumsausstel-
lung „Zukunft seit 1560. Die Ausstellung“ 
(18. April bis 17. November 2010) und die 
fulminante wiedereröffnung der Galerie 
Neue Meister und der Skulpturensammlung 
im sanierten Albertinum am 20. Juni 2010.
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in Pfiff gellt über den Platz. Martin Mönicke, 16, zückt resolut 
die gelbe Karte. Der Spieler mit der Nummer 5 hat seinem 
Gegner rüde von hinten gegen die Ferse getreten und wiegelt 
nun mit Unschuldsmiene ab: „Da war doch nichts!“ Er wendet 

Martin Mönicke den Rücken zu und will gehen.
Noch ein Pfiff. Der jugendliche Schiedsrichter erzwingt einen län

geren Augenkontakt mit dem erwachsenen Spieler. „Die Wirkung der 
Karte wäre sonst verpufft“, erklärt er später, als habe er schon viele 
Jahre Erfahrung auf dem Buckel. 

Kreischende DJugendMütter ist Martin Mönicke gewohnt, doch 
heute pfeift er sein erstes Spiel für Erwachsene. Kreisliga, FC Germania 
Bieber gegen SG Rosenhöhe 1895. Die Nervosität rumorte ihm bereits 
am Vormittag in der Magengrube. Martin Mönicke ist mit 1,76 Metern 
ausgewachsen, doch hat er immer noch den schmächtigen Körper 
eines Jugendlichen. Und dann die Rufe der Besserwisser vom Spiel
feldrand! Auf Hessisch mosert an diesem Samstag jemand – schlecht 
gelaunt vom Nieselregen und dem Getöse der Flugzeuge beim Anflug 
des Frankfurter Flughafens über seinem Kopf: „Des is doch noch ein 
junger Bub!“ Martin Mönicke muss die Pfeife schon richtig einsetzen, 
um sich unter diesen Bedingungen Respekt zu verschaffen.

Ohne jugendliche Schiedsrichter wäre es um den Fußball in 
Deutschland schlecht bestellt. Jeder sechste der fast 80.000 Unpartei
ischen ist noch keine 18 Jahre alt. Der Deutsche Fußballbund lässt be
reits Zwölfjährige an die Pfeife. Für mindestens zwanzig Spiele und 
zwanzig Euro Verdienst pro Partie muss ein Jugendschiedsrichter im 
Jahr bereit stehen.

Martin Mönicke ließ sich vor einem Jahr durch die Schwärmerei

en seines Freundes Sebastian für den Job des obersten Regelwarts 
begeistern. „Erst die Regeln ermöglichen das Spiel! Es geht um Tat
sachen. Um eine objektive Sicht!“ 

Also büffelte er Theorie: die Regeln zu „unsportlichem Betragen“ 
und „verbotenem Spiel“, wie die Kreidelinien auf dem Fußballfeld zu 
ziehen sind und welcher Spieler überhaupt fürs Spiel zugelassen wer
den darf. Bei der Schiedsrichterprüfung erreichte Markus Mönicke 
die Höchstzahl von sechzig Punkten. 

Bei Jugendspielen pfeift er jeden falschen Einwurf ab, auch wenn 
er damit als Spaßbremse dasteht. „Sonst lernen es die Spieler nie.“

Seinen Eltern Kerstin und Peter war es erst nicht recht, dass ihr 
Sohn Schiedsrichter wurde. Sie hatten in dem Mannschaftssport Fuß
ball für ihr einziges Kind einen Ersatz für die fehlenden Auseinan
dersetzungen mit Geschwistern gesehen. Doch nun suchte ihr Sohn 
wieder die Rolle des Solisten.

Sie ließen sich allerdings schnell überzeugen, wie gut ihm diese 
über den Fußballplatz hinaus tat: „Ich bin durchsetzungsfähiger ge
worden, artikuliere mich besser und stammle nicht mehr rum“, sagt 
Markus Mönicke heute.

Die „emotionale Sicht der Spieler“ hat er nicht aufgegeben. Er 
kickt weiterhin als Mittelfeldspieler in der BJugend des TGM SV 
Jüges heim. 

Der weitere Spielverlauf zwischen FC Germania Bieber und SG 
Rosen höhe 1895 stellt Martin Mönicke auf keine harte Probe mehr. Ein 
paar harmlose Fouls, ein paar Abseits, ein paar entrüstete „Schiri!“
Rufe der Spieler. „Das gehört zum Fußball“, sagt Martin Mönicke und 
zuckt mit den Schultern. 

Jugendschiedsrichter stehen jede Woche ihren Mann auf dem Fußballplatz. 
Der Einsatz für Fairness und ein gutes Spiel trainiert früh die Persönlichkeit.
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liTERATuR

Literatur, die von Werten handelt, die sich für diese Werte engagiert – man denke nur an 
die Linie von Tolstoi bis hin zu Sartre – ist heute eine Seltenheit geworden. Stattdessen lässt 
sich ein Hang zu exzessiver Nabelschau ausmachen. Wir wollen einige Bücher vorstellen, 
die etwas Zusätzliches tun: nämlich Haltung einnehmen.

RomAN

Adam Haslett

union Atlantic

Rowohlt Verlag, Reinbek 2009
394 seiten
19,90 €  

Für jeden Autor birgt der Zeitgeist ein Risiko. Adam haslett aber ist regelrecht von 
ihm überrollt worden. Und dennoch hat der Amerikaner, man muss seinem Verlag 
zustimmen, das „buch der Stunde“ geschrieben – über den Zusammenbruch des 
Finanzsektors, ausgelöst durch die Machenschaften einer fiktiven amerikanischen 
Großbank. Dieses souverän konstruierte buch bietet Erklärungen, nach denen man 
sich inmitten abstrakter bilanzprobleme sehnt. Durch das Aufeinandertreffen zwei-
er lebensentwürfe gewinnt der reale wirtschaftskrimi an konkreter historischer 
tiefe. Doug Fanning ist windiger Investmentmanager und wird seinen konzern 
am Ende zugrunde richten. charlotte Graves ist seine knorrige alte Nachbarin, die 
gegen das System „Fanning“ und seine protzige Villa rebelliert. haslett lässt das 
humanistische gegen das materialistische Amerika antreten. beide Systeme sind 
dem Untergang geweiht. Aber haslett zielt auf etwas Drittes, auf Selbsterkenntnis, 
Einsicht und am Ende vielleicht: Versöhnung? Möglicherweise hat hier einer nicht 
nur das buch der Stunde geschrieben, sondern auch eines für die Zukunft.

RomAN

André pilz

man down

Haymon Verlag, innsbruck 2009 
275 seiten
19,90 €

„Ich hab mein lachen verlor’n. Eine ganze Generation aus waffen und Zorn.“ Mit 
diesem testosteron-Zitat des Rappers bushido im Vorspann hätte einiges schief-
gehen können. Doch André pilz nimmt es bloß zum Anlass, stellt es wie einen 
türsteher vor seine ganz und gar dünnhäutige Geschichte. Es ist der Fall des jungen 
Dachdeckers kai, der durch einen Sturz zum krüppel wird. Verzweifelt kämpft er um 
seinen lohn, doch sein ehemaliger chef versteckt sich hinter einer Firmenpleite. 
Frustriert, verschuldet und vollgepumpt mit Schmerzmitteln beginnt kai ein leben 
als Drogendealer. Sein bester Freund, ein liebenswert großmäuliger türke ohne Job, 
aber mit guten kontakten in die Unterwelt, ist einerseits ein Muster an loyalität. 
Und doch zieht er kai in einen Abgrund aus Sex, lügen und Gewalt. Das Schöne an 
diesem Roman ist, dass er nie klischeehaft mit seinem personal verfährt. „Ich will 
wieder auf null, alles auf null“, sagt kai, als er der polizei ins Netz geht. Dieses buch 
lässt einen über diese Möglichkeit als wert nachdenken. Und darüber, dass es in 
diesem land nicht mehr selbstverständlich ist, von ihr Gebrauch zu machen. 

RomAN

Adriaan van dis

Ein feiner Herr  
und ein armer Hund

carl Hanser Verlag, münchen 2009 
239 seiten
17,90 €

Als dieses buch im Jahr 2007 in den Niederlanden erschien, stand sein Autor noch 
ganz unter dem Eindruck der brennenden französischen Vorstädte. bei seiner 
deutschen Veröffentlichung wurde van Dis durch erneute protestwellen bestätigt. 
Frankreich braucht seine „papierlosen Arbeiter“, sie halten das Getriebe der franzö-
sischen Gesellschaft geschmeidig. Aber Frankreich schert sich nur wenig um ihre 
Rechte. bei van Dis ist es bezeichnenderweise ein holländischer privatier, den der 
brand in einem benachbarten Abbruchhaus aus seinem selbstgerechten Ruhestand 
reißt. Ein hund läuft ihm zu, wird nicht nur Freund, sondern auch cicerone, der sein 
herrchen in die düsteren winkel der Stadt führt. Mulder, zunächst angeekelt vom 
Elend der obdachlosen, beginnt zu handeln. Es ist ein ganz und gar unzynisches 
buch über den Versuch, den blick auf das zu richten, was stört, weil es schmerzt. 
Manchmal, zeigt uns Adriaan van Dis, ist schon das der beginn einer heilung.

THEATERsTücK

Yasmina Reza

Kunst

libelle Verlag, lengwil 1996
348 seiten 
14,90 €

Marc, Serge und Yvan mögen sich seit vielen Jahren. bis ihre Freundschaft auf die 
probe gestellt wird. Serge hat sich für 200.000 Franc ein bild gekauft. Es ist weiß, 
und wenn man genau hinsieht, kann man in ihm „feine weiße Querstreifen“ er-
kennen. Marc erkennt vor allem seinen Freund nicht wieder. Früher hätten sie sich 
über jemanden wie Serge lustig gemacht. Jetzt gibt der ein Vermögen aus für ein 
bild, das Marc für eine „weiße Scheiße“ hält. Yasmina Rezas theaterstück „kunst“ 
wurde 1994 in paris uraufgeführt und ist heute ein bühnenklassiker. was ist schön? 
oder was ist es wert, schön gefunden zu werden? weil sich diese Frage weder ge-
schmacklich noch rational zufrieden stellend klären lässt, entsteht eine rhetorische 
Schlammschlacht. Reza ist ein lehrstück über projektionen gelungen und darüber, 
was kunst in uns auslösen kann. Es ist es immer wieder wert, gelesen zu werden. 
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Gewinnen Sie 3x zwei tickets für die Ausstellung  
„Ruhrblicke“. Elf herausragende deutsche Fotografen 
haben die Auszeichnung der Stadt Essen mit der 
Metropole Ruhr zur „kulturhauptstadt Europas“ zum 
Anlass genommen, elf neue künstlerische Dokumen-
tarfotografien zu entwerfen, die vom 24. April bis  
24. oktober 2010 im SANAA-Gebäude auf dem welt-
erbe Zollverein gezeigt werden. lesen Sie mehr dazu 
ab Seite 22.

www.sparkasse.de/ruhr2010

Teilnahmebedingungen
Schicken Sie Ihre lösung bis zum 30. Juni 2010  
(post stempel) an den Deutschen Sparkassen- und  
Giroverband, Stichwort: Gut.Magazin, charlotten-
straße 47, 10117 berlin. Die Gewinner der Eintritts-
karten werden schriftlich benachrichtigt. 

pro teilnehmer ist nur eine Registrierung zulässig. 
Mitmachen können alle personen ab 18 Jahre, außer 
Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder von 
mit der Umsetzung des Gewinnspiels beauftragten 
Unternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine 
baraus zahlung der Gewinne. Veranstalter ist der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V., berlin.

datenschutzbestimmungen
Die personenbezogenen Daten werden vom Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband elektronisch gespeichert 
und nur zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt. Sie 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Nach Durchfüh-
rung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht.

sudoKu 01 (leicht) sudoKu 02 (schwer)
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Auflösung 01:

Auflösung 02:

unser Gewinner aus der letzten Ausgabe:
Frau U. holz, Neu-Ulm. herzlichen Glückwunsch!
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Sport 

olYMpISchES FEUER
Berlin

Die Flamme der ersten olympischen Jugendspiele, die vom 14. bis  
26. August in Singapur stattfinden werden, kommt auf ihrer Reise 
durch alle fünf kontinente auch in die deutsche hauptstadt. Am 24. Juli  
wird sie im Rahmen der offiziellen Verabschiedung der deutschen Mann-
schaft vor dem brandenburger tor in berlin begrüßt. Deutschland ist das 
einzige europäische land, in dem die Flamme Station machen wird. 

„Die deutsche Sportjugend wird mit einer farbenfrohen und fröhli-
chen Zeremonie die Vorfreude auf die ersten olympischen Jugend-
spiele wecken und gleichzeitig die Verbindung von Sport und werte-
erziehung deutlich machen“, sagt thomas bach, der präsident des 
Deutschen olympischen Sportbundes. An den ersten Youth olympic 
Games werden rund 5.000 Athleten aus aller welt im Alter von 14 bis 
18 Jahren teilnehmen. 

  Weitere informationen 
www.dosb.de/de/olympia/olympische-jugendspiele

Musikfestival 

polEN IM pUlS  
schleswig-Holstein im sommerlichen musikfieber

Seit einem halben Jahrhundert ist das Schleswig-holstein Musik Festi-
val ein zentraler termin im kalender von Musikliebhabern. Das diesjäh-
rige Motto lautet „polen im puls“. Von Alter Musik bis Avantgarde, von 
chormusik bis chopin, von kammermusik bis klezmer und noch mehr: 
Der herzschlag der polnischen Musikszene pulsiert äußerst vital und 
wird in kirchen, Schlössern, Freilichtbühnen oder kuhställen verteilt im 
ganzen bundesland zu spüren sein. Stars wie Sir John Eliot Gardiner, 
hilary hahn oder Nigel kennedy bringen außerdem den Glanz großer 
bühnen nach Schleswig-holstein. Ein höhepunkt wird am 21. August 
das konzert des leonard bernstein Awards sein. Der nur 18 Jahre alte 
hochbegabte preisträger kit Arm strong wird Stücke von beethoven und 
tschaikowsky spielen. weitere klassik-highlights im Sommer sind die 
konzertreihe „Meisterschüler-Meister“ am 18. Juli, wo junge teilneh-
mer des wettbewerbs „Jugend musiziert“ mit Stars der Szene auftre-
ten, und das Musikfest in pronsdorf am 14. August. 

  Weitere informationen und Tickets
www.shmf.de 
oder vor ort und am Telefon unter 0431-570470

24. Juli 2010 Juli / August 2010

konzert 

SchUlZ UND kUNZE  
schinkel-Kirche in Neuhardenberg

Zwei Größen der deutschen Musikszene machen gemeinsame Sache. purple 
Schulz und heinz Rudolf kunze geben am 30. Juli ein konzert in Neuharden-
berg, fünfzig kilometer östlich von berlin. 

Der Reiz ihres Zusammenspiels liegt in den stilistischen Unterschieden: 
kunze mit seinen poetischen und ernsten Songs, deren hintergründiger 
humor sich oft nicht beim ersten hören erschließt; Schulz, die rheinische 
Frohnatur mit dem herzen auf der Zunge, der seinen größten Erfolg aller-
dings mit dem melancholischen titel „Sehnsucht“ hatte. beide stehen für 
ehrliche Songs, Rock ’n’ Roll und die liebe zu live-Auftritten. 

Die karten kosten 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. 

  Weitere informationen und Tickets
www.schlossneuhardenberg.de

wiedereröffnung 

SkUlptURENSAMMlUNG UND 
GAlERIE NEUE MEIStER
Albertinum, dresden

lange mussten sich liebhaber der bildenden künste gedulden. Ab Juni 
2010 haben sie das Albertinum wieder. Nach dem Elbhochwasser und einer 
dramatischen Rettungsaktion für die kunstwerke im Jahr 2002 wurde das 
denkmalgeschützte Renaissance-Gebäude generalsaniert und erweitert. 
künftig wird es zwei der bedeutendsten kunstmuseen Dresdens beher-
bergen: die Skulpturensammlung und die Galerie Neue Meister. 

Die besucher bekommen einen äußerst facettenreichen Einblick in die 
Entwicklung der bildenden künste während der vergangenen zweihun-
dert Jahre. Im Innenhof ist in 17 Metern höhe eine Fachwerkkonstruktion 
aus Stahl und Glas mit dem Namen „Arche für die kunst“ errichtet worden. 
Sie verdeutlicht den Anspruch des Museums, eine Verbindung in der 
kunst zwischen gestern und morgen herzustellen.  
 

  Weitere informationen 
www.skd-dresden.de

30. Juli 201020. Juni 2010 

TERmiNE
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mAl GANZ im VERTRAuEN, 
HERR pREcHT
Ein Gespräch mit dem Philosophen und BestsellerAutor 
Richard David Precht über den Menschen als Gruppentier, 
Hormone und die Weltwirtschaftskrise. 
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Herr Precht, jetzt ist es genau 12 Uhr mittags:  
Haben Sie heute schon einmal vertraut?
Bisher bin ich heute noch nicht vor die Tür gekommen. Da ich gerade 
an einem neuen Buch schreibe, habe ich nichts da draußen in der 
Welt erlebt – und musste mich nicht zwischen Vertrauen oder Miss
trauen entscheiden.

Für Vertrauen braucht es also mindestens zwei?
Der Mensch ist ein soziales Tier. In unserer Genetik ist angelegt, dass 
wir keine Einzelgänger sind und den Nächsten brauchen. Der Mensch 
stammt aus kleinen Hordenverbänden, er ist von Natur aus auf Ko
operation eingestellt. Sobald wir also in eine Gruppe eintauchen, 
wird unsere Veranlagung zum Vertrauensaufbau aktiviert. Das ist wie 
ein Überlebensreflex, der seit zwei, drei Millionen Jahren tief in uns 
steckt.

Was löst bei Ihnen Vertrauen aus?
Ich unterscheide mich da nicht von anderen Menschen. Wir vertrau
en demjenigen am ehesten, den wir am besten kennen. Dann schüt

tet unser Körper das Hormon Oxytocin aus. Und dieses Neuropeptid 
 beruhigt, es verschafft angenehme Gefühle.

Ist Vertrauen dann überhaupt noch eine freie Entscheidung?
Die Philosophie der Hirnforschung streitet gerade heftig darüber, wie 
frei unsere Entscheidungen überhaupt sind. In jedem Fall haben wir 
es bei Entschlüssen aller Art mit einem Mix aus Vernunft und Gefühl 
zu tun. Die Philosophie hat in den letzten 20 Jahren erkennen müssen, 
dass auch unsere Vernunft zu großen Teilen auf Gefühlen fußt.

Ohne Gefühle wüsste die Vernunft also gar nicht,  
was sie entscheiden sollte.
Genau. Im Gehirn entscheiden größtenteils die Gefühle, sie bilden 
den Klebstoff, der die Menschen zusammenhält.

Gibt es im Gehirn einen Ort für das Vertrauen?
Man kann es auf einer Hirnkarte nicht genau einzeichnen. Vertrauen 
scheint ein komplizierter moralischsozialer Prozess zu sein, bei dem 
viele Aufgabenbereiche des Gehirns über sogenannte Botenstoffe mit
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zinspolitik betreibt? Damit kommen die Leute wieder in Versuchung, 
solche Geschäfte zu machen. Wenn ich für einen Kredit Zinsen zahle, 
die nahe der Inflation liegen, dann ist das erst mal für mich ein gutes 
Geschäft – und möglicherweise ein neuer Fluch für die Weltwirtschaft.

Hat die US-Notenbank ein Interesse an einer höheren Inflation?
Nun, das wäre eine Möglichkeit der Entschuldung für die USA. Im Au
genblick jedenfalls wird die Inflation vorangetrieben. Zum Beispiel 
hat mir persönlich eine Bank angeboten, auf die Inflation zu speku
lieren: Je höher sie ausfällt, desto höher meine Rendite. Das habe ich 
aus moralischen Gründen abgelehnt; ich will nicht aus den Verlusten 
anderer Nutzen ziehen.

Jetzt haben Sie doch selbst Misstrauen gezeigt.
Wir leben halt in einer Gesellschaft, in der dem Menschen von mor
gens bis abends gesagt wird: Dein Sinn des Lebens besteht darin, dir 
Vorteile zu verschaffen. Gegen diese enorme Beeinflussung ist das be
wusste Abwägen fast unmöglich. Und das ist schlecht. Denn Vertrau
en ist der Schmierstoff allen wirtschaftlichen Handelns.

Gerade Banken gründen auf Vertrauen.  
Was müssen die nun tun?
Es sollte eine Trennung geben zwischen Investmentbanken und rei
nen Kundenbanken. Wenn ich weiß, dass meine Sparkasse gewisse 
Risikogeschäfte nicht betreibt, bin ich beruhigt.

Sie sind Kunde bei der Sparkasse?
Ja, aber diese Entscheidung habe ich nicht getroffen nach dem Ver
gleich aller denkbaren Kreditinstitute. Dafür habe ich schlicht nicht 
die Übersicht. Als 22Jähriger bin ich da hineingewachsen, auch 
 meine Familie war bei der Sparkasse. Das war die Kraft der Gewohn
heit.

Es ist jetzt halb eins, wir kennen uns seit 30 Minuten.  
Ist meine Stimme seitdem vertrauenswürdiger geworden?
Sie hatten von Beginn an einen guten Start, weil Ihre Stimme der 
 Stimme eines alten Bekannten ähnelt, und den mag ich. Das sorgte für 
einen ordentlichen Schuss Oxytocin.

einander kommunizieren. Zu diesen Botenstoffen gehören  Hormone. 
Sie sind in dieser Funktion eine Art Sprache des Gehirns.

Dann ließe sich Vertrauen doch durch das massenhafte 
 Versprühen von Oxytocin manipulieren?
Wenn ein Geschäft seine Kundenräume mit dem Hormon einsprühen 
würde, nützte das sicherlich dem Umsatz. Allerdings ist der Stoff noch 
nicht als Raumspray zu haben, sondern erst aus der Dose für die Nase.

Gibt es damit Erfahrungen?
Der Wirtschaftspsychologe Ernst Fehr hat in der Schweiz interessan
te Versuche mit Oxytocin gemacht. Probanden mussten entscheiden, 
wie viel Geld sie einem Treuhänder überlassen wollten, der ihnen spä
ter beliebig viel Geld zurückgeben konnte. Nachdem die Investoren 
ein OxytocinSpray eingeatmet hatten, waren sie deutlich vertrauens
seliger, beobachteten die Wissenschaftler.

Zahlreiche Geschäfte arbeiten mit Duftstoffen, um das 
 Wohl gefühl der Kunden zu stärken. Das ist doch auch eine 
 Manipulation von Vertrauen.
Ja, der Weg vom Geruch zum Gehirn ist viel kürzer als über das Sehen. 
Um ein Bild zu erzeugen, muss unser Gehirn hundert Mal mehr In
formationen verarbeiten als für einen Geruch, deshalb erreichen uns 
Gerüche schneller. In den nächsten Jahrzehnten werden sicherlich 
optimierte Geruchsstoffe auf den Markt kommen, denn die Hirnfor
schung schreitet voran.

Das alles gab es vor 30 Jahren nicht. Und dennoch besaßen  
die Menschen generell mehr Vertrauen, sagt man.
Die Leute hatten es leichter mit der Orientierung. Das Leben war we
niger kompliziert, weil man stärker an Ideen gebunden war, wie zum 
Beispiel an den Glauben, oder an das Milieu. Die heutige Gesellschaft 
ist weniger klar sortiert. Auch Kaufentscheidungen haben sich ver
kompliziert: Früher gab es nur einen Telefonanbieter – heute gibt es 
eine Wahlfreiheit mit einem daraus folgenden Wahlzwang, wenn 
man telefonieren will. Je mehr wir entscheiden müssen, desto größer 
wird das Risiko, dass uns jemand über den Tisch zieht.

Wir sind also mehr denn je auf Personen unseres Vertrauens 
angewiesen, um uns aufwändige Nachforschungen zu ersparen. 
Der Aufbau von Vertrauen benötigt aber Zeit. 
Und da stehen besonders Leistungsträger vor einem echten Problem: 
Ihre Ressource Zeit reduziert sich, sie haben aber bis ins Alltagsleben 
hinein mehr Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Teufelskreis.

Gemeinhin gilt Vertrauen als positiv. Stimmt das wirklich?
Vertrauen in sehr hohen Dosen ist wie Zucker. Wer allen und jedem 
Vertrauen gegenüber hegt, wird in der Gesellschaft als Depp angese
hen. Vertrauen ist nur dann wertvoll, wenn ich sorgfältig auswähle. 
Ein Unternehmen muss ja zum Beispiel daran interessiert sein, das 
ausgewählte Vertrauen eines Kunden zu erhalten.

Hatten wir es bei der Entstehung der aktuellen Finanz- und 
 Wirtschaftskrise auch mit Vertrauensseligkeit zu tun?
Nun, die meisten der Immobilienkreditnehmer in den USA wurden 
manipuliert, ihnen wurden die Verträge geradezu aufgeschwatzt. Das 
ist eher ein Fall von Vertrauensmissbrauch.

Aber der Investmentbanker hatte doch zu viel Vertrauen:  
Er schaute weniger auf die Bonität der Unternehmen,  
sondern vertraute den Ratingagenturen.
Der musste nicht lange darüber nachdenken. Der Witz an dieser Krise 
war ja, dass er solche Papiere der faulen Kredite gleich wieder weiter
verkaufen konnte. Über Vertrauen hat der sich keine Gedanken ge
macht.

Wenn sich indes alle mehr Gedanken gemacht hätten ...
... so funktioniert die Welt nicht. Wer Prozente an erzieltem Umsatz als 
Honorar erhält, verkauft so viele Verträge wie möglich. Die Komplexi
tät der Finanzwirtschaft überfordert das menschliche Gehirn. Das der 
Anleger, aber auch das der Verkäufer. 

Die Journalisten hätten diese Finanzierungen stärker  
hinterfragen können.
Ja, darüber sollten sie nachdenken. Und eine andere Frage ist derweil 
sehr wichtig: Ist es gesund, dass der Staat immer noch eine Niedrig

 Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Eine philosophische Reise
Goldmann Verlag, München 2007

bücher über philosophie gibt es viele. 
Doch prechts buch ist anders als an-
dere Einführungen. Der Schriftsteller 
versteht es, den leser kenntnisreich 
und kompetent, spielerisch und ele-
gant an die großen philosophischen 
Fragen des lebens heranzuführen. 
Von der hirnforschung über die 
psychologie zur philosophie bringt 
precht uns dabei auf den allerneus-
ten Stand. wie ein puzzle setzt sich 
das erstaunliche bild des heutigen 
Menschen zusammen.

 liebe. Ein unordentliches Gefühl
Goldmann Verlag, München 2009

Unzählige Ratgeber sind über die 
liebe geschrieben worden, in allen 
Facetten wurde das unordentliche 
Gefühl, das wir liebe nennen, be-
leuchtet.  hat es uns weitergeholfen? 
Nicht wirklich, denn es ist nicht damit 
getan, das richtige buch zu lesen, und 
alles wird gut. warum dies so ist, er-
klärt precht in seinem buch: Er unter-
nimmt eine abenteuerliche Reise in 
die unterschiedlichsten Disziplinen 
der wissenschaft und lotst den leser 
dabei augenzwinkernd durch den 
parcours der liebe.

 Zur person

Richard David precht, philosoph, publizist 
und Autor, wurde 1964 in Solingen geboren. 

Er promovierte 1994 an der Universität köln 
und arbeitet seitdem für nahezu alle großen 
deutschen Zeitungen und Sende anstalten. 
precht war Fellow bei der „chicago tribune“. 
Im Jahr 2000 wurde er mit dem publizistik-
preis für biomedizin ausgezeichnet. Er 
schrieb zwei Romane und drei Sachbücher. 
Richard David precht lebt in köln und 
luxemburg.

wen oder was finden Sie richtig gut? 
Meine Frau und meine kinder.

was würden Sie sich am liebsten sparen?
Meine telefonanbieter auswählen zu müssen. 

was halten Sie für Ihre beste Investition? 
Ein paar sehr alte bücher, die ich günstig gekauft habe. 

was hat für Sie den größten wert?
Meine Gesundheit und die meiner  Angehörigen und 
Freunde. 

was bedeutet Ihnen Geld? 
Sicherheit. Und dann lange nichts.  
Mein Verhältnis zu Geld ist sehr neutral. 

FüNF FRAGEN AN  
RicHARd dAVid pREcHT
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„ Die Dinge haben 
 immer nur den 
Wert, den man 
 ihnen verleiht.“
Jean-Baptiste Molière 

„ Krise wird  
wirklich als  
Mangel an  
Vertrauen.“
Karl Jaspers 

„ Heute kennt man  
von allem den Preis, 
von nichts denWert.“  
Oscar Wilde

„ Alles Reden ist  
sinnlos, wenn das  
Vertrauen fehlt.“  
Franz Kafka

„ Vertrauen  
ist genau die 
Währung,  
mit der be
zahlt wird!“ 
Angela Merkel

Gut.gesagt

die strategie des schrumpfens
Viele Ortschaften kämpfen ums Überleben. 
Familien und junge Menschen ziehen fort, 
ganze Landstriche werden „an die Natur zu
rückgegeben“. Kreativität und Strategie sind 
gefragt, wo die Infrastruktur in Auflösung 
begriffen ist. Eine Reise durch leere Land
schaften voller Ideen.

privat verschuldet
Rund sieben Millionen Bundes
bürger sind privat verschuldet. 
Insbesondere der Anteil jugend
licher Schuldner wächst rapide 
an. Wie findet man einen Aus weg, 
wenn das Leben, das gerade an
fängt, durch die Schuldenfalle 
scheinbar schon am Ende ist? 

das Finanzkonzept
Während die englische Wirt
schaft in den vergangenen 
Jahren auf den Dienstleistungs
sektor gesetzt hat, vertraute 
Deutschland auf Industrie, 
Mittelstand und eine dezentrale 
Struktur. Ein Vergleich.

Was bleibt  „Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde. Doch was früher als Mode-wort im Stillen 
belächelt wurde, formuliert spätestens seit der Finanzkrise einen Anspruch auf Verant wor-
tung und beständigkeit, der sich durch alle lebensbereiche zieht. Doch was hat wirklich 
bestand, was wird irgendwann verschwunden sein? Im nächsten heft  machen wir uns auf 
die Suche nach den Dingen, die überdauern werden – oder auch nicht.

Ausblick

Die nächste Ausgabe erscheint im  September 2010.

„ Das Vertrauen ist 

eine zarte Pflanze.  

Ist es einmal zerstört, 

so kommt es so bald 

nicht wieder.“  

Otto Eduard Leopold von Bismarck


