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D
ie Zeit von Patriar-
chen, die mit heroi-
scher Geste, Befehl
und Gehorsam, füh-
ren, ist fast vorbei.

Doch wie führt man einen Kon-
zern mit 500 000 Mitarbeitern mo-
derner, demokratischer, mit kol-
lektiver Intelligenz? Frank Appel,
Vorstandschef der Deutschen Post,
beschreibt seinen Managementstil
im Interviewmit Jasmin Fischer.

Was haben Sie nach fast neun Jah-
ren an der Spitze der Post über die
„Ressource Mensch“ gelernt?
Frank Appel: Ich sehe bestätigt,
was ich früher schon geglaubt ha-
be, ohne dass es mir so klar war:
Wenn man davon ausgeht, was
Menschen ausmacht, dann kann
man Unternehmen erfolgreich
führen. Das Zweite: Wennman bei
schwierigen Entscheidungen, und
die gab es bei uns in den letzten
neun Jahren auch, offen und ehr-
lich ist, dann bekommt man dafür
Respekt – selbstwenn es schmerzt.
Man darf nicht um den heißen Brei
herumreden und man muss tun,
was man vorher gesagt hat – und
den Kurs ändern, wenn man sieht,
dass es nicht funktioniert. Das
spürt man erst richtig als Chef,
wenn man ultimativ die Verant-
wortung trägt.

Sie sind promovierter Neurobiolo-
ge. Kann man aus dem Bereich et-
was für das Führen eines großen
Konzerns ableiten?
Appel: Natürlich hilft mir manch-
mal auch mein Wissen darüber,
welche Prozesse im menschlichen
Hirn ablaufen. Aber wesentliche
Grundeinsichten hat mir schon
mein Elternhaus vermittelt: Meine
Mutter hat immer gesagt: „Du
musst Kopf, Herz und Bauch ein-
setzenundDich anstrengen – dann
bistDuaucherfolgreich.Undauch,
wenn Du dann keinen Erfolg hast,
haben wir dich lieb.“ Das war ein
Geschenk des Himmels – es hat es
mir einfach gemacht, weil ich nie
um die Liebe meiner Eltern ringen
musste. Ich musste nie Dinge ma-
chen, um anderen etwas zu bewei-
sen. Das war eine glückliche Basis.
Andere müssen im Leben danach
suchen, was sie nicht bekommen
haben oder hart an sich arbeiten,
umsich vondemGefühl, „nicht ge-
liebt zu werden“ zu befreien.

Wie wichtig ist in dem Trio Kopf-
Herz-Bauch der Bauch?
Appel: Früher habe ich zum Bei-
spiel Personalentscheidungen vor
allem nach sachlichen, rationalen
Erwägungen – nach Kopf – ent-
schieden. Heute weiß ich, dass
Herz und Bauch genauso spüren,
wenn etwas nicht stimmt. Meis-
tens, wenn man sich bei einer Per-
sonalie falsch entschieden hat,
stellt man im Rückblick fest, dass
der Instinkt einem das richtige
Warnsignal gegeben hat – nur hat-
te ich es ignoriert. Heute verlasse
ich mich hier mehr auf das Bauch-
gefühl als vor zehn Jahren. Zum
Instinkt gehört auch, dass man fo-
kussiert bleibt, positiv bleibt. Wo-
herweiß ich, dassdieDinge, die ich
jetzt tue, die Wichtigen sind? Um
das zu entscheiden, braucht es
Mut.

Siewarenmit46Jahrenrelativ jung,
als Sie die Führungvon470000Mit-
arbeitern in 220 Ländern übernom-
men haben. Wie bereitet man sich
darauf vor?
Appel: Ich habe damals vermutet,
auf den Job als Vorstandsvorsit-
zenderganzgutvorbereitetzusein.
Es war dann aber doch ganz an-
ders als alles, was ich zuvor ge-
macht hatte. Vielleicht kann man
sich auf eine solche Aufgabe auch
gar nicht richtig vorbereiten. Mit
dem Kinderkriegen ist es ähnlich:
Da ändert sich über Nacht vieles,
über das man zuvor nicht einmal
nachgedacht hatte.

Wie gehen Sie mit Stress um?
Appel: Ich frage mich: Habe ich al-
les in meinen Kräften getan, um
mein Ziel zu erreichen? Wenn ich
die Fragemit Ja beantworten kann,
kann ich auchmit den Konsequen-
zen leben. Ich nehm' keinen Stress
mit nach Hause oder schlafe
schlecht. Mit Druck kann ich sehr
gut umgehen. Auch unsere Füh-
rungskräfte müssen sich fragen,
was sie leisten können und wol-
len. Einen Job nur aus Prestige-

gründen anzunehmen, das macht
unglücklich. Man muss tun, was
einem leicht fällt – weil man es
dann besser macht als andere und
Erfolg hat. Wenn ich meinen Job
nur mit einer 80-Stunden-Woche
erledigt bekäme, wäre ich der fal-
sche Mann. Da müsste man nach
Talentierteren schauen. Ich bin
keinWorkaholic.

Sie setzen bei der Arbeitszeit klare
Grenzen – und das in einem glo-
balen Umfeld, das immer weniger
planbar ist. Wie funktioniert das?
Appel: Kurzfristig hat meine Ar-
beit ja überhaupt keine Auswir-
kung auf das Geschäft. Daher fah-
re ich auch drei Wochen am Stück
in Urlaub. Die Organisation kann
selbst gut entscheiden, was sie zu
tunhat.Manmuss sich nicht für al-
les verantwortlich fühlen, man
mussnicht alles selbermachen. Ich
freuemichwahnsinnig, wenn Leu-
te in unserer Organisation erfolg-
reich sind und ich nichts oder nur
eine kleine Anregung dazu beige-
tragen habe. Die mittel- und lang-
fristigen Perspektiven des Unter-
nehmenshabeichnatürlichsehrim
Blick und steuere gezielt.

Sind Sie als Chef ökonomischer mit
Ihrem Vertrauen geworden?
Appel: Nein. Das wechselhafte,
globale Umfeld macht mich des-
halb nicht nervös, weil ich Vertrau-
en in die Menschen habe – und sie
es fast nie enttäuschthaben.Das ist
alles eine Frage des Menschenbil-
des. Ich glaube, dass Menschen in-
trinsisch das Richtige wollen: in
Harmonie mit ihrem Umfeld le-
ben, einen Beitrag leisten. Ich ver-
traue darauf, dasswenn ich jeman-
dem einen Job gebe, dann will der
den gut und richtig machen.

Traditionelles Führen – im Kern ja
noch immer typisch männliches
Managen– sieht anders aus.War es
eine bewusste Entscheidung, nicht
auf Alphatier zumachen?
Appel: Ich habe Berufsentschei-
dungen immer danach getroffen,
für wen ich arbeite, weniger da-
nach, was ich mache. Ich bin zur
Deutschen Post gekommen, weil
ich sehr viel Respekt für Klaus
Zumwinkel hatte und immer noch
habe – für seineArt des Führens. Er
war ein hervorragender Manager.
Es ging ihm nicht darum, recht zu
haben, sondern das Richtige zu
tun. Es ging um das Ringen um die
richtigeAntwort,nichtdarum,dass
er der Chef war. Das hat mich be-
eindruckt, so wollte ich es auch
machen. Wenn jemand ein besse-
resArgumenthatals ich,ändere ich
meine Meinung auch. Das irritiert
manche bisweilen. Ich muss mir
aber nichts beweisen. Ich vergesse
als Vorstandvorsitzender häufig,
dass ich Vorstandsvorsitzender
bin, weil es mir um die Sache geht.

Sie nennen es Gestaltungsspiel-
raum, ich würde es Macht nennen
– wie wichtig ist sie Ihnen?
Appel: Es gibt nichts Schlimmeres
in meiner Arbeit, als wenn man je-
manden nach Hause schicken
muss. Die Leute sind hier in Füh-
rungspositionen, weil sie gut sind.
Ich habe sie mit ausgesucht. Und
dann meistern sie ihre Aufgabe
vielleicht nicht und ich muss sie
gehen lassen. SiemögendasMacht
nennen, aber das ist nicht schön.
Das ist schrecklich. Man hat diese
Macht, ja, aber muss dosiert und
sehr sorgfältig damit umgehen.Mir
fällt da weniger der Begriff Macht
ein, sondern Verantwortung.

Führen Sie in Ihrem Bereich solche
„Exit-Gespräche“ persönlich?
Appel: Ja.

Sind Sie dann ehrlich?
Appel: Ehrlich ja, aber man muss
die Menschen auch schützen. Sie
können ja was, sonst wären sie gar
nicht auf den Posten gekommen.
Man muss ihnen erklären, warum
sie esnicht geschafft haben, ihrePS
auf die Straße zu bringen. Dieses
Feedback ist wichtig, weil es auch
für Spitzenmanager eine zweite
Chance geben kann. Das gilt auch
für meine Person. Wäre unsere
Performance nicht so gut, könnte
ich vielleicht nicht im Amt blei-
ben.Auf dieser Ebene sindwir zum
Erfolg vergattert – nicht, um Ei-
gentümer reich zu machen, son-
dern, weil wir für das Leben so vie-
ler Menschen Verantwortung tra-

gen. Das kann Konsequenzen ha-
ben und mit denen muss man le-
ben können.

Wenn es bei Ihnen Zuhause etwas
zu verhandeln gibt, macht das Ihre
Frau. Haben Sie eine Erklärung da-
für, warum es in den Vorständen
großer Konzerne immer noch so we-
nige Frauen gibt?
Appel: Es braucht einfach Zeit,
Führungskräfte als Persönlichkeit
zu entwickeln. Wir sind da ein
bisschenzuungeduldig.Dassnoch
mehr Frauen nach oben aufrü-
cken, wird in den nächsten Jahren
eine Selbstverständlichkeit sein. Es
ist aber auch richtig, dass Männer
sich fast immer undmanchmal un-
kritisch zutrauen, eine neue Auf-
gabe übernehmen zu können.
Frauen sind da zögerlicher. Das hat
Auswirkungen: Männer werden
schneller befördert – auchwennsie
dann vielleicht scheitern.

Sie könnten andere Dinge machen
– coachen, lehren, beraten. Den-
noch entscheiden Sie sich für einen
hoch komplexen, anstrengenden
Alltag auf der 40. Etage des Bonner
Post Towers. Sind Sie es manchmal
Leid?
Appel: Ich könnte mir in der Tat
sehr gut andere Dinge vorstellen,
aber ich brauche noch Zeit, die glo-
bale Unternehmenskultur, die wir
geschaffen haben und auf die ich
sehr stolz bin, stabiler zu machen.
Diese Kultur soll tragen, auch,
wenn ich irgendwann nicht mehr
da bin. Das Zweite ist, dass sich für
mich gerade der Kreis schließt und
ich dahin zurückkomme, wie ich
als junger Naturwissenschaftler
angefangen habe. Ich sehe, dass
unsere Industrie verändert wird
von artifizieller Intelligenz und
Automatisierung – das begeistert
mich unheimlich.

Sie äußern sich oft zu aktuellen
Themen. Reizt Sie ein politisches
Amt?
Appel: Nein. Ich genieße, dass ich
anders als ein Politiker noch Pri-
vatperson sein kann – auch in
Bonn. Als Vorstandsvorsitzender
kann ich mich ja trotzdem poli-
tisch äußern. Das sehe ich auch als
meine Verantwortung.

Welches Managementcredo wür-
den Sie auf die Politik übertragen?
Appel: Ich bin davon überzeugt,
dass alle Menschen drei Dinge ge-
meinsam haben. Wir alle suchen
jemanden, mit dem wir unser Le-
ben verbringen können, jeman-
den, an dem wir uns festhalten
können. Für mich ist das meine
Frau. Das Zweite ist, dass Men-
schen einen Beitrag leisten wollen.
Das Dritte ist, dass wir die Hoff-
nung haben wollen, dass das Mor-
gen besser ist als das Heute. Diese
Prinzipien können auch Orientie-
rung für die Politik geben. Neh-
men sie die Diskussion um das
Grundeinkommen: Gibt man je-
mandem Geld, ohne dass er dafür
arbeitet, kann er keinen Beitrag
leisten. Schlimmer noch: Man
nimmt ihm die Hoffnung, dass das
Morgen besser ist.

Sagen Sie es Politikern, wenn die
Dinge Ihrer Meinung nach nicht
richtig laufen?
Appel: Wo immer es im Aus-

tausch mit Politikern geht, versu-
che ich deutlich zu machen, dass
wir Menschen eine Vision geben
müssen. Sie wollen wissen, was in
den nächsten fünf bis zehn Jahren
passiert. Wenn sie mit ihren Sor-
gen allein bleiben, wählen sie Po-
litiker, die einfache Lösungen ver-
sprechen. Den Ausgang kennen
wir. Das ist der Reflex, wenn man
nichtweiß,woman in einpaar Jah-
ren steht: die Partei zu wählen, die
verspricht, das alles bleibt, wie es
ist. Oder gegen TTIP und CETA zu
protestieren. Dabei hat die Globa-
lisierung vielen Menschen aus der
Armut herausgeholfen, weil wir ei-
ne Arbeitsteilung auf globaler Ebe-
ne haben.Wir brauchenmehr Frei-
heiten, weil es dann mehr Mög-
lichkeiten gibt – nicht weniger. Na-
türlich haben auch Menschen
durch die Globalisierung ihre Ar-
beit verloren und man muss sich
um sie kümmern. Aber die Ursa-
che für ihrenJobverlust istnichtdie
Globalisierung, sondern, dass wir
die Menschen nicht ausreichend
befähigt haben, mit Veränderung
umzugehen.

GA-INTERVIEWMenschenwollenwissen, was in
den nächsten fünf Jahren passiert – in ihrem Job, in der Politik.

Nach dieser These richtet Post-Chef Frank Appel
sein Führungscredo aus. Gutes Management, so der Neurobiologe,

braucht Vertrauen, Hoffnung und Liebe

„Mit Druck
kann ich sehr
gut umgehen“

Zur Person

Frank Appel wird am 29. Juli 1961 in
Hamburg geboren und wächst in
Hamburg-Bergedorf auf. Sein Vater ist
im Vertrieb einer Shampoofirma tätig.
Sein erstes Geld verdient Appel
mit 16 Jahren in den Ferien durch
Aufstellen von Kosmetikprodukten in
Hamburger Geschäften.

Mit 18 Jahren will er Professor für
Neurobiologiewerden. Nach dem
Abitur 1981 und Bundeswehrdienst bei

der Luftwaffe im Bodendienst beginnt
er mit 22 Jahren, in München Chemie
zu studieren. 1993 promoviert er im
FachNeurobiologie in Zürich.

Von der Hochschule wechselt Appel im
gleichen Jahr zur Beratungsgesell-
schaftMcKinsey, wo er 1999 Partner
undMitglied der Geschäftsführung
wird. Im Jahr darauf folgt er dem Ruf
der Deutschen Post und wird Zentral-
bereichsleiter für Konzernent-

wicklung, 2002 Vorstandsmitglied.
Als sein Vorgänger Klaus Zumwin-
kel 2008 über eine Steueraffäre stol-
pert, wird Appel sein Nachfolger.

Deutsche Post DHL ist mit einemUm-
satz von 59Milliarden Euro und
rund 500 000Mitarbeitern weltweit ei-
ner der größten Konzerne Europas.

Frank Appel ist verheiratet, hat zwei
Kinder und lebt in Königswinter. ga

Das Anti-Alphatier: Frank Appel hält nichts von heroischen Chefgesten. FOTO: DPA
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VON JASMIN FISCHER

E
s dauert nicht lange,
höchstens ein paar Besu-
che, und Frau Joachims-
meier wird zum Kunden
sagen: „Hömma, können

wir uns duzen? Ich bin die Elke.“ So
läuft das an der Richard-Wagner-
Straße, Ecke Magdeburger Straße in
Herne.Undda istesganzegal,obder
Kunde schnöselig mit seinem Benz
vorfährt, fürs Kaugummi einen
frisch gebügelten Fünfziger zückt
oder ob er Stehbiertrinker, Gassi-
gänger oder Sinti-Kind ist. An „El-
kesBude“ ist jeder gleich.Elkeweiß,
wer Tabak will, Lebenshilfe braucht
oder nur ein Schwätzchen, das sind
die einzigen Eigenheiten, die sie in-
teressieren, ansonsten ist sie völlig
unvoreingenommen gegenüber den
Menschen vor ihrer Verkaufsluke.

„Einma die Bild, einma die WAZ.“
„Zweifünfzich. Hamwa uns 'n
paar Tage nich' gesehen!“
„Ne, wa nich' da.“
„Ja, dann könnwa uns ja auch
nich' sehn.“
„Ne, dann geht dat nich'.“
„Tschüss.“
„Tschüss.“

Rund 8000 Trinkhallen gibt es im
Ruhrgebiet noch, Tendenz sinkend.
Die meisten von ihnen wurden an
Werkstoren für Malocher eingerich-
tet, die auf Kohlezechen unter Tage
oder in der Glut der Stahlwerke
schufteten – für all jene, die saube-
res Trinkwasser bei schweißtrei-
benden Schichten brauchten. Die
Ära ist vorbei, aber die Büdchen hal-
ten sich. Naja, zumindest so gerade
eben. „Reich werden Sie nicht“,
räumt Elke unumwunden ein. „Für
michistdasEinkommengenug;aber
als mein Mann noch lebte, hat es
nicht gereicht.“ Dass sie jetzt in der
Mittagszeit mitten in einer Bergar-
beitersiedlung, einem Wohngebiet,
gut zu tun hat, dass sie allen Struk-
turbrüchenimRevierzumTrotzbald
ihr 38. Büdchenjubiläum an dieser
Straßenecke feiert, liegt vor allem an
ihr. „Nettsein“, mit diesem einen,
simplen Wort umreißt sie – und das
nur auf hartnäckige Nachfrage – ihr
geschäftliches Erfolgsrezept. Man
könnte aber auch sagen: Elkes Bude
ist Kult, eine Institution, und für ih-
re Kunden macht ihr Durchhalte-
vermögen sie zur Heldin.

„Watt hasse an Zigaretten da?“
„L & M habich.“
„Watt is mit Chesterfield?“
„Nee, aber wenn ich weiß, datt die
dir lieber sind, dann hol' ich die –
nur für dich.“
„Hm, ja, nee, lass ma. Gib mal die
L & M.“
„Watt ist mit deinem Hund? Darf
der ein Leckerchen haben?“

Elkes Bude ist ein Raumwunder.
Auf den 25 Quadratmetern gibt es
nur ein paar freie Quadratzentime-
ter,unddas istdieSitzflächeaufdem
Stuhl, auf dem Elke gerade nicht
sitzt. Im Fenster türmen sich Plas-
tikdosen mit Weingummis, Lakrit-
zen, Kaugummis. Weiße Mäuse,
blaueSchlümpfe, Saures. „Saures ist
bei Kindern der Renner, selbst bei
den Kleinsten, die noch gar nicht
richtig sprechen können“, sagt El-
ke. Rechts neben dem Verkaufsfens-
ter stapeln sich Tabakdosen bis un-
ters Büdchendach. Und hinter Elke
türmen sich Zigarettenpackungen,
ebenfalls bis unters Büdchendach.
Links, bitte mal kurz aus dem Weg
gehen, Elke muss vorbei an die
Kühltruhe, lagern die Getränke. So
sieht der Flüssigmix für die Nach-
barschaft aus: ein bisschen was für
zwischen Leber und Milz, ein biss-
chen Cola, ein bisschen Eistee. Da-
hinter: die Kaffeemaschine im Non-
stop-Dauerbetrieb. Wacker, aber
vergeblich blinkt sie „Bitte entkal-
ken“ in diese Büdchenästhetik aus
dicht an dicht zusammengepack-
ten, ungeordneten Unverzichtbar-
keiten des Lebens: Katzenfutter,

Doppelkorn, Mentholtabak, Glüh-
wein, Chips, Star-Wars-Sticker, eine
letzte Konserve Bohnen. „Tabak ist
der Verkaufsrenner“, sagt Elke,
„dicht gefolgt von Zigaretten.“ Sie
selber hat: „14 Mal von heute auf
morgen aufgehört zu rauchen.“ Es
ist schwergefallen, weil sie im Büd-
chen den ganzen Tag von der gro-
ßen Versuchung umgeben ist. Kürz-
lich war Elke Joachimsmeier an
Brustkrebs erkrankt, seitdem ist
Schluss mit dem Rauchen, für im-
mer. Manche Kunden haben den
Kippen ebenfalls abgeschworen.
Um Umsatzeinbrüche muss sie sich
dennoch keine Gedanken machen:
„Die kommen dann nicht mehr für
Zigaretten her, sondern um sich Sü-
ßes zu holen. Der Klassiker!“

„Hamse ma schnell 'n Tempo?“
„Kann auch die Küchenrolle sein?“
„Ja, klar!“

Elke Joachimsmeier ist gelernte
Einzelhandelskauffrau. Das Fach-
abitur hat sie auf dem zweiten Bil-
dungsweg gemacht. 1978 büffelte
sie fürs Vollabitur im Oberhausener
Berufskolleg Französisch. Elke hat-
te aber gar keinen Bock auf Fran-
zösisch. Jemand hatte ihr von ei-
nem Büdchen erzählt, in Herne, zur
Vermietung. Ihrem Schwarm, dem
Rainer, schob sie im Unterricht ei-
nen Zettel zu. „Sollen wir uns mit ei-
ner Bude selbstständig machen?“
Rainer schrieb: „Ja!“ Und da bra-
chen die beiden die Schule ab und
folgten ihrem Traum. „Der Lehrer
war nicht begeistert“, erinnert sich
Elke. „Er sagte: 'Frollein Fleisch-
mann, überlegen Sie sich das gut.'
Aber Frollein Fleischmann hat sich
das nicht gut überlegt.“ Mehrfach
hatteElkenachtsdavongeträumt, in
einem Kiosk zu arbeiten. „Ich konn-
te immer alles rausgeben“, sagt El-
ke,„dasBüdchenwar immergutund
wie von selbst gefüllt.“

„Mama, ein Eis!“
„Watt, du willz schon wieder ein
Eis?! Na gut. Hol' Dir eins.“
„Eineurodreißigbitte.“

Elke ist um die Ecke geboren. Das
Büdchenkannte sie. „Eswurdenach
dem Krieg aus Trümmersteinen
wieder aufgebaut“, sagt sie. „Es war
nacheinander eine Heißmangel, ein
Imbiss, ein Gemüsestand, ein Ki-
osk, dann Leerstand, dann kamen
wir.“ Das Ding war leergeräumt,
hatte keine Heizung, kein Inventar.
Hinter der Blende über dem Ver-
kaufsfenster hatte der Vorgänger Jä-
germeisterflaschen versteckt. Die
räumten sie weg und investierten in
ein bescheidenes Sortiment: Fünf
Bierkästen, die erst verkauft wer-
den mussten, bevor Geld für Nach-
schub da war, Zigaretten auf Kom-
missionsbasis. „Die ersten Monate
waren sehr sparsam“, sagt sie. Doch
die Vorteile des Büdchens spielten
die beiden Jungunternehmer voll
aus. „Ich hatte Zeitungen, die hatte
kein anderer. Und zum Lebensmit-
telladen gegenüber bin ich voll in
Konkurrenz getreten. Der schloss
um 18.30 Uhr, ich um 21 Uhr, sams-
tags schloss der um 14 Uhr, ich um
21 Uhr. Es war alles zu, aber ich war
da.“ An ihrem ersten Weihnachts-
tag im Büdchen machen sie 1000
Mark Umsatz.

Ein Twingo hält, der Fahrer tritt
wortlos an den Tresen. Elke legt eine
Schachtel Marlboro hin. Er legt 50
Euro daneben. Sie gibt 42 Euro raus.
Der Mann dreht sich um und geht.
Budendialog, ohne Worte.

Die ersten Jahre in Elkes Büd-
chen waren die goldenen. Dann
wurde es schwer. Ein Getränkeshop

öffnete in der Nähe, Tankstellen-
Shops kamen hinzu, dann die libe-
raleren Öffnungszeiten der Super-
märkte. Heute lesen die Leute we-
niger Zeitung, und sollte ihnen
abends doch noch nach Lektüre zu-
mute sein, dann müssen sie sich
nichtmehrdieSchuheanziehenund
zumBüdchenstapfen:Längstgibt es
das Internet und dort den Online-Ki-
osk Blendle, in dem sie sich einzel-
ne Artikel zum Lesen am Compu-
terbildschirm kaufen können, ohne
die Couch dafür zu verlassen.

Elke Joachimsmeier hat mit ih-
rem Mann früher von 7 Uhr bis 21
Uhr in der Trinkhalle gearbeitet, je-
den Tag, und da sind die Einkäufe im
Großhandel noch nicht eingerech-
net. Urlaub ist nicht drin, und wenn,

dann nur getrennt: Einer muss ja im
Büdchen bleiben. Doch der Kiosk
wirft nicht genug ab, nicht genug für
eine ganze Familie. Also steht Elke
Joachimsmeier jedes Jahr zusätz-
lich noch auf Pützchens Markt, ver-
kauft Spielwaren und Heliumbal-
lons, in der Adventszeit Schwipp-
bögen aus dem Erzgebirge. 30 Jahre
lang. Die harte Realität deckte sich
nicht ganz mit ihrem Traum vom
sich selbst auffüllenden Wunder-
Büdchen.

Sie erzählt das ohne Wehklagen.
Wer A sagt, muss auch B sagen, oder
nicht? Elke Joachimsmeier: „Ein
JahrhatunserekleineTochterzumir
gesagt: 'Och ne, jetzt fängt wieder
diese Scheißweihnachtszeit an und
Du bist wieder nie da.'“ Da schaut

Elke, sonst von Berufswegen in kei-
ner Situation um Worte verlegen,
hilflos. Über ihrem Kopf baumelt ein
Plastik-Schutzengel von der Büd-
chen-Decke, ein Kundengeschenk.
Draußen rumort in der Mittagsstille
ein Kind in der Eistruhe. Elke geht
zum Fenster, kassieren. Seit ihr
Mann tot ist und die Sache mit dem
Brustkrebs war, hat sie ihre Arbeits-
zeit um zwei Stunden am Tag redu-
ziert. Und sie verkauft nicht mehr
auf Jahr- oder Weihnachtsmärkten.

Schritte vor der Tür. Die Gassigän-
ger mit ihren Hunden, wie jeden Tag.
Elke lässt die Kaffeemaschine arbei-
ten und bringt Sitzkissen und Hun-
dekekse raus. Kollektives Schwanz-
wedeln am Langneseschild.

Es gibt wohl niemanden, der Büd-
chen nicht toll fände. Yps-Hefte mit
Urzeit-Krebsen, Kirschcola, saure
Pommes: Trinkhallen sind wie lan-
ge, warme Sommer ohne Schule
oder das ersehnte rote Rennrad un-
terdemWeihnachtsbaum–ebender
Stoff, aus dem ewige Kindheitser-
innerungen gemacht werden. Ta-
schengeld oder die 20 abgezweig-
ten Pfennig vom Klingelbeutelgeld
für den Kindergottesdienst sind am
Büdchen heimlich in Salinos um-
gesetzt worden. Hier gab's den
druckfrischen Kicker für Papa (und
ein Bierchen, von dem Mama nichts
wissen durfte) und später heimlich
die Bravo für einen selbst (von der
weder Papa noch Mama was wissen
durften).

„Letztenswar erstwieder einHerr
hier, der seit Jahrzehnten woanders
wohnt“, sagt Elke, „aber nun küm-
mert er sich ab und an um seine
Schwester und holt sich bei mir wie
früher die Weingummis.“ Sie hat
immer einige Papiertüten, und zwar
die gleichen, leicht gräulichen wie
einst, abgepackt am Fenster liegen.
Nicht für die Kinder („die wollen
sich immer selbst was aus den Do-
sen aussuchen“), sondern für die
Erwachsenen. Die Tüte Gemischtes
kostet ein Euro – Lakritze inklusive.
Wer heute zum Büdchen geht, der
kauft sich auch zwei Minuten un-
getrübtes, unbeschwertes Glück.
Wo sonst in der Erwachsenenwelt
gibt es das so garantiert und leicht
und ohne Haken?

„Hallo Georg, ich hab' wieder
Buttermilch-Eis.“
„Ne, is' nich' in der Truhe.“
„Doch, zweites Fach.“
„Bin ich blind?“
„Ich komm' raus'. Da, guckma!“
„Danke dir!“

In Elkes Bude laufen fast alle Fä-
den des Viertels zusammen. Hier
werden Schlüssel für Nachbarn de-
poniert, hier lernen sich Paare ken-
nen, hier wird auch die Nachricht
von der Trennung gleich wieder um-
geschlagen. Elkes Büdchen ist
Fundbüro, Beichtstuhl, Pinnwand,
Packstation, Rastplatz. Reiter auf
ihren Pferden machen hier Halt, re-
gelmäßig kommt eine Kindergar-
tengruppe. Als einem Stammkun-
den letztens nachts der Hund aus-
gebüchst war, fand er ihn hier, vor
derTrinkhalle,wieder:DerKötersaß
geduldig an der Tür und wartete in
stockfinsterer Nacht auf einen Hun-
dekeks von Elke.

Wie blind sie sich mit ihren Kun-
den versteht, was für ein feinma-
schiges soziales Netz das Büdchen
spannt, wird immer dann klar, wenn
sie mal nicht da ist. Wenn ihre Toch-
ter die Kunden fragt, was sie wün-
schen, dann müssen manche erst
mal nachdenken, welche Zigaret-
tenmarke sie immer an der Bude ho-
len. „Ich lege den Kunden ja ihre
Schachtel immer schon hin, wenn
ich sie kommensehe“, amüsiert sich
Elke. „Da müssen sie nie überle-
gen.“ Elke, geh bloß nie in Rente, sa-
gen die Kunden. 100 Stammkunden
hat sie, grob gerechnet. Elke schätzt
die Lage so ein: „Ich bin jetzt 62. Bis
65 mach' ich noch, dann ist
Schluss.“ Ein paar Minuten später
hat sie sich die Sache noch einmal
überlegt: „Ach, vielleicht steh' ich
hierauchnoch inderBude,wenn ich
80bin.Dashältmich ja auch frisch.“

„Zigaretten?“
„Ja sicher, wie immer, wir haben
doch eine langfristige Geschäfts-
beziehung...“
„Jaja.“
„...so lange, bis der Lungenkrebs
mich holt...“
„Sach das nich!“
„...ne, ne, hast recht. Da iss mir
schon lieber, ich komm untern
Bus!“

Wenn das Ruhrgebiet seine Mar-
kenzeichen am 20. August mit ei-
nem Büdchen-Feiertag ehrt, will El-
ke auf jeden Fall dabei sein. Eine
Oldtimer-Tour zu den schönsten 50
Buden des Reviers ist geplant. Viel-
leicht machen sie ja Station in Her-
ne. Ohne große Worte hat sich der
Mikrokosmos rund um Elkes Büd-
chen schon darauf eingestellt, nur
mal so, bevor die Kandidaten über-
haupt gekürt worden sind. Der Bau-
er will die Wiese nebenan zum Fei-
ern ausleihen. Elke selbst ist einer
Party janieabgeneigt. Sie ist sichnur
nicht sicher, ob sie die Ehre ver-
dient hat: „Die Bude ist ja eigentlich
nur mein zweites Zuhause – mehr
nicht.“

0 Im Netz findet sich das Programm

zum Jahr der Trinkhalle 2016 unter

www.ruhr-tourismus.de/Jahr-der-Trink-

halle. Außerdem bietet der Bochumer

Schauspieler Giampiero Piria Kioskwall-

fahrten im Ruhrgebiet an.

Elkes Büdchen in Herne ist inoffizielles Fundbüro, Beichtstuhl, Pinnwand, Packstation und Rastplatz zugleich. 37 Jahre verkauft Elke Joachimsmeier hier von Weingummis über Katzenfutter und H-Milch alles, was die Kunden zum Leben brauchen. Leicht hat sie es nicht – trotz Kultstatus. FOTOS: FRANK PREUß (4)

KIOSK-KULTUR Sie leben noch: Die 25 000 Büdchen in Deutschland.
Trotz harter Konkurrenz durch Tankstellen-Shops und Supermärkte

punkten sie mit Herz, Schwätzchen und Lakritzen. Der
Kunde ist König, auch bei Elke Joachimsmeier. Ortsbesuch im

Ruhrgebiet, das 2016 das „Jahr des Büdchens“ zelebriert

Gemischte Tüten,
gemischte Typen

INTERVIEW Mit dem Ende des Kohleabbaus und dem Wegfall des Schichtwechsels begann der wirtschaftliche Überlebenskampf der Trinkhallen. Für Museumsleiter Dietmar Osses passen sie trotz allem perfekt in unsere Zeit

F ußläufig zu Elkes Bude arbei-
tetDietmarOssesalsLeiterder
stillgelegten Zeche Hannover,

heute ein Industriemuseum. In Aus-
stellungen zu Brieftauben, Revier-
sport oder Fußball und Migration im
Ruhrgebiet stellt er mit seinem Mu-
seumsteam zahlreiche Facetten der
Industriekultur vor. Den Trinkhal-
len im Ruhrgebiet fühlt er sich be-
sonders verbunden. Jasmin Fischer
sprach mit ihm.

Was ist für Sie das Faszinierende an
Büdchen?
Dietmar Osses: Büdchen sind ty-
pisch Ruhrgebiet! Architektonisch
oft dazwischengequetscht, sind sie
Räume, die gelebt werden. Auf die
Menschenkommtesnämlichan: Sie
arbeiten im Umfeld, oft lang und
hart, und weil das so ist, herrscht ein
ständiges Kommen und Gehen un-

ter den Kunden. Wer Zeit für ein
Quätschchen hat, schafft gleich ei-
ne informelle Gesprächssituation.
Das ist das Leben pur.

Wie sind die Büdchen entstanden?
Osses: Ursprünglich waren Trink-
hallen ein Luxus für Gutbetuchte.
Um 1820 beobachten wir, dass sie in
der Eifel, im Taunus und bei Frank-
furt gegründet werden und aus Mi-
neralwasserquellen abgefülltes
Heilwasser verkauften. Über das
Bergische Land, Elberfeld, Wupper-
tal zieht das Phänomen Trinkhalle
schließlich ins Ruhrgebiet und nach
Berlin.

Ist das die Demokratisierung des
Büdchens?
Osses: Noch nicht ganz! Es ging in
Wuppertal oder im Ruhrgebiet, wo
es zu Zeiten der frühen Industriali-

sierung große Probleme mit ver-
schmutzten Trinkwasser gab, nicht
um Heilwasser für alle – es ging
schlicht darum, den Bedarf an rei-
nem Wasser zu decken. Bis dato
löschten die Arbeiter ihren Durst
nämlich mit Bier oder Hochprozen-
tigem, weil diese Getränke keimfrei
waren. Viele Unternehmer bezahl-
ten ihre Arbeiter sogar mit Bier und
Schnaps. Doch den Stadtvätern, die
zunehmend die Gesundheit der Ar-
beiterschicht im Blick hatten, war
dabei nicht wohl. Ihnen kam zu-
pass, dass um 1820 in Berlin ein Pa-
tent entwickelt wurde, künstliches
Mineralwasser – also reines Wasser,
versetzt mit Kohlensäure – zu schaf-
fen. Der Durchbruch kam 1850,
1860: Die ersten großen Betriebe,
darunter Krupp in Essen, richteten
TrinkhallenanihrenWerkstorenein,
bei denen Arbeiter reines Wasser

bekamen. Der Verzehr von Alkohol
wurde an Arbeitsplätzen mit gro-
ßen Walzen und Hämmern verbo-
ten. Nur Arbeiter an Hochöfen durf-

ten weiter Schnaps trinken. Macht
aus heutiger Sicht keinen Sinn, aber
so war es.

Wenn die Büdchen so sehr mit Koh-
le, Stahl, Zechen und Werken ver-
bunden sind, wie sind sie dann nach
Berlin oder Köln gekommen?
Osses: Überall, wo viele Menschen
in großen Industriebetrieben gear-
beitet haben, sind auch Büdchen
entstanden. Die kleinen, flexiblen
Verkaufsstellen des Ruhrgebiets
sind aber schon einzigartig, auch,
weil sie oft mitten in Bergarbeiter-
siedlungen aufmachten. Diese Sied-
lungen muss man sich ja oft wie
kleine westfälische Dörfchen vor-
stellen: Häuser mit tief gezogenen
Dächern, Gärten, guter Nachbar-
schaft.DieTrinkhallewarund istder
Ort, an dem sich Stammkunden und
Laufkundschaft trafen. In diesen

Vierteln finden sie die Buden auch
heute noch oft. Die heutigen „Spä-
tis“ in Berlin sind häufiger Franchi-
se- als Individualunternehmen, ha-
ben ein einheitliches Sortiment. Das
Sortiment der Ruhrgebietsbuden
richtet sich nach dem, was im Vier-
tel nachgefragt wird. Eine Bude im
Dortmunder Unionsviertel etwa
bietet ein riesiges Alkoholsortiment
an. Andere führen Konserven und
Mirácoli fürs berufstätige Feier-
abendklientel. Vor der Ära der stren-
gen Lebensmittelverordnungen gab
es im Büdchen auch saure Gurken,
Rollmops und Soleier aus großen,
offenen Fässern...

Wie ist denn der Alkohol in die ei-
gentlich nüchternen Trinkhallen an
den Werkstoren gekommen?
Osses: Um 1900 gab's das Wasser an
der Trinkhalle und den Alkohol in

der Eckkneipe, also einer Schank-
wirtschaft. Aber die cleveren Büd-
chenbesitzer merkten schnell, dass
sie mehr Geld verdienen könnten,
wenn sie nicht nur Wasser, sondern
auch Flaschenbier zum Mitnehmen
verkaufen würden. Es herrschte ein
knallharter Konkurrenzkampf zwi-
schen Büdchen und Eckkneipe. Aus
der Zeit stammt noch immer die Re-
gel, dass direkt am Büdchen kein
Bier verzehrt werden soll. Aber das
hat ja noch nie so richtig funktio-
niert!

Wie geht es der Büdchenkultur heu-
te?GehenTrinkhallenunterwie einst
die Tante-Emma-Läden?
Osses: Naja, das Ruhrgebiet erlebt
seit 1958 zyklische Krisen, das mer-
ken auch die Büdchen. Der Bergbau
hat sein Ende gefunden und damit
haben Sie keinen Schichtwechsel

mehr, bei dem 5000 Menschen auf
der Straße sind und eine Erfri-
schung brauchen. Hinzu kommt,
dass Supermärkte seit 2006 länger
öffnen dürfen; immer mehr Tank-
stellen bieten zudem ein großes Sor-
timent 24 Stunden am Tag an. Ich
beobachte trotz dieser Trends aller-
dings, dass Menschen das Büdchen
in ihrem Viertel pflegen und be-
wusst dort einkaufen, um es zu er-
halten. Sie haben dank ihrer Kind-
heitserinnerungen noch einen sen-
timentalen Zugang zur Bude und
gehen hin. Man muss ja nur „Ge-
mischteTüte“ sagenundschon läuft
vielen Leuten das Herz über.

Passt das Büdchen denn überhaupt
noch in unsere Zeit?
Osses: Viele Büdchen probieren
neueÜberlebensstrategienaus.Weil
die Post ihr Filialnetz ausdünnt,

übernehmen sie diese Aufgabe. Und
das passt – siehe Online-Shopping
und Paketflut – absolut in unsere
Zeit. Viele Trinkhallen werden mitt-
lerweile außerdem von Zuwande-
rern betrieben. Das freut mich sehr.
Wie es früher üblich war, führen sie
die Trinkhallen häufig im Familien-
verbund, verbunden mit dem Ver-
kauf internationaler Telefonkarten.
Das ist traditionell und gleichzeitig
sehr modern! Das Büdchen war
schon nach den großen Kriegen und
inderHochphasedesBergbausauch
Versorgungsinstrument für die Be-
sitzer. Häufig führten Witwen die
Trinkhallen, weil ihre Männer ge-
fallen oder unter Tage geblieben wa-
ren und ihre Rente nicht reichte.
Auch Bergleuten, die zu Invaliden
geworden waren, hatten mit einem
Büdchen ein stabiles Auskommen,
wenn auch auf niedrigem Niveau.

Dietmar Osses. FOTO: LWL

„Es herrschte ein knallharter Konkurrenzkampf zwischen Büdchen und Eckkneipe“

„Hömma,
können wir
uns duzen?
Ich bin die Elke“

Elke Joachimsmeier
Kioskbesitzerin

Stammplatz an der Verkaufsluke: Elke Joachimsmeier vor ihrem Sortiment.

„Die Bude
ist ja
eigentlich
nur mein zweites
Zuhause,
mehr nicht“

„Letztens war ein
Herr hier, der seit
Jahrzehnten
woanders wohnt. Er
holt sich wie früher
seine Weingummis“
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Das Interview zum Mauerfall

„Wir brauchen einen neuen Anfang“
Die Erinnerung an die Wendezeit geht Hans-Dietrich Genscher noch immer nahe. Er mahnt, die Lektionen der Geschichte nicht zu vergessen

H ans-Dietrich Genscher
wartet in seinem Arbeits-
zimmer. Grüne Samtses-

sel, Bücherregale bis hoch in den
Giebel gebaut. Ein schmerzhafter
Brustwirbelbruch plagt ihn. Er
hätte den Termin absagen kön-
nen, doch das würde nicht zu ihm
passen. 18 Jahre stand er an der
Spitze des Auswärtigen Amtes, hat
sein Lebensziel der Wiederverei-
nigung hartnäckig verfolgt – und
seine Kräfte dabei oft überdehnt.
Woher er diese Willenskraft
nimmt, über 1989 als Zündfunken
der Geschichte und ein zusam-
mengewachsenes Land spricht er
in einem sehr persönlichen Inter-
view mit Jasmin Fischer.

Herr Genscher, Ihr legendärer
Halbsatz „Ich bin heute zu Ihnen
gekommen, um Ihnen zu sagen,
dass heute Ihre Ausreise...“ in
der deutschen Botschaft in Prag
am 30. September 1989 ist Le-
gende. Sie kündigten Tausenden
Flüchtlingen die Freiheit an. We-
nig später fiel die Mauer. Wuss-
ten Sie, als Sie um 18.59 Uhr auf
den Balkon traten, dass sich His-
torisches ankündigt?

Hans-Dietrich Genscher: Es war
zumindest klar, dass es im Gebälk
des DDR-Systems mächtig knarz-
te. 20 Tage zuvor hatten die Un-
garn ihre Grenzen geöffnet. Die
Stimmung im Osten war aufge-
reizt, vorrevolutionär. Mir war be-
wusst, dass die Situation der 4000
Flüchtlinge, die nun in den Wes-
ten wollten, nicht nur eine huma-
nitäre Bedeutung hatte, sondern
auch eine sehr politische.

... 4000 Menschen, die ihre Ver-
wandten, ihre Heimat und Be-
sitz zurückgelassen hatten für
eine ungewisse Zukunft. Wie
war die Atmosphäre?

Genscher: Es war dunkel, ein Ka-
meralicht leuchtete mich an mit
der Folge, dass ich niemanden er-
kennen konnte und in ein großes
Geräusch hineinsprach. Ich stand
unter Strom, war angespannt – ich
musste das Vertrauen der Flücht-
linge gewinnen, wollte die Hardli-
ner der DDR-Re-
gierung so kurz
vor dem Ziel
nicht provozie-
ren. Also gab ich
mir Mühe,
nüchtern und
sachlich zu klin-
gen, dass das
Ganze nicht nach Triumph aus-
sah. Aber schon als ich anhob und
„Liebe deutsche Landsleute“ sag-
te, brach Jubel aus. Für die vor mir
Stehenden war das wie eine Um-
armung. Dann musste ich ihnen
mitteilen, dass ihre Ausreise per
Zug nicht direkt, sondern durch
DDR-Gebiet erfolgte. Die Stim-
mung sank von himmelhoch-
jauchzend in den Keller. Die Men-
schen hatten eine unendliche
Angst. Da sagte ich ihnen: Ich
übernehme die persönliche Bürg-
schaft, dass Ihnen nichts passiert.
Das war ein großes Wort, aber ich
war mir sicher. Zwei Stunden spä-
ter rollte der erste Zug.

Geht Ihnen die Erinnerung an
den Moment auch heute noch
nahe?

Genscher: Ja, auf jeden Fall. Das
geht unter die Haut. Es war un-
glaublich bewegend. Die Flücht-
linge haben ihr eigenes Schicksal
in die Hand genommen und damit
Geschichte geschrieben und große
Dinge bewirkt.

Der erste Zug mit Flüchtlingen
rollte dann via Dresden, Chem-
nitz und Plauen gen Westen. Im
Osten sprang der revolutionäre
Funke da erst so richtig über. Wie
kam es, dass dem SED-Politbüro
die Tragweite dieser Aktion nicht
bewusst war?

Genscher: Was am Ende die Ent-
scheidung ausgemacht hat, weiß
ich nicht, aber sie zeigt die völlige
Realitätsferne der DDR-Regierung.
Das war ja so, als würde jemand

mit einer bren-
nenden Fackel
durch die Scheu-
ne laufen und sich
wundern, dass
das Stroh Feuer
fängt. Diese Züge
in den Westen, so
viel war uns klar,

würden die Menschen im Osten
aufwühlen – und so kam es dann ja
auch. Dabei hatten wir dem SED-
Politbüro direktere Transportwege
angeboten ... .

Sie waren von der Wende weni-
ger überrascht als andere. Selbst
Kanzler Helmut Kohl rechnete
mit der Wiedervereinigung erst
Jahre nach dem Mauerfall. Wo-
her kam Ihre Vorahnung?

Genscher: Während der Teilung
bin ich jeden 4. Advent mit meiner
Frau in meine Heimatstadt Halle
gefahren. 1987 erlebte ich es dort
zum ersten Mal, dass ein unifor-
mierter Soldat der Nationalen
Volksarmee am Gottesdienst teil-
nahm. Das war völlig neu und be-
merkenswert! Ein Jahr später bat
ich meinen russischen Amtskolle-
gen, den Außenminister Eduard
Schewardnadse, um ein Vier-Au-
gen-Gespräch. Ich sagte ihm: „Ich
muss mit Ihnen über etwas reden,
was uns beide betrifft: Sie haben
eine Armee in der DDR stehen; und
die Menschen dort sind meine

Landsleute. Nächstes Jahr kann es
eine dramatische Entwicklung ge-
ben. Was 1953 passiert ist, dass
russische Panzer Demonstranten
niederwalzten, darf sich dann
nicht wiederholen.“

Und?
Genscher: Naja, Schewardnadse
kam Anfang 1989 auf mich zu und
sagte: „Wir haben alle Quellen ge-
nutzt, und wir haben viele, und Sie
schätzen die Lage falsch ein.“ Aber
ich wusste: Der Sommer kam, da-
mit die Reisemöglichkeiten; Papst
und Solidarnosc-Bewegung hatten
Spuren hinterlassen. Es kribbelte!

Wie groß ist der Beitrag der
Freundschaft zwischen Ihnen
und Schewardnadse an der Wie-
dervereinigung?

Genscher: Vertrauen ist das
Wichtigste, um komplizierte Fra-
gen zu lösen. Ein gutes Klima kann
sicher keine Gegensätze überwin-
den, aber Auswege aus vermeint-
lichen Sackgassen finden. Es hat
die Verhandlungen erleichtert.

Mehr nicht?
Genscher: Na, sitzen Sie mal dem
Außenminister der Sowjetunion
gegenüber und machen ihm klar,
dass Deutschland wiedervereinigt,
dazu Teil der EU und der Nato
wird. In der Situation muss man
eine menschliche Ebene finden, so
als würde man mit einem Nach-
barn über den Apfelbaum am ge-
meinsamen Zaun reden. Der an-
dere muss das Gefühl haben, dass
ich mit ihm einen Weg suche, wie
es für ihn leichter wird.

Als Schewardnadse, der mithalf,
den Kalten Krieg zu beenden,
dieses Jahr starb, waren nur
zwei ehemalige westliche Au-
ßenminister bei der Beisetzung.
Sie waren einer davon.

Genscher: Ja. Ich hatte aber auch
zu Michail Gorbatschow ein gutes
Verhältnis. Diese beiden Männer
waren im kommunistischen Sys-
tem groß geworden – im doppel-
ten Sinne. Dieses System dann in
Frage zu stellen, dazu gehört eine
ganze Menge. Mich hat tief beein-
druckt, dass sie dazu die Kraft ge-
funden und ihre innere Freiheit
bewahrt haben.

Sie haben die DDR verlassen und
sind in den Westen gezogen, als
Sie 25 Jahre alt waren – im Jahr

1952. Was hat Sie dazu moti-
viert?

Genscher: Es gab zwei Gründe: –
zum einen das Gefühl, dass die
Wiedervereinigung in weite Ferne
rückte. Zum zweiten die Einsicht,
dass die DDR nicht mein Staat war.
Die Frage war dann nicht, ob ich
gehe, sondern nur noch, wann. Als
die Behörden meine Bekannten
immer intensiver ausfragten,
machte ich mich mit zwei Kom-
militonen auf den Weg.

Das klingt so einfach.
Genscher: Das war es aber nicht.
Es fiel mir schwer zu gehen. Ich
hatte meinen Vater verloren, als
ich neun Jahre alt war. Nun muss-
te ich vorerst die Kleinstfamilie,
also meine Mutter, zurücklassen.
Außerdem hatte ich mir immer
vorgestellt, genau wie mein Vater
Jurist in Halle zu werden. Ich bin
tief heimatverbunden. Doch das
Leben verlief anders.

Was ist denn heute für Sie Hei-
mat?

Genscher: Meine Heimat ist und
bleibt Halle, aber Zuhause sind wir
hier – bei Bonn.

Würden Sie sagen, dass die
deutsche Einheit Ihr Lebensziel
war?

Genscher: Sagen wir es so: Ich bin
mir nicht sicher, ob ich mein Le-
ben der Politik gewidmet hätte,
wenn ich in normale, demokrati-
sche Umstände hineingeboren

worden wäre. Mit 15 Jahren wur-
de ich zur Flak eingezogen, da-
nach kam ich in Kriegsgefangen-
schaft – wir waren Kindersolda-
ten. Als wir all das überlebt hat-
ten, kam der Wunsch: Was war,
darf nicht wiederkommen! 1946
trat ich dann im Osten in die Libe-
raldemokratische Partei ein, die
zugelassen war, und wurde mit der
Zeit stocksauer, dass das Neue wie
das Alte war – und nur in einem
Gewand mit anderer Färbung da-
herkam. Der Eintritt in die Politik
war sicher eine Lebensentschei-
dung.

... und die Politik hat Ihr Leben
bestimmt. Nehmen wir nur ein-
mal das verrückte Tempo, das
die Prager Botschaftskrise in Ihr
Leben gebracht hat. Am 23. Sep-
tember fliegen Sie zur Uno-Voll-
versammlung nach New York –
wegen eines Herzinfarktes im
Juli zuvor fliegen einsatzbereite
Kardiologen gleich mit. Sie spre-
chen vor 140 Außenministern,
am Tag danach wollen Sie sich
mit Schewardnadse wegen der
Situation in Prag absprechen.
Die Zeit ist knapp, Sie werden
daher mit Blaulicht durch die
Rushhour von New York eskor-
tiert. Rückflug nach Bonn am
nächsten Tag, Landung, Fahrt
ins Kanzleramt, nachmittags
Flug nach Prag. Um 18.59 Uhr
stehen Sie auf jenem berühmten
Balkon. Danach geht es weiter.
Woher nehmen Sie Ihre Kraft?

Genscher: In einer derartigen Si-
tuation – wenn Sie die Flüchtlinge
sehen, ihre Ängste – dann wach-
sen Ihnen Kräfte zu, wie Sie es nie
für möglich gehalten hätten. Mich
hat außerdem von jungen Jahren
an geprägt, dass ich mich nicht
meiner Krankheit ergeben wollte.
1946 hatte ich eine schwere Lun-
gentuberkulose, drei Jahre meines
Lebens habe ich in Lungenheil-
stätten und Spitälern verbracht.
Manche hüllen sich mit so einer
Beeinträchtigung ein wie in einen
Kokon, entwickeln Lebensangst.
Mein Arzt sagte mir: „Nehmen Sie
den Kampf gegen die Krankheit
auf, entschuldigen Sie keine Nie-
derlage mit Ihrer Krankheit – oder
es wird sie innerlich zersetzen.“
Das habe ich mir gemerkt. Ich ha-
derte nie mit meinem Schicksal.

Ich würde gerne mit Ihnen noch
über zwei aktuelle Entwicklun-
gen sprechen. Wenn Sie auf die
Lage in der Ukraine blicken, auf
die Spannungen zwischen Russ-
land und dem Westen, fürchten
Sie da einen neuen Kalten Krieg?

Genscher: Als die Mauer fiel, habe
ich gedacht, dass die Teilung Eu-
ropas überwunden sei. Inzwi-
schen stelle ich fest, dass viele im
Westen den Mauerfall anders ver-
stehen – nämlich so, als wäre die
Teilungslinie von der Mitte Euro-
pas an die Westgrenze Russlands
verlegt worden. Das ist ein histo-
risches Missverständnis. An der
Westgrenze Russlands beginnt
nicht Westasien, sondern Osteu-
ropa; das große russische Volk ist
ein europäisches Volk. Auch hier
beginnen westliche Fehler. Wir
brauchen dringend einen neuen
Anfang – auf beiden Seiten!

Können Sie das konkretisieren?
Genscher: Dass die EU ein Asso-
ziierungsabkommen mit der Uk-
raine schließt, wäre in Russland
sicher weniger als Bedrohung
wahrgenommen worden, wenn
gleichzeitig eine Freihandelszone
mit Russland vorangetrieben wor-
den wäre. Wir brauchen Russland,
und umgekehrt. Wir können von-
einander nur profitieren. Da ist
Deutschland ganz besonders ge-
fordert: Wir haben gezeigt, dass
man aus Geschichte lernen kann,
dass man gemeinsam besser vo-
rankommt als gegeneinander. Das
ist auch ein schönes Vorbild für die
multipolare Weltordnung, in der
wir heute leben! Stattdessen mei-
nen manche: Die zwei Blöcke des
Kalten Krieges sind weggebro-
chen; übrig geblieben ist Wa-
shington und von dort aus wird die
Welt regiert. Wenn ein US-Präsi-
dent Russland zur Regionalmacht
herabstuft, darf man sich nicht
wundern, wenn die zeigt, was ei-
ne Regionalmacht alles kann.

25 Jahre nach dem Mauerfall
stehen einige Politiker, darunter
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière, einem kompletten
Regierungsumzug von Bonn
nach Berlin offen gegenüber.
Was ist Ihre Position dazu?

Genscher: Man muss zu dem ste-
hen, was man beschlossen hat.
Warum soll eine Aufteilung zwi-
schen Bonn und Berlin nicht auch
in Zukunft möglich sein? Sie ist
vom Prinzip her auch gar nicht
neu. Gibt es nicht in fast allen Bun-
desländern Bundesoberbehörden?
Jeder stehe zu seinem Wort.

Zur Person

Hans-Dietrich Genscher wuchs im
bürgerlich-bäuerlichen Milieu in
Halle an der Saale auf, studierte dort
wie auch an der Universität Leipzig
Rechtswissenschaften. Nach sei-
nem Examen siedelte er 1952 in die
Bundesrepublik nach Bremen über
und trat in die FDP ein. Genscher
war von 1969 bis 1974 Bundesin-
nenminister sowie von 1974 bis
1992 fast ununterbrochen Bundes-

minister des Auswärtigen und Vize-
kanzler der Bundesrepublik. 1992,
bei seinem Abschied vom Amt, war
er Europas dienstältester Außenmi-
nister. Sein Markenzeichen – ein
dünn gestrickter, gelber Pullunder –
wurde mehrfach für wohltätige
Zwecke versteigert. Der heute 87-
Jährige lebt mit seiner Frau Barbara
in Wachtberg-Pech. Drei Herzin-
farkte hat er überstanden.

Online-Special

Wie haben die Berliner den Fall der
Mauer erlebt? Zeitzeugen erinnern
sich. Dazu: Jede Menge Bilder, Vi-
deos und Hintergründe.

@ Das große Special unter
ga-bonn.de/mauerfall

25 Jahre
Mauerfall

Hans-DietrichGenscherstehtaufdemberühmtenBalkonderDeutschenBotschaft inPragnebeneinerTafel,dieanseineRedezudenDDR-Flücht-
lingen 1989 erinnert. FOTOS: DPA

Hauptsache raus aus der DDR: Eine Familie klettert 1989 über den Pra-
ger Botschaftszaun, um gen Westen ausreisen zu dürfen.



PO L I T I K6 Samstag/Sonntag, 28./29. Mai 2016 GENERAL-ANZEIGER

VON JASMIN FISCHER

W
ind braust auf,
greift in die Kopf-
tücher der Frau-
en, verwirbelt
den Sand über

der Geröllhalde. Ockerfarbene
Wüste, so weit das Auge reicht.
Doch Mohsen Vatankhahi sieht
mehr. „Das sind 250 freie Hektar
Industriegebiet“, zeigt der Pla-
nungschef des iranischen Stadt-
entwicklungsministeriums auf das
Nichts, „große Parzellen für Ihre
Großindustrie.“ Eine deutsche Fir-
mawirdhier, in der neuenStadt Pa-
rand 40 Kilometer vor der Zwölf-
Millionen-Metropole Teheran, bald
Solarstrom liefern. Auch die Müll-
entsorgung soll in dieHändeder ef-
fizienten Deutschen übergehen.
„Wir freuen uns auf Ihre Vorschlä-
ge“, lächelt Vatankhahi. Gemur-
mel geht durch die Delegation der
Unternehmer, die aus NRW ange-
reist sind. Parand wächst – von
180 000 Einwohnern auf 480 0000.
All die Menschen, die in die noch
leeren Rohbau-Skelette der Hoch-
häuser ringsum ziehen, werden
Maschinen zum Arbeiten brau-
chen, Wasser, Energie, Möbel, Au-
tos, Waschpulver, Wissen ... alles,
was Mittelständler und Manager
liefern könnten. Skeptisch blicken
sie auf den Sand. Der Wind dreht
die Deko-Windräder, eines
quietscht laut mit jeder Böe.
Seit im Atomstreit die Sanktio-
nen gegen den Iran reduziert wor-
den sind, geben sich in Teheran
Wirtschaftsdelegationen die Klin-
ke hin in die Hand.Mit über 80 Un-

ternehmern bringt NRW-Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin die
größteGruppe seinerAmtszeitmit.
Das Land ist reich an Öl, Gas und
gebildeten Arbeitskräften. Viele
Maschinen stammen noch aus
Deutschlandundmüssennunnach
Jahren des Embargos modernisiert
werden. Vor allem soll die Wirt-
schaft wieder anspringen: Präsi-
dent und Reformer Hassan Rohani
steht unter dem Druck der Hardli-
ner, jetzt auch Ergebnisse zu lie-
fern. Die Inflation liegt bei zehn
Prozent, die Arbeitslosigkeit der
jungen Generation bei 25 Prozent.
Ohne ausländische Investitionen
geht es nicht. „Diese ausgestreckte
Hand sollte man unbedingt ergrei-
fen“, wird Duin später sagen.
Schon im Bus klingelt das Han-
dy von Goodarz Mahbobi. Der Ge-
schäftsführer des Bonner IT-Bera-
tung Axxessio war am Vorabend
allein in seiner alten Heimat Tehe-
ran unterwegs gewesen. „Kleine
Nostalgietour“, sagt er. Er hat den
Iran mit 23 Jahren verlassen. „Al-
les,was ichdamalswollte,war Stu-
dieren und Fußballspielen“, erin-
nert er sich. Militärdienst und Re-
gime haben ihm beides ruiniert.
„Diese Jahre waren grau und
schwarz“, so Mahbobi, der in
Deutschland ganz neu angefangen
hat. Jetzt steht er kurz vorVertrags-
abschluss für ein Projekt in Tehe-
ranundhegt schonneue Ideen: Für
die Satellitenstadt Parandwürde er
gern eine digitale Städtepartner-
schaft mit Bonn aufbauen, um be-
währte IT-Lösungen der Kommu-
ne im Iran zu etablieren. Auch er
sieht die Ressourcen, das Wachs-

tum und die Gewinne, die in der Is-
lamischen Republik winken. Doch
er weiß nur zu gut, wie schnell der
Wind drehen kann – und wie hoch
dann die Verluste sind.
Die Macht im Staat hat nicht Ro-

hani, sondern der erzkonservative
Wächterrat, der nun einwenig Öff-
nung zulässt, um Druck aus der
Gesellschaft zu nehmen. Die junge
Generation umgeht die Medien-
sperren für Facebook und BBC,
viele haben Kontakte ins Ausland,
sie fühlen sich als Europäer. Doch
wie lange hält das Tauwetter?
7000 Spione sind seit Mai in der

Hauptstadt unterwegs; sie sollen
der Polizei melden, wenn Frauen
im Auto ihr Kopftuch ablegen, zu
laut Musik gespielt wird. Über 700
Iraner sind 2015 hingerichtet wor-
den. Das Wolkenkratzer-Hotel
Parsian Azadi, in dem die Unter-
nehmer nächtigen, gehörte einst
dem US-Konzern Hyatt, bevor er
beim Regimewechsel 1979 enteig-
net wurde. Eine klareWarnung.
Viele der NRW-Unternehmer

sind gewiefte Geschäftsleute, die
auch in Russland oder China Deals
abschließen. Hier kommen sie ins
Grübeln. Investieren sie nicht,
macht sich die chinesische Kon-
kurrenz noch weiter breit. Inves-
tieren sie, stützen sie das System
einerseits, aber helfen dem Wan-
del andererseits. Im schlimmsten
Fall verlieren auch sie ihr Geld. Im
besten Fall sind Autoteilezulieferer
aus Ostwestfalen oder Mittel-
ständler aus dem Rheinland Agen-
ten der Veränderung im Nahen Os-
ten: „Ohne den Iran gibt es keine
Stabilisierung der Region“, hatte

der deutsche Botschafter Michael
von Ungern-Sternberg betont.
Dass sie in diesem Konflikt pro

Engagement entscheiden, liegt an
den zugewandten Iranern. In kei-
nem anderen Land wird so viel
Deutsch gelernt. Die Menschen
imponierendenUnternehmern:Da
ist der Chef der pharmazeutischen
Anlage Modava, in der Bayer pro-
duzieren lassenwill, unddermit so
viel Stolz seine neue Karto-
nierungsmaschine präsentiert,
dass die Deutschen sofort mitfie-
bern. Da ist die überwiegendweib-
liche Belegschaft, die eine Auto-
teile-Fabrik so akkuratwuppt, dass
die überwiegend männliche Dele-
gation nur staunen kann. Die Che-
mie stimmt einfach.
Also setzt sich Jörg Suer, dessen

Firma aus Wermelskirchen 20 000
Fahrzeugteile vertreibt, ins Taxi
und klappert mögliche Kunden ab.
Also setzt sich Andreas Lohaus ins
Taxi, um Künstler und Galeristen
für die ArtFair, Deutschlands dritt-
größte Kunstmesse in Köln, abzu-
klappern. „Es ist hervorragend ge-
laufen“,resümierterspäter,„schon
bei der nächsten Vernissage imOk-
tober sind iranische Künstler und
Galeristen vertreten.“ Auch Jörg
Suer schwärmt von „großartigen
Plänen“. Eine Handvoll Produkte
wird er im iranischen Markt un-
terbringen. Er steht kurz vor Ver-
tragsabschluss: „Ich komme so
schnell wie möglich wieder her“,
sagt er. Derweil sind in Parand die
Grundstückspreise über Nacht
nach oben geklettert. Weil die
Deutschen interessiert sind, heißt
es, kannmanmehr verlangen.

„Es ist
hervorragend
gelaufen“

EINKAUFSTOUR IN TEHERAN
80 Mittelständler haben NRW-

Wirtschaftsminister Garrelt Duin in den Iran
begleitet. Wie macht man Geschäfte in einer

Diktatur? Nicht ohne Zwiespalt,
so viel ist sicher.

Ansichten einer Handlungsreise

Chancen und Risiken

Hürden: Banken, die auch ein US-Ge-
schäft haben, dürfen (noch) keine Kre-
dite für Investitionen im Iran vergeben.
An Lösungen für diese noch beste-
henden Sanktionen wird gearbeitet.
Kleinere Kredite fürs Iran-Geschäft
können Unternehmer über Genossen-
schaftsbanken und Sparkassen be-
kommen.

Garantien: Die Bundesregierung will
Ausfallgarantien für Investitionen ge-
ben, sobald der Iran alte Bürgschaften

von über 570Millionen Euro getilgt hat.
Der Stichtag hierfür ist der 20. Juni.
Anträge für die so genannten Hermes-
Bürgschaften werden schon jetzt ent-
gegengenommen.

Aussichten: DieWachstumsraten für
den Iran werden bis 2020 auf jährlich
fünf Prozent geschätzt. Das Land ver-
fügt über neun Prozent der weltweiten
Öl- und 18 Prozent der Gasvorkom-
men. 30 Prozent der alten Industrie-
Anlagen stammen aus Deutschland.

Straßenbild in Teheran: Iranerinnen im Tschador passieren ein US-feindliches Plakat. Solche Szenen trügen, denn viele Iraner sind liberaler und offener als das Regime vermuten lässt. FOTO: DPA

„Dies ist eine Zeit der Chancen“
INTERVIEW Junge Frauen werden den Iran verändern, wenn die Zeit kommt, meint Bloggerin Matin Lashkari. Ihre Generation ist hungrig nachWandel

S elbstbewusst, klug und of-
fen: Matin Lashkari (26) re-
präsentiert den jungen, neu-

en Iran. Sie hofft auf mehr Frei-
heiten – und einen anderen Blick
desWestens auf die Frauen im Iran.

Wie fühlt es sich an, heute eine jun-
ge Frau im Iran zu sein?
Lashkari: Es ist eine Zeit der gro-
ßen Chancen. Wenn man sich an-
dere Städte im Ausland anschaut,
dann gibt es dort viel Konkurrenz.
Hier in Teheran kommtmanmit ei-
ner einfachen, guten Idee schon
sehr weit. Es ist derzeit leicht, er-
folgreichzu sein.DasLand ist nicht
übersättigt, im Gegenteil: Vieles
fehlt uns. Es ist die perfekte Zeit für
junge Start-ups. Manche Frauen
spielen ihre Ideen über soziale Me-
dien aus, und wenn sie etwa über
Instagram bekannt geworden sind,
nutzen sie ihrenRuf, umdarauf ein
Business aufzubauen. Das war
lange undenkbar.

Sie sind Grafikdesignerin und blog-
gen nebenher übers Reisen und Le-
ben im Iran.Warum?
Lashkari: Das Blog zeigt, dass ich
als Iranerinmein Leben lebe, es ge-
nieße, dass ich tun kann, was ich
tun will – trotz der Einschränkun-
gen. Alleinreisende Frauen im Na-
hen Osten sind eine große Sache.
Man macht das eigentlich nicht.
Wenn ich aber darüber schreibe,
inspiriert das auch andere Frauen.

Einer Ihrer meist geklickten Blog-
beiträge ist die „Anleitung zum
Aufbrezeln für Mädchen“. Was be-
deutet das Kopftuch heute im Iran?
Lashkari: Immer, wenn es Klei-
dungsvorschriften gibt, spielen
Werturteile eine große Rolle. Eine
Frau, die Tschador trägt, gilt gleich
als ultrakonservativ. Diese Rück-
schlüsse greifen zu kurz. Ja, diese
Frauen sind zwar religiöser, aber
vielfach weltoffener als Frauenmit
lässigem Kopftuch. Sie mögen an-

ders aussehen, aber ähnlich den-
ken wie Sie. Das Kopftuch ist in-
zwischen Mode-Statement, es de-
koriertmehr,alsdassesverhüllt.Es
gibt bei uns unzählbar viele ver-
schiedene Arten, es zu tragen. Nur
der Westen muss sich von eigenen
Vorurteilen trennen: Ein Kopftuch
bedeutet nicht immer Unterdrü-
ckung und null Sozialstatus. Viele
Iranerinnen, alle mit Kopftuch,
kämpfen hart – und gut. Der Fin-
gerzeig auf Defizite ermuntert
nicht, er bremst Selbstwertgefühl.
Zeigt unsmal Anerkennung!

Die Gesellschaft öffnet sich derzeit
ein wenig, auf Instagram zeigen
Frauen sich inzwischen auch mal
ganz ohne Kopftuch. Sind sie der
Motor für Veränderung?
Lashkari: Ja, davon bin ich fest
überzeugt. Frauen im Iran kleiden
sich mittlerweile anders, sind ak-
tiver, unabhängiger in ihren Bezie-
hungen, sie arbeiten häufiger und

bekleiden bessere Positionen. Sie
sind der Schlüssel zumneuen Iran.

Wie überzeugen Sie Ihre Leser welt-
weit davon, dass es heute okay ist,
in den Iran zu reisen?
Lashkari: Es war immer schon ei-
ne gute Zeit! Unsere Kultur hat ja
eine lange, reiche Tradition. Aktu-
ell mag aber die beste Zeit sein,
denn so sehr der Iran im Rampen-
licht steht, so ist er ein vom Tou-
rismus fast unberührtes Land.
Mein Blog beschönigt aber nichts.
Uns fehlen günstige Hotels und
Restaurants, der Nahverkehr ist
unbequem, Visa-Probleme gibt es
auch bisweilen. Eine Reise durchs
Land ist also nicht nur angenehm.
Wert ist sie es aber allemal.

Sind Sie Optimistin oder Pessimis-
tin, wenn Sie auf die Zukunft des
Iran blicken?
Lashkari: Ich hatte immer den
Eindruck, dass der Iran sich ver-

ändert, selbst vor einem Jahrzehnt
hat man ja Wandel gespürt. Nun
aber habe ich mehr Hoffnung – ei-
nerseits. Andererseits stimmen
mich Donald Trump und die Un-
terstützung, die er genießt, auch
skeptisch. Nicht alle Sanktionen
gegen den Iran sind aufgehoben,
neue treten in Kraft. Ich hatte nach
Wegfall des Embargos an rasanten
Wandel geglaubt. Heute denke ich:
Dies wird langsamer passieren –
aber es wird passieren. jas

Zur Person

Matin Lashkari (26) hat in Australien,
Japan und Portugal gelebt. Seit zwei
Jahren ist sie wieder in ihrer Heimat
Teheran. Über ihrenAlltag und ihre
Reisen bloggt sie auf www.travesty-
le.com. Auf Wunsch zeigt sie Touristen
versteckte Gärten, Paläste und das
kleinste Teehaus Teheran oder kocht
mit ihnen persische Gerichte. jasMatin Lashkari. FOTO: PRIVAT
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IRAN VierMonate nach Aufhebung der Sanktionen reist NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin am Sonntag
mit einer Delegation in die islamische Republik. Im Interview spricht er über die Chancen neuer Handelsbeziehungen

„Ich glaube anWandel durch Annäherung“
DÜSSELDORF. Zum ersten Mal seit
über zehn Jahren fliegt ein NRW-
Wirtschaftsminister mit einer Un-
ternehmerdelegationwieder inden
Iran: Ab Sonntag lotet Garrelt Du-
in mit über 100 Vertretern von 80
FirmenvierTage langHandels-und
Investitionschancen am Persi-
schen Golf aus. Der Modernisie-
rungsbedarf der Atommacht ist
nach fast einer Dekade der inter-
nationalen, wirtschaftlicher Isola-
tion enorm. Jasmin Fischer sprach
mit Garrelt Duin.

Vor Beginn der harschen Wirt-
schaftssanktionen gegen den Iran
2007 war das Land für NRW wich-
tiges Exportziel. Die meisten Ma-
schinen und Großanlagen im Iran
stammen noch aus Deutschland.
Wie groß sinddie Erwartungen,mit
denen Sie und die Unternehmer in
den Iran fliegen?
GarreltDuin:DieHoffnungen sind
groß, aber ichwill sie auchnicht zu
groß werden lassen. Ziel des Be-
suches ist, an das traditionell enge
Wirtschaftsverhältnismit dem Iran
wiederanzuknüpfen.Zunächst gilt
es, Kontakte herzustellen, Markt-
potenziale und Nachfrage auszu-
loten und unsere eigene Leistungs-
fähigkeit zu demonstrieren. Wir
werden nicht mit Milliardenaufträ-
gen zurückkommen, sondern die
Basis für eine dauerhafte Bezie-
hung neu legen. Wenn es über die
Sondierung hinaus zu Geschäfts-
abschlüssenkommt, freue ichmich
aber natürlich.

Wie interessiert sind denn NRW-
Unternehmer an einer Wiederauf-
nahme der internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen?
Duin: Riesig. Die Gruppe der Un-
ternehmer, die jetzt in den Iranmit-
fliegt, ist die größte Auslandsdele-
gation des Wirtschaftsministeri-
ums in dieser Wahlperiode. Wir
mussten vielen interessierten Fir-
men absagen, weil die Kapazitäten
nach kurzer Zeit erschöpft waren.

Nun war Niedersachsens Wirt-
schaftsminister schon vergangenes
Jahr im Iran, ihr sächsischer Kolle-
ge Martin Dulig will auch bald die
Geschäftsoptionen am Golf auslo-
ten. Wo ist da noch eine Nische für
NRW-Unternehmer?
Duin: Wir haben uns ganz be-
wusst entschieden, nicht zu Be-
ginn der Welle in den Iran zu rei-
sen. Wir profitieren jetzt von den

Erfahrungen und auch den Feh-
lern, die andere vor uns gemacht
haben. Es ist klar, dass jeder ein
Stück vomKuchen habenwill, und
NRW ist durch seine vielen mit-
telständischen, spezialisierten
Unternehmen gut aufgestellt. Die
Schwerpunkte der Iranreise liegen
für uns auf der Bauwirtschaft, auf
Maschinenbau, Automobilzulie-
ferung, Chemie, Robotik. Dass vie-
lederalten, iranischenAnlagenaus
Deutschland stammen, zeigt ja,
wie groß das Vertrauen in hier her-
gestellte Maschinen ist. Jetzt, wo
Wirtschaft und Gesellschaft sich
öffnen, braucht es einen Moderni-
sierungsschub. Diese Chancen
sollte NRWnutzen!

Welche Hürden gibt es?
Duin: Die Sanktionen haben auch
die Bankgeschäfte stark behindert
–undanderSituationhat sichnoch
nicht viel geändert. So können
deutsche Banken, sofern sie in den
USA tätig sind, weiterhin Schwie-
rigkeiten bekommen, wenn sie
Iran-Geschäfte finanzieren. Daher
steht das NRW-Wirtschaftsminis-

terium in intensivem Kontakt mit
dem Bundeswirtschaftsministeri-
um, das mit weiteren Ministerien,
der Bundesbank und dem Banken-
sektor nach Lösungen für den Zah-
lungsverkehr sucht. Auch die Bun-
desregierung verhandelt mit US-
Behörden, um Bankgeschäfte mit
dem Iran zu ermöglichen.

Der Iran ist nicht nur ein Wirt-
schafts-Eldorado. Kritiker bemän-
geln, dass das Land das syrische

Assad-Regime stützt und eine isra-
elfeindliche Position vertritt. Sollte
der Iran, der für die Flüchtlings-
ströme mit verantwortlich ist, sei-
ne Handelsbilanzen mit deutscher
Hilfe aufpolieren können?
Duin: Ich glaube seit vielen, vie-
len Jahren an den Wandel durch
Annäherung. Gerade funktionie-
rende Wirtschaftsbeziehungen
helfen, schwierigere gesellschaft-
liche Themen leichter zu lösen.
Doch ich bin Landes-Wirtschafts-

minister, nicht Neben-Außenmi-
nister – und solchen Fragen müs-
sen sich eher der Vizekanzler oder
eben der Bundesaußenminister
stellen.

Haben Sie als Sozialdemokrat per-
sönlich kein zwiespältiges Gefühl
bei Geschäftenmit dem Iran?
Duin: Nein. Die Sanktionen gegen
den Iran sind ja nicht ohne Grund
aufgehoben worden; das gilt es zu
akzeptieren! Auch China oder die
Türkei – Länder, in die wir bereits
mit Wirtschaftsdelegationen ge-
reist sind – haben ja keine Staats-
strukturen, die mit unseren ver-
gleichbar sind. Schieflagen im
Gastgeberland muss man nicht ig-
norieren oder verschweigen, aber
ich bin überzeugt, dass man erst
über den persönlichen Kontakt ei-
ne Vertrauensbasis schafft, auf der
sich solche sensiblen Fragen the-
matisieren lassen. Man kann eine
Beziehung nicht erst dann begin-
nen lassen, wenn der andere sich
einem von uns als ideal empfun-
denen System zu hundert Prozent
angenähert hat.

IransWirtschaft blüht auf: Eine Iranerin auf einer Industriemesse in Teheran, die sich AnfangMai den ThemenÖl, Gas und Petrochemiewidmete. Rund
1900 Unternehmen, darunter 880 aus 38 Gastländern, stellten dort ihre Entwicklungen vor. FOTO: DPA

Zur Person

Garrelt Duin, geboren im April 1968 in
Leer, ist seit 2012Minister fürWirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand undHandwerk des Landes
Nordrhein-Westfalen. Von 2005 bis
2010 war er Landesvorsitzender der
SPD in Niedersachsen.

Duin studierte Rechtswissenschaft
und Evangelische Theologie in Bie-
lefeld und Göttingen und schloss 1995
mit dem ersten und 1998mit dem
zweiten juristischen Staatsexamen

beendete. 1998
wurde er als
Rechtsanwalt
zugelassen.
Garrelt Duin ist
verheiratet
und hat einen
Sohn.

Er ist nicht
verwandtmit
dem bayerischen FDP-Landesvorsit-
zenden Albert Duin. ga/FOTO: DPA

Westen ruft zu Investitionen im Iran auf
ERKLÄRUNG USA, EU, Frankreich, Großbritannien und Deutschland wollen legalen Geschäften nicht imWege stehen

BRÜSSEL. Vier Monate nach Auf-
hebung der Sanktionen gegen den
Iran hat der Westen Unternehmen
zu Investitionen in dem Land auf-
gerufen.
Eine entsprechende gemeinsa-
me Erklärung der USA, der Euro-
päischen Union, Frankreichs,
Großbritanniens und Deutsch-
landswurde gestern in Brüssel ver-

öffentlicht. „Wir werden legalen
Geschäftsaktivitäten mit dem Iran
nicht im Wege stehen“, versichern
die Unterzeichnerstaaten. „Und
wir werden auch nicht internatio-
nalen Firmen oder Finanzinstitu-
tionenbeiVorhaben im Iran imWe-
ge stehen, so lange die geltenden
Gesetze eingehaltenwerden“, hieß
es in der Erklärungweiter. Es sei im

Interesse der internationalen Ge-
meinschaft, dass das Atomabkom-
men mit dem Iran seine Wirkung
entfalte „und auch Vorteile für das
iranische Volk bringt“.
Der Iran,dieGruppeder fünfUN-
Vetomächte und Deutschland hat-
ten im Juli 2015 nach jahrelangen
Verhandlungen ein langfristiges
Atomabkommen geschlossen.

Nachdem der Iran vereinbarungs-
gemäß sein Atomprogramm deut-
lich zurückgefahren und ver-
schärfte Kontrollen zugelassen
hatte, wurden Mitte Januar die in
dem Streit verhängten internatio-
nalen Finanz- und Handelssankti-
onen aufgehoben.
Seitdem ringen ausländische

UnternehmenumAufträge im Iran.

Der Iran hat großen wirtschaftli-
chen Nachholbedarf und will in-
vestieren. Auch die deutsche Wirt-
schaft hofft auf deutlich steigende
Exporte.
Die Regierung in Teheran hatte

vor wenigen Tagen allerdings kri-
tisiert, dass vor allem europäische
Großbanken sehr zurückhaltend
geblieben seien. afp
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Die Jobs
von morgen

D ie Geschäftsideen von
heute sind die Jobs von
morgen. Deshalb haben

die Industrie- und Handelskam-
mern recht, wenn sie über einen
Gründermangel in Deutschland
klagen.
Woran liegt´s? Es sind nicht
nur die zaghaften Arbeitnehmer,
die ihr berechenbares Angestell-
tenverhältnis in Zeiten guter
Konjunktur dem Risiko Exis-
tenzgründung vorziehen. Es ist
auch das gesellschaftliche Ge-
samtklima, das es Startups hier-
zulande schwer macht.Wer mit
seiner Geschäftsidee scheitert,
gilt in Deutschland als Verlierer.
Und auch die Geldgeber scheuen
das Risiko. Amerikanische
Gründer sammeln oft allein für
eine überzeugende IdeeMillio-
nen ein, ohne dass in der An-
fangszeit auf Umsätze und Ge-
winne geschielt wird. Gerade in
der Internetbranche ist ein lan-
ger Atem der Investoren gefragt,
der hierzulande oft fehlt.
Staatliche Gründerförderung
kann dieses Manko nur zum Teil
wettmachen. Um heute die
Grundlagen für die Jobs von
morgen zu legen, müssen alle
Beteiligten umdenken.

Immer weniger
Gründer

BERLIN. Immer weniger Menschen
in Deutschland gründen ein eige-
nes Unternehmen. „Deutschland
gehen die Gründer aus“, kommen-
tierte Eric Schweitzer, Präsident
des Deutschen Industrie- undHan-
delskammertages (DIHK), die Er-
gebnisse des DIHK-Gründerre-
ports. Mit gut 205.000 Beratungs-
leistungen registrierten die Han-
delskammern 2015 rund zehn Pro-
zent weniger Gründungsvorhaben
als noch ein Jahr zuvor. DemDIHK
zufolge handelt es sich um den
vierten Negativrekord in Folge. afp
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Auf Spurensuche im Thüringer Schiefergebirge: Naturführer Leopold Jahn mit Dackel Asko

Grenzgänge zwischen Ost und West
Von Jasmin Fischer

Hier waren wir 40 Jahre lang
eingesperrt, das ist doch pu-
re Geschichte“, ruft Leopold
Jahn über das Motorenge-

räusch seines Pick-Ups. „Meine Vision
ist, dass man diese Region der ganzen
Welt darbietet.“ Der Wagen hat den
Talkessel verlassen, in dem das 3000-
Seelen-Dorf Probstzella liegt, und
schraubt sich nun über kurvige Wege
höher und höher ins Thüringer Schie-
fergebirge. Hinten auf der Ladefläche
reckt Jagddackel Asko seine Nase in die
Herbstsonne, seine Ohren flattern im
Fahrtwind. Gleich wird er in aller Ruhe
an die Rückseite eines DDR-Grenzsteins
pinkeln, und bitte verstehen Sie das
nicht als politisches Statement. Der Da-
ckel, er ist nur bedingt Anarchist.

Leopold Jahn hält auf einem Wald-
weg, faltet seine langen Beinen ausei-
nander. Von hier oben hat man einen
guten Blick über den ehemaligen To-
desstreifen. Er schlängelt sich wie ein
Band durchs Tal und über die Hänge,
von Ort zu Ort, so weit man blicken
kann. Man erkennt ihn sofort: Er ist – im
Gegensatz zu den dunklen, alten Fich-
tenwäldern – hellgrün. „Zu DDR-Zei-
ten“, erklärt Jahn, „hatte man mit Pes-
tiziden diese breite Schneise im Gehölz
freigelegt.“ Elektrozäune wurden hoch-
gezogen, Bauern mussten den toten Bo-
den eggen, damit jeder Fußtritt von
Flüchtigen sofort auffiel. Von überall her
war der Todesstreifen sichtbar, rund um
die Uhr. „Die Grenze leuchtete nachts so
hell wie Las Vegas, während es im Dorf
nicht mal Straßenlaternen gab.“

Nun wächst diese Narbe, die der
Landschaft über Jahrzehnte einge-
brannt war, wieder zu. „Pioniergehölz“
nennt der Naturführer die zarten Bir-
kensprossen, die den ehemaligen To-
desstreifen zurückerobern. Sie wachsen
schnell; so schnell, dass Jahn bisweilen
schon motzt – auf gutmütige Art. Denn
wenn alles zuwuchert, kann er den
Touristen schlecht jene Blickachse ins
Tal zeigen, die die Grenzsoldaten im Vi-
sier hatten, jene Schlucht durchs Grün,
in der sie jeden erschossen, der Rich-
tung Westen hastete.

1400 Kilometer zog der Grenzzaun
sich entlang der sowjetischen Besat-
zungszone von Norden nach Süden.
Und wer innerhalb dieses fünf Kilome-
ter breiten Streifens an dem Bollwerk
wohnte, bekam die DDR in ihrer knall-

harten Variante zu spüren. „Politisch
unzuverlässige“ Bürger mussten ins In-
nere des Landes umsiedeln, Besuche
von außerhalb waren fast unmöglich.
Nach 22 Uhr durfte niemand mehr das
Haus verlassen. Der Wald wurde ver-
mint. Der Sperrbezirk, und Probstzella
mittendrin, gerieten zum Hochsicher-
heitstrakt dieses DDR-Gefängnisses.
„Heute liegen wir im Zentrum Deutsch-
lands, aber damals waren wir am Arsch
der Welt“, bringt Jahn die Totwinkel-
lage unmissverständlich auf den Punkt.

Doch seit dem Mauerfall hat sich der
Todesstreifen zur Lebenslinie gewan-
delt – er ist Zufluchtsort für 1200 ge-
schützte Arten. In Deutschlands größ-
tem zusammenhängenden Biotop tum-
meln sich Hirsche, Füchse und Hasen.
Um nach dem Wild zu sehen, tapst man

Leopold Jahn einfach hinterher, übers
teppichdicke Moos. Die ersten Spuren
lassen nicht lange auf sich warten: „Die-
se schwarzen Kreise sind keine Fußab-
drücke, sondern hier hat ein Wild-
schwein nach Bucheckern gesucht.“

1999 hat der Handwerksmeister als
einer der ersten drei Naturführer von
Probstzella seine Zusatzausbildung ab-
solviert. Klar, dass ein so unbeugsamer
Querkopf an einem so aufgeladenen Ort
wie der innerdeutschen Grenze den
Gästen nicht nur bunte Blümchen zeigt.
Und die Gastschüler aus Paris, die Rich-
terin aus Bonn, die Mitarbeiter eines
westdeutschen Museums, die wollen
von Leopold Jahn wissen, wie sich der
Alltag im Sperrbezirk aushalten ließ, wie
es sich im Schatten der Grenze lebte.
Jahn ziert sich da nicht mit diplomati-
schen Verbrämungen: „Die DDR, das
waren 40 Jahre Dünnschiss.“ Und gibt
dann zum Besten, wie Freizeitkicker an
die Bälle kamen, die über den Zaun in
den Todesstreifen geflogen waren.

Es bleibt nicht beim Banalen. Für
Jahn, der oft Verwandte in Westfalen
besuchte, war „Drübenbleiben“ keine
Option: „Meine Kinder wären zwangs-
adoptiert und der Schreinereibetrieb
beschlagnahmt worden.“ Er fügte sich
leidlich, trickste viel, wehrte sich gegen
Schikanen: „Ich wollte nicht weggehen,
ich wollte hier was verändern.“ Man
ahnt, was für ein Klotz dieser große
Mann mit dem unerschrockenen, wa-
chen Blick im Getriebe des Systems ge-
wesen sein muss. Er war sich sicher:
„Man kann Menschen nicht einfach
hinter einer Mauer wegsperren. Das
geht nicht ewig gut.“ Jahn hat Recht be-
halten. Wenn er heute ehemalige
Grenzsoldaten auf der Straße sieht – und
in Probstzella kennt jeder jeden – läuft er
grußlos vorüber.

Auf verschlungenen Pfaden geht es
mit dem Pick-Up weiter im Grenzland
zwischen Thüringen und Bayern, beide
Bundesländer immer nur eine Dackel-
länge voneinander entfernt. Leopold
Jahn steht gleichzeitig mit einem Fuß im
Westen, mit dem anderen im Osten, so
nah lagen Freiheit und Diktatur 40 Jah-
re nebeneinander. Getrennt hat sie bis-
weilen nur der Zufall eines Bachver-
laufs, Willkür oder eine von Amerika-
nern und Sowjets hastig erstellte Skizze
auf einem Bierdeckel. Auf der Westseite

badeten die Frauen im Weiher einer
Brauerei, keine 300 Meter weiter im Os-
ten beherbergten Türme Tötungsma-
schinen. Der Grenzturm Hopfsberg ist in
all seiner Finsternis im Original erhalten
geblieben, samt Kojen, Kerkern,
Schießscharten, Suchscheinwerfer auf
dem Dach und dem nun stummen,
mausgrauen Telefon der Volkspolizei.
15 Menschen sind hier auf der Flucht er-
schossen worden. Auch die ehemaligen
Grenzer und Diener der DDR kommen
ab und zu noch an diesen Ort zurück,
zeigen ihren Frauen, wo sie gearbeitet
haben. Kuriose Grenzsituationen im
wiedervereinten Deutschland.

War die Mauer lange ein deutsch-
deutsches Trauma, ist sie heute eine At-
traktion. 70 000 Touristen schauen sich
jährlich etwa das Dörfchen Mödlareuth

an, wo ein Stück der Mauer, die quer
durch den Ort ging, erhalten blieb. Auch
sonst ist der Ort ein Unikum: Zwei Post-
leitzahlen, zwei Vorwahlen, zwei Bür-
germeister, zwei Dorfteiche sind als Re-
likte der Teilung übrig geblieben. Die 32
Einwohner in Mödlareuth-Ost (Thürin-
gen) sagen „Guten Tag“, die 16 in Möd-
lareuth-West (Bayern) sagen „Grüß
Gott“. Was sie eint: die Pressemüdig-
keit, das erschöpfte Abwinken, wenn
die Reisebusse heranrollen.

Während 50 Kilometer entfernt Leo-
pold Jahn in seiner Schreinerei von so
viel Rummel nur träumen kann, lässt
sich in Mödlareuth fast die Disneyfizie-
rung des Mauerfalls fürchten. Muse-
umsleiter Robert Lebegern bremst des-
halb gleich die Euphorie Auswärtiger
zum Mauerfall-Jubiläum: „Hier im Ort
werden wir das nicht groß feiern. Wir
gehen einfach in uns, ohne Gäste.“ Und:
„Bloß keine Sonntagsreden!“

Dabei könnten die Alt-Mödlareuther
viel erzählen: Dass Rufen und Winken

über die Mauer von Ost nach West eine
Geldstrafe in Höhe von 50 Ostmark nach
sich zog; dass Familien sich nicht von
toten Verwandten auf der anderen Seite
verabschieden konnten, der Pfarrer also
den Sarg an den Grenzbach bringen ließ,
ihn segnete und die Trauernden drüben
ihre Kränze an den Elektrozaun legten.
Dass sie bis zu zwölf Mal am Tag kont-
rolliert wurden; dass jede Leiter im Dorf
registriert und angekettet werden
musste, weil Leitern als Fluchtwerk-
zeug galten; dass angeschossene Flüch-
tige im Flutlicht vor der Mauer verblu-
teten, weil keiner das verminte Gebiet
betreten konnte.

Die Grenze ist eine beklemmende Se-
henswürdigkeit.

Und doch hat Naturführer und Ge-
schichtswanderer Leopold Jahn 110
Hektar Grenzstreifen gepachtet, blickt
mit dem Fernglas über das Panorama –
früher streng verboten – und sagt:
„Hauptsache, ich lebe noch lange, um
diese Freiheit genießen zu können.“
Hauptsache, die Gäste kommen!

Probstzella war einer von sechs
Grenzbahnhöfen der DDR, wegen der
typischen Schikanen im Volksmund nur
„Tränenpalast“ genannt. Am Platz der
abgerissenen Grenzübergangsstelle er-
hebt sich jetzt, welche Ironie, eine
Trutzburg des Kapitalismus: die örtli-
che Filiale des Billigdiscounters Norma.
Die Lücken im Ort, jene feindseligen
Brachen an den Gleisen der ehemaligen
Interzonenzüge von München nach
Berlin, schließen sich; ein Industriege-
biet wartet auf Investoren. „Manchmal
frage ich mich, wo die letzten 25 Jahre
geblieben sind“, seufzt Leopold Jahn.

Warum aber die Geschichte nicht Ge-
schichte sein lassen, warum nicht die
Dinge ruhen lassen, die ihm das Leben
so schwer gemacht haben? Jahn braucht
keine Sekunde, um darauf eine Antwort
zu finden: „Diese 40 Jahre dürfen nicht
vergessen werden, weil es ein Un-
rechtsstaat war. Früher haben wir uns so
sehr nach der Freiheit gesehnt; jetzt
sollten wir uns nicht daran gewöhnen,
dass sie zur Normalität wird.“ Ihn er-
füllt eine nervöse Unruhe, wenn Schü-
ler vor ihm stehen, die mit der Mauer gar
nichts anfangen können: „Da wird mir
himmelangst, denn jetzt sind wir die Al-
ten.“ Die Alten, die Zeitzeugen, die Bot-
schafter zwischen zwei Systemen, die
letzten, die wie Jahn sagen: „Was ge-
worden ist, ist gut – und dafür müssen
wir dankbar sein.“

Zur neuen deutsch-deutschen Normalität gehört, dass man oft gar nicht mehr
ausmachen kann, wo die Mauer verlaufen ist, wo Ost und West so todsicher

zementiert waren. Deshalb nimmt Naturführer Leopold Jahn Touristen
mit zur Spurensuche ins Grenzland. Im Idyll der Provinz treffen sie

auf die Relikte einer untergegangenen Diktatur

„Man kann Menschen
nicht einfach wegsperren“

Ein Dorf, zwei Vorwahlen,
zwei Postleitzahlen

Überwucherte Erinnerung: Ein alter
Grenzstein im Nirgendwo

FOTOS: JASMIN FISCHER
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Von Jasmin Fischer

Ü
ber der langen Tafel liegt zivili-
siertes Schweigen. Lautlos glei-
tet schweres Tafelsilber über
die Teller, macht eine Porzel-

lanschale nach der anderen die Runde
um den Tisch. Zu den eingemachten
Erdbeeren aus der Schlossküche wird
frische Schlagsahne gereicht, in groß-
zügigen Portionen. Dann schauen die
Damen sich erwartungsvoll an. „Noch
mal beten?“, fragt Marie-Zita Gräfin von
Spee höflich, aber bestimmt. „Na, müs-
sen wir ja wohl“, antwortet Irmgard von
Warburg knorrig. Handpaare erheben
sich synchron über matt schimmernden
Perlenketten. Die Damen bekreuzigen
sich, innig, routiniert. Dann zieht es sie
wie jeden Tag um diese Zeit in den Sa-
lon. Zum Mokka.

Schloss Ehreshoven ist deutschland-
weit berühmt – kurioserweise aber nicht
für das, was seine eigentliche Essenz
und Philosophie ausmacht. Den Adels-
sitz im Bergischen Land kennen viele
nur als Kulisse der Serie „Verbotene
Liebe“, jene leichtfüßige Seifenoper um
Leidenschaften und Intrigen der besse-
ren Kreise. Was viele nicht wissen: Das
Herrenhaus des Schlosses ist bewohnt
und dient seit fast hundert Jahren als
Refugium für alleinstehende, adelige
Frauen, die zumeist verarmt sind. „Kein
Altenheim, sondern eine häusliche
Wohngemeinschaft alter Damen“, er-
klärt Ärztin Alice Deselaers. „Älterer
Damen“, korrigiert Anna-Maria von
Thaden. „Uralter Damen“, setzt Gräfin
Beissel von Gymnich noch eins drauf.
Das Durchschnittsalter der Damen, Frau
von Warburg hat es ausgerechnet, be-
trägt 88 Jahre. Tendenz: steigend.

Im Herrenhaus des Schlosses ist Platz
für 15 Damen, neun wohnen hier der-
zeit, Paula Freiin von Wendt (94) schon
seit 30 Jahren. Es ist der letzten Eigen-
tümerin dieses prächtigen Anwesens,
Marie-Elisabeth Gräfin von Nesselrode,
zu verdanken, dass sie hier ihren Le-
bensabend verbringen können. Die
Gräfin verfügte, dass ihr Vermögen 1921
in eine Stiftung übergehen solle, die ka-
tholische, blaublütige Fräuleins auf ihre
alten Tage versorgt. Oft genug in der
Vergangenheit hatten diese unverhei-
rateten Damen nämlich zuvor ihr gan-
zes Leben in den Dienst anderer Fami-
lien gestellt, Kinder gehütet, Familien
bekocht, Tanten bis zum Tod gepflegt.
Reichtümer hat keine damit verdient.

Für Adelheid Gräfin von Galen, Jahr-
gang 1924, sind das keine Episoden aus
dem Geschichtsbuch. Es ist ihre eigene
Lebensgeschichte. „Ich war Wochen-
pflegerin.“ Sie diente Müttern sechs
Wochen nach der Geburt als Stütze.

Jahrzehnte lang, unterwegs von Lon-
don bis Rom. Wehren andere Senioren
sich mit Händen und Füßen, ihre Woh-
nung aufzugeben, um in ein Altenheim
zu ziehen, ist es Gräfin Adelheid und
den anderen leicht gefallen, ihre illust-
ren Lebensläufe auf Schloss Ehresho-
ven zur Ruhe zu setzen – und anzu-
kommen. „Ich bin im Leben 22 Mal um-
gezogen“, sagt sie, „ich hatte nie mein
eines, eigenes Zuhause – bis jetzt.“

Andere sind reich ins Leben gestartet,
mit Schlössern und Landsitzen, nur um
machtlos zuzusehen, wie ein brutales
Jahrhundert die Familiengüter erst in
Schutt und Asche legte und den mage-
ren Rest enteignete.

Es sind die wirklich großen, europäi-
schen Lebensgeschichten, die beim
Mokka im Salon gehandelt werden, Bio-
grafien voll von Flucht und Verlust, aber
auch von Stolz und Neuanfang. Auch
Ina Gräfin von Schaesberg, Jahrgang
1926, geriet in die zerstörerischen Wir-
ren des Krieges. Ritt erst Pferde für die
Wehrmacht zu, leistete dann Arbeits-
dienst in Oberschlesien, packte bei
Nacht und Nebel ihre Sachen, türmte,
eine fahnenflüchtige Adelige, die ihre
Familie retten wollte, heimlich Grenzen
querte. Den letzten Schmuck der Fami-
lie gaben sie einem jüdischen US-Offi-

zier, der ihnen half, über Görlitz nach
Bielefeld zu kommen. Die Gräfin schlug
sich durch, als Buchhalterin, als Sekre-
tärin. Oder Gräfin Beissel von Gymnich,
die lebhafteste von allen, deren Leben
auf Bali begann, als die Insel noch hol-
ländische Kolonie war und ihr Vater dort
arbeitete. Als die Mutter starb, wurde
das Kind zurück nach Holland ge-
schickt. „Ich arbeitete dann als Traine-
rin für Rennpferde“, sagt sie ohne Be-
dauern, „ich hatte ein Hobby als Beruf,
aber viel verdient hat man nicht.“

Nicht alle Bewohnerinnen des Da-
menstifts sind arm, doch viele Damen
müssten heute von Hartz IV leben, hät-
te Gräfin Nesselrode 1921 nicht in ih-
rem Sinne vorgesorgt – und gäbe es nicht
Jörg Deselaers. Der Schlossmanager
sorgt dafür, dass dieses nicht gerade be-
scheidene Anwesen mit seinen Mar-
morfliesen, dem französischen Garten
und 1500 Hektar Wald in Schuss gehal-
ten wird und sich selbst finanziert.

Eben hat Deselaers noch geholfen,
Auerochsen aus der Schlossherde
(„Tausend Prozent Bio“) zu verladen,
jetzt sitzt er in seinem Büro an einem

eindrucksvollen Tisch aus Ehreshove-
ner Eiche. „Alle denken immer: Hier im
Schloss leben nur Prinzessinnen und
fangen an zu träumen“, poltert er. „Aber
die Wirklichkeit ist doch eine ganz an-
dere.“ Er zeigt auf seinen Forstwirt-
schaftsmeister Klaus Lange: „Sehen Sie
sich mal seine Hände an!“ Die sehen
aus, als könnte Lange damit Bäume
ausreißen. Und genau damit verdient
das Stift sein Geld für die Damen.

„Wir sind Waldbauern“, sagt Dese-
laers. „Alles, was Sie hier erleben, ist
bodenständig. Holzverträge werden
hier noch mit Handschlag besiegelt.“
Von so viel charmantem Understate-
ment darf man sich nicht narren lassen.
Der Kurator mag, anders als Top-Ma-
nager in Hochglanzmagazinen, zwar
Gummistiefel tragen. Das rustikale Flair
aber lässt leicht vergessen, dass auf die-
ser Bergischen Grauwacke sehr noble
Waldbauern mit sehr hohem Anspruch
unterwegs sind. Deselaers muss jähr-
lich rund eine Million Euro Umsatz ma-
chen, das Schlösschen allein ver-
schlingt davon Hunderttausende.

Und so hegen und pflegen die Herren
Deselaers und Lange den Wald, schiffen
die Fichten aus Ehreshoven für Innen-
ausbauten nach Schanghai oder liefern
Brennholz nach nebenan, ins Örtchen

Engelskirchen. Und sorgen so dafür,
dass das Stift auch in 100 oder 200 Jah-
ren noch liquide ist. „So lange plane ich
im Voraus“, sagt Lange, „lenke die
Lichtverhältnisse im Wald durch Ernte,
um Neues entstehen zu lassen.“ Die
Branche ist nichts für Heißsporne oder
Zocker: Achtzig Jahre braucht eine
Fichte. „Nachhaltigkeit“, jenes über-
strapazierte Buzz-Word unter Volks-
wirten, lässt Deselaers zu Volldampf
auflaufen: „Ehreshoven ist seit 300 Jah-
ren nachhaltig. Wir geben Consulting-
Firmen Seminare in Nachhaltigkeit!“

Forstwirtschaftsmeister Lange lebt
diese Philosophie, indem er Douglasien
pflanzt, die dem Klimawandel trotzen
können; Deselaers lebt sie, indem er
dem Schloss weitere Standbeine ver-
schafft, Räumlichkeiten vermietet, ne-
ben den Magnolienbäumen ein Trau-
zimmer einrichtet. Die 23 Mitarbeiter,
vom Jäger über die Krankenschwester
bis zum Büro- und Küchenpersonal, le-
ben sie: Heute wird, wie seit eh und je,
gemeinsam in der Küche gegessen.

Nicht zuletzt die Damen profitieren
von dieser Philosophie. Gab es früher
nur einen einzigen Fernseher und saß
jede in ihrem Fauteuil und wollte eine
andere Sendung gucken, hat jede Dame
heute ein eigenes Gerät. Mit dem Ein-
verständnis der Rheinischen Ritter-
schaft, die über die Belange dieses Stifts
entscheidet, müssen die Damen mitt-
lerweile auch nicht mehr unbedingt ka-
tholisch sein. Und an mancher Stelle
wird bereits sinniert, ob es nicht ein not-
wendiges Zugeständnis an den Wandel
wäre, im Hof Wohnungen für bedürfti-
ge adelige Paare zu schaffen.

Es wird Zeit. Im Salon räumen die Da-
men die Mokkatässchen aufs Silbertab-
lett und ziehen sich in ihre Schlosszim-
mer zurück. Eine lebt unter Stuck-
decken, andere unter weit gereisten Fa-
milienschätzen wie einem antiken
Kronleuchter aus Meissner Porzellan
oder den Blicken einer Ahnengalerie.

Die Damen dürfen in all ihrer Indivi-
dualität alt werden, und sie werden sehr
alt. Lange pflegebedürftig war in all den
Jahrzehnten keine; beherzt baden sie
auch bei kühlem Wetter im Schloss-
brunnen, erklimmen steile Turmstie-
gen, lassen keine Chance auf einen
Schlagabtausch ungenutzt. „Dass man
hier nicht allein ist, ist das Schönste“,
sagt Frau von Thaden. „Alte Frauen sind
auch besser zu ertragen als alte Män-
ner“, schallt es spitz aus der Ecke.

„Wir haben hier den Himmel auf Er-
den“, hebt eine Dritte an. „Nein, lieber
nicht“, widerspricht da Baronin Wendt
leise, „wenn das hier schon der Himmel
auf Erden ist, können wir uns nicht mehr
auf den richtigen Himmel freuen.“

Auf Schloss Ehreshoven verbringen verarmte, adelige Damen
ihren Lebensabend – mit Stil, grandioser Haltung und ganz viel Erzählstoff.

Ein Blick in Deutschlands aparteste Wohngemeinschaft

Adel verpflichtet: Ina Gräfin von Schaesberg macht sich bei kühlem Wetter auf den Weg, um im Schlossbrunnen ein Bad
zu nehmen. Zimperlich sind die Damen jedenfalls nicht. Rechtes Foto: Schloss Ehreshoven im Bergischen Land

„Ehreshoven ist seit
300 Jahren nachhaltig“

Spätes Paradies: Prinzessin Marie-Luise Schönaich-Carolath legt Karten in ihrem Zimmer – im einzigen Altersheim nur für katholische Adelige FOTOS: DPA
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