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prof. Frank brettschneider  
lehrt kommunikations- 
wissenschaft an der uni 
hohenheim. Für die allianz  
leitet er die zuversichtsstudie,  
die alle drei monate den 
optimismus der deutschen 
ermittelt



Schwerpunkt durchSchnitt

ALLIANZ  01 / 2013 19

Lebensstile. Und die sind immer schwieriger vonein

ander abzugrenzen, die Übergänge sind fließender 

geworden. Man kann heute ein Grüner sein und trotz

dem am Wochenende sein PremiumAuto polieren.

verbindet das soziale netzwerk Facebook uns heute 

mehr als das massenmedium Fernsehen?

Für Unter25Jährige gilt das, für Über60Jährige nicht. 

Die einende Kraft des Fernsehens hat stark abgenom

men, weil nicht mehr halb Deutschland vor »Dalli Dalli« 

oder »Der Große Preis« sitzt. Soziale Netzwerke über

nehmen immer mehr wichtige Funktionen, das stimmt. 

Auch da gilt: Es herrscht Vielfalt. Die Jüngeren schreiben 

kaum noch Emails, sondern verabreden sich über Face 

book. Auch da gibt es riesige Unterschiede: Manche 

posten ganz viel selbst und stellen am Tag zehn Fotos 

ins Netz, manche beobachten nur, was ihre Freunde  

so veranstalten. Mit der Kategorie Durchschnitt lassen 

sich diese Gruppen nicht verstehen.

Für unternehmen, die ihre kunden genau kennen 

möchten, ist das eine herausforderung.

Ja, Marktforschung ist viel schwerer geworden, weil  

es für viele Unternehmen nicht mehr ein paar wenige 

Zielgruppen gibt, deren Verhalten und Bedürfnisse  

man gut beschreiben und vorhersagen kann. Es ist 

schwieriger, Gruppen zu identifizieren, und anspruchs

voller, sie zu erreichen.

sind wir also eine patchwork-gesellschaft?

Ja, kann man sagen. Und wir sind ein Land in Bewegung, 

das Leben verläuft nicht mehr so stark in vorgefertigten 

Bahnen, und das finde ich toll.

und dennoch ist der begriff »durchschnitt« für viele 

menschen sehr wichtig. warum?

Weil sich Menschen vergleichen wollen. Liege ich über 

dem Durchschnitt oder darunter? Die wenigsten sind mit 

dem glücklich, was sie haben, sie wollen den Vergleich 

mit anderen. Gruppen, die weniger verdienen als der 

Durchschnitt, suchen nach Gruppen, die noch weiter 

drunter sind, um relativ gesehen wieder drüber zu liegen.

klingt anstrengend.

Ist es auch. Trotzdem machen sie es. Nehmen wir an, 

jemand verdient 3000 Euro und ist damit eigentlich 

zufrieden. Wenn jetzt aber ein Kollege kommt, der  

500 Euro mehr verdient, ist´s für viele vorbei mit der 

Zufriedenheit. Obwohl sich an der eigenen Situation 

absolut betrachtet gar nichts geändert hat.

»Gesucht: 
ein BOden-
ständiGer 
suPerheld«
Professor frank Brettschneider ist  
überdurchschnittlich groß und klug.  
Uns erklärt er, was angela Merkel mit 
superman verbindet und warum es den 
Durchschnittsdeutschen gar nicht gibt

interview Daniel aschoff UnD Mario Vigl
Foto freDeriK laUx

herr professor, wie groß sind sie?

Wenn ich das wüsste! Ich glaube, es variiert.  

So 1,85 oder 1,86 Meter.

wie auch immer – damit sind sie größer als der 

durchschnitt, der 1,78 meter beträgt. würden sie sich 

dennoch als durchschnittsdeutschen bezeichnen?

Nein, weil ich den nicht kenne. Den Durchschnitts

deutschen gibt es nicht. Es ist typisch für moderne 

Gesellschaften, dass sie immer vielfältiger werden.  

In den Sechzigern und den Siebzigern gab es so etwas 

wie »den« Durchschnitt noch eher, heute nicht mehr.

was verbindet uns dann noch als gesellschaft?

Immer weniger. Am ehesten noch gemeinsame Werte.

zum beispiel?

Toleranz. Oder der Wert, in einer demokratischen 

Gesellschaft zu leben. Früher hat Religion Zusammenhalt 

hergestellt, doch das funktioniert auch nur noch bedingt, 

weil die religiösen Gruppen immer kleiner werden. In 

ländlichen Gebieten haben wir noch Sport und Schüt

zenvereine, in der Stadt werden sie ersetzt durch 
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ist das typisch deutsch?

Eher typisch westlich. In den USA ist das alles noch viel 

stärker ausgeprägt, da herrscht geradezu ein Zahlen 

und StatistikFetischismus.

gerade wurde eine studie veröffentlicht: länder mit 

hohem schokoladenkonsum bringen durchschnittlich 

mehr nobelpreisträger hervor als länder, in denen 

wenig schokolade gegessen wird.

Es gibt auch Statistiken, die belegen, dass bei Bränden 

der Schaden immer größer wird, je mehr Löschfahrzeuge 

ausrücken. Da könnte man den Schluss ziehen: Soll die 

Feuerwehr doch in der Hütte bleiben.

und mehr schokolade essen natürlich. schmerzen  

sie solche Quatsch-statistiken? 

Ein bisschen. Es wird gefährlich, wenn Medien zwischen 

seriösen Erhebungen, die interessante Einsichten liefern, 

und NonsensUmfragen nicht mehr unterscheiden. 

Für die allianz untersuchen sie seit sechs jahren 

regelmäßig die zuversicht der deutschen. was hat  

sie dabei am meisten überrascht?

Wir erheben die Daten monatlich, in jedem Quartal  

veröffentlicht die Allianz die Ergebnisse. Die eigene 

Zuversicht beurteilen die Deutschen erstaunlich kons

tant und positiv. Aber bei der Beurteilung der Situation 

der Bundesrepublik gibt es ein großes Auf und Ab. 

Dieser deutliche Unterschied in der Sicht des eigenen 

Lebens und der Entwicklung in Deutschland fasziniert 

mich.

das bedeutet aber auch, dass wir kein volk von 

pessimisten sind.

Nein. Dieses MiesepeterImage haben wir zu Unrecht. 

Das Schlagwort »German Angst« ist Unsinn. Wir haben 

für die AllianzStudie andere Länder untersucht, etwa 

Spanien, Frankreich, Russland, Italien. Im Vergleich 

waren wir Deutsche überdurchschnittlich zuversichtlich.

woran liegt das?

Zuversicht hängt auch von den Möglichkeiten ab,  

die man hat. Und diese Möglichkeiten hängen mit den 

finanziellen Einnahmen zusammen – je höher, desto 

zuversichtlicher. Zuversicht geht durchs Portemonnaie.

weitere eigenschaften, die uns andere länder  

zuschreiben, sind: pünktlich, strebsam, erfolgreich, 

spaßbefreit. was halten sie davon?

Das sind die Klischees über Nationen, die ich faszinie

rend finde, weil sie auf der ganzen Welt existieren. Man 

hat genaue Vorstellungen über andere Länder, selbst 

dann, wenn man noch nie da war. Der Italiener feurig, 

der Deutsche langweilig – so ein Stuss. Es gibt überall 

Langweiler und NichtLangweiler, Feurige und Kalte.

warum halten sich klischees vom durchschnittlichen 

wesen eines volkes so hartnäckig?

Klischees brauchen lange, bis sie sich verfestigt haben, 

und noch länger, sich wieder aufzulösen. Dazu bedarf  

es schon starker Eindrücke wie die FußballWM, das 

Sommermärchen von 2006, als die ganze Welt staunte: 

Die Deutschen können ja richtig Party machen!

im herbst 2013 findet die nächste bundestagswahl 

statt. muss ein kanzler durchschnitt sein?

Ja und nein. Die Wähler erwarten vom idealen Bundes

kanzler oder der idealen Bundeskanzlerin zweierlei:  

Sie wollen einen Superhelden, der kompetent, vertrau

enswürdig, integer, sympathisch, tatkräftig und entschei

dungsfreudig ist. Und auf der anderen Seite soll ein 

Spitzenpolitiker bitte bodenständig, nicht so elitär und 

abgehoben rüberkommen. Also Held und Durchschnitt 

zugleich – wie Superman, Batman, Spiderman oder 

Catwoman, die alle auch ihre Schwächen haben.

wo stehen da angela merkel und peer steinbrück?

Frau Merkel verkörpert mehr die Bodenhaftung. Erst 

durch die Eurokrise hat sie es geschafft, einen Helden

status zu erlangen, und zwar als die Verteidigerin der 

deutschen Interessen gegen alle, die schludrig mit dem 

Euro umgehen. Steinbrück mag auf den ersten Blick 

abgehobener oder elitärer erscheinen, aber das trügt.

inwiefern?

Er schafft den Eindruck von Bodenständigkeit durch eine 

sehr bildhafte, volksnahe Sprache, wenn er etwa von  

der Kavallerie spricht, die in die Schweiz einreiten könnte.

durchschnitt zu sein ist kein erfolgsrezept für politiker?

Das ist für niemanden ein Erfolgsrezept. Meine Studenten 

werden ja schon nervös, wenn sie mal eine 2,3 als Note 

von mir bekommen, dabei ist das laut Prüfungs ordnung 

eine überdurchschnittliche Leistung.

es will eben jeder über dem durchschnitt liegen.

Geht aber leider nicht. Am Ende sind bei einem bestimm

ten Mittelwert, dem Median, immer 50 Prozent drüber 

und 50 Prozent drunter. Das ist für viele aber höhere 

Mathematik.









Soweit es sich 
überblicken lässt, 
ist Haßloch ein 
ganz normales 
Dorf. Weshalb die 
Ortschaft Modell 
stehen kann für 
ganz Deutschland





Vom Kunden gewünscht, 
vom Metzger gemacht: 

Jeanette Krämer verkauft 
hausgemachte Wurst- 

spezialitäten auf dem 
Wochenmarkt in Haßloch
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viele Gemeinden haben einen eigenen Vergnügungspark 
mit der »besten Achterbahn des Kontinents«, einen Flug
platz für Segelflieger, ein Spaßbad. Zudem hatte man be
reits Kabelanschluss, als der Rest des Landes noch in die 
anntennengespeiste Röhre guckte.

 D
 
 
 
as Kabelnetz war ein Grund, weshalb die 
GfK 1986 nach Haßloch zog. Nur im Kabel 

kann man den Panelisten testweise Werbefilme zeigen. 
Dafür wiederum braucht es ein eigenes TVStudio, das die 
Spezialspots sekundengenau ins Fernsehprogramm ein
speist. Über das Programm wiederum informiert die Zeit
schrift Hörzu, von der eine Version für Haßloch gedruckt 
wird mit Anzeigen, die nur hier zu sehen sind. Die Grund
idee von Haßloch sei einfach, sagt Bettina Bartholomeyzik, 
die das Testlabor vor Ort am Laufen hält, aber in der Rea
lität werde es komplex. Das eigene Lager, in dem die Test
produkte stehen. Die Verhandlungen mit den Marktleitern 
über den Regalplatz. Manchmal sei es nur ein Produkt, 
manchmal eine ganze Serie mit zwölf Varianten, sagt  
Bartholomeyzik.

»Die Grundidee von Haßloch 
ist einfach. In der Realität 
wird es aber sehr komplex«
Bettina Bartholomeyzik, 
Marktforscherin der GfK

Familie Bullinger 
genießt den Samstags- 
einkauf, während Herr 

Stiegler als Edeka- 
Marktleiter die Über- 

sicht behält. Gemüse- 
bauer Deyerling 

versorgt Haßloch mit 
frischem Kohlrabi
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Ein Abstecher auf den Wochenmarkt. Christian Deyerling 
ist Gemüsebauer und baut jeden Samstag seinen Markt
stand auf. Wenn man Herrn Deyerling fragt, was es im 
Gemüsesektor Neues gibt, dann sagt er: Blumenkohl! Wie 
bitte? Ja, der Blumenkohl, der komme wieder in Mode. 
Aber das Allerneueste, was es bei Deyerling gibt, das ist 
sein Kohlrabi. Der Bauer wuchtet eine Holzkiste auf die 
Auslage. Vor zehn Minuten steckte dieser Kohlrabi noch 
in der Erde, nicht mal einen Kilometer entfernt. Regiona
ler und neuer kann ein Produkt wirklich nicht sein.

Zwei Stände weiter verkauft Jeanette Krämer Wurst 
und Fleisch vom eigenen Hof. Wenn man Frau Krämer 
fragt, was es im Fleischbereich Neues gibt, sagt sie: Blunz! 
Wie bitte? Die Blunz ist eine Blutwurst ohne Grieben, sagt 
Frau Krämer, erst seit einem halben Jahr im Sortiment. 
Kunden hätten nachgefragt, die die Wurst noch aus dem 
Krieg kannten. Sie war ja mal ein ArmeLeuteEssen.  
Jedenfalls verkaufe sich die Wurst prima. Eine nagelneue 
uralte Wurst – so funktioniert die Wochenmarktwirt
schaft. Die Blunz muss man in der Pfanne braten, ruft 
Frau Krämer zum Abschied, mit Zwiebeln!

Zurück in den EdekaMarkt, wo gerade Nadine und 
Thomas Bullinger einkaufen. Die Bullingers sind GfK
Testkäufer, bereits in der zweiten Generation. Das mit der 

GfK hätten sie von seinen Eltern übernommen, sagt Nadine 
Bullinger. Sie selbst stamme ja aus Franken. Und weil die 
GfK aus Nürnberg komme, unterstütze sie das Projekt  
allein schon aus Heimatverbundenheit. Hin und wieder 
lägen Zettel im Briefkasten, wenn die GfK neue Testkäufer 
suche. Mehr sei von der Sache nicht zu bemerken.

Was für die Bullingers ein normaler Familienein
kauf am Samstag ist, stellt sich für einen Marktforscher 
natürlich anders dar. Wenn Thomas Hertle ganz viele sol
cher Samstagseinkäufe auswertet, bekommt er erstaunli
che Zahlen. Statistiken wie diese: 32 Prozent der Kunden 
wissen schon beim Betreten des Supermarktes, dass sie 
beipielsweise ein Glas Nutella kaufen wollen und tun das 
auch. 7 Prozent der Kunden wollen Nutella kaufen, neh
men dann aber doch Nusspli. 22 Prozent der Kunden wol
len Nutella kaufen, finden es dann zu teuer oder finden es 
gar nicht. 23 Prozent der Käufer spazieren vorsatzlos am 
Regal vorbei, sehen Nutella und denken: Das bräuchte ich 
auch noch. Solche Sachen kann man in Haßloch lernen.

Noch eine letzte Zahl, sie stammt allerdings nicht 
von der GfK: 100 Prozent der Kunden spazieren am Regal 
vorbei und registrieren nicht, dass alle NutellaGläser or
dentlich im Regal stehen, weil einer wie Herr Stiegler sie 
so gedreht hat, dass man die Etiketten gut lesen kann.

Gemüse, Gewürze  
und Gestecke. Der 
Markt von Haßloch ist 
zwar jeden Samstag, 
aber immer schon um 
14 Uhr vorbei

■





TexT Christian Gottwalt
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Nachhilfe: Der Durchschnitt

 W
 
 
 
er mit Mathematikern über 
den Durchschnitt sprechen 
will, kann sich gleich mal 

von dem Begriff verabschieden. Was bei uns Men
schen Durchschnitt heißt, nennen Mathematiker 
Mittelwert. Und wenn Mathematiker vom Durch
schnitt sprechen, meinen sie die Schnittmenge und 
befinden sich mit ihren Gedanken in der Abteilung 
Mengenlehre und Logik. Der Mittelwert ist aber eine 
Idee der Stochastik, der Wahrscheinlichkeitslehre. 

So oder so, Durchschnitte sind populär. Im 
Jahr 2011 erschienen 305 Ausgaben der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung und die Zeichenfolge »durch
schnitt« tauchte darin 3468 Mal auf, was durch
schnittlich 11,37 Durchschnitte pro Erscheinungs
tag bedeutet. In Wahrheit sind es noch viel mehr: 
Der Durchschnitt versteckt sich hinter Aktienkur
sen und Arbeitslosenquoten, im Benzinverbrauch 
und in Klimatabellen. 

Durchschnitte erklären die Welt. Sie sind die 
Leuchttürme im Meer der Zahlen. Wo immer Werte 
auftauchen und ein wenig schwanken, ist er nicht weit. 
Schon die alten Griechen spielten mit dem Mittelwert 
herum, aber beliebt wurde er erst im 17. Jahrhundert. 
Ein großer Fan war der Universalgelehrte Hermann 
Conring. Als Mediziner prägte er den Begriff des 
Blutkreislaufs, als Rechtsgelehrter das Bild der Staatsorgane. 
Seine These: Um einen Staat zu regieren, braucht der Herr
scher Messwerte. Und weil man einen König nicht mit 
Zahlenreihen langweilt, sollten diese Werte knackig sein. 

»Für Politiker müssen Informationen auf eine Brief
marke passen«, sagt Professor Rudolf Taschner, der als 
Leiter des math.space in Wien versucht, zwischen Men
schen und Mathematikern zu übersetzen. Er weiß, welche 
Aussagen bei BriefmarkenBerichten unter den Tisch fal
len. Etwa die, dass man ein Durchschnittseinkommen auf 
drei Arten berechnen kann. Variante Nummer eins fragt 

nach dem Einkommen, das die 
meisten Bürger verdienen. 
Dieser Wert heißt Modus. Va
riante zwei fragt nach dem 
Einkommen, das genau in der 
Mitte liegt. Wo also die eine 

Hälfte der Bürger weniger ver
dient und die andere mehr. Dieser 

Wert heißt Median. Variante drei: 
Man addiert sämtliche Einkommen 

und teilt die Summe durch die Anzahl 
der Bürger. Das ergibt das Einkommen, 

wenn alle gleich viel verdienen würden. Die
ser Wert heißt Mittelwert. Die drei Werte kön

nen sehr unterschiedlich sein. Links ist eine ein
fache Einkommensverteilung zu sehen: Der Modus 

liegt bei 1000 Euro, der Median bei 1837 Euro, der 
Mittelwert bei 2000 Euro. Die Mathematik kann nur 

sagen, dass jeder der Werte seine Berechtigung hat. Die 
Politik streitet, welcher der drei Werte gerecht ist. 

Was beim nackten Mittelwert ebenfalls unter den 
Tisch fällt, ist die Streuung der Daten um ihren Mittel
wert herum. Beispiel: Ein Fuß steht im Eiswasser, der an
dere köchelt bei 60 Grad. Die Durchnittstemperatur von 
30 Grad versprach ein angenehmes Bad. Und dann die 
Ausreißer: abseitige Einzelwerte, Messfehler, exotische 
Phänomene. Wenn einer die durchschnittliche Höhe der 
Gebäude im Münchner OlympiaPark berechnen will – 
soll er den Olympiaturm mit einbeziehen? Manchen 
Durchschnitten sieht man ihre Schwächen gleich an. Den 
durchschnittlichen Durchschnitten der FAZ zum Bei
spiel. 11,37 Stück? Entweder taucht die Zeichenfolge elf
mal auf oder zwölfmal. Oder wenn Wikipedia schreibt, 
der Atlantik sei durchschnittlich 3339 Meter tief. »Die 
letzte Stelle können Sie vergessen«, sagt da Mathematik
lehrer Rudolf Taschner, »nichts zeigt Unkenntnis besser 
als übertriebene Genauigkeit.«

schon mal von Modus, Median und 
Mittelwert gehört? nein? dann wird’s Zeit

■
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Lisa MüLLer, 1982  
in MannheiM geboren, 
Musikerin
www.thewrightthing.de__

Lieschen-Faktor  
Sie hat ein lieschen-Müller- 
Poster in der Küche und witzelt 
gern über ihren Namen.__

ein Klavier im elternhaus, ein 
Vater, der in der wahrscheinlich 
»ältesten Boygroup der Welt« 
spielt und drei musikalische 
Geschwister – lisa Müller 
konnte wohl nichts anderes als 
Musikerin werden. Nach einem 
Klavier-Studium managt sie 
heute das Musikprojekt »the 
Wright thing« aus Heidelberg, 
immer neu kombinierte Gruppen 
von Musikern, die von Pop, 
Soul über Calypso alles machen. 
»Sehr funky!«, sagt sie.

Wer glaubt, dass Lieschens sehr 
durchschnittlich sind und vielleicht 
sogar einfältig, der irrt gewaltig. 
Acht charmante Gegenbeweise

lieSCHeN  
M   ller

#

eLisa MüLLer, 
1980 in essen geboren, 
schauspieLerin,
www.LabeLMüLLer.de__

Lieschen-Faktor 
Sie hat den Namen Müller  
zum label gemacht, und  
das lieschen zum Programm. __

in der Pubertät hasste sie 
ihren Namen und wollte 
schnell heiraten, um ihn los- 
zuwerden. Später hat sie ihn 
zum Programm gemacht.  
2008 gründete die gelernte 
Schauspielerin das Perfor- 
mance-label »müller*****«  
und entwickelte theaterproduk- 
tionen. ihre erste Vorstellung 
hieß, na klar: »ein Abend  
mit lieschen Müller«.

TexT Silja Schriever
FOTOS cem GueneS

eLisabeth MüLLer, 
1931 in breMen 
geboren, rentnerin 
und souFFLeuse__

Lieschen-Faktor  
Sie hält sich nicht für ein 
lieschen: »ich bin doch keine 
dusselige tante!«__

elisabeth Müller war 13 Jahre 
lang tänzerin und mehr als  
44 Jahre am Berliner Maxim-
Gorki-theater als Souffleuse 
beschäftigt. elisabeth Müller 
provoziert gerne und sagt 
Fremden auch mal: »Sie haben 
ja ein Zahnpastagrinsen«. 
Frau Müller hat zwei Kinder, 
verheiratet war sie aber 
»immer nur mit dem theater«. 
Da geht sie heute noch so  
oft hin wie nur möglich.

#
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Lisa MüLLer, 1980  
in straLsund geboren, 
hochzeitspLanerin,  
www.tiMe-For-wedding- 
hochzeitspLanung.de__

Lieschen-Faktor
Viele nennen sie lieschen. 
Bei 1,55 Meter Körpergröße 
bietet es sich eben an, ihren 
Namen zu verniedlichen. __

lisa Müller hat schon auf 
vielen Hochzeiten getanzt, die 
besser hätten laufen können. 
Und weil es als gelernte 
tänzerin hart ist sich durch- 
zuschlagen, kam sie auf die 
idee, Weddingplanerin zu 
werden. Sie organisiert gern –  
und kann auch Walzer und 
Discofox unterrichten, »notfalls 
auch ententanz«. Auch wenn 
sie die Großstadt liebt, zieht 
es sie regelmäßig zurück  
in ihre Heimat an der Ostsee: 
»ich höre gern den Wellen zu«.  

gertraud eLisabeth 
MüLLer, 1991 in 
haMMeLburg geboren, 
rechtsanwäLtin__

Lieschen-Faktor  
ihre Freunde nennen sie 
Gerti, das klingt bayerischer.__

erst Soziologie, dann Jura, 
»obwohl das gar nicht zu mir 
passt«. Als Anwältin in Mün- 
chen beschäftigt sie sich  
mit Steuer- und Arbeitsrecht. 
Nach Dienstschluss forscht 
sie in Supermärkten, welche 
Produkte neu sind oder welche 
inhaltsstoffe auf der Packung 
stehen. einfach so für sich, 
»als meditative Beschäftigung«.

Marie eLisabeth MüLLer, 
1991 in göttingen 
geboren, studiuM der 
biowissenschaFten__

Lieschen-Faktor
Sieht wie eins aus, findet sie. 
Dabei habe sie es aber 
»faustdick hinter den Ohren«. __

Die Studentin möchte nie in 
einer WG leben. Nach ihrem 
Studium der Biowissenschaften 
in Heidelberg könnte sie sich 
vorstellen, als Neurobiologin zu 
arbeiten. Oder Marie elisabeth 
Müller, seit zwei Jahren 
FDP-Mitglied, wird Politikerin.

#

#

Lisa MüLLer, 
1984 in wien geboren,
rohkostköchin  
www.kitchensurFing.coM__

Lieschen-Faktor  
lisa Müller isst selten Sauer- 
braten, sie schätzt gekeimte 
Nüsse, Karottenschaumsuppe 
oder grünen Kokos-Smoothie.__

Mit 18 studierte sie Jazzgesang 
und tanz in Wien. Dann zog  
sie in die Welt hinaus, Brasilien, 
New York und london, jobbte 
als Hip Hop-tänzerin und in 
Küchen. Die Köchin organisiert 
heute als »raw Freestyle Chef« 
rohkost-events und Work- 
shops in Berlin. 

LieseLotte MüLLer, 
1958 in Mainz geboren,
architektin__

Lieschen-Faktor  
Sie trägt den »Allerwelts-
namen Müller« mit Gelassen- 
heit, er ist ja angeheiratet. __

lieselotte Müller liebt Fastnacht 
und trägt gerne Dirndl. ihre 
größte leidenschaft: Bauen. 
Nach der lehre als Bauzeich-
nerin studierte sie Architektur. 
Sie entspannt in raucherloun-
ges: mit Zigarre und ihrem 
lebensmotto »carpe diem«.
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 W
 
 
 
 
ie jetzt? Das soll Lieschen 
Müller sein? Diese acht 
Frauen hier? Eine Anwäl-
tin, eine Architektin, eine 

Biologiestudentin, eine Hochzeitsplanerin und gleich 
drei, die irgendwie Kunst machen? Immerhin eine Kö-
chin, die könnte das alte Bild retten, aber sie macht ganz 
hippe newyorkige Rohkost.

Wir dachten immer, Otto Normalverbraucher habe 
eine Schwester namens Lieschen Müller, und beide seien 
auf ewig als »von und zu Durchschnitt« geadelt. Jetzt stellt 
sich heraus: Alles Käse, das Durchschnitts-Lieschen ist 
(wie Bruder Otto) pure Fiktion. Dabei brauchen wir gera-
de dieses Lieschen so sehr: Um von jemandem reden zu 
können, der unter uns weilt. Mit Betonung auf: unter. 
Durchschnitt oder drunter, das sind immer die anderen.

Der Durchschnitt könnte die goldene Mitte symboli-
sieren, nach Ausgleich und Harmonie klingen. Tut er 
nicht. Nicht für uns Deutsche. Für Aristoteles galt die Mit-
te als höchst erstrebenswert und Maß aller Dinge, aber der 
war auch Grieche. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hin-
gegen verdammte das Mittelmaß, und auch wenn sein 
Konzept des Übermenschen heute außer in Diskussionen 
um deutsche Torhüter (»Titan«) keine Rolle mehr spielt – 
das Misstrauen gegen Mitte als Mittelmaß und Durch-
schnitt ist in deutschen Köpfen seither tief eingebrannt.

Es handelt sich dabei um ein Misstrauen gegen uns selbst, 
eine intellektuelle Selbstkasteiung. Denn wir sind Mitte 
durch und durch, ob wir wollen oder nicht. »Diese Gesell-
schaft ist mittelmäßig«, analysierte Hans Magnus Enzens-
berger 1988, und zwar volle Breitseite: »Mittelmäßig sind 
ihre Machthaber und ihre Kunstwerke, ihre Repräsentan-
ten und ihr Geschmack, ihre Freuden, ihre Meinungen, 
ihre Architektur, ihre Medien, ihre Ängste, Laster, Leiden 
und Gebräuche …« Der Soziologe Helmut Schelsky prägte 
für die Bundesrepublik den Begriff der »nivellierten Mit-
telstandsgesellschaft«, in der die Klassengegensätze weit-
gehend aufgehoben seien, und machte die Gesellschaft mit 
dem Bild einer dicken runden Zwiebel plastisch. 

Nicht nur dieser unumstößlichen Rahmenbedin-
gung wegen sind der Durchschnitt und das Mittelmaß 
Leit- und Leidmotive unseres Lebens. Leid spendet es vor 
allem, wenn sich der Mensch unter Schnitt wähnt. Es 
schmerzt, wenn ein Schüler beim Sport als Letzter in die 
Fußballmannschaft gewählt wird;  es schmerzt, wenn das 
Gras in Nachbars Garten grüner ist als das eigene; es 
schmerzt, wenn ein Senior die Alpen durchwandert, wäh-
rend es der andere nicht mal mehr zum Bäcker schafft.

 Hilft da eine andere Sicht? Erstmal nein. Nicht in 
dem Moment, in welchem der Schüler die Schmach der 
spätesten Wahl ins Fußballteam erlebt. Wenn sich aber 
zeigen sollte, dass er zwar nicht den Ball, aber den Ton 
trifft, und er als Leadgitarrist der Schulband von Jubel 
umtost Rockklassiker covert, wird das Teambuilding auf 
dem Kickplatz den Schrecken verlieren. Zauberhand 
schlägt Rumpelfuß, Ausgleich in der Nachspielzeit.

Dabei geht es den meisten nicht darum, die Mitte zu 
verlassen, um ganz oben zu sein. Auf Dauer zu anstren-
gend, schon von der Arbeitszeit her. Die Prominentenka-
tastrophenberichte der bunten Blätter erfüllen ja dieses 
eine Bedürfnis: Sicher sein zu können, dass trotz all des 
Ruhms und der Reichtümer das Leben der Allerobersten 
ein Jammertal ist. Die Mitte hingegen kann ein höchst 

Gefühlt ist die Mitte für uns
heute der Mindestlevel, eine 
Art emotionaler Meeresspiegel

Mehr Mitte
wagen! 
Wir lieben ihn, wir hassen ihn:
Über das schwierige verhältnis
der Deutschen zum Durchschnitt 

TexT mario viGl







Meditativ: Küchenchef 
Hendrik Otto richtet 
königliche Klopse an
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klops 
royal
Königsberger Klopse gelten als 
gutbürgerlicher Durchschnitt. 
Spitzenkoch Hendrik Otto hat sie 
für uns veredelt. Entenklein-Suppe 
und Apfelküchlein noch dazu

W
 
 

 
o gibtʼs die? Da gehʼ ich sofort 
hin!« entfuhr es Hendrik Otto. 
Die Rede war zufällig auf gute 

bürgerliche Küche gekommen, denn normalerweise be-
schäftigt sich der Zwei-Sterne-Koch im Hotel Adlon Ber-
lin mit Speisen, die ein paar Etagen höher angesiedelt 
sind. Und die längst nicht mehr bloß mit Topf, Pfanne 
und Ofen zubereitet werden können. Doch selbst wenn 
der Chef des »Lorenz Adlon Esszimmer« Labortechnik 
einsetzt und manchen Teller mit Pipette und Pinzette an-
richtet, gehen ihm die Gerichte seiner Kindheit nicht aus 
dem Sinn. Dem Mann aus dem anhaltinischen Wolfen 
geht es da wie vielen Spitzenköchen, die bei Bauernfrüh-
stück, Falschem Hasen, Forelle Blau oder Sauerbraten ins 
Schwärmen geraten. 

Wir haben Hendrik Otto gebeten, ein deutsches 
Durchschnittsmenü nach allen Regeln seiner Kunst zu  
kochen. Er entschied sich für Entenklein, Königsberger 
Klopse und Apfelküchlein. Gerichte, teils vergessen, teils 
als spießig oder banal verrufen. Was kann ein Zwei-Sterne-
Koch da rausholen? Wie kaum ein anderer beherrscht der 
Sachse das freie Spiel von Aromen, Texturen und Tempe-
raturen. Die Bodenhaftung ist ihm dabei nicht verloren 
gegangen. Womöglich macht sie sein Geheimnis aus – ein 
paar Prozent Unerklärlichkeit im Haute-Cuisine-Menü. 
Obwohl Otto als Dirigent einer High-Tech-Küche genug 
zu tun hat, lässt er sich die Fertigung der Saucen nicht 
nehmen. Täglich ab elf Uhr steht er am Herd und befasst 
sich mit einem Dutzend Saucen-Ansätzen, die er säuber-
lich etikettiert in Weck-Gläsern aufbewahrt. Sie bilden 
abends die Seele der Gerichte. Und genau in den Saucen – 
altvordere Kochbücher reden von »Beiguss« – berühren 
sich Haute Cuisine und bürgerlichen Küche.

Wie gering die Bekanntheit von Entenklein heute 
ist, sieht man daran, dass es keinen Eintrag bei Wikipedia 
hat. Otto belebt die verschollene Suppe wieder mit dem 
Gestus des radikalen Naturalismus. Im Topf bietet sich ein 
Anblick, den die moderne Ernährung gerne beiseite 
schiebt. In Wasser liegen die unedlen Teile des Tieres – 
Köpfe, Füße mit gespreizten Schwimmhäuten, Flügel, 
Magen und Herzen, die im wallenden Sud noch zu pochen 
scheinen. Ganz normal war das zu Zeiten, in denen nichts 
weggeworfen wurde und das Entenklein eine Woche lang 
dem sonntäglichen Entenbraten nachfolgte. Mit Röst-

TexT THOmAS PlATT
FoTos AnTOninA GErn
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gemüse, Zwiebel und Lorbeer ergibt das ganze Tier eine 
intensive Brühe in der Farbe starken Assam-Tees. Das Ge-
richt bringt die Ente in vollem Umfang zum Ausdruck, 
ihre dezentes Karamell zuerst, dann ihre in Richtung Beef 
sowie Trockenobst tendierende Fülle, die in Ottos würzi-
ger Suppe jedes andere Flattervieh überflügelt.

 U
 
 
 
nd erst die geliebten Königsberger Klopse! 
Vielleicht bereitet Otto sie kaum anders zu 

als Generationen vor ihm. Der Unterschied wird erst er-
kennbar, wenn der Blick auf die erstklassigen Zutaten 
fällt. Fleisch aus artgerechter Haltung, Kartoffeln und 
Rote Bete vom Biogärtner aus dem Havelland. Der Meister 
steuert ein abgerundetes Geschmacksbild an, das leider 
gerade dabei ist, den Löffel abzugeben. Nicht, dass an 
Koch-Bouletten Mangel herrschte. Im Gegenteil, im Regal 
warten sie tiefgefroren und eingedost. Das führt dazu, 
dass kaum einer mehr darüber nachdenkt, was für ein 
ausgefallenes, fast exotisches Gericht die Klopse sind. 

Schon die Verbindung von Fleisch und Fisch ist un-
gewöhnlich in Deutschland. Wenn man bedenkt, dass 

früher anstelle von ein bisschen Sardelle ganze Matjes in 
den Fleischteig gemixt wurden, dann fällt einem zum Ver-
gleich nur der Labskaus ein, ebenfalls mit Wurzeln in der 
Armenküche. Die säuerlichen Kapern verwischen den 
Eindruck des Gewöhnlichen, und Hendrik Otto tut ein 
übriges, wenn er den Kalbsklopsen mit frischem Majoran 
Duft verleiht und in Kalbsfond gart. Letzterer ist Grund-
lage der Sauce. Otto benutzt eine Butterkugel – er spricht 
von Beurre manié – zum Andicken, verwendet wenig Sah-
ne und schmeckt mit einem Hauch Cayenne, Zitrone und 
einem Schuss Noilly Prat ab. Und wenn nicht obenauf ein 
Pulver von dehydrierten Gewürzgurken gestreut wäre, 
sähe diese schlotzige Delikatesse auf dem Tisch kaum an-
ders aus als in einem Firmenkasino.

Für Otto sind Kantine und Fertiggerichte das Scha-
fott einer Kochtradition, die ohnehin bedroht ist. Denn 
die bürgerliche Lebensart, einst Leitbild des Gemein-
wesens, befindet sich auf dem Rückzug. Zu ihr gehörte ein 
geregeltes Familienleben mit einer Küche, die den Tages-
rhythmus vorgab. Aber nur noch wenige Familien finden 
heute Gelegenheit, sich zu einer Mahlzeit (geschweige 
denn zu drei) um einen Tisch zu versammeln – und wenn 
sie es doch einmal tun, dann wäre das bereits Anlass ge-
nug für ein kleines Familienfest, auf dem Krautwickel mit 

Teller mit Strahlkraft: 
Königsberger Klopse 
in der Version 2.0
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Kartoffelpüree, Schmorgurken oder Saure Nieren den 
Platz würden räumen müssen für Tiefkühlpizza oder 
Wokgemüse mit Garnelen. 

Wie schnell ein exzellenter Nachtisch bereitet wer-
den kann, beweist Otto mit Apfelküchlein, die das Tempo 
eines Tütenpuddings nicht fürchten müssen. Denn der 
Meisterkoch verschlägt nur eben Mehl mit Ei und Weizen-
mehl, fügt etwas erkaltete braune Butter hinzu, eine Prise 
Salz und einen Schuss Hefeweißbier, bevor er duftig-säuer- 
liche Gravensteiner-Apfelscheiben darin badet und sofort 
in schäumender Butter ausbrät – nach ein paar Minuten 
hat der Apfel also seinen Schlafrock übergezogen und 
wartet darauf, mit Zucker und Zimt berieselt zu werden. 
Einen frisch gerührten Wackelpuddig »Waldmeister Art« 
fügt Otto gleichsam als Normalverbraucher hinzu – ein 
historisches Zitat deutscher Götterspeisen.

Der Aufriss eines Fertigpuddings ginge natürlich 
trotzdem schneller. Fürs Gutbürgerliche braucht man so 
etwas Altmodisches wie Muße – und die wollen sich viele 
nicht mehr gönnen in einer Epoche, in der die kleinkalib-
rige Snackkultur Volksgut geworden sind. Wer aus den 
Pizzaresten von gestern eine Suppe kocht, was laut Hend-
rik Otto tatsächlich traurige Realität ist, wird wohl nie 
mehr frische Klopse kochen.

rezept für 4 personen
1. Die Klopse
400 g kalbsgehacktes
1 entrindetes Brötchen,  
eingeweicht und ausgedrückt
1 Ei
100 g weichgeschmorte Zwiebel
2 El petersilie, fein gehackt
½ knoblauchzehe
5 zerdrückte sardellenfilets
½ El mittelscharfer senf
½ El frischer Majoran, gehackt
salz, weißer pfeffer

2. Die Sauce
200 ml kalbsfond mit Nelke, lorbeer
El gehackte kapern
15 g Mehl
15 g weiche Butter
50 ml sahne
Messerspitze Cayenne, Zitrone, El Noilly prat

Die unter 1. zusammengefassten Zutaten gründ- 
lich miteinander vermengen, zu tischtennisball- 
großen Bällchen formen und für zehn Minuten in 
kalbsfond simmern lassen. Herausnehmen und 
warmstellen. kalbsfond mit Mehl-Butter-knete 
(Butterkugel) andicken, mit sahne aufgießen und 
kurz durchköcheln. Dann mit Cayenne und Zitrone 
abschmecken, durch ein sieb passieren und 
kapern einlegen. Unmittelbar vor dem servieren 
den Noilly prat unterrühren. Dazu bevorzugt 
Hendrik otto pfälzer salzkartoffeln wie die  
sorte adretta.

königsberger klopse Suppe aus Entenklein  
(die Zutaten samt Entenfuß 
darunter), Apfelküchlein  
in Weißbierteig und – als 
Gruß aus der Küche – ganz 
klassischer Wackelpudding
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GErHArD DEllinG

Gerhard Delling über den Sinn  
von Durchschnittswerten im Fußball

 d
 
 
 
urchschnitt im Fußball? Es gibt nur ei-
nen Grund, sich damit auseinanderzuset-
zen: Man muss den Durchschnitt ken-

nen, um sich möglichst weit davon entfernen zu können. 
Wenn eine Mannschaft aus elf Spielern bestünde, die statis-
tisch alle Kriterien eines durchschnittlichen Fußballers er-
füllen, wäre das garantiert ein unterdurchschnittliches 
Team. Denn immer wieder würde ein überragender Spieler 
auf der Gegenseite für Glanzpunkte und Tore sorgen. Gäbe 
es dafür in seiner Mannschaft Akteure deutlich unter 
Schnitt, dann hätten die natürlich ein Problem mit all den 
mittelmäßigen Kickern auf der anderen Seite. Aber, wenn 
es nicht gerade der Torwart ist oder eine andere Schlüssel-
position, würde immer wieder ein extrem guter Kollege da-
für sorgen, dass seine Fehler ausgebügelt werden. Doch 
wenn an herausragender Qualität gar nichts vorhanden ist, 
dann kann man nichts gewinnen.

Die statistischen Daten, die im Fußball erhoben wer-
den, sind eindeutig und umfassend, etwa, was die Lauf-
leistung eines Stürmers anbelangt. Durchschnittlich 
rennt dieser 11,2 Kilometer in einer Partie, was auf den 
HSVer Rudnevs in den ersten zehn Spielen dieser Saison 
genau zugetroffen hat. Im Schnitt setzt ein Angreifer  
in der Bundesliga zu 18 Sprints an (war bei Hannovers  
Ya Konan so) und schießt 2,4 Mal auf das Tor (Treffer bei 
Mönchengladbachs Mike Hanke). Der durchschnittliche 
defensive Mittelfeldspieler läuft pro Spiel 500 Meter weiter 
als der Stürmer (trifft auf Andreas Ottl vom FC Augsburg 
zu), sprintet dafür aber nur 13 Mal (wie Luiz Gustavo von 
Bayern München) und schießt natürlich deutlich seltener 

auf das gegnerische Tor, nämlich 0,9 Mal pro Begegnung. 
An dieser Stelle behaupte ich - und zwar, obwohl es dazu 
noch keine offizielle Messung gibt - dass das beim Torwart 
noch extrem viel weniger ist! Also, was sagen uns diese 
Daten? Eigentlich gar nichts. 

Deswegen gibt es zu all dem Zahlenmaterial auch 
noch tiefschürfende wissenschaftliche Untersuchungen. 
Eine davon stellte jüngst »einen signifikanten Einfluss der 
Spielposition und des Spielstandes auf die Laufleistung« 
fest. Bringt uns das weiter? Oder die Erkenntnis, dass in 
Führung liegende Mannschaften im Durchschnitt weni-
ger laufen als diejenigen, die im Rückstand liegen, und 
zwar fast genau 10 Meter pro Minute! Erstaunlich fand 
ich, dass gegen leichtere Gegner mehr gelaufen wird als 
gegen stärkere. Ich weiß nur, dass immer, wenn Borussia 
Dortmund in den letzten beiden Jahren gegen Bayern 
München gewonnen hat, das ganze BVB-Team insgesamt 
mehr unterwegs war. Das habe ich aus einer dieser Durch-
schnittsberechnungen – und mir auch nur deshalb ge-
merkt, weil ich es mir schon vorher gedacht hatte. Also 
doch: Diese Daten haben ihren spielerischen Reiz. Aber 
sie sind in den meisten Fällen trügerisch. Als könne man 
Tore statistisch vorbereiten! Man kann sie nachbereiten, 
und zwar ganz einfach, indem man sie zählt. Damit es 
aber überhaupt etwas zu zählen gibt und die Anzahl der 
geschossenen Tore auch zum Sieg reicht, braucht man 
zwangsläufig überdurchschnittliche Spieler. Vor allem, 
um diese identifizieren zu können, benötigen wir auch 
ganz viel berechenbaren Durchschnitt. Deswegen kann es 
wohl doch nicht schaden, den wenigstens zu kennen. 

kolUMNE

Wer schießt  
0,9 Mal aufs Tor?
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Wertstoffhof 
Weltraum: Um die 
Erde legt sich ein 
stetig wachsender 
Gürtel aus Welt- 
raumschrott
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Klacks. »San Francisco hat schon oft alle Bedenken  
widerlegt«, urteilte Chefingenieur Strauss.

Es brauchte dann dennoch »zwei Jahrzehnte und 
2000 Millionen Worte«, um die Leute vom Nutzen der 
Brücke zu überzeugen. Strauss zähmte Fährbetreiber, 
die sich um ihr Geschäft sorgten. Er überzeugte die 
Kriegs-Marine, die im Falle eines Krieges befürchtete, 
eine zerbombte Brücke könnte die Ausfahrt versperren. 
Und er fand schließlich mit der Allianz einen Partner, 
der den nötigen Mut und Innovationsgeist für ein solches 
Projekt mitbrachte. Firemanʼs Fund, seit 1991 amerika-
nische Tochter der Allianz, erklärte sich als einziger Ver-
sicherer bereit, zu einem horrenden Betrag die Baubürg-
schaft für die Brücke zu zeichnen. Ein Engagement, das 
das Vertrauen in das spektakuläre Bauvorhaben bei der 
Bevölkerung erheblich steigerte. 

Vier Jahre und vier Monate lang wuchs das Metall-
gerüst, dann feierte San Francisco am 27. Mai 1937 die  
Eröffnung der damals größten Hängebrücke der Welt.  
227 Meter ragen die beiden markanten Türme seitdem in 
den Himmel, zwischen ihnen spannen sich zwei Stahl-
seile, je 92 Zentimeter dick und 2,3 Kilometer lang, die 
den Großteil der Last tragen. Gekostet hat die Brücke  
35 Millionen Dollar, was heute etwa 1,5 Milliarden Dollar 
entsprechen würde.

Dass auch die Allianz mit ihrem Engagement richtig lag, 
zeigte sich spätestens, als im Juni 1934 ein gewaltiges Erd-
beben den Nordturm um fast neun Meter hin- und her 
schwanken ließ, aber die Brücke unbeschädigt blieb. »Sie 
war ein lebendiges, atmendes Ding«, urteilten die Ingeni-
eure. Eine Brücke, der weder Wind, Strömung noch  
Beben etwas anhaben konnte. Einfach »unkaputtbar«. 
Erst drei Mal musste sie überhaupt bei starken Stürmen 
geschlossen werden. 

27 Jahre lang – von 1937 bis 1964 – war die Golden 
Gate Bridge die längste Hängebrücke der Welt. Die Lieb-
lingskulisse der Filmindustrie war sie sowieso: Man sand-
te ihr dankbar Mörder, Liebende, Außerirdische, James 
Bond und Magneto Man. Ungezählte Male war sie Tatort 
und Stunt-Paradies. Nebenbei ist sie eine unverzichtbare 
Verkehrsader: Täglich passieren bis zu 6000 Radfahrer, 
10.000 Fußgänger und 110.000 Autos das Bauwerk.

Erst mit der Fertigstellung der Verrazano-Narrows-
Brücke, die die New Yorker Stadtbezirke Staten Island und 
Brooklyn verbindet, wechselte der Superlativ wieder an 
die Ostküste. Mittlerweile hat die Akashi-Kaikyō-Brücke, 
benannt nach der Wasserstraße von Akashi in Japan, den 
Titel »längste Hängebrücke« mit einer Gesamtlänge von 
3911 Metern inne. Doch den Mythos Golden Gate Bridge 
konnte auch sie nicht zerstören.

akashi-kaikyō-Brücke 
1998 wurde die Brücke 
zwischen Honshu  
und Awaji fertiggestellt

golden gate Bridge 
Bis 1964 waren 2737 Meter 
das Maß aller Dinge

rheinbrücke emmerich
Bei Kleve führt Deutschlands 
Längste über den Rhein

2737 m

803 m
76,7 m

3911 m








