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AUS ERFAHRUNG MEHR WISSEN

VERZICHT
Weniger ist schwer, nicht nur für Kinder.
Ein Heft über das Sparen
Ausgabe 01 / 2016

„Wer jetzt einen Schritt
vorausdenkt, hat später
mehr davon.“
Steffi Jones, Allianz Kundin und Fußball-Weltmeisterin
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Frei zu sein
bedarf es ...
Wer im Sparen nur den Verzicht sieht, blickt
nicht weit genug. Denn tatsächlich schenkt es
uns das wichtigste Gut überhaupt: Freiheit

D
Früher anfangen lohnt sich.
Steffi Jones weiß aus Erfahrung:
Bei der Altersvorsorge lohnt sich
frühes Handeln. Setzen Sie jetzt
auf attraktive Renditechancen –
mit Vorsorgelösungen der Allianz.
Machen Sie sich jetzt bereit für
Ihre Zukunft.
allianz.de/zukunftplanen

iese Ausgabe von »1890« beschäftigt sich
mit dem Weglassen, der Reduktion, dem
Verzicht. Und damit, was dadurch ermöglicht wird: Investitionen, Entwicklung und Fortschritt.
Sparen hat in diesen Zeiten nicht immer den Ruf, den es
verdient: Viele Menschen sind ob der Niedrigzinsphase verunsichert und stellen sich die Frage, welche Formen des
Sparens sich noch rentieren. Gleichzeitig erscheint der jüngeren Generation das Sparen nicht mehr attraktiv, wie eine
Generationenstudie im Auftrag der Allianz ergab.
Möglicherweise spiegelt sich hier die fehlende Erfahrung, echten Mangel erlebt zu haben. Doch in Zeiten tiefgreifender wirtschaftlicher, politischer und demografischer
Veränderungen kommt dem Sparen eine besondere Bedeutung zu. Denn wer heute auf dieses oder jenes verzichtet,
kann morgen die Freiheit genießen, so leben zu können,
wie er es verdient hat.
Wir zeigen, wie Menschen sparen, und erforschen
die Psychologie dahinter. Wir haben einen der reichsten
Deutschen getroffen und eine alte Dame, die uns viel zum
Thema Arme-Leute-Essen erzählen konnte. Aber lesen Sie
selbst, denn ich spare mir jetzt weitere Worte. Und wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre. ■

Dr. Manfred Knof

Dr. Manfred Knof,
Vorstandsvorsitzender
der Allianz Deutschland AG

ALLIANZDEUTSCHLAND.DE
Die Allianz zeigt sich von einer neuen
Site: In unserem Webmagazin unter
www.allianzdeutschland.de finden
Sie ab sofort jede Menge starker
Geschichten aus dem Allianz Kosmos.
Auch viele Reportagen aus »1890«
können Sie dort lesen.
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Kann das weg?
Eine Familie mistet aus –
kein Kinderspiel 24

Wenn Schweine sparen:
In Sachen Energieeffizienz
machen uns viele Tiere
etwas vor 40

SCHWERPUNKT
S PARE N

10 DAS SPAR ICH MIR
Vom Sparstrumpf bis zum
Pseudo-Buch: So verstecken
wir unsere Notgroschen
16 WIE AUF DROGE
Wann Geld glücklich macht:
die Psychologie des Verzichts
22 WER WO WIE SPART
Eine Weltkarte der Bescheidenheit

40 SPAR, SCHWEIN!
Minimaler Aufwand, maximales
Ergebnis: Die Fauna weiß, wie das
geht. Zehn tierisch erfolgreiche
Sparstrategien

SCHADENAKTE
06 AUSSER RAND UND BOND
Was geht im neuen 007 alles
zu Bruch? Wir haben’s ausgerechnet

46 GUTES GEFÜLL
Warum Sparen im Verein
am schönsten ist

24 WENIGER IST SCHWER
Eine Familie versucht zu reduzieren.
Ganz schön aufwendig!
32 DEN GÜRTEL MÜSSEN WIR …
... richtig: enger schnallen! Wir haben
da ein paar modische Tipps

56 MIT KOPF AM TOPF
Omas Arme-Leute-Küche
bereichert noch heute unser Leben
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Deutschlands höchste
und riskanteste Baustelle:
von der Allianz versichert

56

68

UNSERE AUTOREN

52 »MEINE UHR WILL EINFACH
NICHT KAPUTTGEHEN«
Andrew Bosomworth, DeutschlandChef von PIMCO, über die Opossumjagd und Konsumstrategien

34 DER SPARSAME MÄZEN
Warum SAP-Gründer und
Hoffenheim-Finanzier Dietmar
Hopp an keinem Bettler einfach
so vorbeigehen kann

Wie Großmutter
einst in der
Küche sparte

DIE BLAUEN SEITEN
58 ICH! WILL! MEHR!
Mit diesen Allianz Produkten
ersparen sie sich das Zinstief

MARTIN FENGEL
teilt sein Haus gern mit Freunden, Katzen und
Pflanzen. Der Münchner Illustrator hat aber für
uns auf sehr sparsame Weise die wichtigsten
Erkenntnisse zur Psychologie des Verzichts
gezeichnet – mit einer einzigen Linie. 16
PHILIPP KOHLHÖFER
sagt von sich, er sei im Herzen Grieche –
Sparsamkeit hält er für eine dümmliche,
von verklemmten Puritanern geprägte Idee.
Der Hamburger Autor hat für dieses Heft
eine Familie beim Ausmisten begleitet. 24
VERONIKA KELLER
hat für ihre Reportage einen Sparclub in
Hamburg besucht – der dummerweise immer
erst abends tagt. Deshalb hat sie ihr Honorar
tagsüber beim Shoppen verbraten. 46

MEHR WISSEN
RUBRIKEN
03 Editorial
08 Verrückte Zeit
74 Zu guter Letzt

68 EIN ECHTER DRAHTSEILAKT
Auf die Zugspitze kommt die
längste Seilbahn der Welt.
Das waghalsige Unternehmen
wird von der Allianz versichert

ANNA BUTTERBROD
hat schon als Kind am liebsten mit Pappgeld
von der Sparkasse gespielt und legt noch
heute viel auf die hohe Kante. Sie sprach mit
Kultkochbuchautorin Hedwig Maria Stuber
über große Kochkunst für kleines Geld. 56
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SCHADENAKTE

Außer Rand und Bond
In »Spectre« schießt, prügelt und küsst
sich James Bond erneut um die Welt. Unsere
Allianz Experten haben die angerichteten
Schäden berechnet
Es wird mal wieder jede Menge zerdeppert, zerschossen, zertrümmert, versenkt, verbrannt und
ver-sonst-noch-wast, weil James Bond in seiner
»Spectre«-Mission die Welt vor dem Bösen retten
muss. Auf Bonds Spuren befand sich unser Allianz
Schadenexperte Michael Schoch. Die Schäden zu
berechnen war für ihn ein Höllenjob: »Das war die
bislang schwierigste Aufgabe«, sagt er.
Allein in der ersten Szene in Mexico City gehen
Häuser im Wert von 7,5 Mio. Euro zu Bruch. In Rom
werden Glasfenster für rund 5000 Euro zerstört
und Schäden an den Häusern von rund 50.000
Euro angerichtet. Für den Heustadel, der in Österreich in Flammen aufgeht, setzt der Allianz Schadenexperte 200.000 Euro an. Bei der Prügelei mit
dem finsteren Mr. Hinx sind zahlreiche mutwillige
Beschädigungen zu beklagen, unter anderem am
Kleid der Bond-Gefährtin Madeleine Swann. Summe: rund 50.000 Euro. Die nachfolgende Explosion, so Allianz Fachmann Schoch, »ist die größte der
Filmgeschichte«. Und ihr Ausmaß nur grob über
den Daumen zu peilen: rund 350 Mio. Euro.

So etwas nennt man
Glasbruch: Daniel
Craig als James
Bond in »Spectre«
(aktuell im Kino)

6

Der finale Kampf gegen Franz Oberhauser (gespielt
von Christoph Waltz) findet in London statt – auch
er ein versicherungstechnisches Fiasko: Die Brandschäden an der Westminster Bridge liegen bei
2 Mio. Euro und für das gesprengte Hauptquartier
des Geheimdienstes MI6 fiele ein Schaden von
250 Mio. Euro an. Kfz-Versicherungsexperte Rainer
Strodtkötter kalkuliert die Schäden an Autos, Helikoptern und Flugzeugen auf weitere 8 Mio. Euro.
Die Bilanz der 24. Mission von Agent 007: eine geglückte Rettung der Welt, garniert mit einem Schaden von

620.000.000 Euro
7
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PFENNIGFUCHSER

Wo die
sparsamen
Deutschen
wohnen
FOTOKUNST

Verzicht
ist zum Heulen
Das Titelbild dieser Ausgabe
stammt von der Künstlerin
Jill Greenberg. Ihre Porträts
zeigen, wie sehr wir an den
Dingen hängen
Erwachsene Menschen haben gelernt, auf Dinge zu verzichten: Es
wurde eine Doppelhaushälfte, keine
Villa. Vier Tage Antalya statt drei
Wochen Malediven. Männer verlieren ihr Haar. Eigentlich zum Heulen.
Und genau das – weinen – ist die
vom Leben noch ungeschliffene,
kindliche Reaktion auf Verzicht. Das
zeigt ein Projekt der amerikanischen Fotografin Jill Greenberg. Die
Künstlerin veröffentlichte 2006 die
Bildserie »End Times«. Dafür hatte
sie Kinder im Alter von zweieinhalb
Jahren fotografiert, die gerade auf
etwas verzichten mussten: auf einen
Keks oder auf ein Handy, mit dem
das Kind gern gespielt hätte. Eltern
ahmten diese Situationen mit ihren
Kleinen im Fotostudio nach.
8

Greenbergs Arbeiten riefen im Netz
teils heftige Proteste hervor – was
die Künstlerin versteht: »Ein weinendes Kind wirkt dramatischer als
alles andere, das ist schwer auszuhalten. Der Betrachter denkt, es
müsse etwas Schreckliches passiert
sein, um dieses Level an Emotionen
zu erreichen.«
In Wahrheit fing Greenberg nur einen winzigen, alltäglichen Moment
ein, sagt sie: »So kommunizieren
Kinder in diesem Alter, wenn sie
fünf Eiskugeln statt drei haben wollen. Oder Erdnussbutterkekse statt
Schokoladenkekse. Nur werden
Kinder dabei selten von acht Scheinwerfern ausgeleuchtet und von
jemandem fotografiert, der gut in
Porträts ist.«
Das Mädchen auf dem Cover dieser
Ausgabe zeigt Greenbergs Tochter –
»ein fröhliches, glückliches Kind«,
wie sie sagt. Im Augenblick des Porträts aber beweist ihr Gesicht, wie
schwer uns Menschen, egal, ob
jung oder alt, das Verzichten fällt.

Die sparsamsten Deutschen?
Das sind tatsächlich die Schwaben.
Der durchschnittliche Haushalt in
Baden-Württemberg legt 10,8 Prozent
des verfügbaren Haushaltseinkommens auf die hohe Kante – genau
doppelt so viel wie in MecklenburgVorpommern. In Sachen Sparsamkeit
stehen die Hessen und Bayern den
Schwaben aber kaum nach.

GEWINN
SPIEL

Worauf sparen Sie? Oder
worauf würden Sie gern sparen?
Schicken Sie uns Ihre Ideen!
Und gewinnen Sie ein original
Allianz Sparschwein.
Schreiben Sie uns bis 15.02.2016
an redaktion.1890@allianz.de oder an
Redaktion »1890«, Königinstr. 28,
80802 München

INTERVIEW

»Geiz ist eine Krankheit«
Dagobert Duck ist keine reine Erfindung – sagt Volker
Reinhardt: Der Historiker hat die berühmtesten Geizhälse
der Welt erforscht und in einem Buch versammelt
Herr Professor Reinhardt, Sie unterscheiden
zwischen Geiz und Sparsamkeit. Was genau unterscheidet
das eine vom anderen?
Geiz ist eine Form der ökonomischen Verweigerung, die
nichts mit der realen wirtschaftlichen Lage des Betroffenen zu
tun hat. Geiz ist irrational und deshalb etwas völlig anderes
als Sparsamkeit. Denn der Geizige spart sein Geld nicht
für etwas, sondern will es einfach nur anhäufen und am besten
nie ausgeben.
Ein Sprichwort sagt: Von den Reichen kann man
das Sparen lernen – stimmt das?
Niemand wird dadurch Milliardär, dass er jeden Monat ein
paar Euro spart. Das ist die Ideologie vieler reicher Geizhälse.
Sie verschleiern damit ihren Geiz, weil sie genau wissen,
dass er gesellschaftlich nicht akzeptiert ist.
Das klingt ja fast wie bei Alkoholikern, die ständig
versuchen, ihre Sucht zu verbergen.
Tatsächlich unterliegt der Geizige einer andauernden
Selbst-Terrorisierung. Ein Zwangsverhalten mit pathologischen
Zügen. Dem Geizigen ist es unmöglich, über seinen Schatten
zu springen. Er kann nicht mehr frei entscheiden und betrachtet
alle, die ihn zum Geldausgeben nötigen wollen, als Feinde.
Das hört sich nicht gerade nach Spaß an. Woher
kommt dann die diebische Freude von Dagobert Duck,
wenn er sich das Geld für die Zeitung spart, weil er
sie aus dem Papiereimer fischt?
Der klammheimliche Lustgewinn eines Geizigen ist natürlich
groß. Denn man kann schon sagen, dass Geiz auch eine
gewisse Intelligenz und Schläue voraussetzt. Anderen ein
Schnippchen zu schlagen, im Vorteil zu sein – das bereitet
den Geizigen Freude. Es macht aber auch einsam.

ALLIANZ HISTORISCH

Nicht immer
Schwein gehabt
Die Allianz Zeitschrift »Lebenslicht«
erklärte 1952 das Prinzip der Spardose
Das »Lebenslicht« war ein Magazin für Kunden der Allianz und somit ein Vorläufer von
»1890«. Eine Ausgabe beschäftigte sich auch
mit dem Sparen – und der Kulturgeschichte
des Sparschweins: »Die erste Spardose des
primitiven Menschen war seine Höhle, darin
barg er seine Vorräte.« Antike Sparbüchsen
hätten oft die Form eines Bienenkorbs gehabt, »als Wahrzeichen des Fleißes«.
In Indien sei der Elefant beliebt gewesen, in
Persien die Kuh. Das Schwein kam erst im
13. Jahrhundert in Mode. Das Titelbild des
historischen Hefts zeigt ein Baby neben einer »Allianz Heimsparkasse«. Den Schlüssel
zu dieser modernen Sparbüchse hatte nur
der Allianz Vertreter. Er holte regelmäßig
das Geld ab und schrieb es der Lebensversicherung gut. Diese sei schließlich »die
höchstentwickelte Form der Vorsorge«.

Prof. Dr. Volker Reinhardt,
geb. 1954, ist Professor für Allgemeine
und Schweizer Geschichte der
Neuzeit an der Universität Freiburg
(Schweiz). Sein Buch »Mein Geld!
Meine Seele! Die größten Geizhälse
und ihre Geschichte« ist im C. H.
Beck Verlag erschienen
9
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Sind
Sie
sicher?

Jeder dritte Deutsche bringt sein Geld
nicht zur Bank, sondern bewahrt es bei sich
zu Hause auf. Nur wo? Sieben Sparfüchse
verraten uns ihre ganz persönliche Strategie
zur Geldablage

Im Regal:

Sparbuch
Ja, ich weiß, ein falsches Buch ist der älteste
Trick der Welt, um Wertsachen zu verstecken.
Aber unsere Bücherwand ist dermaßen
groß und unübersichtlich, dass selbst ich das
hohle Buch immer suchen muss. Wie soll es
da ein Einbrecher finden? Die Goldbarren
darin sind die Mieteinnahmen aus dem Haus
meines Großvaters. Ich brauche das Geld
nicht und spare es für die Kinder. In meiner
Vorstellung liegt im Keller von Opas Haus ein
kleiner Goldschatz, der beständig größer
wird. Wie es wohl sein wird, wenn die Kinder
ihn entdecken? Ich hoffe sehr, dass sie ihn
finden werden. Meiner Ansicht nach ist die
größte Gefahr für einen Goldschatz nicht,
gestohlen, sondern vergessen zu werden.
Da muss ich mir noch etwas überlegen.
Das hohle Buch hilft da nicht weiter.
Wolfgang, 47, Lehrer
10

FOTOS ANDREAS ACHMANN
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In der Reisetasche:

Geldbeutel
Seit zwei Jahren teile ich mit einem Freund
ein Apartment in den Bergen. Bei meinem
letzten Besuch war ich sehr überrascht:
Ins Gästezimmer war jemand eingezogen.
Da lagen Anzüge herum, Lederschuhe
und Hermès-Krawatten. Und dazwischen
dieser Geldsack. Ich rief sofort meinen
Mitbewohner an. Der sagte, er habe einen
Freund dort einquartiert. Ja – und wen?
Ausgerechnet den Mann meiner besten
Freundin! Der sie gerade eben verlassen
hatte! Das Chaos, das jetzt folgte, können
Sie sich vorstellen. Ich hätte den Geldsack ja sofort an mich genommen, als Vorschuss auf den Unterhalt, den meine
Freundin von ihm kriegen wird. Aber die
2,89 Euro darin lohnten nun wirklich nicht.
Der Mann ist übrigens Investmentbanker.
Beatrice, 37, Grafikdesignerin

Im Eisfach:

Geldvorräte
Seit Jahren verstecke ich große Scheine
in einer Packung Fischstäbchen. Hinten gebe
ich das Geld rein, verpackt in eine kleine
Gefriertüte. Davor liegen zur Tarnung drei
der panierten Fischfilets. Dann friere ich alles
schnell wieder ein. Mein Kühlschrank hat
drei Sterne, das geht ohne Weiteres. Auch
meine Freundinnen haben ihre Geheimfächer,
einige stellen zwei Blumenvasen ineinander
oder legen ihr Geld unter den doppelten
Boden in einer Schublade. Wir sind alles
ältere Damen weit über 80. Zur Bank kommen
wir nicht mehr so einfach wie früher. Die
meisten von uns können oder dürfen nicht
mehr Auto fahren. Außerdem sind wir verärgert, dass es fast keine Zinsen mehr gibt.
Du musst ja immer Angst haben, dass die
Banken wieder solche Sperenzchen machen
und andere Banken retten müssen. Das
Geld der Sparer ist da schnell weg.
Ilse, 89, Rentnerin

In der Schublade:

Spardose
Sparen fängt für mich nicht beim Geld an. Viel
wichtiger ist es, Ressourcen zu sparen. Plastik
wird aus Öl hergestellt, und das ist endlich. Ganz
vermeiden kann man Plastik leider nicht, und
so versuche ich, zumindest einen Teil weiterzuverwenden. In den Döschen war ursprünglich
Salat. Jetzt bewahre ich darin nach Wert sortiert
Münzen auf, die im Alltag übrig bleiben. Da
kommen schnell 150 Euro zusammen. Das Geld
nutze ich für unerwartete Ausgaben. Größere
Beträge spare ich auf der Bank. Im Moment
befinde ich mich aber in einer Phase des Entsparens. Laien finden den Begriff oft lustig, er ist
aber ein fester Terminus in der Ökonomie. Mit
der Auflösung meiner Ersparnisse finanziere ich
die letzten Monate meines Wirtschaftsstudiums.
Thorsten, 40, Student
12
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Im Sekretär:

Im Sakko:

Geldautomat

Taschengeld

Zum nächsten Geldautomaten, bei dem
ich keine Gebühren zahlen muss, muss ich
fünf Kilometer weit fahren. Deshalb habe
ich immer ein paar Hundert Euro in bar zu
Hause. Sie liegen bei mir in einem Kästchen,
das sich unter einer Schublade in meinem
hundert Jahre alten Sekretär befindet. Ich
habe es zufällig beim Aufräumen entdeckt –
ein echtes, kleines Geheimfach. Die Uhr
und der Schlumpf dienen nur zum Beschweren der Scheine. Wenn die sich nach oben
wölben, geht die Schublade nicht mehr zu.
Als Notgroschen sehe ich die Barschaft nicht
an, mein eigentlicher Notgroschen sind meine
drei Lebensversicherungen. Der Vorteil ist:
Da geht man nicht ran. An das Kästchen
dagegen geht bei uns jeder ran, meine Frau,
ich und hin und wieder auch unsere Haushaltshilfe, wenn sie Putzsachen kaufen muss.
Alexander, 46, Medienberater

Ich arbeite als Friseur, da wandert natürlich
recht viel Bargeld durch meine Hände. Einen
Teil davon sehen Sie hier. Bei uns in Bayern
haben wir dafür den schönen Begriff »Schmugeld« – das ist die versteckte Barreserve,
die irgendwo zwischen Trinkgeld und Schwarzgeld liegt. Das haben Hausfrauen genauso
wie Handwerker. Bei mir können da schon mal
2000 Euro zusammenkommen. Okay, manchmal auch 3000. Jetzt hören Sie auf nachzufragen, einmal waren es auch 5000. Ich
verwende mein Schmugeld für unvorhergesehene Ausgaben, etwa wenn die Waschmaschine kaputtgeht. Das Versteck in meinem
Sakko finde ich übrigens ausreichend sicher:
Es ist nämlich so, dass ich nie Sakkos trage.
Da kann es also auch nicht verloren gehen.
Thomas, 47, Friseurmeister

In der Spieldose:

Schatzkiste
Die Spieluhr bekam meine Tochter
von ihrer Tante. Meine Frau stammt aus
Griechenland, dort wird zur Taufe Gold
geschenkt. Daher die vielen Goldmünzen,
Ketten und Anhänger. Zusammen mit den
Geldgeschenken bewahren wir alles in
der Spieluhr auf. Unsere Tochter spielt gern
damit, aber mit drei Jahren begreift sie den
Wert natürlich noch nicht. Wenn sie 18 ist,
kann sie entscheiden, was sie damit macht.
Uns ist es wichtig, den Kindern beizubringen,
verantwortungsvoll mit Geld umzugehen.
Dass man zuerst spart und dann erst etwas
kauft. So haben es mir meine Eltern beigebracht. Klar, das war manchmal anstrengend.
Aber man lernt: Geld ist nicht das Wichtigste.
Glück und Gesundheit kann man sich nicht
kaufen. Patrick, 32, Künstler
14

15

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 –20 1 6

ALLES
NEHMEN
Es ist die Gier, die
sich alles nehmen
will. Die Gier kann nie
genug bekommen.
Wir blicken in ein
tiefes Loch, das mit
nichts auf der Welt
zu füllen ist
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Psychologie
des
Verzichts
Der Gier nach mehr und der Neid auf die Sachen der
anderen. Aber auch die Sehnsucht nach Bescheidenheit und Askese.
Über das Ringen der Seele mit den Dingen
TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
ZEICHNUNG MARTIN FENGEL

NICHTS
NEHMEN
Die Bescheidenheit
gilt als Tugend.
Sie glaubt, über den
Dingen zu stehen,
und verachtet alle,
die nicht ebenso
anspruchslos sind

16
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S
NICHTS
HABEN
Die Askese ist das
Laster der Heiligen.
Wer nichts besitzt,
hat nur noch sich
selbst. Das kann viel
sein oder wenig, je
nachdem

18

paren kann auch
komisch sein. Man
braucht nur mal Kinder dabei zu beobachten, wie sie es versuchen. Das Spiel geht
so: Ein Kind sitzt an einem Tisch, auf
dem ein Marshmallow liegt. Ein Erwachsener erklärt die Regeln: Wenn
du es schaffst, ihn eine Viertelstunde
lang nicht zu essen, komme ich wieder
und du bekommst einen zweiten von
mir. Wenn du aber den ersten aufgegessen hast, kriegst du keinen mehr.
Manche Kinder essen den Marshmallow, sobald der Erwachsene den Raum
verlassen hat. Manche halten zwei Minuten durch, manche 14. Aber etwa
jedes dritte Kind kann seine Lust auf
Süßes zähmen.
Das Experiment des Psychologen
Walter Mischel ist als »MarshmallowTest« weltberühmt geworden. Nicht,
weil es so lustig ist, sondern weil Mischel durch eine Langzeitbeobachtung
seiner anfangs vierjährigen Probanden
zeigen konnte: Die Kinder, die durchgehalten haben, waren später als Heranwachsende in vielen Bereichen besser, widerstandsfähiger, erfolgreicher.
Mischels Buch über den Test wurde im
vergangenen Jahr zum Bestseller, die
Fähigkeit zum Belohnungsaufschub
zum Star unter den Persönlichkeitsmerkmalen. Den einen Marshmallow
beiseitezulegen, um später einen zweiten zu bekommen: nichts anderes ist
Sparen. Wer sparen kann, zeigt Mischels Experiment, gewinnt im Leben
doppelt.
Wenn dieses Aufschieben einer
Verlockung nur nicht so verdammt
schwer wäre. Auf YouTube gibt es
unter dem Suchbegriff »Marshmallow-Test« Hunderte Videos, und es
ist erhellend zu sehen, wie die
Kinder mit sich hadern. Wie sie
den Marshmallow anfassen, an
ihm riechen, ihn wieder weglegen
und dann meistens, happs, doch verspeisen. Uns Erwachsenen geht es

ALLES
HABEN
Die Habsucht will
alles besitzen. Und
was sie hat, zeigt sie
gern her. Die Dinge
benutzt sie, um
Macht über andere
zu gewinnen

ähnlich, wenn wir versuchen, auf Alkohol, Nikotin oder Zucker zu verzichten. Wer dabei tief in sich hineinblickt,
sieht das aufgeregte, hin- und hergerissene Kind. Da zeigt sich die Gier nach
dem Ding, dieses unbedingte Habenwollen, nur gebremst von der Aussicht,
später noch mehr davon zu kriegen.
Da ist die nackte Lust am Konsum, die
unbändige Freude, sich das Ding einzuverleiben, der kurze Genuss. Dann
der Moment der Reue, wenn der Verstand sich wieder meldet. Hätte man
doch besser nicht?
Aus dem Verhalten von Kindern
zu schließen, wie sie als Erwachsene
mit dem Geld und den Dingen umgehen, hat in der Psychologie eine lange
Tradition. Sigmund Freud hatte die
orale und die anale Phase definiert,
und unter seinen vielen Schülern galt,
pardon: Geld ist Scheiße. Es gibt ganze
Bücher, die das Geld mit dem Kot in
Verbindung bringen, zum Beispiel die
»Psychoanalyse des Geldes« von Ernest
Bornemann von 1973. Die Gierigen, so

der damalige Stand der Wissenschaft,
haben bereits an der Mutterbrust nicht
genug bekommen, und die Geizigen
haben es schon auf dem Töpfchen nicht
hergeben wollen. Heute gelten Freuds
Thesen als obsolet, weite Teile seines
Werkes hat die Forschung widerlegt.
»Das ist Mottenkiste«, sagt Jens Förster,
Sozialpsychologe an der Universität
Bochum. Förster hat soeben ein Buch
veröffentlicht: »Was das Haben mit
dem Sein macht«. Darin beleuchtet er
systematisch unser Verhältnis zu den
Dingen, erklärt den Konsumverzicht
und den Kaufrausch, das Leid der Armut und die Last des Reichtums und
geht der Frage nach, wie glücklich uns
das Geld macht.
Es macht bedingt glücklich, arme
Menschen mehr, Reiche mit zunehmender Menge immer weniger. In Sachen Glückseffekt kommt es laut Förster
weniger auf die Höhe des Vermögens
an, als vielmehr darauf, wie der Reichtum in der Gesellschaft verteilt ist.
Ungleichheit erzeugt Unglück. Der Neid

nagt, wenn andere mehr besitzen, besonders wenn der Reichtum des anderen ungerechtfertigt erscheint. Das ist
sie also, die Neidgesellschaft. Allerdings würde Förster, könnte er ganz
Deutschland auf die Couch legen,
etwas anderes diagnostizieren: eine
kindliche Naivität. Wir verhalten uns
wie Kinder, denen man 1000 Euro in
die Hand gedrückt hat. Es wird konsumiert, was der Geldbeutel hergibt,
wohl wissend, dass so viel Konsum
langfristig nicht gutgehen kann.

B

eim Schreiben seines Buches hat Förster den Verzicht ausprobiert, hat eine
kleinere Wohnung bezogen, Dinge
aussortiert, Bücher weggegeben und
seine Leidenschaft für gute Schuhe gezähmt. Seither fühlt er sich freier. Er
besitzt zwei Fahrräder, die so alt sind,
dass er sie nicht anketten muss. Förster
pflegt damit einen Lebensstil, der als

Minimalismus oder »Simple Living«
gerade zunehmend Anhänger findet.
Die Minimalisten leiden unter der Last
der vielen Dinge. Sie geben weg, was
sie umgibt. Manche führen ihren Kampf
gegen die Warenwelt öffentlich und
rechnen vor, dass sie mit 100 Gegenständen ihr Leben bestreiten. Er
innerungsstücke werden fotografiert,
Dokumente eingescannt. Musik, Bücher und Videofilme physikalisch zu
besitzen, erscheint den Minimalisten
paradox, es ist doch alles im Netz. Das
eigene Auto verliert seine Bedeutung
als Statussymbol, stattdessen setzen
viele aufs Carsharing. Dauerhaftes Eigentum belastet, temporärer Besitz befreit. Die Minimalisten sind dabei
nicht genussfeindlich. Wer es sich leisten kann, investiert in sogenannte Erlebnisprodukte: Essen, Reisen, Party
und Abenteuer.
Während die Generation der heute über 70-Jährigen den Mangel der
Nachkriegszeit noch bewusst erlebte
(und deshalb ihren Erben Einfamilien19
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häuser hinterlassen wird, die bis unter
die Dächer mit Dingen gefüllt sind, die
man noch mal brauchen könnte), lebt
die jetzige Generation mit der Er
fahrung des anhaltenden Überflusses.
Jungen Menschen mangelt es an der
Erfahrung des Mangels. In den Küchenschränken stehen keine Vorräte
mehr, sondern die angebrochenen Packungen vergangener Kochversuche.
Früher lag kein Fleisch auf dem Teller,
weil es keines mehr gab. Heute liegt
kein Fleisch auf dem Teller, weil es
keiner mehr mag. Wie groß das Bedürfnis nach Bescheidenheit geworden
ist, zeigt sich in den Buchhandlungen,
wo sich die veganen Kochbücher stapeln. Natürlich verschwimmen dabei
Wunsch und Wirklichkeit. Der Wunsch,
vegan zu leben, und die Wirklichkeit
des leckeren Schweinsbratens. Weshalb es auch schwer abzuschätzen ist,
wie stark diese neue Lust an der Askese ist und ob sie die Gesellschaft nachhaltig verändern wird.
Ach ja, die Nachhaltigkeit. Neben
der Last der Dinge, die, sind wir ehr-
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ALLES
GEBEN
Die Freigiebigkeit
will edelmütig sein.
Doch überschreitet
sie gerne die Grenze
zur Verschwendung
und Prunksucht. Das
Drama vieler Könige

S
lich, ein absolutes Luxusproblem darstellt, gibt es ja noch eine andere Motivation für Verzicht: den Schutz der
Natur. Die Asketen unserer Tage fordern, dass wir alle weniger reisen, weniger Auto fahren, weniger Kleidung
kaufen, weniger Fleisch essen sollen.
Die Menschheit muss bescheidener
werden, sonst werden die Ökosysteme
kollabieren und Mensch und Tier die
Lebensgrundlage entzogen. Diese Argumentation mag modern klingen, tatsächlich ist sie uralt. Weil es nämlich
praktisch keinen Unterschied macht,
ob man die Askese ökologisch begründet oder religiös. Für den Heidelberger
Religionswissenschaftler Axel Michaels
ist die moderne ökologische Askese ein
uraltes Phänomen: Die Natur sei an
die Stelle des Gottes getreten, dem man
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oder vier der sündigsten Charaktereigenschaften betreffen den Umgang mit
den Dingen: der Geiz, in dem die Habgier steckt, die Wollust, die auch Begehren und Genusssucht einschließt,
die Völlerei, in der die Maßlosigkeit
steckt, und der Neid auf den Besitz des
Nächsten. In den anderen Weltreli
gionen sieht es ähnlich aus. Jede Kultur hat ihren Superstar der Askese:
Diogenes, Buddha, Lao-Tse, Franz von
Assisi, Mahatma Gandhi. Die Sündhaftigkeit des Konsums ist tief eingeschrieben ins kollektive Unterbewusste. Und dort nagt sie und macht ein
schlechtes Gewissen.

asketisch begegnet, schreibt Michaels
in seinem Buch »Die Kunst des einfachen Lebens«, einer Kulturgeschichte
der Askese. Dem säkularen Menschen
sei die Natur zum Paradies geworden,
zum einzig verbliebenen Jenseits.
Früher drohte den Sündern auf Erden
die Sintflut, heute die Erhöhung des
Meeresspiegels.

G

läubigen Christen gilt
die Enthaltsamkeit seit
jeher als gottgefälliges
Verhalten. Konsum und Geld sind mit
Verboten und Geboten belegt: die Fastenzeit, das Kamel und das Nadelöhr,
freitags kein Fleisch, du sollst nicht begehren und dazu die Todsünden. Drei

obald das Geld ins Spiel
kommt, werden die Gefühle noch intensiver. Es löst
Emotionen aus wie keine andere Substanz, obwohl es in jüngster Zeit seine
Gegenständlichkeit verliert und nur
noch aus Bits und Bytes besteht. »Finanzielle Verluste werden in denselben Hirnregionen verarbeitet, die auf
lebensbedrohliche Gefahren reagieren«,
schreibt Jason Zweig in seinem Buch
»Gier«. Er berichtet darin über Forschungsergebnisse aus dem Bereich
»Neuroökonomie«, jener Disziplin, in
der sich Hirnforschung und Ökonomie
begegnen. Hirnscans von Probanden
zeigen Unglaubliches: »Die neuronalen Aktivitäten eines Anlegers, der mit
seinen Investitionen Geld verdient,
sind nicht zu unterscheiden von den
jenigen einer Person im Kokain- oder
Morphiumrausch«, so Zweig.
Geld berauscht, aber Geld macht
auch Angst. Reiche Leute, so der Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer, haben Angst um ihr Geld und Angst vor
ihrem Geld. Angst, es zu verlieren, und
Angst, es könne die Nachkommen verderben. Die Strenge der Bewachung
von Haben und Nichthaben wachse
mit dem Vermögen, so Schmidbauer.

Welche Gefühle Geld noch auslöst,
zeigt auch eine Studie, für die vor einigen Jahren eine Bank tiefenpsychologische Interviews führen ließ. Dabei
kristallisierten sich sieben Geldtypen
heraus: der Überforderte, der das Thema Geld von sich weist. Der Sorglose,
der keinen Handlungsbedarf erkennt.
Der Pragmatiker, der sich mit Geld nur
ungern beschäftigt. Der Delegierer,
der seine Geldangelegenheiten von anderen machen lässt. Der Bescheidene,
der wenig braucht und über Geld nicht
redet. Der Vorsichtige, den sein Geld
zutiefst beruhigt. Und dann noch die
Souveränen und Ambitionierten, die
früh gelernt haben, mit Geld umzugehen. Sie sind kompetent, gut informiert und risikobereit. Die Liste zeigt:
egal, ob es zu viel oder zu wenig ist,
Geld kann Angst machen, zur Last fallen, beruhigen und die Nerven kitzeln,
wenn man damit spielt. Dann kann es
sogar süchtig machen.
Besonders verbreitet scheint derzeit der Typ »der Sorglose« zu sein.
Eine Generationenstudie zu den The-

men Vorsorge und Sparen im Auftrag
der Allianz zeigt, dass sich die Generationen der Eltern und Enkel immer
weniger fürs Sparen interessieren. Für
die Generation der Enkel ist »die Rentenzeit nicht vorstellbar«, schreibt der
Soziologe Thomas Druyen, Autor der
Studie. Seiner Einschätzung nach investieren die Jungen ihre Energie in
Beruf und Freizeit und begreifen Konsumverzicht als Angriff auf ihre Persönlichkeit.
Das mit dem Sparen ist schon
eine paradoxe Sache: Einerseits kann
man nur dann etwas sparen, wenn
man genügend Geld hat – so wie die
Jungen heute. Andererseits muss man
das Sparen erst lernen. Und das geht
nur, wenn man zu wenig Geld hat – so
wie die Alten damals. Vielleicht sollten
die Generationen einfach mal die Rollen tauschen. Die Jungen könnten das
Verzichten lernen und die Alten das
Verzehren. Denn wer sein Leben lang
die Marshmallows beiseitegelegt hat,
muss im Alter erkennen, dass sie ganz
trocken geworden sind. ■

NICHTS
GEBEN
Der Geiz rückt nichts
heraus. Er kann sich
nicht trennen und nicht
gönnen, sich selbst
so wenig wie anderen
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HOLLAND
Der Name der SPAR-Märkte
kommt nicht von »sparen«,
sondern aus Holland. Die
Gründer der Kette kürzten
ihr Motto ab: »Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren
Allen Regelmatig« (»Durch
einträchtiges Zusammen
wirken profitieren alle gleichermaßen«). Aus den
Anfangsbuchstaben wurde
»DE SPAR«.

G R O S S B R I TA N N I E N
Viele Briten verschulden
sich in jungen Jahren,
um eine Immobilie zu
kaufen. Im Alter haben
sie ein abbezahltes Haus,
das auch oft an Wert
gewonnen hat. Der Verkauf reicht dann für einen
Altersruhesitz oder dient
als Startkapital für die
Kinder.

SCHOTTLAND
Schotten gelten als
besonders sparsam, es
kursieren jede Menge
Witze. Tatsächlich aber
spenden die Schotten
deutlich mehr für gute
Zwecke als die Menschen
im Süden der Insel.

I TA L I E N
Während der Renaissance
entstand 1472 die älteste
Bank der Welt, die »Banca
Monte dei Paschi di Siena«,
und mit ihr viele unserer
Begriffe für Geldgeschäfte:
Konto, Rabatt, Kasse,
Bankrott und Risiko. Auch
das Lotto ist eine italienische Erfindung; es kommt
aus Genua.

GRIECHENLAND
»Böhnchen um Böhnchen
wird der Sack voll«, heißt
es in Griechenland. Und
so horten viele Griechen
ihr Geld lieber daheim,
als es zur Bank zu bringen.
Ältere sparen meist für ihr
Begräbnis, das hier eine
teure Angelegenheit ist.

RUSSLAND
Die reichen Russen
neigen im Ausland nicht
wirklich zum Sparen,
und die weniger wohlhabenden zu Hause auch
nicht. Nach einer Umfrage
legen zwei Drittel der
Russen gar nichts zurück.
Wer Vermögen bilden
kann, vertraut meist auf
Immobilien oder Gold.

U S B E K I S TA N
Wem die Zinsen in
Europa zu niedrig sind,
der kann sich ja mal in
Usbekistan umsehen:
Dort gibt es weltweit
unschlagbare Zinssätze
von bis zu 20 Prozent.
Wenn nur das Ausfallrisiko
nicht wäre …

JA PA N
Seit Beginn der 1990erJahre leidet das Land
unter einer Deflation –
die Verbraucherpreise
sinken, die Wirtschaft
leidet. Früher waren die
Japaner Sparweltmeister,
die volkswirtschaftliche
Sparquote der Haushalte
lag bei rund 20 Prozent.
Heute geht sie gegen null.

So
spart
die
Welt
Die Deutschen lieben
Bausparverträge und vertrauen
auf ihre Lebensversicherungen.
Und die anderen?
TEXT K ATHARINA FUHRIN
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THAILAND
Sparen ist ein Fremdwort für die Thais. Dafür
haben sie ein eigenes
Wort für den Kaufspaß:
»Sanuk«. Besonders gerne
leisten sie sich teure
Schmuckstücke wie Goldketten und Ringe, die
hohes Ansehen versprechen. Dafür nehmen
sie auch hohe Schulden
in Kauf.

ARGENTINIEN
Die krisenerfahrenen
Argentinier sind es gewöhnt, Rücklagen zu
bilden – am Staat vorbei.
Vermögende investieren
im Ausland, die Mittelschicht in Dollar unter dem
Kopfkissen. Kein Land
hortet so viel Bares
pro Kopf: insgesamt 50
Milliarden Dollar.

MOSAMBIK
Den Weltspartag gibt es
auch hier, allerdings erst
seit 2014. Begleitet von
einem eigenen Spar-Song
(»Vamos Poupar« – »Lasst
uns sparen gehen«), wollen
die Banken so das Vertrauen der Menschen
stärken, von denen nur
jeder Fünfte überhaupt
etwas zur Seite legt.

SÜDAFRIK A
Parallel zum offiziellen
Bankenwesen hat sich in
Südafrika ein informeller
Finanzmarkt entwickelt.
»Stokvels« heißen die Spargemeinschaften, in denen
sich vor allem schwarze
Südafrikaner zusammentun, um sich zum Sparen
anzutreiben. Zinsen gibt
es allerdings keine.

ÄGYPTE N
Die alten Ägypter
gelten als die Erfinder der
Sterbekassen. Vereine
und Zünfte versprachen
ihren Mitgliedern nach
dem Tod ein würdiges Begräbnis samt Grabschmuck
und Leichenschmaus.
Dafür verlangten sie eine
Grundgebühr sowie
Jahresbeiträge.

INDIEN
In Indien haben viele
Menschen ein so niedriges
Einkommen, dass sie
nichts zur Seite legen können. Um trotzdem abgesichert zu sein, werden
Mikroversicherungen und
Mikrosparpläne immer
beliebter. 21,5 Millionen
Inder vertrauen in diesem
Bereich der Allianz.

MIKRONESIEN
Kies oder Schotter?
Darüber lachen die Bewohner der Yap-Inseln.
Hier gelten gigantische
Steinscheiben namens
Rai als Vermögen. Der
Dorfälteste führt Buch,
wem sie gerade gehören.
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In die Tonnen klopfen?
Charlotte (links) und Anni
sollen ihren Stofftierpark
verkleinern. Nicht nur
die Hauskatze sieht das
skeptisch

Bücher wie »simplify your life« versprechen,
dass Entrümpeln glücklich macht. Familie Glasbrenner
hat die Wegwerf-Prinzipien des berühmten
Ratgebers getestet. Und erkannt, wie kompliziert
das Verzichten ist
TEXT PHILIPP KOHLHÖFER
FOTOS BERT HEINZLMEIER
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U

nd dann erst diese Eiskisten.
Nicht wirklich schön. Ganz normale, schnöde aus dem Supermarkt-Tiefkühlregal, Vanille,
Erdbeere, Schoko. Mal durchsichtiges Plastik,
mal in Gelb gehalten. Dutzendfach im Keller
zwischen alten Flaschen und Werkzeug auf einem Regal gestapelt, immer mal wieder woandershin geräumt, eigentlich immer im Weg.
»Aber praktisch«, sagt eine Stimme.
»Müll«, sagt die andere.
»Super, wenn man was einfrieren will.
Grillfleisch zum Beispiel«, sagt die erste.
»Schon klar«, die zweite.
»Wer weiß, wofür man die Kisten sonst
noch benutzen kann.«
»Ja, wer weiß es? Wahrscheinlich niemand.«
»Stapelbar.«
»Im Auto stapeln und zum Müll fahren.«
Mittelhessen, in einem Ort, der eher Dorf
ist als Kleinstadt, viel Wald rundherum, Mittelgebirge, 60 Kilometer nördlich von Frankfurt.
Eine Bilderbuchfamilie, Ärztin, Betriebswirt,
zwei Mädchen, vier und zwei Jahre alt. Die
Glasbrenners wollen ausmisten, bewusst auf
Dinge verzichten. Radikal entrümpelt werden
sollen der Schrank, der Geist und der Körper.
Grundlage für das Experiment ist ein Ratgeberbuch, sehr bekannt, 16 Auflagen, über zwei Millionen Exemplare verkauft, in 20 Sprachen
übersetzt. Es heißt »simplify your life«. Auf
388 Seiten enthält es Tipps zum Ballast-Abwerfen. Der Untertitel: »Einfacher und glücklicher
leben«. Der Verzichtsbibel liegt die Annahme
zugrunde, dass Einfachheit ein Grundbedürfnis
des Menschen ist.
»Glaube ich nicht«, sagt Richard, der Betriebswirt.
»Ich auch nicht«, sagt Stephi, die Ärztin.
Man könne das ja mal der Natur erzählen:
Augen, Doppelhelix, Innenohr, alles nicht wirklich einfach. Dazu noch Sprache und Sozialkompetenz beim Menschen. Wie man da auf Einfachheit als Lebensprinzip komme, obwohl sie
nirgends angelegt sei, das würden die beiden
gern erfahren. »Steht aber nicht drin«, sagt Richard und wiegt das Buch in der Hand, als wolle
er den Wahrheitsgehalt schätzen. Gern würde er
das Experiment sofort beenden. Macht er aber
nicht, seiner Frau zuliebe … verflixt. Die Eiskisten, sagt er, seien doch so etwas wie die natürli26
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che Ordnung des Kellers, die DNA des Hauses
sozusagen. »Wir haben doch noch nicht mal angefangen«, sagt Stephi. Zumindest könne das Ratgeberbuch helfen, den ganzen Kram wegzuschmeißen, der sich an allen möglichen Stellen im Haus
angesammelt hat.
»Was denn für Kram?«
»Zum Beispiel das alte Bett.«
»Da kann man doch noch was daraus bauen.«
Stöhnen.
Ziel des großen Aufräumens: Überprüfen,
ob Verzicht wirklich Spaß oder gar glücklich machen kann. Allerdings ist die Zeit knapp. Das
Wochenende soll reichen, schließlich müssen die
Eltern arbeiten, die Kinder in die Kita. Die erste
Entrümpelung betrifft daher das Buch selbst.
Welche der 37 simplify-Ideen von »Ent-wirren Sie
Ihren Arbeitsplatz« bis »Ent-krampfen Sie Ihre
Beerdigung« lassen sich im Schnellverfahren zu
Hause anwenden?
Die Eiskisten stehen auf dem Wohnzimmertisch. Der war vorher leer, aber nur weil die
Zeitschriften jetzt auf dem Boden liegen. Kann
das nicht beides weg? »Im Prinzip«, sagt Richard,
und er findet, dass darüber jetzt genug gesprochen wurde und man vielleicht zuerst mal bei
den Klamotten anfangen sollte, aber da kann gar
nichts weg, findet Stephi.
Laut Buch geht das mit der Kleidung so:
Alle Sachen, die in den letzten Wochen getragen
wurden, werden ganz nach links auf die Stange
geschoben oder ins linke Fach gelegt. Dazu die
Klamotten, die einfach nicht der Jahreszeit entsprechen, kurze Hosen etwa, da muss man in einem halben Jahr noch mal ran. Das was nicht
links hängt? Das kann weg. Das zieht man angeblich sowieso nicht mehr an.

K.-o.-Schlag:
Richards
Bruce-Lee-T-Shirt
ist reif für den
Altkleidersack.
Ihm sollen nur
drei einfarbige
bleiben

Raus damit: Im
Schlafzimmerschrank
schlummert
Verzichtbares.
Im Prinzip

Balanceakt:
Macht Zähneputzen
auf einem Bein
das Leben leichter?
Fragt sich auch
die kleine Charlotte

»Kann das nicht weg?«,
fragt Stephi und wedelt mit
einem rosa Hemd.
»Dann misten wir aber
auch was von dir aus«,
sagt Richard

Zauberspiegel:
Wer sich lang genug
selbst angrinst,
bekommt automatisch
gute Laune
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Nicht alle Tassen im
Schrank: Das mit »Nein«
markierte Geschirr darf
weg. »Ja« heißt: behalten.
Unklarheit besteht über
den Stapel in der Mitte
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Es dauert nicht lange und alles hängt links.
»So funktioniert das nicht.«
»Sieht so aus.«
»Kann das nicht weg?« Stephi wedelt
mit einem rosa Hemd.
»Wenn wir das wegschmeißen, dann misten
wir aber auch was von dir aus.«
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Versuchsaufbau:
Richard, Stephi und
Anni präsentieren,
was theoretisch weg
könnte (»Nein!«).
Und was bleiben
muss (»Ja!«)

Zwei Herzen für Tiere:
Anni (links) und
Charlotte brauchen
ihren Kuschelzoo

einem Bein. Stärkt die Muskulatur und vereinfacht dadurch … was eigentlich? Das
Lebensgefühl? Es geht um
kleine Schritte, die am Ende
vielleicht den Besuch in einem Fitnessstudio verzichtbar machen sollen. Der Preis
allerdings: Zähneputzen verkompliziert sich.

U

nd so wird vor einem alten Holzkleiderschrank, Bauernmöbel, Ende
19. Jahrhundert, das simplify-Prinzip zu einem lebenden Organismus: Jeder wirft
abwechselnd ein Teil des anderen weg, wenn der
nicht einen guten Grund nennen kann, warum es
aufgehoben werden sollte. Es funktioniert. Nach
flottem Beginn dauert es aber von Teil zu Teil
länger, die Diskussionen nehmen zu, die Stimmung sinkt. Nach einer Stunde ist der Kleiderschrank tatsächlich halbleer, aber zur angeblich
gewonnenen Freiheit kommt auch ein ungeplanter Erkenntnisgewinn: »Guter Grund« muss vorher definiert werden.
Dennoch: Unterm Strich finden beide, dass
man so vorgehen kann. Sie sind erleichtert. Kurz.
Und dann behauptet jeder, dass von ihm mehr
aussortiert wurde als vom anderen. »Warum nicht
mal die Kinder einbeziehen?«, fragt Richard. Es ist
mehr Ablenkung als echte Strategie, aber es
funktioniert, weil auch Stephi nicht streiten will.
Außerdem: Spielsachen gibt es so viele, da fallen
ein paar weniger doch kaum auf.
Den Kindern allerdings schon.
Anni, die Große, findet, dass sie auf gar
nichts verzichten kann. Charlotte kuckt. Anni
findet außerdem, dass sie eher noch zu wenige
Spielsachen hat. Denn wenn sie sich mit diesem
kleinen Stoffschaf beschäftigt, dann ist doch
wohl klar, dass sie auch noch zwei größere Stoffschafe benötigt, mindestens, damit das eine
glückliche Schaffamilie wird. »Aber damit hast
du doch seit einem Jahr nicht mehr gespielt«, sagt
Richard. »Ich spiele jetzt damit«, sagt Anni.
Charlotte kuckt.
Und ist dann entschieden schlecht gelaunt,
als Richard auch nur in die Nähe einer Giraffe
kommt, die zwischen Sofa und Wand eingeklemmt ist, um sie vielleicht … Charlotte weint.
Anni stellt sich vor die Giraffe und sagt: »Nein.«
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Richard stöhnt, Stephi auch. Gar nicht so einfach, eher das Gegenteil. Und Spaß, nun ja, auch
nicht. »Warum nicht mal was Einfaches?«, schlägt
Stephi vor, schließlich bedeutet Simplifizierung
laut Buch nicht nur, dass weggeworfen wird. Findet Richard gut, Anni auch und Charlotte freut
sich. Hauptsache, die Giraffe bleibt da.
Aber was?
Sie blättern im Buch, bereits einigermaßen
erschöpft. Es ist mehr die Suche nach dem geringsten Widerstand als nach der besten Idee.
Da empfiehlt das Buch, ziemlich weit hinten: Lächeln Sie sich gesund!
»Na also.«
»Das ist doch mal was.«
Lächeln, 30 Sekunden, vor dem Spiegel.
Angeblich kann die Simulation eines Gefühls ein
Gefühl erzeugen. Bessere Laune kann nicht schaden, gut für die Gesichtsmuskulatur ist es auch.
Also lächeln. Stephi und Richard lächeln vor einem Spiegel. War’s das? Gleich noch mal. Lächeln vor einem Spiegel. Vermutlich kann man
nicht erwarten, dass man sich gleich beschwingt
fühlt, sagen sie. Richard probiert es erneut. »Vielleicht funktioniert’s«, sagt er, jetzt deutlich besser
gelaunt. Placebo-Effekt? Immerhin ein Effekt.
Die Motivation ist gestiegen, beide blättern
weiter im Buch. Und entdecken Zähneputzen auf

Eiszeit: Die Plastikbehälter
sind nützlich, findet
Richard. Stephi sieht
das anders

Er: »Stapelbar.
Super, wenn man Grillfleisch einfrieren
will.« Sie: »Im Auto stapeln und zum Müll
fahren«

ichard schlägt
vor, zunächst
etwas zu essen,
denn einfach so Zähne zu
putzen sei doch irgendwie
widersinnig. Außerdem habe
weiter vorn im Buch etwas
im Sinne von »Entspannen
Sie sich, wenn Sie zu dick
sind« gestanden. Tatsächlich schlägt das Buch in
einem Fall von Unzufriedenheit mit dem Körpergewicht vor, dass man sich nackt auszieht und
dann vor den Spiegel stellt. Und sich einfach vorstellt, auszusehen wie eine griechische Götter
statue. Irgendwann fühle sich das dann auch so an.
»Mmhh«, macht Stephi und blättert weiter.
»Wir könnten ja das hier noch machen.«
»Was denn?«
»Stärken aufschreiben.«
Sie holt Stifte und Papier. Aufgeschrieben
wird: nett, tolerant, freundlich, spendabel.
Allgemeinplätze, aber was soll’s, überprüft ja
keiner und macht ein gutes Gefühl. Die Frage
ist allerdings, was man mit der Liste voller
Stärken anfängt. »Keine Ahnung, steht nicht im
Buch«, sagt Stephi und blättert. Findet nichts.
Richard knüllt den Zettel zusammen. »Und?«,
fragt er, »hast du Spaß?« Stephi: »Wollen wir das
nicht lassen?«
Richard nimmt die Eiskisten, lächelnd. Er
trägt sie in den Keller. Als er wieder ins Wohnzimmer kommt, kümmern sich die Kinder im
Spielzimmer um ihre Stofftiere und Stephi räumt
den Schrank wieder ein.
Das Buch liegt einsam auf dem Tisch. Richard
sieht es ein letztes Mal an, dann wirft er es in den
Müll. Zumindest eine Sache hat er weggeräumt. ■
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Ledergürtel mit
Nieten von Miu Miu,
um 500 Euro

Auf
dem
letzten
Loch

»Wenn schon der
Gürtel enger geschnallt werden
muss, dürfen die größten
Gürtel nicht außen vor bleiben«
PETER MÜLLER
EHEMALS MINISTERPRÄSIDENT DES SAARLANDES

Ledergürtel mit
V-Schnalle von Versace,
um 470 Euro

Gürtel aus
Kalbsleder von
Givenchy,
um 875 Euro

Ständig reden Politiker davon, dass
jemand den Gürtel enger schnallen muss.
Schön und gut – aber wenn schon enger,
dann bitte mit schicker Schnalle.
Wir zeigen fünf Modelle, bei denen die
Sparsamkeit erst an zweiter Stelle steht

TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
FOTO RAFAEL KRÖTZ

NORBERT BLÜM
EHEMALS SOZIALMINISTER

Schmaler
Ledergürtel von Prada,
um 360 Euro

Gürtel mit
Tigerschnalle
von Gucci,
um 490 Euro

»Der Gürtel muss enger
geschnallt werden, aber nicht so eng,
dass man nicht mehr atmen kann«
OTTO REHHAGEL
FUSSBALLTRAINER
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»Alle wollen
den Gürtel enger
schnallen,
aber jeder fummelt
am Gürtel des
Nachbarn rum«

»Ich bin gern bereit, den Gürtel
enger zu schnallen, wenn wir alle die
gleichen Hosen tragen«

»Hemd rein,
Gürtel enger schnallen,
die Zeiten der
Feten mit griechischem
Wein sind vorbei –
jetzt wird endlich
gearbeitet«

MARK BLYTH
SCHOTTISCHER POLITIKWISSENSCHAFTLER

ANDREAS SCHEUER
CSU-GENERALSEKRETÄR
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Allez Hopp:
Dietmar Hopp
im Golf Club St.
Leon-Rot. Obwohl
der 75-Jährige
auf großem Fuß
lebt, bevorzugt er
Schuhe, die sich
fast jeder leisten
kann

»Es ist ein
verdammt
gutes
Gefühl,
Gutes
zu tun«

SAP-Gründer und
Multi-Milliardär Dietmar
Hopp ist einer der reichsten
Deutschen. Und hat
trotzdem Verzichten gelernt.
Ein Gespräch über nötiges
und unnötiges Kleingeld
Herr Hopp, wann haben Sie zuletzt
auf etwas verzichtet?
Na ja, dreimal in der Woche trinke ich
keinen Alkohol. Das fällt mir schwer!
Ich mag ein Glas schönen Rot- oder
Weißwein und trinke stattdessen den
trüben Apfelsaft, der bei mir kistenweise im Keller steht. Aber wirklich
verzichtet habe ich zuletzt in der Studentenzeit, das ist lange her.

INTERVIEW NICLAS MÜLLER UND MARIO VIGL
FOTOS CLAUS MORGENSTERN

Freiwillig keinen Wein zu trinken,
ist doch auch ein Verzicht.
Aber kein echter, nur einer aus gesundheitstaktischen Gründen. Ähnlich wie Fasten, um den Körper zu entschlacken. Das habe ich zweimal in
meinem Leben gemacht: eine Zitronensaftkur, bei der ich 13 Kilo abgenommen habe, und eine Holundersaftkur.
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Als Milliardär könnten Sie sich
morgen zehn Ferraris kaufen, tun
es aber nicht.
Ich leiste mir alles, was ich gerne
hätte. Das sieht manchmal vielleicht
bescheiden aus, denn es gäbe sicher tollere Autos als meinen Diesel. Schuhe kaufe ich seit Jahrzehnten bei Salamander. Warum sollte ich
das ändern, wenn ich bequem darin gehe? Das mag für andere wie
Verzicht aussehen, weil sie extravaganter mit ihrem Reichtum umgehen
würden – ist es aber nicht.
Was ist es dann?
Ich habe einfach überhaupt keine
Lust auf manche Dinge. Zum Beispiel
auf ein Boot, mit dem ich im Mittelmeer herumschippern würde. Mag
ich einfach nicht.
Was ist das Extravaganteste,
das Sie besitzen?
Mein Flugzeug, eine Challenger für
zehn Passagiere. Manchmal fliege ich
damit geschäftlich, manchmal auch
zu Fußballspielen oder in unser Ferienhaus nach Frankreich. Es ist echter
Luxus, jederzeit in Mannheim starten
zu können. Dabei beschleicht mich
allerdings manchmal das schlechte
Gewissen, die Umwelt zu schädigen
und jede Menge Sprit rauszupusten. Zum Trost schaue ich dann meine »Umweltbilanz« an, die ja durchaus positiv ist. Nicht zuletzt aufgrund
der Klimastiftung*, die meine Stiftung in Sinsheim gegündet hat.
Ist Ihr Privatjet ein Statussymbol?
Für mich nicht. Ich sehe darin einen
Gewinn an Bequemlichkeit und damit auch an Lebensqualität.
Selbst wenn Sie über Ihr Flugzeug
reden, klingt das irgendwie bodenständig. Wie kommt das?
Ich glaube, das Wichtigste ist: Keiner
von uns SAP-Gründern hielt sich je
36
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für etwas Besseres. Wir hatten einfach das Glück, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee zu haben und
auch die Energie, sie umzusetzen.
Ich müsste mich schämen, wenn ich
deshalb abgehoben wäre und mit
anderen Leuten, die vielleicht intelligenter sind als ich, von oben herab
sprechen würde.
Ist es falsch, sich Dinge zu kaufen,
nur um etwas darzustellen?
Ich will anderen nicht aufzwingen,
wie sie sein sollen. Wer Spaß hat
zu protzen, soll halt protzen. Dann
kommt das Geld wenigstens in Umlauf.
Was ist schlimmer: Geizig zu sein
oder verschwenderisch?
Ich denke, es ist besser, Geld auszugeben, als darauf sitzen zu bleiben
oder sein Vermögen gar illegal in der
Schweiz zu horten.

»
Ich weiß,
es klingt
blöd, aber
ich führe
kein
Kleingeld
mehr in
meinem
Geldbeutel
mit
«

mein Vater nur Hilfsarbeiter auf dem
Bau war oder als Arbeitsloser Stempelgeld bekam. Ich erinnere mich, wie
meine Mutter mit ihrem Büchlein dagesessen ist – Eingaben, Ausgaben –,
und wenn das nicht pfenniggenau
stimmte, dann hat sie gesucht. Ja, da
hat man Sparen gelernt. Aber ich bin
dadurch nicht geizig geworden, sondern motiviert, mich möglichst bald
selbst versorgen zu können.

Schmerzt es Sie, Fußballprofis zu
sehen, die mit 22 Jahren in einem
Auto für eine Viertelmillion sitzen?
Ich finanziere sie ja zum Teil.
Das muss ja noch mehr wehtun.
Ich verstehe die Jungs nicht. Ihre Berater müssten eigentlich sagen: »Bau
doch erst mal einen Grundstock auf
für dein Leben. Du kannst übermorgen mit einem Kreuzbandriss Invalide
werden, dann ist der ganze Spuk zu
Ende.« Aber es ist nicht meine Sache,
unseren Spielern das zu sagen.
Wären Sie nicht genau
der Richtige dafür?
Ich würde nur ausgelacht werden,
wenn ich versuchen würde, den
Messias zu spielen und zu predigen,
was die nicht ernst nehmen. Den
Spielern, denen ich näher bin, sage
ich das schon. Aber ich muss die
Welt nicht mit meinen Meinungen
verbessern. Ich versuche, sie mit
meinem Geld zu verbessern.
1995 brachten Sie zwei Drittel
Ihrer SAP-Aktien in die gemein
nützige Dietmar Hopp Stiftung
ein – und verzichteten damit auf
Milliarden für sich.
Es ist ja nicht so, dass ich da einen
Gegensatz lebe, also einerseits sehr
großzügig als Mäzen und Stifter Geld
verteile, andererseits mir das vom
Mund absparen würde. Das ist nicht
der Fall und würde auch nicht zu mir
passen.
Trotzdem gibt es genügend
reiche Menschen, die keinen Grund
sehen, irgendetwas zu teilen.
Das sind meistens diejenigen, die es
ihrer Genialität zuschreiben, dass sie
erfolgreich geworden sind. Die neigen oft dazu, nichts zu geben. Oft
tarnen sie das und sagen: »Wenn ich
es so mache wie der Hopp, dann rufe
ich Neider auf den Plan.« Aber das ist

*Mehr Informationen zur »Klimastiftung für Bürger« unter: www.klima-energie-stiftung.de

Gründer
Dietmar Hopp
ist der bislang
einzige
Präsident des
Golf Clubs St.
Leon-Rot. Und
im Restaurant
der beliebteste
Gast

eine dumme Ausrede. Die Menschen
neiden nicht, sie sind dankbar, wenn
ihnen geholfen wird.

Nicht nur. Eigentum verpflichtet –
das ist die eine Sache. Für mich gilt:
Reichtum verpflichtet noch mehr.

Würden Sie sagen, dass unspendablen Reichen etwas entgeht?
Ja. Es ist ein verdammt gutes Gefühl,
Gutes zu tun. Diese Genugtuung, etwas bewegt zu haben, die habe ich.
Wenn ich beispielsweise Briefe von
Eltern bekomme, deren Kinder mit
medizinischen Geräten, die die Stiftung angeschafft hat, von einem Hirntumor geheilt wurden. Dann ist das
weiß Gott eine Belohnung. Aber offenbar ist nicht jeder so veranlagt,
dass er sich freut, wenn er anderen
hilft. Vielleicht denken manche: »Behalte ich alles, kann ich mir zwei
Yachten mehr zulegen.«

Sie sagten, dass Sie zum letzten
Mal als Student verzichten mussten. Wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin 1940 geboren, und in der
Nachkriegszeit herrschte eine unvorstellbare Armut. Obwohl wir auf dem
Land waren, mussten wir zumindest
bis 1949/50 auch mit Hunger leben.
Ich habe als Kind für ein Vesper bei
den Bauern geschuftet oder Alteisen
gesammelt. Mein Vater durfte nach
dem Krieg nicht mehr als Lehrer arbeiten, weil er mitgemacht hatte, als
die Synagoge in Hoffenheim zerstört
wurde. Wir waren vier Kinder, nur
meine Schwester hatte schon Abitur,
als ich aufs Gymnasium in Sinsheim
kam. Also musste meine Mutter für
drei Kinder Schulgeld zahlen, während

Ist persönliche Freude der Antrieb,
Mäzen zu sein?

Das haben Sie hingekriegt.
Ja, ich machte mein Diplom in Nachrichtentechnik, dem Vorläufer der Informatik. Und als ich 1966 bei IBM
als Softwareentwickler anfing, verdiente ich ordentlich. Ab da musste
ich auf nichts mehr verzichten.
Trotzdem kündigten Sie später und
machten sich selbstständig. Ein
Verzicht auf Sicherheit?
Ich war schon gut fünf Jahre bei der
IBM und hatte nicht das Gefühl, auf
Sicherheit zu verzichten – da war ich
zu selbstbewusst. Wer zu jener Zeit
auf dem Gebiet etwas leisten konnte, hätte überall einen Job gefunden. Und IBM hat zwar laut gesagt:
»Nie mehr dürfen die fünf zurückkommen.« Aber zum Abschied wurde auch leise gesagt: »Wenn’s schiefgeht, kommsch wieder!«
Wie fand Ihre Mutter den Schritt?
Für sie war es das Schlimmste, sie
war todunglücklich: Wie kann man
nur für so ein Abenteuer von der
Weltfirma IBM weggehen?
1972 gründeten Sie die SAP –
in einer Garage?
Nein, aber es war schon ein relativ
unwirtlicher Schuppen. Ein umfunktionierter Lagerraum, in dem früher
Nylonballen verpackt und versandt
worden waren. Aber es standen
schon Schreibtische drin, sehr bald
mit zwölf bis 14 Arbeitsplätzen.
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Wer war Ihr erster Kunde?
Der englische Chemiekonzern »ICI
Europa Fibres«. Die hatten hier in
Östringen, gerade über den Berg,
ein Nylonfaserwerk, das es längst
nicht mehr gibt. In dem Gebäude sind
heute Flüchtlinge untergebracht. Damals war es eine blühende Firma.
Die beauftragte uns, eine Software
für Order Processing und Versand
zu entwickeln, im Dialog am Bildschirm und mit Real-Time-Verarbeitung. Das war sensationell neu zu
der Zeit. Wir begannen in deren
Werk mit der Entwicklung. Das war
die Keimzelle für die SAP.
Mussten Sie in der Start-up-Phase
verzichten?
Ja, auf Freizeit und ein normales Familienleben. Tag und Nacht Arbeit.
Das ist der Unterschied, ob man
angestellt ist oder ob es richtig um
die Wurscht geht. 26 Tage nach der
Gründung der SAP ist mein Sohn
Oliver auf die Welt gekommen. Und
wir konnten nur nachts und an den
Wochenenden den Computer der
Firma nutzen. Also sagte ich zu meiner Frau: »Dann machen wir halt
montags und dienstags Ausflüge.«
Es wurde kein einziger. Es ist halt viel
mehr Arbeit geworden. Aber man
hat auch gesehen, es wird was. Und
das hat angespornt.
Mit dem Börsengang 1988 wurden
Sie dann richtig reich. Wie alt
waren Ihre Kinder da?
Daniel acht Jahre und Oliver 16.
Wie haben Sie Ihren Kindern
beigebracht, am Boden zu bleiben?
Indem wir es vorgelebt haben. Der
Große hatte es anfangs schwerer:
plötzlich die Sicherheitsvorkehrungen, das Rampenlicht. Er kannte das
Normale und ist ins Unnormale gestoßen worden. Bei Daniel war das
Unnormale schon das Normale.
38

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 –20 1 6

Auch in der Wirtschaft muss man
Geld ausgeben, die Leute teilhaben
lassen am Erfolg. Das kostet, bringt
aber viel Motivation. Ich glaube, das
war auch eines unserer Geheimnisse
bei SAP, dass wir sehr großzügig waren mit denen, die den Karren gezogen haben. Das ist heute bei 75.000
Leuten Belegschaft schwieriger. Da
braucht man feste Regeln. Aber in
der Anfangszeit fühlten sich alle als
Mit-Unternehmer. Als Mäzen und Stifter ist es dagegen schon so: Da verstellen Emotionen den Blick. Wenn
mir jetzt zum Beispiel der Huub
Stevens sagt: »Ich brauche im Winter
einen Spielmacher!«, um nicht abzusteigen, dann werde ich es ihm
wahrscheinlich nicht verwehren.

Spielmacher
Dietmar Hopp
mit Jugendfußballern in
der WIRSOL
Rhein-NeckarArena. Einst
kickte der
Mäzen selbst
für Hoffenheim

Gab es Diskussionen über bestimmte Anschaffungen?
Also bei Oliver überhaupt nicht. Der
war fast zu bescheiden. Daniel
wünschte sich dann schon einen
Porsche. Und hat ihn auch gekriegt.
Zählt das als Extravaganz?
Es war schon etwas Besonderes.
Zu welchem Geburtstag?
Zum 18.
Okay.
Aber er hat ihn heute noch, mit 35,
und fährt ihn fast nie, sondern einen
Audi und einen Familien-Van.
Haben Sie noch ein physisches
Verhältnis zu Geld? Bedeuten
Ihnen Münzen irgendetwas?
Ich weiß, es klingt blöd, aber ich führe kein Kleingeld mehr in meinem
Geldbeutel mit. Wenn ich irgendwo
bezahle, gibt es kein Rausgeld. Als
ich Mangelwirtschaft hatte, war das

Weiß er das schon?
Nein, werde ich auch nicht laut sagen. Und ich glaube nicht, dass er
»1890« liest.
anders. Einmal gab mir die Köchin im
katholischen Pfarrhaus ein 5-MarkStück, als ich Kohlen austrug. Das war
sensationell, ich war so selig.
Sie gehen ohne Kleingeld an einer
Klofrau vorbei?
Da bin ich schon erwischt worden –
erwischt in Anführungszeichen –,
dass ich 50 oder 100 Euro gebe. Ich
kann auch an keinem Bettler vorbei.
Das ist die Erinnerung daran, wie es
bei mir war: Wie man sich freuen kann,
wenn man von jemandem, der es
sich leisten kann, etwas bekommt.
Im Größeren habe ich den gleichen
Antrieb mit meiner Stiftung: In 20
Jahren hat sie nun mehr als eine halbe Milliarde Euro für gemeinnützige
Projekte ausgegeben.
Als Unternehmer und Investor
müssen Sie tendenziell sparsam
sein. Als Mäzen großzügig. Fällt
es manchmal schwer, diese Rollen
auseinanderzuhalten?

Das heißt: Das Fußball-Investment
bei Hoffenheim ist für Sie rein
emotional?
Natürlich. Ich habe da selbst fast elf
Jahre Fußball gespielt. Und ich weiß,
wie viel Lebensfreude der Sport
bringt. Ich will zu meinen Lebzeiten erreichen, dass Hoffenheim stabil ist und kein Drauflegegeschäft.
Das muss ich noch hinkriegen.
Außerdem fördern Sie den Golfsport und sind Club-Präsident in
St. Leon-Rot. Fast sieht es so aus,
als sei das hier Ihr Wohnzimmer.
Arbeitszimmer. Die Meetings der
Stiftung und für meine Biotech-Investments sind meistens hier.
Weil Sie Golf so sehr lieben?
Ja. Im Sommer ist es schön, zwischendurch zu spielen. Außerdem
gibt es hier eine hervorragende Küche. Ich esse öfters zweimal hier:
mittags mit Gästen und abends.

Sind Sie ein beliebter Gast?
Ich denke, ja. Nicht, weil ich ein netter Mensch bin, sondern weil ich ordentlich Trinkgeld gebe. (lacht)
Gibt es Dinge, die Sie ärgern?
Wenn Hoffenheim unnötige Tore
kriegt. Und wenn Leute zu Abhängigen oder Menschen, die sich nicht
wehren können, ungerecht sind. Das
finde ich ekelhaft.

»
Wer
Spaß hat
zu protzen,
soll halt
protzen
«
Zum Beispiel?
Das kann man leider auch im Golfclub erleben. Wenn jemand den
Greenkeeper herunterputzt, weil er
angeblich nicht richtig gemäht hat.
Schreiten Sie da ein?
Wenn ich es mitkriege, ja. Ungerechtigkeit macht mich wütend.
Regen Sie sich auch darüber auf,
dass die WM 2006 offenbar nur
nach Deutschland kam, weil
Schmiergeld floss?
Das finde ich vor allem höchst bedauerlich. Ich schätze Franz Beckenbauer sehr und weiß, dass er ein
selbstloser Mensch ist. Der Ursprung
des ganzen Übels ist die FIFA. Da
wurde offenbar eine Kultur gepflegt,
die Bestechung intern legalisiert hatte. Man hätte die FIFA schon damals,

vor der Vergabe der WM 2006, entlarven müssen. Ich hoffe aber, dass
die Enthüllungen nun zum allerletzten Schritt führen, die FIFA aufzulösen. Wir sollten eine völlig neue
Dachorganisation für den Fußball
gründen. Mit Leuten, die sauber sind.
Dann hätte das alles noch etwas Gutes. Und egal wie das für den Franz
ausgeht – für mich bleibt er ein ausgesprochen lieber Freund!
Wenn Sie auf eines verzichten
müssten: Golf oder Fußball?
Ich könnte auf keines verzichten.
»Macht korrumpiert«, heißt es.
Und »Geld ist Macht«. Wie schützen Sie sich mit Ihrem Riesen
vermögen davor, eine Anythinggoes-Mentalität zu entwickeln?
Ich sträube mich innerlich dagegen,
dass man mir Macht zuspricht. Aber
ich weiß auch, dass ich Einfluss
habe. Neulich hat mich zum Beispiel
ein Freund hier aus dem Golfclub
gebeten: »Sag doch bitte was zu der
Flüchtlingsproblematik.«
Und was sagen Sie?
Mir macht es große Sorgen, dass
sich Deutschland mehr und mehr
spaltet in dieser Frage. Dabei möge
man doch bitte daran denken, dass
1945 zwölf Millionen – zwölf Millionen! – Flüchtlinge hier eingeströmt
sind. In ein völlig zerstörtes Nachkriegsdeutschland. Das ist geschafft
worden. Ich weiß, wie schwierig es
ist, aber wenn alle einen guten Willen beweisen, können wir die Inte
gration heute wirklich schaffen.
Was hielten Sie davon, in ein
Kloster zu gehen und nach strengen mönchischen Regeln auf jede
Annehmlichkeit zu verzichten?
Nein, das wäre nix für mich. Freiwillig
zu verzichten, ist leicht. Es zu müssen,
ist hart. Das habe ich hinter mir. ■
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Mal mehr Kalorien
nimmt ein Blauwal durch
sein Futter auf, als er
für die Jagd danach
verbraucht

2

Grad niedrigere
Körpertemperatur – das
schaffen Schweine
mit einem Schlammbad

DAS
SCHWEIN:
COOL
BLEIBEN
Hausschweine suhlen sich
gern im feuchten Schlamm,
was aber nicht an ihrer Liebe
zum Schmutz liegt, sondern
an einem angeborenen
Mangel: Schweine besitzen
nämlich so gut wie keine
Schweißdrüsen (außer am
Rüssel) und können daher
nicht schwitzen. Das Schlammbad wirkt bei ihnen zweifach:
Einerseits bekämpfen sie
damit Parasiten auf der Haut,
andererseits senken sie
so ihre Körpertemperatur.
Und zwar viel nachhaltiger,
als wir Menschen das mit
einer kalten Dusche hinbekommen. Wenig Aufwand
und doppelter Ertrag – echte
Sparschweine eben.

DER
BLAUWAL:
EINFACH
FUTTERN
Manche Menschen schwimmen,
um überzählige Kalorien zu verbrauchen. Das größte Tier der Welt
macht es umgekehrt: 500 Meter
unter dem Meeresspiegel schwimmt
der Blauwal mit weit geöffnetem
Maul durch gigantische Schwärme
von Krill. Wie nebenbei finden
die winzigen Krebstiere den Weg
in seinen Magen – ein Schlaraffenland nach Art des Wals. Mit dieser
Technik nimmt der Blauwal 90 Mal
mehr Energie zu sich, als er für
die Jagd aufwendet. Effizienter als
er frisst kein anderes Säugetier.
Gut für die Figur ist das offensichtlich nicht.
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Spar, Schwein!
Höher, schneller, weiter: In Sachen Energieeffizienz
sind uns viele Tiere meilenweit voraus. Zehn Beispiele

TEXT SANDRA MICHEL
ILLUSTRATIONEN STAR WORBS
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DER
ORANG-UTAN:
LANGSAM
WACHSEN

DAS
FAULTIER:
RUHE
BEWAHREN
Ein Leben lang bewohnt ein
Faultier denselben Baum. Dort
ernährt es sich von Blättern,
die zwar immer griffbereit, aber
leider auch recht nährstoffarm
sind. Zum Energiesparen führt das
Faultier ein Leben in Zeitlupe:
Es schläft bis zu 16 Stunden am
Tag. Es bewegt sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam. Und
es lässt sich eine Woche Zeit, seine Nahrung zu verdauen. Und
wenn die Nacht zu kalt wird, senkt
das Faultier einfach die Körper
temperatur, statt durch Heizen
Energie zu verschwenden. Am
nächsten Morgen hängt es sich
in die Sonne, um wieder auf
Betriebstemperatur zu kommen.

16

Milliwatt genügen
dem Fisch zum
Telefonieren
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1200

Kilokalorien
braucht ein Orang-Utan
pro Tag

Stunden schläft
das Faultier jeden Tag

DER WEISSSTIRNMESSERFISCH:
STROM
SPAREN

4

Auch die Orang-Utans in den
Regenwäldern Sumatras und
Borneos führen ein Leben
auf Sparflamme. US-Forscher
fanden heraus, dass die Affen
im Verhältnis zu ihrer Körpergröße extrem wenig Energie
verbrauchen – nur das Faultier
kommt mit noch weniger aus.
Manchem Orang-Utan reichen
1200 Kilokalorien. Selbst ein
Mensch, der den ganzen Tag
auf der Couch liegt, verbrennt
bereits 2000 bis 3000 Kilokalorien. Der Nachteil der Dauerdiät: Orang-Utans wachsen
langsam und pflanzen sich selten fort – mit ein Grund dafür,
dass ihre Art vom Aussterben
bedroht ist.

Äußerlich lebt dieser Süßwasserfisch aus Südamerika pures Understatement: keine Rücken- und
Bauchflosse, dazu eine Außenhaut,
die zwischen schwarzblau und
dunkelbraun changiert. Dafür hat
er es in sich: ein Organ, das elektromagnetische Wellen senden
und empfangen kann. Das ermöglicht ihm, im Dunkeln zu sehen,
seine Nahrung aufzuspüren und
mit Artgenossen zu kommunizieren.
Smartphone-User, die sich über
chronisch leere Akkus ärgern,
können von der Effizienz des ElektroOrgans nur träumen: Es verbraucht
tausendmal weniger Energie als
ein iPhone.

DER ARKTISCHE
ZIESEL:
HEIZUNG
ABDREHEN
Das Energiesparprogramm des
in Kanada, Alaska und Sibirien
lebenden Erdhörnchens lässt
einen erschauern: Während des
achtm onatigen Winterschlafes
schlägt das Herz des Ziesels nur
noch einmal pro Minute, sein
Gehirn verfällt in einen Standby-Modus und seine Körpertem
peratur sinkt drastisch: von 37
auf minus drei Grad. Kein anderes
Tier überlebt mit einer derart
niedrigen Temperatur – uns Menschen würde buchstäblich das Blut
in den Adern gefrieren. Forscher
untersuchen den Winterschlaf
des Nagers, um Herzinfarkte oder
Schlaganfälle besser behandeln
zu können.

–3

Grad wird der
Körper eines Ziesels
im Winter kalt
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30

DIE MAUS:
SCHNELLER
SCHÜTTELN

–70

Mal pro Sekunde
schüttelt sich die Maus

Moderne Waschmaschinen
schleudern mit bis zu 1800 Umdrehungen pro Minute – ein Wert,
den auch Mäuse erreichen. Wenn
sie nass geworden sind, schütteln
sie sich bis zu 30 Mal pro Sekunde. Wer nass ist, friert. Und je
schneller das Fell trocknen kann,
desto weniger Energie geht dabei
verloren, schließlich entzieht
die Verdunstung von Wasser dem
Körper Wärme. Bei kleinen Tieren
spielt zudem das Gewicht des
Wassers eine Rolle – eine nasse
Ameise etwa verdreifacht ihr
Gewicht. Nach dem Schleudergang muss die Maus also nicht so
viel mit sich herumtragen.

Grad Celsius kann
ein Pinguin aushalten

DER HAI:
ZÄHNE
ZEIGEN

12 %

mehr Tempo ermöglicht
die Haut eines Hais

Unter dem Mikroskop zeigt
sich, dass die Haut von Haien
mit unzähligen winzigen Zähnen besetzt ist. Beim Schwimmen
wirken sie wie Spoiler: Sie verhindern Querverwirbelungen und
senken den Strömungswiderstand. Zunächst nutzten Techniker dieses Prinzip für Anzüge
von Wettkampfschwimmern. Die
künstliche Haihaut wurde als
technisches Doping schnell verboten. Die nächste Anwendung:
Schiffe. Eine Silikonhaut mit
Zähnchen kann auch hier den
Energieverbrauch senken und
außerdem den Befall mit Muscheln
und Seepocken um bis zu
70 Prozent reduzieren.

DER PINGUIN:
SORGFÄLTIG
SCHMIEREN
Damit ein Pinguin bei minus
70 Grad nicht zu sehr friert, trägt
er Thermo-Unterwäsche und
Funktionskleidung. Unter den
Federn, die wie Dachziegel auf
der Haut liegen, befindet sich
eine Fettschicht, durch die kaum
Körperwärme nach außen dringt.
Selbst Schnee bleibt auf ihm
liegen, ohne zu schmelzen. Ins
eisige Wasser stürzt sich der Vogel
aber erst, nachdem er sein Gefieder mit einem Gemisch aus Öl
und Wachs abgedichtet hat.
Die Schmiere bildet er in seiner
Bürzeldrüse an der Schwanz
wurzel. So verwandeln Pinguine
ihren Frack in einen wasserfesten Taucheranzug.
44

8

Meter beträgt
die Schrittlänge der
Geparden

DER
GEPARD:
SPARSAM
SPRINTEN

Ein Gepard kann fast 100 Stun
denkilometer schnell sprinten –
Rekord unter den Landtieren.
Ermöglicht wird das Tempo auch
durch die ungewöhnlich kleinen
Auflagefl ächen seiner Tatzen.
Die verbessern beim Sprinten
die Energieeffizienz. Vor einem
Richtungswechsel kann der
Leopard die Fläche der Tatzen
vergrößern, um mehr Halt auf
dem Untergrund zu finden. Mit
dieser Sonderausstattung beweist
die Natur, dass sie menschlicher
Technik weit voraus ist: Einen
Reifen, der sich wie die Gepardentatze unterschiedlichen Anfor
derungen anpassen kann, gibt es
noch nicht. Aber immerhin die
Erkenntnis, dass schmale Reifen
mit kleinerer Auflagefläche den
Rollwiderstand reduzieren.
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Gutes
Gefüll
Es gibt sie tatsächlich noch,
die gemeinschaftliche Spardose an
der Wand. In einigen Szenekneipen
werden sogar Wartelisten für
frei werdende Plätze geführt. Eine
Begegnung mit einem Kastenwesen,
das es in sich hat
TEXT VERONIK A KELLER
FOTOS PATRICK LUX

A

Sparkästen sind auch
wieder was für lässige
Typen: Vogi und Bernd
im Hamburger »Otzentreff«

m wichtigsten ist der Korn.
Es darf auch ein Kümmel
sein, aber auf keinen Fall
sollte man ihn weglassen,
sonst hält die Kondition nicht. Heiner muss das
wissen, schließlich ist er seit 35 Jahren dabei,
wenn die »Ameisen« Vereinsabend haben. Heiner
sortiert Scheine: Zwanziger auf Zwanziger und
Fünfziger auf Fünfziger. Dann gibt er eine Runde aus. Beim Kassensturz ist höchste Konzentration gefragt, auch im Glas.
46

Der Sparkasten der
»Holstenschwemme«
in Hamburg. Der
Schlüssel an der Kette
dient dazu, gefaltete
Geldscheine
hineinzustopfen

Zwei Korn, ein Kümmel und eine Kurzeinweisung ins Prinzip Sparclub: Im Norden und Nordwesten Deutschlands hängen in Traditionskneipen oft Metallschränke mit Schlössern, Schlitzen
und nummerierten Fächern: Sparkästen. Jedes
Fach gehört zu einem Stammgast. Da hinein
kann er das werfen, was nicht in den Bierkonsum
fließen soll. Wöchentlich werden die Fächer geleert und ihr kollektiver Inhalt zur Bank gebracht. Das übernimmt meistens jemand vom dazugehörigen Verein, beim Hamburger Sparclub
47
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»Ameise« macht es Heiner. Er trägt weiße Stoppelhaare und das Karohemd ordentlich in die Hose
gesteckt. Der Kugelschreiber in seiner Hemdtasche
sagt: allzeit bereit zum Rechnen.
Wer ein Sparfach in seiner Stammkneipe
besitzt, spart sich das Sparbuch und kriegt kurz
vor Weihnachten einen Geldsegen. Denn am Jahresende steht die Auszahlung an. Ums Geld ging
es Heiner aber nie. »Das Wichtige ist, dass man
unter Leute kommt, so wie jetzt«, sagt er und
zeigt auf ein knappes Dutzend nicht mehr ganz
junger Vereinsmitglieder, die an schmalen Holztischen Zigarettenqualm produzieren. Da man
laut Satzung jede Woche Geld einwerfen müsse,
tue man automatisch etwas fürs Sozialleben, erklärt Heiner, und sein gutes Auge sucht Bestätigung bei Irmgard, die neben ihm an ihrem Korn
nuckelt und nickt. Heiners linkes Auge schaut so
lange geradeaus. Als Kind kam er einer Feile zu
nah, seither trägt er eine Prothese und sieht nur
noch zweidimensional. Trotzdem ist er der sorgfältigste Schriftführer, den der Sparclub sich
wünschen könnte. »Das ist ja das Geld anderer
Leute«, sagt er, »wenn wir damit nicht umsichtig
sind, rennen die uns weg.«

D

er Sparkasten der »Ameisen« hängt
in der Gaststätte »Schween«. Die
steht da, wo Hamburg ein Dorf ist:
im südöstlichsten Stadtteil Altengamme. Bis zu
seinem sechsten Lebensjahr war Heiner jeden
Tag bei Schweens. Sein Vater war Maler und ging
in die Gaststätte, um an Aufträge zu kommen.
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Heiner kam mit, um an Mettwurstbrötchen zu
kommen. Das Leben war einfach, und wenn
Heiner davon erzählt, wird es um ihn herum
still. Wahrscheinlich, weil die anderen »Ameisen« wissen, dass in Heiners Leben irgendwann
nichts mehr einfach war. Nicht der komplizierte
Bandscheibenvorfall, der ihn in den frühen Ruhestand zwang, nicht die Eheprobleme, die irgendwann so groß wurden, dass er aus Altengamme
wegzog. »Der Sparclub ist mir immer geblieben«,
sagt Heiner. Und dann sagt er erst mal nichts
mehr. Irmgard gibt einen aus.

Kassenwart Heiner
zählt gewissenhaft
nach, Clubkollegin
Anja (Bild links)
schließt sorgfältig ab

»Das ist ja das Geld
anderer Leute. Wenn wir
da nicht umsichtig sind,
rennen die uns weg«
HEINER HAMBURGER

Kassenwart des Sparclubs »Ameisen«

Heiner setzt die Lesebrille auf, und die »Ameisen« machen sich an die letzten Fächer. Es gilt
das Fünfaugenprinzip, also das gute von Heiner
und vier weitere. Bei anderen Sparclubs zählen
sie zu zweit, aber Heiner findet, dass zwei nicht
reichen. Also öffnet Anja, mit 45 bei Weitem die
Jüngste am Tisch, Fach 61 und pult einen gefalteten Schein heraus. »61 – fünf«, sagt sie und reicht
Heiner die fünf Euro. Der streicht den Geldschein glatt, sortiert ihn in die Pappschachtel vor
sich ein und notiert den Betrag auf einem
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Zettel. Irmgard, rosa Sweatshirt und viel Volumen im weißen Haar, trägt die fünf Euro ins
Vereins-Sparbuch ein. So geht das bei jedem
Fach. Einmal schreiben sie eine Strafgebühr auf.
Zwei Euro in die Vereinskasse kostet das Ausbleiben der wöchentlichen Mindestsparsumme von
drei Euro. »Passiert aber nur selten«, sagt Heiner:
»Ameisen sind sehr fleißige Tiere.«
Nach 20 Minuten sind alle Fächer geleert.
Während Heiner noch einmal von Hand nachzählt, setzt sich Kassiererin Irmgard an die Rechenmaschine. Früher hat sie bei Hertie verkauft,
von daher die Routine im Rechnen. Ihren Job hat
sie geliebt, und als der Ruhestand kam, haben die
»Ameisen« sie gerettet. »Wer so in seinem Beruf
aufgeht wie ich, der gehört im Alter plötzlich nirgends mehr dazu, und das ist schrecklich«, sagt
sie. Zum Glück erzählte ihr beim Kegeln jemand
vom Sparclub. Und zum Glück war gerade ein
Sparfach frei. Das gab Irmgards Leben wieder
Schwung. Jede Woche Clubabend, gemeinsames
Grillen, Spieleabende oder Spazierfahrten.
Ein letztes Rattern, und Irmgards Maschine spuckt einen Zettel aus: 1520 Euro steht unten. Heiner hat dieselbe Summe errechnet, die
»Ameisen« sind zufrieden. Im Jahr sparen sie zusammen um die 70.000 Euro. Heiner erinnert
sich, dass die Zinsen früher auf vier Stellen hinter dem Komma berechnet, erst dann gerundet
und ausgezahlt wurden. Heute fließen sie in die
Feier am Auszahlungsabend. »Die Zinsen sind ja
heute nicht mehr der Rede wert«, sagt Heiner.
Die »Ameisen« trinken und klönen. Anja
gesteht Heiner, dass sie nie weiß, in welches Auge
sie ihm gucken soll. Alle lachen, auch Heiner.
Solche Abende sollten niemals enden. Aber sie
werden enden, und zwar bald. Denn das Ehepaar
Schween, das die Stammkneipe der »Ameisen«
betreibt, will in zwei Monaten dichtmachen. So
richtig verdaut haben Heiner, Irmgard und Anja
das noch nicht. Das Ende der Kneipe wird auch
das Ende ihres Sparclubs bedeuten. »Die Kneipen
werden weniger und die Sparclubs auch, das ist
einfach so«, sagt Heiner, »die jungen Leute haben eben andere Interessen.«
Dass Heiner da nicht ganz unrecht hat,
zeigt sich an den Verkaufszahlen der Firma Nordia Feinblech GmbH, dem einzigen Hersteller,
der noch Sparkästen produziert. In der Zeit nach
dem Krieg und bis in die 1970er-Jahre liefen die
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Auch Mittdreißiger
wie Daniell sind
dabei. Er spart auf
ein neues Tattoo

Einfach
einwerfen
geht nicht:
Wirtin Rosie
führt eine
Warteliste

In der »Holstenschwemme«
hängt der Sparkasten leicht
versteckt

Metallkästen aus Schleswig-Holstein bestens, bis
zu 10.000 Stück wurden jedes Jahr verkauft.
Zuletzt waren es noch 500. Geschäftsführer Sven
Ulrich zieht jetzt die Konsequenzen und wird sie
in diesem Jahr aus dem Sortiment nehmen. »Wir
rechnen noch mit ein paar Hamsterkäufen«, sagt
er, »aber das Produkt ist gestorben.«

D

ie Kästen sind aber nicht überall
auf dem Rückzug. In einigen Kiezkneipen von St. Pauli entwickelt
sich sogar ein Gegentrend, zum Beispiel in der
»Holstenschwemme«. Zwischen Schiffstauen, Seemannsknoten und Rettungsringen hängt, un
auffällig hinter einer Säule am Tresen: ein
Sparkasten.
Daniell passt hier eigentlich nicht so recht
rein mit seinen 33 Jahren, den lila lackierten Nägeln und der engen Lederjacke. Er wirft fünf
Euro in sein Sparfach und setzt sich zu Rosie, der
Wirtin, die ihn mütterlich mustert. Der Sparkasten stand lange leer, erinnert sich Rosie. »In den
Achtzigern und Neunzigern war so was nicht gefragt«, meint sie: »Aber heute wollen die jungen

»Ameise« Irmgard
rechnet die
Sparbeiträge
zusammen. Doppelt
gezählt hält besser

»Heute wollen das
die jungen Leute wieder.
Vielleicht erinnert
es sie an ihre Opas«
ROSIE SAMAC

Wirtin der »Holstenschwemme«

Leute das wieder, vielleicht erinnert es sie an ihre
Opas.« Als Rosie den Kasten wieder in Betrieb
nahm, musste sie sogar eine Warteliste anlegen,
weil immer wieder Gäste nach einem freien Sparfach fragten. Auch Daniell hat mehrere Monate
gewartet, bis er seines bekam. »Hat sich gelohnt«,
grinst er und betrachtet seine tätowierten Finger.
Auf der einen Hand steht »TRUE«, auf der anderen »LOVE«. Wenn man ihn fragt, warum er in
die »Holstenschwemme« geht, fallen ihm vor allem die netten Begegnungen ein, die er hier schon
hatte: »Vom Kapitän zum Hartz-IV-Empfänger,
es ist alles dabei«, sagt er.
Wer ein Sparfach bei Rosie hat, der kriegt
genau das und nicht mehr. Keine Mindestsparsummen, Strafzahlungen oder Clubabende. Ihre

Gäste sollen Geld einwerfen, wenn ihnen danach
ist. »Ich will sie ja nicht stressen.« Bei jungen
Leuten kommt ihre legere Art an. Einige ihrer
Sparer sind um die 30, und Daniell weiß, dass
das in anderen Kiezkneipen ähnlich ist. Etwa in
»Freds Schlemmereck«, wo viele, die noch unter
40 sind, den kantigen Sparschrank füllen. Oder
im »Otzentreff«, wo Vogi und Bernd regelmäßig
sparen. Vogi, Vorstandsmitglied des Sparclubs,
hat von der letzten Auszahlung die Reparatur
seines VW-Busses bezahlt. Für die Beträge interessiert er sich nicht, er lässt sich überraschen.
Daniell sieht das Sparen vor allem praktisch:
»Ich würde das Geld sonst nur versaufen«, sagt er
und rückt seine Mütze zurecht. Er weiß schon, was
er mit dem Ersparten machen will. Er träumt von
einem Tattoo über der Augenbraue und vom nächsten Urlaub. Kambodscha ist sein Lieblingsland.
In der Gaststätte »Schween« in Altengamme klingt der Abend aus. Geredet wird nicht
mehr viel, seit die Sprache auf das nahende Ende
des Vereins kam. »Da wird was fehlen«, sagt Irmgard und schaut zu Heiner, und Heiner schaut
zum Wirt und sagt: »Vielleicht überlegen sie es
sich es ja noch mal.« Zumindest hat Heiner schon
eine Idee, wohin er sein Geld in Zukunft stecken
will. Mit beiden Händen zeigt er, wie groß sein
neues Sparfach ist: gute 50 Zentimeter lang. Es
heißt Paul, sein drei Wochen alter Enkel. Heiner
kann es kaum erwarten, sein überzähliges Kleingeld mit ihm zu teilen. Darauf gibt er einen aus. ■
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Meine
Uhr will
einfach
nicht
kaputtgehen
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Andrew Bosomworth,
Deutschland-Investmentchef des
Allianz Vermögenverwalters
PIMCO, über seine Arbeit auf
der Reeperbahn, Ochsenkoteletts –
und den Reiz der Qualität
TEXT DANIEL ASCHOFF UND CHRISTIAN THIELE
FOTOS VICTOR JON GOICO

Herr Bosomworth, wie viel Taschengeld
haben Sie als Kind bekommen?
Gar keins.
Ist das nicht üblich in Neuseeland,
wo Sie geboren und aufgewachsen sind?
Weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich,
dass mir meine Großeltern aus Schottland immer
zum Geburtstag ein Kuvert mit einer Pfundnote
schickten. Das waren ungefähr drei neuseeländische Dollar – für ein Kind gefühlter Reichtum,
und das zahlte ich dann immer auf mein Sparbuch bei der Postbank ein.
Keine wirklich renditestarke Anlageform …
Wir hatten außerdem Walnussbäume hinterm
Haus, und ich habe die Nüsse gesammelt und
verkauft. Später habe ich Brennholz und dann
Opossumpelze verkauft. Erst an der Uni habe ich
mich mit Aktien und Anleihen beschäftigt.
Opossums?
Ja, damit habe ich richtig gutes Geld verdient.
Tierschützer hören das nicht gerne, aber in Neuseeland sind diese Tiere eine Landplage. Die
fressen die Naturwälder auf.
Durchaus ungewöhnlich war auch eine Ihrer
ersten Einnahmequellen in Deutschland …
Ich habe mich im Studium als Spielautomatenentleerer über Wasser gehalten. Zum Teil mussten

52

53

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 –20 1 6

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 –20 1 6

»Manchmal geht
eine Investition nicht auf
wie geplant. Aber Wetten
ist etwas anderes«
wir die Automaten zweimal täglich entleeren,
weil sie randvoll mit Fünf-Mark-Stücken waren.
Die Leute damals haben gespielt wie verrückt …
Verändert das den Umgang mit Geld?
Ich habe dort gelernt, nicht mit Geld zu wetten.
Auch Lotto mag ich nicht. Das kommt sicher auch
aus dieser Zeit.
Geht man als Manager von Vermögensfonds
nicht auch manchmal Wetten ein?
Nein. Manchmal geht eine Investition nicht so auf
wie geplant. Wetten heißt, dass man eine Münze
in die Luft wirft und abwartet, welche Seite auf
den Boden fällt. Aber eine Investmentstrategie
ist schon etwas ganz anderes.

2
0
0
0

Inwiefern?
Natürlich geht man auch ein bestimmtes Risiko
ein. Aber unsere Strategien beziehen sich immer
auf einen langen Zeitraum. Das heißt, gewisse
Kursschwankungen muss man auch mal aussitzen. Und hinter der Entscheidung, Aktien oder
Anleihen zu kaufen oder zu verkaufen, steckt Mark kostete
Bosomworths
immer eine Menge Analyse. Sowohl in Hinblick
Uhr vor
auf volkswirtschaftliche Entwicklungen als auch
20 Jahren.
Heute ist
auf Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle, ihre
sie das gleiche
Profiterwartungen und so weiter.
in Euro wert.

Sie sind also ein sparsamer Mensch. Haben
Sie schon mal am falschen Ende gespart?
Als ich 2001 für den Wechsel zu PIMCO mit meiner Familie nach München umgezogen bin, haben wir uns ein Haus gekauft, schlüsselfertig ab
Bauträger, wie das hier heißt. Mit meiner Mischung aus schottischem Geiz und neuseeländischer Selbermacher-Mentalität habe ich damals
entschieden: »Das Budget ist am Ende, den Baugutachter sparen wir uns!« Das war ein Fehler,
der uns richtig Geld gekostet hat, weil wir das
ganze Dach erneuern mussten. Wer investieren
will, darf nicht zu sparsam sein.
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Sparen die Deutschen richtig?
Die Deutschen haben sehr viel Geld auf der Bank
liegen, das liegt sicher an der Angst vor Alters
armut und dem Wissen darum, dass die staatliche
Rente doch nicht ausreichen wird. Sie investieren
ihr Gespartes allerdings weniger in Aktienmärkte
oder in andere Produkte, die vor Inflation schützen. Das sollte sich ändern.
Was genau muss sich ändern?
Ich würde die Verpflichtung – von Arbeitnehmer
und -geber – zur Einzahlung eines bestimmten
Gehaltsanteiles in Betriebsrentenkassen einführen. Und dann müssten an den Schulen die
Grundlagen in Sachen Finanzen inklusive Sparen, Gesundheitssystem sowie medizinische Versorgung unterrichtet werden. Deutsche Schüler
können über Kant und Goethe reden, aber keiner bringt ihnen bei, wie sie mit Geld umgehen
sollen.
Wenn Sie es ihnen beibringen müssten –
was wäre die wichtigste Lektion?
Schon die jungen Leute sollten Monat für Monat
ein bisschen was zur Seite legen – und dabei auf
die breite Streuung und Gebühren des Sparvehikels achten. Aktiv- und Passivfonds können da
einfach geeigneter als Einzelaktien oder Anleihen sein.
Sie als Rentenfondsmanager raten zu Aktien?
Ja, wer jung ist, kann mehr Risiko eingehen und
einen größeren Teil in Aktienfonds halten.
Wir sind Anfang 40. Sind wir da noch jung?
Also, ich bin gerade 50 geworden, und da muss
man aufpassen, dass die Anlagen verteilt sind
zwischen renditestärkeren Aktien- und sichereren Rentenmärkten. Es kann auch 10, 15 Jahre
dauern, bis sich Aktienmärkte von einem Crash
erholt haben.
Im Allianz Universum gibt es ja drei Möglichkeiten der Anlage: die Lebensversicherung,
PIMCO und Allianz Global Investors (AGI).
Wie passt das zusammen?
Da vergleichen Sie jetzt ein Produkt mit zwei Unternehmen. Grundsätzlich besteht ein vernünftiger Lebenssparplan aus unterschiedlichen Zu
taten, die gar nicht so kompliziert sind: In der
Anfangsphase sollte man mehr in Aktien inves-

Das erste Geld
verdiente sich
Andrew Bosomworth
mit dem Verkauf
von selbst gejagten
Opossums

Wie lebt es sich als Deutschland-Chef
mit dieser Verantwortung?
Ach, es kommt nicht so sehr auf die Summe an.
Sondern mehr darauf, was mit dem Geld passiert,
also ob wir ordentliche Renditen für die Kunden
erwirtschaften können. Wichtig ist da, dass die
Performance stimmt.

tieren, in der Endphase mehr in Renten, damit
man dann im Alter auch die entsprechende Liquidität hat. Und der Allianz Konzern mit seinen
Töchtern und Anlageprodukten deckt die gesamte Bandbreite ab.
Wenn ich mein Geld in PIMCO Fonds stecke,
dann betreibe ich ja so eine Mischung aus
Sparen und Investieren. Warum können Sie
das bei PIMCO besser als ein Laie wie ich?
Wir haben mit unseren Experten den Blick auf die
Weltwirtschaft im Ganzen, sehen damit Chancen
und können Pannen vermeiden, was ich als Privatperson so gar nicht leisten kann. Außerdem,
wenn ich als Privatperson diese Aktie oder jenen
ETF kaufe oder verkaufe, verlangt die Bank Gebühren. Als institutioneller Anleger kaufen wir
viel größere Volumina ein und können diese Kosten reduzieren.

1,
5

Wir haben jetzt viel über Sparen und Anlage
gesprochen. Aber haben Sie auch eine gute
Strategie zum Geldausgeben?
Billionen
Meine Strategie lautet: lieber gute Qualität und
Dollar verwaltet
dafür richtig als häufig und schlecht.
die Allianz

Heute lesen wir über den Grexit in der
Zeitung. Morgen über den Krieg in der OstUkraine. Unruhige Zeiten für Anleger. Mit
welchen Renditen sind Sie bei PIMCO denn
Tochter PIMCO
weltweit. In
derzeit zufrieden?
Ein Kunde von uns, der eine große Pensions Europa sind es
rund 500
kasse für seine Mitarbeiter verwaltet, sagte mir
Milliarden
neulich, er habe seine Erwartungen für das aktuEuro.
elle Jahr auf null gesetzt. Auf dem europäischen
Rentenmarkt sind für hochwertige Anlagen kaum
mehr als 1 Prozent zu erwarten. Wer in sogenannte High Yield Bonds investiert, bekommt im Augenblick etwa 5,5 Prozent Rendite – aber dafür
geht man auch ein deutlich höheres Risiko ein.
Weil das Wirtschaftswachstum niedrig ist, muss
man mit den Renditeerwartungen derzeit also
bescheiden sein, und man darf nicht vergessen,
dass Aktien für einen langen Anlagehorizont gedacht sind.
PIMCO verwaltet über 1,5 Billionen Dollar weltweit, in Europa sind es rund 500 Milliarden Euro.

Und wenn die mal nicht stimmt?
… dann kann ich nicht ruhig schlafen. Und das ist
schlecht, weil ich viel Schlaf brauche. Als Vermögensverwalter basiert unser Geschäftsmodell
auf dem Vertrauen unserer Kunden, dass wir ihr
Geld nachhaltig vermehren. Manchmal sind unsere Konkurrenten besser, und wir verlieren einen Teil der Kundengelder. Die zurückzubekommen ist nicht einfach.

Was meinen Sie damit?
Ich kaufe sehr gern einmal im Monat beim Erzeugermarkt Bio-Ochsenkoteletts. Die dürfen kosten, was sie wollen, so gut sind die – das sollte
der Metzger jetzt vielleicht nicht lesen. Oder
schauen Sie sich meine Uhr an. Die hat vor fast
20 Jahren 2000 Mark gekostet, und sie läuft immer noch wie am ersten Tag. Heute würde sie
das Doppelte kosten.
Keine schlechte Wertanlage eigentlich!
Ja, ich würde sie mir sofort wieder kaufen – aber sie
will einfach nicht kaputtgehen. Oder der Smoking
für den Abiball meiner Tochter. Den habe ich mir
schneidern lassen: Das Design hat es vor 50 Jahren gegeben und wird es in 50 Jahren wahrscheinlich genauso geben. Das heißt, ich werde mir in
diesem Leben keinen zweiten Smoking kaufen. ■
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Einfach
köstlich
Hedwig Maria Stuber kennt das Salz
in der Suppe, wenn es um eine sparsame,
gute Küche geht. Ihr Buch »Ich helf
Dir kochen« hat sich seit 1955 mehr als
3,6 Millionen Mal verkauft. Ein
Besuch bei Deutschlands wichtigster
Kochlehrerin
TEXT ANNA BUTTERBROD
FOTO ENNO K APITZA

E

s ist eine einfache Küche,
in der sich Hedwig Maria
Stuber zu Hause fühlt.
Weiße Einbauschränke, ein 15 Jahre
alter Elektroherd. Deutschlands wahrscheinlich einflussreichste Köchin ist
91 Jahre alt. Sie steht in der Wohnung ihrer Tochter, rührt in einer dampfenden
Maronensuppe und flüstert fast zärtlich
in den Edelstahltopf: »Koch du schön.«
Die alte Dame trägt eine schwarze Hose, Polohemd und Strickjacke.
Der große Auftritt liegt ihr nicht, sie
ist ein heimlicher Star. Nicht einmal
ihren echten Namen will sie preisgeben: Hedwig Maria Stuber ist nur ein
Pseudonym. Vor 60 Jahren verfasste
sie gemeinsam mit einer Kollegin das
Grundkochbuch »Ich helf Dir kochen«,
56

Suppkultur: Kastanien
waren früher ein Arme-LeuteEssen. Stuber macht daraus
eine feine Maronensuppe.
Das Rezept steht auf
www.allianzdeutschland.de

das sich seitdem mehr als 3,6 Millionen
Mal verkaufte. Die Dame am Herd
brachte also mehr Deutschen das Kochen bei als Johann Lafer, Cornelia
Poletto oder Tim Mälzer. Auf deren
Ruhm aber verzichtet sie gern.
Als die erste Auflage ihres Klassikers erschien, war die Besinnung auf
einfache Zutaten kein Koch-Trend, sondern eine Notwendigkeit. Die Frau, die
sich Stuber nennt, entwickelte in der
Nachkriegszeit eine Küche, die präzise, unkompliziert und gut ist. »Wissen
Sie, was das Geheimnis der Maronensuppe ist?«, fragt sie über ihre Schulter
hinweg und rührt weiter. »Ein bisschen Knollensellerie. Wenn man den
dazu gibt, bekommt die Suppe eine
ganz besondere Note.«

Mit der Molekularküche, in der keine
Zutat ihre naturgegebene Form behält,
hat sich die Kochlehrerin der Nation nie
anfreunden können. Auch Mini-Portionen kommen bei ihr nicht auf den
Tisch: »Ich will was auf dem Teller haben und auch erkennen, was es ist«,
sagt sie. Und das mit möglichst wenig
Zeit- und Geldaufwand: »Rezepte mit
fünferlei Alkohol und sieben verschiedenen Kräutern gibt’s bei mir nicht.«
Stubers Buch wird alle paar Jahre
neu aufgelegt, bisher achtmal. Ihr Lebenswerk ist damit mehr als ein Kochbuch, es ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung. In Ausgabe eins
ist noch die Not der Menschen nach
dem Zweiten Weltkrieg spürbar: Eier
werden in den Kuchenrezepten teilwei-

se durch Backpulver oder Hefe ersetzt,
Kartoffeln kommen in allen Variationen vor. Und natürlich gibt es die »Armen Ritter« (durch Eiermilch gezogene
Brotscheiben, die angebraten werden).
Da kein Teil eines Schlachttiers verschwendet werden durfte, stehen auch
Gerichte mit Hirn und Kuheuter in der
Erstausgabe. Die Autorin sagt: »Man
kann auch mit wenig kreativ sein.«
Sie selbst hatte das Glück, nie
hungern zu müssen, weil sie auf einem
Bauernhof in Franken aufwuchs: »Es
gab immer genug zu essen. All das, was
wir selber erzeugen konnten.« Deftige
Fleischgerichte, eingemachte Essiggurken, rote Rüben und Grießbrei mit
Himbeeren – gern erinnert sich die
91-Jährige an die bodenständige Küche
ihrer Heimat zurück. Als junge Frau
hatte sie das Kochen an einer Hauswirtschaftsschule gelernt – von der Mehlschwitze bis zum Mürbeteig gehörten
alle wichtigen Grundrezepte zur Ausbildung. Derart als Hausfrau gerüstet,
heiratete sie 1945 – und machte bald als
Autorin Karriere. Ihr inzwischen verstorbener Mann war dabei einer der Initiatoren: Da Kochbücher Mangelware
waren, wollte sein Freund, der Chef des
BLV-Verlags, ein Kochbuch herausbringen. Zusammen beschlossen die Männer, dass das doch eine prima Aufgabe
für ihre Frauen sei. Beide willigten ein –
und Hedwig Maria Stuber war geboren.
Das Pseudonym setzt sich aus den Mädchennamen der beiden Damen zusammen. Nach dem Tod einer der Autorinnen vor rund 20 Jahren machte die
andere weiter, inzwischen unterstützt
von Tochter Angela Ingianni, 66.
In deren Küche steht die Altmeisterin jetzt und lässt und lässt einige
Butterflocken in den Topf gleiten. »Kochen macht glücklich«, steht in Holzbuchstaben auf einem der Küchenschränke hinter ihr. Ganz oben im
Haus nahe des Englischen Gartens in
München wohnt noch der Enkel der
Kochbuchautorin. Wenn dessen thailändische Frau Brot backt, stellt sie

warme Laibe für alle ins Treppenhaus.
Die alte Dame, die sich Stuber nennt,
kostet einen Löffel von der Maronensuppe und lächelt: Sie wirkt wie ein
kochender Buddha – voller Ruhe, Zufriedenheit und Glück.
Mutter und Tochter testen jedes
ihrer Rezepte ausgiebig. »Einmal habe
ich in einer Woche drei Sachertorten gebacken. Bis ich darauf kam, dass ein halber Teelöffel Backpulver den Unterschied
macht«, sagt die Küchen-Veteranin. Wenn
die Familie früher gemeinsam ausging,
musste stets etwas Neues probiert werden: »Wir durften nicht einfach ein
Wiener Schnitzel bestellen«, sagt Angela Ingianni. »Am Tisch ging meine
Mutter dann fast wie eine Chirurgin
vor: Sie sezierte das Essen förmlich.«
In ihren Kochbüchern geht es
nicht immer ums Verzichten: Auf die
Spar-Rezepte im ersten Band von 1955
folgten fette Jahre. In den 1960er-Jahren entdeckten die Deutschen Jugoslawien, das Inhaltsverzeichnis wurde um
Djuvec-Reis erweitert, auf dem Buchcover prangten Schaschlikspieße. In
den 1970er-Jahren zierte ein dickes
Steak den Titel, Grillen und Flambieren lagen im Trend.

Z

wanzig Jahre später begannen die Deutschen abzuspecken. Jeder wollte fettarm kochen, Römertöpfe und Woks
kamen in Mode: »Wir mussten plötzlich Kalorienangaben zu jedem Rezept
schreiben«, sagt die Autorin, »meine
Tochter und ich hielten das immer für
unnötig.« Eine Diät hat sie nie ausprobiert, fettarme Milch gibt es in ihrem
Kühlschrank nicht: »Wenn wir früher
die Vollmilch an die Molkerei lieferten,
bekamen wir sie entrahmt zurück – die
haben wir an die Tiere verfüttert.« Immerhin hat sie sich von ihren Enkeln
überreden lassen, bei einigen Rezepten
weniger Zucker zu verwenden. Aber
eine Zutat darf nicht fehlen: »Die gute

Butter. Ein unersetzlicher Geschmacks
träger!« Angela Ingianni ergänzt, dass
die Welle des peniblen Kalorienzählens inzwischen abgeebbt sei. Seit 2012
kommt das Buch wieder ohne Nährwertangaben aus.
Auch wenn es einige vegetarische
Gerichte in ihrem Buch gibt, hält die
Autorin wenig von veganer Küche:
»Ich kann nicht verstehen, wie man
sich freiwillig so kasteien kann. Solche
Trends entstehen aus dem Überfluss«,
sagt sie. Ihre Tochter erklärt, dass sie
bei Familienessen inzwischen sehr genau planen müssten, was auf den Tisch
kommt: »Da ist alles vertreten«, sagt
Ingianni, »einer ist Vegetarier, der andere verträgt kein Gluten, die dritte
keine Eier.« Sie tüftelte aus, dass man
Eier im Mürbeteig problemlos durch
eiskaltes Wasser ersetzen kann. In der
aktuellen »Ich helf Dir kochen«-Ausgabe gibt sie im Vorwort Tipps zum Umgang mit Lebensmittelintoleranzen.
Ingiannis Mutter ist tolerant gegenüber allen – solange sie selbst essen
darf, was ihr schmeckt. Am liebsten
kocht sie noch immer nach den Rezepten ihrer Mutter: Leberknödelsuppe,
Apfelstrudel, Butterplätzchen. Gleich
will sie backen, im Kühlschrank wartet schon fertig gekneteter Teig. Die
alte Dame hat im Leben auf einiges
verzichtet. Aber nicht auf ihre tägliche
Portion Glück. ■

HEDWIG MARIA STUBER
EMPFIEHLT EIN GÜNSTIGES
3-GÄNGE-MENÜ. REZEPTE AUF
WWW.ALLIANZDEUTSCHLAND.DE

Klassiker:
»Ich helf Dir kochen.
Das Grundkochbuch«.
Die aktuelle Ausgabe
erschien 2015 im
BLV-Verlag
(29,99 Euro)
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KRANKENVERSICHERUNG
So sinken die
Beiträge im Alter
S. 62

PRIVATSCHUTZ
Sparen mit dem neuen
Online-Konfigurator
S. 65

HAFTPFLICHT
Der richtige Schutz für
Drohnenpiloten
S. 66

DIE BL AUE N SE ITE N
Nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu
unseren Versicherungs- und Serviceangeboten.
Für weitere Auskünfte sowie eine individuelle Beratung
wenden Sie sich bitte an Ihren Allianz Vertreter.

ALTERSVORSORGE

Vier gewinnt
Laut Bundesbank verfügten die deutschen Privathaushalte
im Juni 2015 über ein Vermögen von mehr als 5,2 Billionen Euro.
Wohin aber mit dem vielen Geld? Das fragen sich Investoren
wie Kleinsparer. Die Allianz zeigt vier Wege aus dem Zinstief auf

D
Der richtige Mix:
Wer fürs Alter sparen
will, sollte heute auf
Anleihen, Aktien und
Wertpapiere setzen.
Die Allianz hilft dabei
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er anhaltende Niedrigzins im Euro
raum stellt Sparer vor Probleme: Sein
Geld sicher anzulegen und zugleich
eine auskömmliche Rendite zu erwirtschaften,
ist ohne Expertenhilfe schwierig. Mit den Vor
sorgekonzepten Perspektive, KomfortDynamik,
IndexSelect und InvestFlex bietet Allianz Le
ben vier unterschiedliche Wege an, das Dauerzinstief zu umgehen.
So verzichten diese Lösungen auf konventio
nelle Sicherheiten wie den Garantiezins und
schaffen dadurch mehr Freiraum für chancen

orientierte Investments. Alternative Sicherungsmodelle sorgen dafür, dass sich mit jeder der
vier Strategien nachhaltig ein Finanzpolster
für den Ruhestand ansparen lässt. Ob der
Kunde die Renditechance über Indexpartizi
pation, chancenorientierte Anlagen oder Fonds
wahrnehmen möchte, hängt dabei von seiner
Präferenz ab.
Weg 1: Perspektive
Bei diesem Konzept entscheidet sich der Kun
de für eine hohe Sicherheit, ohne auf Chan
cen zu verzichten. Das Vermögen baut sich
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gleichmäßig auf. Die Anlageexperten der Allianz
nutzen Chancen – und sichern die jährlichen Er
träge. Über das Sicherungsvermögen der Allianz
sind alle Einzahlungen vor Verlusten geschützt.
Die Beiträge bleiben zum Rentenbeginn und bei
Tod garantiert erhalten.
Weg 2: KomfortDynamik
Auch dieses Konzept bietet eine hohe Sicherheit –
und eröffnet weitere Renditechancen, weil die
Profis der Allianz das Kapital auch in Aktien,
Unternehmens- und Schwellenländeranleihen in
vestieren. Während der Laufzeit werden hohe Er
träge teils gesichert. Die eingezahlten Beiträge
sind zum Ende der Laufzeit garantiert geschützt,
eine lebenslange Mindestrente ist sicher.

Mit den
Vorsorgekonzepten der
Allianz lässt sich das
Zinstief einfach umgehen
Weg 3: IndexSelect
Dieses Konzept ermöglicht es dem Kunden, sich
jedes Jahr neu zu entscheiden: Soll seine Anlage
an der Entwicklung des Euro Stoxx 50 partizipie
ren? Oder zieht er eine sichere Verzinsung vor?
Auch bei IndexSelect sind die eingezahlten Bei
träge garantiert geschützt, jährliche Erträge wer
den automatisch gesichert.
Weg 4: InvestFlex
Mit InvestFlex kann der Kunde zwischen zwei
Anlagestrategien wählen: Bevorzugt er von der
Allianz gemanagte Basisinvestments oder quali
tätsgeprüfte Einzelfonds? In beiden Fällen profi
tiert er von der Kompetenz der Allianz. Bei Invest
Flex kann der Kunde flexibel über die Höhe der
Fondsquote entscheiden und so Chancen und Si
cherheit zum Rentenbeginn individuell dosieren. 

Fred-Benjamin Ast
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Alles zu
seiner Zeit
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wollen nicht
nur Geld ansparen
können, sondern auch Zeit.
Die Allianz hilft Firmen
dabei, ihren Angestellten
diese Möglichkeit zu bieten

E

in erfolgreiches Unternehmen braucht moti
vierte Fachkräfte – und dafür ein leistungs
fähiges Personalmanagement. Zu dessen
Aufgaben gehört unter anderem, Mitarbeitern
Flexibilität zu ermöglichen. Wer beispielsweise
mehr Zeit für seine Kinder benötigt, Angehörige
pflegen muss, eine Auszeit vom Job nehmen
oder sich weiterbilden will, sollte dafür die Gele
genheit bekommen. Das wirkt sich positiv auf die
Work-Life-Balance der Mitarbeiter aus, steigert
ihre Motivation – und stärkt das Unternehmen im
Wettbewerb um Fachkräfte. Die Allianz Zeitwert
konten helfen großen wie kleinen Firmen, diese
Ziele zu erreichen.
Weniger arbeiten, gleich verdienen
Zum Service der Allianz zählt zunächst eine um
fassende Beratung: Zeitwertkonten können an
die Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst
werden. Die Mitarbeiter profitieren dann, indem
sie zunächst auf ihr persönliches Zeitwertkonto
einzahlen – etwa Überstunden, nicht verbrauchte
Urlaubstage oder monetäre Einlagen wie Sonder
zahlungen, Gratifikationen, feste Gehaltsbestand
teile. Eingezahlt und verzinst werden Bruttoent
gelte. Steuern und Abgaben sind erst bei Abhebungen vom Zeitwertkonto fällig.
Wenn ein Mitarbeiter dann weniger arbeitet, um
sich beispielsweise beruflich weiterzuqualifizie
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WORK-LIFE-BALANCE

Einmal zahlen,
lang profitieren
Um einen Betrag ab 3000 Euro
für später anzulegen, eignet sich der
Allianz SchatzBrief: f lexibel,
sicher, steuersparend

Keine Stunde
geht verloren:
mit den Allianz
Zeitwertkonten

ren oder mehr Zeit für die Familie zu haben,
gleicht das Zeitwertkonto die Differenz zum ver
traglichen Soll aus.
Wer genügend auf sein Konto einzahlt, kann so
auch den Übergang in den Ruhestand ganz indivi
duell gestalten: zum Beispiel vor der Altersrente die
Arbeitszeit ohne Gehaltsverluste reduzieren. Eben
so lässt sich der Renteneintritt nach hinten schieben
bei gleichzeitig geringerer Arbeitszeit und gleichem
Gehalt. Die Altersrente erhöht sich entsprechend.
Sicher und dynamisch
Zu den persönlichen Einzahlungen auf das Zeit
wertkonto kommen jährlich eine Garantieverzin
sung und eine Überschussbeteiligung hinzu. Die
so gebildeten Werte sind durch eine Rückde
ckungsversicherung (einzeln oder kollektiv) opti
mal und im Sinne der Gesetzgebung geschützt.
Für kleinere Unternehmen ist insbesondere die
Einzelrückdeckung im Verpfändungsmodell inter
essant. Dadurch entstehen keine Kosten für ei
nen Treuhänder oder die Verwaltung der Kapital
anlage. Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen,
kann der neue Arbeitgeber als Versicherungs
nehmer eingetragen werden. Das Allianz Zeit
wertkonto bleibt somit stets an die Person ge
bunden und schützt die Lebensplanung des
Mitarbeiters. 
Katrin Wahl/Rainer Janicki

W

er einen größeren Betrag sicher investieren will, weiß im derzeit angespannten Finanzmarktumfeld oft nicht
weiter. Eine renditestarke Möglichkeit ab 3000 Euro
Anlagesumme bietet der Allianz SchatzBrief. Diese
Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag eignet
sich für Sparer, die mittel- bis langfristig planen
und ihre Altersvorsorge ergänzen möchten.
Egal ob chancen- oder sicherheitsorientiert – für
jeden Anlagetyp gibt es den passenden SchatzBrief. Der Kunde kann dabei zwischen bewährten Vorsorgekonzepten der Allianz wählen (siehe Beitrag ab Seite 59). Ein SchatzBrief bleibt
dann auch während der Laufzeit flexibel: Geld zu
entnehmen oder einzuzahlen, ist ab 1000 Euro
kein Problem. Nach einer Entnahme muss allerdings ein Restwert von mindestens 1000 Euro
bleiben. Zum Vertragsablauf kann man sich die
angesparte Summe als garantierte Rente monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich auszahlen
lassen – bis zum Lebensende. Auch eine zeitlich
befristete Rente ist möglich. Ist eine Kapitalzahlung vereinbart, kann der Kunde den Termin
selbst bestimmen. Der Zahltag lässt sich zwischen dem 55. und 85. Lebensjahr aufschieben
oder vorziehen.
Ein SchatzBrief lohnt sich auch steuerlich. Die
vor Rentenbeginn erzielten Zinserträge und
Überschussanteile sind einkommensteuerfrei. Nur
der Ertragsanteil wird bei einer lebenslangen
Rente besteuert. Bei Kapitalzahlung werden
50 Prozent des Wertzuwachses besteuert. Das
gilt aber nur, wenn der Vertrag mindestens zwölf
Jahre läuft und die Summe frühestens zum 62.
Geburtstag ausgezahlt wird.  Fred-Benjamin Ast
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KRANKEN- UND PFLEGEVERSICHERUNG

So sinken die
Beiträge im Alter
Sein Geld gut anzulegen, ist schwierig: Die Zinsen sind im Tief,
Immobilien teuer, Aktienkurse schwanken. Wer jetzt Kapital in seine
Kranken- und Pf legeversicherung investiert, zahlt später geringere
Beiträge – und hat dann mehr für die schönen Dinge

4,1 %

Netto
verzinsung
hat die APKV
2014 für ihre
Kunden am
Kapitalmarkt
erwirtschaftet

N

ie haben die Deutschen so viel ver
dient wie heute: Allein in den ver
gangenen zehn Jahren ist der Jah
resdurchschnittslohn im Land um 21 Prozent
gestiegen, so die Zahlen des Statistischen
Bundesamts. Gleichzeitig erben die Deut
schen heute höhere Summen als je zuvor.
2,6 Billionen Euro sollen die nächsten Jahre
vermacht werden.
Vermögen ist vorhanden. Doch wie legt
man es werthaltig an? Wie sein Kapital si
cher investieren und zugleich mit einer gu
ten Rendite? Im Zeitalter der Niedrigzinsen
sind gute Sparanlagen seltener: Tagesgeld
bringt aktuell im günstigen Fall 1,2 Prozent
im Jahr, ebenso Ein-Jahres-Festgelder. Im
mobilien sind teuer wie nie und Aktien oft
starken Schwankungen unterlegen. Viele
Milliarden Euro lagern deshalb gar auf unrentablen Sparbüchern.
Dennoch lassen sich die Deutschen nicht
vom Sparen abbringen und legen einer ak
tuellen Studie zufolge im Schnitt gut 9 Pro
zent ihres verfügbaren Einkommens an. Im
mer mehr Versicherte der Allianz Privaten
Krankenversicherung entscheiden sich so
beispielsweise für die Vorsorgekomponen
te V. Hinter diesem Namen steckt ein Alters
vorsorgemodell, das einfach und attraktiv
ist: Als Kunde zahlt man zu seinen ganz nor
malen Beiträgen der Krankenvollversiche
rung oder Pflegeversicherung zusätzliche
Gelder ein. Die Allianz legt diese über ihre
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Anlageexperten weltweit an, verzinst sie
und reduziert im Alter ab 65 die Beiträge.
Schon heute wird festgelegt, wie stark die
Beiträge später sinken – bis zu 80 Prozent
sind möglich. Die Vorsorgekomponente ist
eine attraktive Form der Altersvorsorge, bei
der der Versicherte von der starken Kapital
anlage der Allianz profitiert: 2014 beispiels
weise hat die APKV eine Nettoverzinsung
von 4,1 Prozent erzielen können.

Der Arbeitgeber
finanziert oft die Hälfte
der eingezahlten
Gelder
Ein Beispiel: Ein 35-Jähriger hat sich
vergangenes Jahr bei der A
 llianz
Privaten Krankenversicherung privat

krankenversichert. Jetzt entscheidet er
sich, rund 114 Euro pro Monat über die
Vorsorgekomponente V zusätzlich einzu
zahlen. Damit reduzieren sich seine Beiträ
ge ab seinem 65. Lebensjahr monatlich um
400 Euro – im Jahr summiert sich dies auf
eine Ersparnis von 4800 Euro. Der Versi
cherte erhält weiterhin die vollumfänglichen
Leistungen seiner Krankenversicherung –
und das zu günstigen Beiträgen. Zusätzli
cher Vorteil: Der Arbeitgeber finanziert die
Hälfte der Einzahlungen des Versicherten –

SPAREN MIT DER
VORSORGEKOMPONENTE V

2015 beispielsweise bis zu einer Höchst
grenze von 301,13 Euro im Monat, denn die
Vorsorgekomponente gilt als Teil des Bei
trags und ist meist steuerlich absetzbar. Von
der Ersparnis im Alter aber profitiert der Ver
sicherte allein.
In die Vorsorgekomponente V können APKVVersicherte entweder über laufende Zah
lungen oder mit einer Einmalüberweisung
investieren (siehe Beispielrechnungen links).
Auch eine mögliche Beitragsrückerstattung
lässt sich umwandeln. Das V-Modell kann zur
Krankenvollversicherung dazu gewählt wer
den und auch zur Pflegeversicherung. Wie
viel der Versicherte später sparen möchte,
legt er selbst fest. Ein Investment, das sich
lohnt. 
Alexandra Kusitzky

Bei laufender monatlicher Einzahlung:
1 Beispielrechnung zur Beitragssenkung
ab dem 65. Lebensjahr. Alter
bei Abschluss: 25 Jahre, unisex

Vorausschauend:
Wer jetzt etwas
mehr einzahlt,
kann dies meist
steuerlich absetzen
und seine Beiträge
im Alter um bis
zu 80 % senken

Monatliche Einzahlung
in Vorsorgekomponente V

79,20 €

Lebenslange Beitragssenkung
ab Alter 65

400 €/Monat

Entspricht einer jährlichen
Beitragssenkung von

4800 €

2 Beispielrechnung zur Beitragssenkung 		
ab dem 65. Lebensjahr. Alter
bei Abschluss: 35 Jahre, unisex
Monatliche Einzahlung
in Vorsorgekomponente V

114,40 €

Lebenslange Beitragssenkung
ab Alter 65

400 €/Monat

Entspricht einer jährlichen
Beitragssenkung von

4800 €

Bei Einmaleinzahlung:
3 Beispielrechnung zur Beitragssenkung 		
ab dem 65. Lebensjahr. Alter
bei Abschluss: 35 Jahre, unisex
Einmaleinzahlung
in Vorsorgekomponente V

10.000 €

Lebenslange Beitragssenkung
ab Alter 65

104,26 €/Monat

Entspricht einer jährlichen
Beitragssenkung von

1251,12 €
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ARZNEIMITTEL

Gleiche Wirkung,
halber Preis
50, 70 oder gar 80 Prozent
lassen sich bei sogenannten Generika im
Vergleich zu Originalmedikamenten
sparen. Dabei enthalten sie exakt
die gleichen Wirkstoffe. Was für die
günstigen Präparate spricht – und wie
sich die Mittel unterscheiden

Gesund
gespart: Jedes
Medikament
muss vor seiner
Zulassung
strenge Tests
bestehen

D

eutschland ist Hochpreisland, wenn es um
Medikamente geht, und rangiert unter den
teuersten Ländern in Europa. Jedes Jahr
offenbart das der Arzneimittelreport, der die Prei
se von Tabletten, Pillen, Tropfen & Co untersucht.
Und Jahr für Jahr steigen die Ausgaben weiter.

Immer mehr Versicherte achten deshalb darauf,
dass sie in der Apotheke statt teurer Originalprä
parate gleichwertige Generika erhalten. Das sind
Kopien von Medikamenten, die Pharmaunterneh
men nach dem Ablauf des Patentschutzes auf
den Markt bringen dürfen. Teilweise kosten diese
um 80 Prozent weniger als das Original – obwohl
sie die gleichen Wirkstoffe enthalten. Allein bei
den Cholesterinsenkern finden sich mehrere Bei
spiele: Beim Wirkstoff Simvastatin etwa kostet ein
Präparat rund 75 Euro, ein Generikum aber nur
20 Euro – ein Unterschied von 73 Prozent. Noch
höher ist die Differenz beim Wirkstoff Atorvastatin:
Fast 85 Prozent liegen zwischen Tabletten des
Originalherstellers, die 190 Euro kosten, und einem
wirkstoffgleichen Präparat für nur 30 Euro.
Doch sind Original und die günstigere Kopie wirk
lich vergleichbar? Die Kassenärztliche Vereinigung
Bayerns zeigt in einer Aufkläraktion dazu einfach
ein Bild zweier gleich aussehender Äpfel. Darüber
steht: Sehen Sie einen Unterschied? Und auch
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die unabhängige Stiftung Warentest betont, dass
Generika qualitativ nicht schlechter seien als Ori
ginale. Schließlich müssen sie ein strenges Prüf
verfahren bestehen, bevor sie zugelassen werden.
Dort muss ihre vergleichbare Wirkung und Ver
träglichkeit nachgewiesen sein. Unterschiede zwi
schen den Medikamenten kann es bei den soge
nannten Hilfsstoffen geben. Diese sind quasi die
Verpackung um die reinen Wirkstoffe und sorgen
für eine einfache und gut dosierte Einnahme. Bei
Tabletten sind das zum Binden und Füllen häufig
Stärke, Zellulose oder Laktose. Gerade für Pati
enten mit Unverträglichkeiten wie etwa gegen
Laktose sind Generika zusätzlich hilfreich: Durch
sie stehen mehrere Präparate zur Wahl. Oft findet
sich mindestens eines darunter, das ohne den
eventuell problematischen Hilfsstoff auskommt.
Sparen kann so einfach – und verträglich – sein.
Über günstige Präparate informieren sich viele
Patienten im Internet. Auch die Allianz Private
Krankenversicherung gibt ihren Versicherten Hin
weise, wenn Ersparnisse mit Generika möglich
sind. Einen guten Überblick geben vor allem auch
die Apotheken. Grundsätzlich ist es bei Medika
menten aber immer sinnvoll, einen Arzt zu fragen,
ob das Präparat wirklich zu einem persönlich passt.
Am Ende hat aber immer nur einer die Wahl: der
Patient selbst. 
Alexandra Kusitzky

PRIVATSCHUTZ

Mehr für weniger
Mit dem neuen PrivatSchutz-Konfigurator lassen sich Allianz
Versicherungen einfach und individuell zusammenstellen: Schon
wer drei Policen kombiniert, erhält 15 Prozent Preisnachlass
sowie zusätzliche Leistungen

E

in Mengenrabatt ist eine interessante
Form des Sparens: Anstatt zu ver
zichten, haben Kunden am Ende so
gar mehr – zu einem günstigeren Stückpreis.
Das Prinzip ergibt allerdings selten Sinn für
Privathaushalte, da die wenigsten riesige
Mengen des gleichen Produkts benötigen.
Der Allianz PrivatSchutz dagegen bietet eine
intelligente Sparmöglichkeit speziell für Sin
gles, Partner und Familien: Wichtige Ver
sicherungen wie die Privat-Haftpflicht-, die
Hausrat-, Wohngebäude-, Rechtsschutz- und
Unfallversicherung lassen sich nach indivi
duellen Bedürfnissen zusammenstellen –
und im Paket zu einem niedrigeren Preis
abschließen. Wer drei Verträge zeichnet,
spart durch den Kombirabatt 15 Prozent der
Beiträge. Ab vier Policen sind es 20 Prozent.

20 %
Rabatt

sofort sichtbar um 1,11 Euro von 8,36 auf
9,47 Euro monatlich. Entscheidet sich der
Kunde dann zusätzlich auch für eine PrivatHaftpflicht- und eine Unfallversicherung, sinkt
der Beitrag für die Hausratpolice inklusive
Fahrrad-Diebstahlschutz auf 8,05 Euro –
dank des Kombirabatts von 15 Prozent.
Ist das Angebot konfiguriert, hat der Kunde
die Wahl: Er kann sich telefonisch über die
kostenfreie Hotline beraten lassen und das
Paket am Telefon abschließen. Oder er geht
zu einem Allianz Vertreter in seiner Nähe.

Beim Schnüren eines geeigneten Versiche
rungspakets hilft ein neuer Konfigurator auf
www.allianz.de. Das Online-Werkzeug kon
zentriert sich auf das Wesentliche und
kommt mit nur vier Daten des Interessenten
aus: Alter, Familienstand, Wohnungsgröße
und Postleitzahl. Einen Klick später erhält
der Interessent eine Preisindikation zu fünf
verschiedenen PrivatSchutz-Produkten.

Ab drei PrivatSchutz-Verträgen haben Kun
den außerdem spezielle Kombileistungs
vorteile wie den PortemonnaieSchutz, bei
dem die Allianz nach dem Verlust des Geld
beutels hilft. Durch die AktualitätsGarantie
gelten die verbesserten Leistungen in neu
en Versicherungsbedingungen automatisch
für den Kunden. Außerdem können Arbeit
nehmer, die unverschuldet aus einer unbe
fristeten Beschäftigung entlassen werden,
die Beitragsfreistellung nutzen: Die Allianz
übernimmt dann bis zu zwölf Monate die
Beiträge für den PrivatSchutz.

Julia Tschochner

Die Produktmerkmale der Policen sind auf
den Folgeseiten des Konfigurators klar be
schrieben und können durch einfaches An
klicken von Auswahlboxen um Zusatzoptionen
erweitert werden. So lässt sich beispielswei
se die Hausratversicherung eines 38-jähri
gen Heilbronner Familienvaters, der auf 100
Quadratmetern in der Innenstadt wohnt, ganz
einfach um den Diebstahlschutz »Fahrrad
Plus« erweitern: Der Preis verändert sich dann

Große Brocken:
PrivatSchutzKunden können
ihre Kosten
kräftig senken

bekommen
Kunden, die
ein Paket
aus vier
PrivatSchutzPolicen
schnüren
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DIGITALER NACHLASS

Frieden finden
Was passiert mit den Daten eines Verstorbenen?
Die Allianz Rechtsschutzversicherung hilft auch
bei dieser schwierigen Frage weiter

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Völlig losgelöst?

A

lle drei Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch.
Viele davon hinterlassen ein Facebook-Profil, auf
das die Angehörigen ohne Zugangsdaten nicht zu
greifen können. Doch selbst wenn sie die notwendigen Da
ten haben, bleibt häufig unklar, was mit dem Konto passie
ren soll. Darf es als digitales Kondolenzbuch fortbestehen?
Soll es gelöscht werden? Hilfe bei solchen Fragen leistet
seit Oktober 2015 die Allianz Rechtsschutzversicherung.
Der Tarif »Best« umfasst für den privaten Bereich eine Testa
mentsberatung mit digitalem Nachlass: Kunden können sich
an einen von der Allianz benannten Experten wenden, der
sie beispielsweise auch darin unterstützt, den Umgang mit
E-Mail- oder Cloud-Diensten des Verstorbenen zu regeln.
Oft ist das für Angehörige schwierig. Mit Hilfe des Spezialisten
kann vereinbart werden, wer welche Zugänge bekommt.

Mit einer Drohne lassen sich spektakuläre Fotos aus
der Vogelperspektive schießen. Doch die Nutzung der
ferngesteuerten Fluggeräte birgt Risiken, die versichert
werden müssen – was Hobbypiloten wissen sollten

B

is vor wenigen Jahren waren Droh
nen nur etwas für Technikfreaks,
schon 2014 aber zählten die kleinen
Flugobjekte zu den beliebtesten Weih
nachtsgeschenken. Einfache Modelle mit
HD-Kamera für Hobbyfilmer kosten rund
100 Euro. Weltweit wurden bereits etwa
3,6 Millionen Drohnen für den Privatge
brauch verkauft. Tendenz steigend: Laut ei
ner Studie der Versicherungsexperten von
Lloyd’s of London wird der Drohnenmarkt
bis 2025 auf etwa 91 Milliarden Dollar wach
sen und sich somit mehr als verdoppeln.

Doch was passiert, wenn eine Drohne Schä
den verursacht? Im Flugverkehr können
Zwischenfälle katastrophale Folgen haben.
Beinahe-Kollisionen gab es bereits. So muss
te im April 2015 ein Rettungshubschrauber
in der Nähe des Flughafens Münster/Osna
brück in etwa 450 Metern Höhe einer Droh
ne ausweichen. Am Flughafen in Frankfurt
am Main entging eine Cessna in ähnlicher
Höhe nur knapp einem Zusammenstoß.
Vorgeschrieben ist, dass ein Hobbypilot im
mer Sichtkontakt mit seiner Drohne haben
muss und sie nicht höher als 300 Meter flie
gen darf. Zudem ist ein Sicherheitsabstand
von 1,5 Kilometern zu Flughäfen und Lande
plätzen einzuhalten. Der Flug über Menschen
mengen sowie Einrichtungen wie Kraftwer
ken, Militärobjekten oder Krankenhäusern
ist generell verboten.
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Weil aber selbst der umsichtigste Pilot tech
nische oder menschliche Fehler nicht
gänzlich ausschließen kann, muss jeder
Nutzer seine Drohne versichern – auch
nahe den Wolken ist die Freiheit nicht
grenzenlos. Eine Tatsache, über die
beim Kauf häufig unzureichend infor
miert wird. Dabei ist die gesetzliche Re
gelung eindeutig: Wer mit seiner Drohne
etwas beschädigt, haftet nach dem Luft
verkehrsgesetz und ist dementsprechend
verpflichtet, sein Flugobjekt zu versichern.
Nur wenn es sich nicht um ein Luftfahrzeug,
sondern um ein Spielzeug handelt, besteht
keine Versicherungspflicht. Geräte mit Funk
fernsteuerung gelten aber in der Regel als
Luftfahrzeuge – Drohnen zählen dazu.
Seit Oktober 2015 können Flugmodelle und
Lenkdrachen bis fünf Kilo Startgewicht bei
der Allianz in der Privat-Haftpflicht mitver
sichert werden (im Tarif SicherheitBest). Be
dingung ist jedoch, dass die Drohne aus
schließlich privat verwendet wird. Wer sie
für berufliche Zwecke einsetzt, zum Beispiel
ein Profifotograf für Luftaufnahmen, braucht
eine Halter-Haftpflicht, wie sie etwa die
Allianz Global Corporate & Speciality SE an
bietet. Wichtig: Wer eine Drohne mit Kamera
verwendet, ist verpflichtet, die Privatsphäre
anderer zu respektieren. Andernfalls hat er
keinen Versicherungsschutz. 

Julia Tschochner

Senkrechtstarter:
Der Markt für
Drohnen boomt,
aber nicht jeder
weiß über die
Versicherungspflicht Bescheid

Eine weitere neue Leistung in den Tarifen »Best« und »Plus«
mit Privat-Anteil: Eltern werden beraten und können festle
gen, wer im Falle ihres Todes für die Kinder sorgen soll. Ein
von der Allianz vermittelter Dienstleister hilft beim Erstellen
einer Sorgerechtsverfügung. Obwohl laut der Deutschen
Rentenversicherung jährlich etwa 1000 Kinder in Deutsch
land zu Vollwaisen werden, verdrängen viele Eltern das
Thema. Das Problem: Ist unklar, wer im Todesfall das Sorge
recht bekommt, bestimmt das Familiengericht einen Vor
mund. Das kann im Extremfall auch eine fremde Person sein.

Julia Tschochner

Haben Sie Fragen
zu unseren
Produkten oder
wünschen Sie
eine Beratung?
Dann rufen Sie
Ihren zuständigen
Vertreter an.
Wir helfen
außerdem gern
unter folgenden
Telefonnummern
weiter:
Lebens-/Rentenversicherung:
08 00 / 4 10 01 04
Krankenversicherung:
08 00 / 4 10 01 09
Kfz-Versicherung:
08 00 / 4 10 01 01
Sach-/Haftpflichtversicherung:
08 00 / 4 10 01 05
Diese Servicenummern sind
für Sie kostenfrei.
Alle weiteren Fragen
beantworten wir unter:
089 / 3 80 00

Nicht die Augen
verschließen:
Der letzte Wille ist
kein angenehmes,
aber ein wichtiges
Thema
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Höchst
komplex
Auf Deutschlands höchstem Berg wird gebaut:
eine Seilbahn der Superlative. Die waghalsige Unternehmung
wird von der Allianz versichert

Luftige Sache: Der
Kran für den Bau der
neuen ZugspitzSeilbahn überragt
den Gipfel um
13 Meter. Mehrere
Transportflüge eines
Helikopters waren
nötig, um die Teile
für den Stahlkoloss
auf Deutschlands
höchsten Berg zu
bringen

TEXT MICHAEL GRIMM

Zugspitze
2962 m

Hohe Munde
2662 m

Sonnenspitze
2412 m

Marienbergjoch
1789 m

Tschirgant
2370 m

Zugspitzplatt
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Keine andere Pendelbahn der Welt
überwindet mehr Höhenmeter

3213
METER

schweben die Passagiere entlang
der Nordflanke, ohne das vertraute Rattern
über die Stütze zu hören. Es ist das
längste freie Spannfeld der Welt

127
METER

hoch ist die einzige Stütze der
gewaltigen Bahn. Auch das ist ein
Weltrekord. Zum Vergleich: Die Türme der
Münchner Frauenkirche sind knapp
100 Meter hoch

Drahtseilakt:
Die Gletscherbahn
befördert Material
für den Bahnbau
vom Zugspitzplatt
auf den Gipfel

580
PERSONEN

pro Stunde sollen in Zukunft mit der
neuen Eibsee-Seilbahn auf die Zugspitze
transportiert werden

»Das ist keine
Geschichte, die man bis
ins kleinste Detail
planen kann, das geht
nur Schritt für Schritt«

Bergstation Zugspitze
(Bahnsteighöhe)
2943,75 m ü. d. M.

Das Schnittbild zeigt
die Dimensionen des
Projekts: Insgesamt
soll das Seil 4467
Meter lang werden

Fahrgeschwindigkeit 10,6m/s
auf der Strecke

Seillänge ca. 3200 m
4 Seile, jeweils
ca. 145 Tonnen schwer
Stütze
127 m
Seillänge ca. 1250 m
Längsschnitt Seilbahn Eibsee – Zugspitzgipfel
Talstation am Eibsee (Bahnsteighöhe) 998,50 m ü. d. M.
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Quelle: Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG, Stand November 2015

METER

D

lich schon von Geburt an eine der Schlüsselquali
fikationen für diesen Job mit: eine durch nichts
zu erschütternde Gelassenheit. »Die Bauarbeiten
liegen voll im Plan«, sagt Hurm, der vergangene
Rekordsommer habe dem Projekt geholfen.
Nach jahrzehntelangem Hin und Her über
einen möglichen Neubau und nach letztlich drei
Jahren Planungszeit ging es 2015 richtig los. An
fang Juni, kurz nach dem G-7-Gipfel, hat ein Heli
kopter den Baukran montiert. Seither dringen in
den Luftraum der Bergdohlen immer wieder un
gewöhnliche Flugobjekte ein. Im Juli hatte der
Transporthubschrauber einen kleinen Bagger im
Schlepptau. Jetzt schweben vor dem Fenster hin
ter Hurm die Stahlträger am Kranseil. Sie leuch
ten silbern in der Sonne, Postkartenwetter.
An Tagen wie diesem schaufelt die alte
Bahn bis zu 3500 Touristen auf den Berg, rund
eine halbe Million pro Jahr. Der Ansturm stürzte
die Bergbahnbetreiber in ein Dilemma: Aus

Höhenunterschied 1945,25 m

1945

as Seil hängt. Wo, warum?
Weiß keiner so wirklich. Hat
es sich in der Nordwand ver
hakt, in den steilen, schroffen Felsen, knapp un
terhalb des Zugspitzgipfels? »Wenn uns das jetzt
reißt«, sagt Martin Hurm mit einem tiefen Seuf
zer, »dann wirft uns das um Monate zurück.«
Hurm leitet den Betrieb auf Deutschlands höchs
ter Baustelle, er muss jetzt telefonieren, dringend.
Kann der Hubschrauber fliegen, damit das Zug
seil für die neue Materialbahn wieder freigelegt
werden kann? Ist das Wetter wirklich stabil genug?
Ein paar Meter weiter Zugspitze im Nor
malzustand: Die Touristen in ihren Funktions
klamotten drängeln sich am Aufstieg zum Gipfel
kreuz. Durch die Panoramafenster des Cafés
blinzelt die Vormittagssonne, eine Gruppe Frei
zeitbergsteiger stößt lautstark an – sie haben es
geschafft, auf Deutschlands höchsten Berg.
Vier Bahnen, zwei Länder: Das gibt es nur
auf dem Gipfel der Zugspitze. Das Wetterstein
gebirge, von einem Tiroler im Dienste des König
lich Bayerischen Topographischen Bureaus erst
bestiegen, wurde in den 1920er-Jahren Schauplatz
eines wahren Wettlaufs darum, wer auf seine
Krone eine Seilbahn bauen durfte. Die Österrei
cher gewannen, mit der 1926 eröffneten Bahn
von Ehrwald. Dafür legten die Bayern mit einem
Doppelschlag nach: 1928 startete der Bau der
Zahnradbahn auf das Zugspitzplatt, die Gondel
bahn vom Eibsee aus wurde 1963 eröffnet.
Und die wird jetzt erneuert. Ende 2017 soll
die neue Bahn fertig sein, mit drei Weltrekorden:
größter Höhenunterschied: 1945 Meter! Höchste
Bahnstütze: 127 Meter, fast so hoch wie der Pe
tersdom! Höchstes freies Spannfeld: 3213 Meter
Abstand zwischen Stütze und Bergstation! Des
halb der riesige Kran auf dem Gipfelplateau, der
bei Föhnlage sogar von München aus sichtbar ist.
Und deshalb die Unruhe von Martin Hurm. »Das
ist keine Geschichte, die man bis ins kleinste De
tail planen kann, das geht nur Schritt für Schritt«,
sagt der Projektleiter Neubau Eibsee-Seilbahn/
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG, so Hurms
offizieller Titel.
Andere Leute nehmen morgens die U-Bahn
ins Büro. Hurm steigt in die Personalbahn auf
den Zugspitzgipfel. Ab dem Morgengrauen klin
gelt sein Handy im Dauerstakkato, aber weil der
47-Jährige Niederbayer ist, bringt er wahrschein
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145
TONNEN

dem Werbeslogan »Top of Germany« wurde im
mer öfter »Top of Stau«. Bei bestem Bergwetter
stehen die Gipfelstürmer aus aller Welt schon mal
zwei bis drei Stunden Schlange. Das soll sich ab
Dezember 2017 ändern. Dann übernimmt die
zweite Generation. Die neue, hochmoderne Bahn
mit ihren beiden bis zum Boden vollverglasten
Gondeln wird pro Fahrt 120 Leute befördern, fast
drei Mal so viele wie heute.
50 Millionen Euro soll der Neubau kosten.
»Dagegen war die Überholung der Hausbergbahn
mit einer Investitionssumme von 13 Millionen ein
Klacks«, sagt Franz Scheich. Scheich ist Senior
Underwriter der Allianz im Bereich Technische
Versicherung mit Sitz in Frankfurt. Bereits 2005
hatte er zusammen mit seinem Geschäftspartner
Stephan Obermeier von der Thüga Assekuranz
Services München den Neubau der Luftseilbahn
im Skigebiet Garmisch-Classic betreut. Aus Berg
bahnbetreiber, Versicherer und Industrie-Versi
cherungsmakler wurde damals ein funktionie
rendes Team. »Mich hat die hohe Professionalität
des Kunden von Anfang an beeindruckt«, sagt
Scheich, »er hat uns Aufzeichnungen an die
Hand gegeben, in denen wir auch Jahre später
noch bis ins kleinste Detail die Wirtschaftlich
keitsberechnungen eines einzelnen Tages nach
vollziehen können. Selbst der Zeitpunkt des Son
nenaufgangs ist darin vermerkt. Das hat mir
Sicherheit gegeben bei einem Projekt, das wir in
Deutschland in diesem Maßstab auch nicht jeden
Tag auf den Tisch kriegen.«

U

nd deshalb arbeiten die drei Partei
en beim Bahn-Neubau 2015 wieder
zusammen. Die Allianz haftet für
sämtliche Montage- und Betriebsunterbrechungs
risiken, die beim Bau der neuen Eibsee-Seilbahn
entstehen könnten.
Ein nicht ganz risikoarmes Geschäft. Des
halb kamen vor Vertragsunterzeichnung Steffen
Greiner und Hans-Jürgen Mader ins Spiel, zwei
Schadeningenieure der Allianz. Bei ihrem ersten
Besuch im Mai hieß die Zugspitze sie auf ihre
eigene Weise willkommen: Auf dem Gipfel tobte
ein Schneesturm, eine Besichtigung der Baustelle
war unmöglich. »Das sind schon sehr spezielle
Witterungsverhältnisse«, sagt Greiner. Als Bau
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wiegt jedes der vier
neuen Seile, die im Sommer 2017
montiert werden sollen

Schweres Gerät:
Auf Deutschlands
höchster Baustelle
arbeiten Bagger,
Kräne, Zementmischer

Rund 1000
TONNEN
Gestein werden für den Bau
der neuen Bergstation aus dem
Gipfelgrat gebrochen

schäftigt vor allem das Frühjahr 2017: Dann stellt
die alte Anlage den Betrieb ein, die neue Seilbahn
wird fertiggestellt und geht in den Probebetrieb.
»Das Risiko eines Schadens ist während der Er
probung der Anlage am höchsten. Wenn in dieser
Phase etwas passiert, wirft das das Projekt um
Monate zurück, von den Einnahmeeinbußen ganz
zu schweigen.«
Im Moment aber stehen die Zeichen gut.
Baustellenleiter Hurm will jetzt doch keinen He
likopter, Arbeiter sollen sich aus der Gondel in
die Felswand abseilen und dort nach dem Zugseil
für die Materialseilbahn schauen. Ein Spektakel
für die Touristen – Routine für die Arbeiter. Das

1962, beim Bau
der ersten Seilbahn,
mussten die Arbeiter noch
alles mit Flaschenzügen
hinaufwuchten.
Wie die alten Ägypter
ingenieur interessieren ihn vor allem die Kon
struktion von Tal- und Bergstation sowie der
Stützenbau. Stahlbauarbeiten auf dem Gipfel?
Aus seiner Sicht besonders herausfordernd. »Dort
oben gibt es kaum Lagermöglichkeiten. Beton,
Stahl, Gerät, all das muss auf den Punkt genau
angeliefert und verarbeitet werden. Dazu die ex
tremen Wetterbedingungen und der tägliche Pu
blikumsverkehr – da braucht man gute Planung«,
sagt Greiner. Dabei sind die Pläne das eine – die
Realität ist das andere: Im Frühsommer, bei der
Kranmontage, fiel der Hubschrauber plötzlich
aus, der Auf bau verzögerte sich. »Da kann man
nicht einfach einen Autokran bestellen. Wenn
der Hubschrauber steht, dann steht er.«
Sein Kollege Hans-Jürgen Mader muss sich
andere Schreckensszenarien ausmalen und deren
Wahrscheinlichkeiten beziffern: Bruch der Stüt
ze, Probleme beim Bau der Kanzel, Seilriss – alles,
was mit Maschinenschäden zu tun hat. Ihn be

Kranakrobatik:
Arbeiten wie die
Montage des Krans
können im hochalpinen Gelände
nur bei bestem
Wetter durchgeführt
werden

Wie Drahtseile:
Ein Arbeiter in der
Steilwand macht
sich am Fundament
für die Materialseilbahn zu schaffen.
Die Baustelle ist so
ausgesetzt – da braucht
man gute Nerven

Hauptproblem für das Team ist ein anderes: der
Platzmangel. »1962, beim Bau der ersten Seil
bahn, hatten die Arbeiter für Gerät und Material
zwar noch keinen Helikopter und mussten alles
mit Flaschenzügen hinaufwuchten. Wie die alten
Ägypter. Aber sie hatten Platz«, sagt Hurm – und
deutet auf den schmalen Grat. Jetzt darf die Bau
stelle auf dem eh schon begrenzten Platz dem
Touristenbetrieb nicht in die Quere kommen.
Die Gäste sollen auch weiterhin das Alpenpano
rama von der Terrasse aus genießen, während
zwei Stockwerke weiter unten dem Fels Raum
für die neue Bergstation abgerungen wird.
Und dennoch: Die Allianz Ingenieure sind
zuversichtlich, dass die neue Seilbahn auf
Deutschlands höchstem Berg pünktlich in Be
trieb gehen kann. Planungsbüro und Bahnbetrei
ber wüssten, was sie tun. Baustellenleiter Hurm
sagt lachend: »Das müssen wir auch. So eine
Bahn baust du in deiner Seilbahnerkarriere nur
einmal. Wir sind also schon deshalb zum Erfolg
verdammt.« ■
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ei mir in der Garage steht
eine Honda XL 250. Die
Maschine ist älter als ich
selbst und hat gerade keinen TÜV.
Trotzdem kann ich mich nicht von ihr
trennen. Eigentlich gehört sie mei
nem Vater. Er hat uns damit immer
durch die Gegend gefahren. Vorne
auf dem Tank saß ich und hinten auf
der Rückbank mein Bruder – das darf
man heute gar nicht mehr laut sagen.
Mit 18 habe ich dann den Motorrad
führerschein gemacht, heimlich, weil
meine Eltern es mir verboten hatten.
Aber das war eben meine Sturm-undDrang-Phase. Als ich den Führer

schein hatte, habe ich mir die Honda
gekrallt. Seither steht sie bei mir.
Große Touren sind es nie ge
worden. Egal, wo ich hingefahren
bin, auf dem Heimweg sprang sie
nicht mehr an. Die meiste Zeit habe
ich sie geschoben, kilometerweit. In
sofern war sie auch ein Trainings
gerät, immerhin wiegt sie 130 Kilo.
Repariert hab ich sie oft selbst, ich
muss ja immer erst mal alles auspro
bieren. Zündkerzen wechseln oder
Reifen flicken war kein Problem. Nur
wenn was Größeres war, habe ich sie
weggebracht, so vernünftig bin ich
dann doch. Auf so ein Motorrad kann

man nicht einfach aufsteigen und los
fahren. Da muss man Liebe hinein
stecken! Dadurch wächst man aber
auch zusammen mit so einem Ding.
Mein Mann und ich sind damit gele
gentlich zum Baden gefahren oder an
den Berg, um den Zustieg abzukür
zen. Seit unsere Tochter auf der Welt
ist, fahren wir öfters mit dem Famili
enauto. Aber hergeben kann ich die
Maschine einfach nicht. Und wenn
meine Tochter mal den Führerschein
machen will, dann würde ich es ihr
natürlich erlauben. Wenn sie genau
so gestrickt ist wie ich, kann ich es
ihr eh nicht verbieten. ■
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