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Wirtschaft
c

NAMEN DES TAGES

Der Chemie-Manager
WOLFGANG BÜCHELE wird
neuer Chef beim Industrie-
gase-Spezialisten Linde. Im
Mai kommenden Jahres soll
der 54-Jährige den Vor-
standsvorsitz von Wolfgang
Reitzle übernehmen, der
mit Erreichen der Alters-
grenze ausscheidet. Dies
teilte das Unternehmen am
Freitag in München mit.
„Wir freuen uns, dass wir
mit Dr. Wolfgang Büchele
einen ausgewiesenen Bran-
chenexperten und interna-
tional erfahrenen Manager
für Linde gewinnen konn-
ten“, erklärte Linde-Auf-
sichtsratschef Manfred
Schneider. Büchele ist seit
April 2012 Chef des finni-
schen Chemieunterneh-
mens Kemira. BILD: DPA

PWirtschaftsredaktion direkt
T 0441/9988-2018

ZAHL DES TAGES

Zahl der Beschwerden der
Kunden von Sparkassen
und Banken über Anlage-
berater bei der Finanzauf-
sicht Bafin bis Ende Juni.
Das ergab eine Anfrage der
Grünen an die Bundesre-
gierung.

7443

VERBRAUCHER-
URTEIL

FORDERT EINEMutter von
ihrem Sohn, dem sie ein
Grundstück übertragen
hatte, das Areal innerhalb
der Zehnjahresfrist zurück,
stirbt sie aber vor Abschluss
des Verfahrens, so kann
einer ihrer Erben den Pro-
zess fortführen (hier gegen
den eigenen Bruder, der be-
reits bis zum Bundesge-
richtshof vorgedrungen
war). Weitere Erben können
sich anschließen (BGH, X
ZR 94/11). wb

SPARER FLIEHEN
INS AUSLAND
PWIRTSCHAFT, SEITE 22

VIEROL, ARTO TEAM
UND FINANZAMT

PWIRTSCHAFT, SEITE 24

AKTIEN DES TAGES

Gewinner*
Xing Ag N 80,97 + 7,54%
Nordex 10,85 + 4,28%
Psi Na 11,85 + 3,95%
Norma Group 34,70 + 2,89%
Jenoptik 11,70 + 2,59%
Aareal Bank 23,02 + 2,29%
Deutsche Post 24,66 + 2,28%
QSC 4,05 + 2,25%
Wire Card 25,28 + 2,14%
Continental 127,85 + 2,04%

Verlierer*
K+S AG Na 19,30 – 3,57%
Kloeckner Co 9,97 – 2,40%
LANXESS 48,69 – 1,93%
Compugroup Medic 18,20 – 1,89%
Heidelberger Zement 58,15 – 1,86%
ThyssenKrupp 17,59 – 1,79%
Salzgitter 30,90 – 1,55%
Evonik Industr 27,63 – 1,32%
Pfeiffer Vacuum 90,50 – 1,20%
Nemetschek 44,80 – 1,18%

*Werte aus Dax, M-DAX, Tec-DAX

Neuer Linde-Chef

Energiewirtschaft will
Wende der Energiewende
STROM Verband für mehr Markt – Enervie legt Kraftwerke still

Der BDEW fordert neue
Ansätze. EWE-Chef Wer-
ner Brinker begrüßt die
Vorschläge.
BERLIN/DPA/WI – Die Energie-
wirtschaft pocht auf eine
Kehrtwende bei der Förde-
rung erneurbarer Energien
mit einem Ende der bisher auf
20 Jahre garantierten Bezu-
schussung neuer Wind- und
Solarparks. Künftig sollten
Anlagenbesitzer ihren Strom
selbst vermarkten, heißt es in
einem am Freitag vom Bun-
desverband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW)
vorgelegten Reformplan. „Aus
Subventionsempfängern

müssen Kaufleute werden“,
sagte BDEW-Hauptgeschäfts-
führerin Hildegard Müller.

Um das finanzielle Risiko
zumindern, soll es laut BDEW
mittelfristig für Ökoenergie-
Anbieter eine fixe Marktprä-
mie geben, um die sich die
Anbieter in Auktionen bewer-
ben können. Für jede Region
könnte so das Ausbautempo
gesteuert werden. Zudem gä-
be es mehr Kostenkontrolle.

EWE-Vorstandschef Wer-
ner Brinker bewertete die Vor-
schläge als „in vielen Punkten
sinnvoll“. Wie auch der BDEW
setze der Oldenburger Versor-
ger auf eine Reform der Er-
neuerbaren-Förderung und
dabei auf eine verpflichtende

Direktvermarktung für neue
Ökostromanlagen, sagte er.

Unterdessen greift der Re-
gionalversorger Enervie Ha-
gen (NRW) zu drastischen
Schritten. Wegen des starken
Einbruchs der Strompreise
hat der Versorger seinen kom-
pletten konventionellen Kraft-
werkspark (1300 Megawatt)
zur Stilllegung angemeldet.

Es ist ein Schritt mit eini-
gem Drohpotenzial. „Wenn
wir unsere Kraftwerke nicht
betreiben, gehen wir davon
aus, dass Südwestfalen inner-
halb von 24 Stunden einen
Blackout erlebt“, sagte Ener-
vie-Vorstand Ivo Grünhagen
am Freitag. Enervie versorgt
400000 Kunden.

WARENKORB 1,4 PROZENT TEURER

Das Tempo des Preisan-
stiegs verlangsamt sich: Die
Jahres-Inflationsrate ging
trotz höherer Nahrungsmit-
telpreise von 1,5 Prozent im
August auf 1,4 Prozent im

September zurück, wie das
Statistische Bundesamt mit-
teilte. Nahrung war deutlich
teurer als 2012, Heizenergie
etwas und Kraftstoffe mini-
mal billiger. BILD: DPA

Tendenziell wachsende Schäden
ASSEKURANZ Professor Dietmar Pfeifer zum Versicherungstag

VON RÜDIGER ZU KLAMPEN

FRAGE: Wer ist eigentlich die
Zielgruppe für diesen Versiche-
rungstag zum Thema „Wohn-
gebäudeversichrung in stür-
mischen Zeiten?“
PFEIFER: Zielgruppe sind alle
Sachversicherer in Deutsch-
land, die eine verbundene Ge-
bäudeversicherung anbieten,
in erster Linie aber regionale
Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit, die von den
aktuellen Entwicklungen be-
sonders betroffen sind.
FRAGE: Die kleinen, regiona-
len Versicherungen, die Sie
auch ansprechen, wie können

die sich am Markt halten?
PFEIFER: In der Regel kon-
zentrieren sich diese Unter-
nehmen nicht nur auf Privat-
kunden, sondern auch auf
landwirtschaftliche oder an-
dere spezialisierte Betriebe
und damit verbundene Versi-
cherungsarten, die für große
Versicherungsunternehmen
wenig lukrativ sind. Dazu
kommen kurze Verwaltungs-
wege, eine hohe persönliche
Kundenbindung und ein auf
langjähriger Erfahrung basie-

rendes Risikomanagement.
FRAGE:Wo lauern Gefahren?
PFEIFER: Ein wichtiger Aspekt
sind neben den zunehmen-
den Sturm- und Hagelereig-
nissen auch tendenziell wach-
sende Schäden an Abwasser-
leitungen. Neben Legionellen
(siehe Warstein) könnten hier
auch die gesetzlich verordne-
ten Dichtigkeitsprüfungen zu
neuen Schäden führen, die
nur mit großem Aufwand zu
sanieren sind.
FRAGE: Inwiefern ist das The-
ma des 7. Oldenburger Versi-
cherungstages relevant? Sind
nicht Niedrigzinsen das zent-
rale Problem der Branche?
PFEIFER: Wir sprechen hier
von der Sachversicherung, da
ist das Zinsproblem nicht
überlebenswichtig – auch
wenn dadurch Erträge aus Ka-
pitalanlagen, die zur Verstär-
kung des Eigenkapitals benö-
tigt werden, schrumpfen.

Prof. Dietmar Pfeifer BILD: ARCHIV

Angaben
bei Facebook
verändern
BERLIN/DPA – Nutzer des On-
line-Netzwerks Facebook
können seit Freitag ihre veröf-
fentlichten Einträge im Nach-
hinein bearbeiten. Facebook
führte die Funktion für per-
sönliche Profile ein, wie das
Unternehmen bestätigte.
Posts auf Facebook-Seiten
können nach wie vor nicht
verändert werden. Die Funk-
tion ist bereits auf der Inter-
netseite und in der Android-
App abrufbar. Sie soll dem-
nächst auch für das iPhone-
Betriebssystem iOS zur Verfü-
gung stehen.

Über den Menüpunkt „Be-
arbeiten“, der direkt über den
Posts erscheint, können Nut-
zer ihre bereits veröffentlich-
ten Nachrichten verändern.
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Am 1. Oktober findet in der
Universität der „7. Oldenbur-
ger Versicherungstag“ statt.
Dazu äußert sich Prof. Diet-
mar Pfeifer (Verein zur Förde-
rung der Finanz- und Versi-
cherungsmathematik).

Abbildung ähnlich

* Unverbindliche

Preisempfehlung des

Herstellers

Volkswagen Zentrum
Oldenburg GmbH
Bremer Heerstraße 1, 26135 Oldenburg
Tel. 0441/21010-0, www.vw-braasch.de

Das Laub fällt bald.
Die Preise heute.

10 x Up!
44kW, (60PS), Farben: Rot, Schwarz oder Silber, mit
Schiebedach und Winterräder
Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts 5,6; außer-
orts 3,9; kombiniert 4,5; CO

2
-Emissionen (g/km)

kombiniert: 105

UVP* inkl. Fracht ab: € 13.614,–
Tageszulassungs-Preis ab: € 11.459,–

Golf Comfortline
1.2 TSI Comfortline, 63 kW (85 PS), blau-met.
Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts 5,9; außer-
orts 4,2; kombiniert 4,9; CO

2
-Emissionen (g/km)

kombiniert: 113

UVP* inkl. Fracht: € 23.129,–
Tageszulassungs-Preis: € 19.959,–

Golf Comfortline
1.6 TDI, 77 kW (105PS), blau-met.
Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts 4,6; außer-
orts 3,3; kombiniert 3,8; CO

2
-Emissionen (g/km)

kombiniert: 99

UVP* inkl. Fracht: € 27.480,–
Tageszulassungs-Preis: € 20.958,–

Golf Cabrio
1.4 TSI, 118 kW (160PS), weiß
Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts: 8,3;
außerorts: 5,4; kombiniert 6,4; CO

2
-Emissionen

(g/km) kombiniert: 150

UVP* inkl. Fracht: € 35.884,–
Tageszulassungs-Preis: € 22.958,–

5x Tiguan
2.0 TDI, 103 kW (140PS), Farben: silber, grau, schwarz
Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts: 7,5;
außerorts: 5,1; kombiniert 6,0; CO

2
-Emissionen

(g/km) kombiniert: 157

UVP* inkl. Fracht ab: € 33.879,–
Tageszulassungs-Preis ab: € 28.819,–

4x Beetle
„Design“ 1.2 TSI, 77 kW(105PS), toffeebraun-met.
Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts: 6,9;
außerorts: 4,8; kombiniert 5,6; CO

2
-Emissionen

(g/km) kombiniert: 129

UVP* inkl. Fracht ab: € 22.609,–
Tageszulassungs-Preis ab: € 17.459,–

Passat Variant Alltrack
125kW (170PS), blackoak braun-met.
Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts: 7,0;
außerorts: 5,3; kombiniert 5,9; CO

2
-Emissionen

(g/km) kombiniert: 155

UVP* inkl. Fracht: € 53.324,–
Tageszulassungs-Preis: € 42.957,–
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Aleo in „fortgeschrittenen Gesprächen“
PHOTOVOLTAIK Oldenburger Solarmodulhersteller will bis Ende des Jahres Investor präsentieren

Der Aktienkurs war zu-
letzt kräftig gestiegen.
Spekulationen um einen
Einstieg von Solarworld
hatten den Kurs befeuert.

VON JÖRG SCHÜRMEYER

OLDENBURG – Bei Aleo Solar
geht das Zittern weiter. Ei-
gentlich wollte der Oldenbur-
ger Solarmodulhersteller bis
Ende des dritten Quartals
einen neuen Investor präsen-
tieren, der den 90,7-Prozent-
Anteil von Großaktionär
Bosch übernimmt. Nun heißt
es bei Aleo Solar, dass man „in
der zweiten Jahreshälfte“ Eini-
gung mit einem neuen Part-
ner erzielen wolle, wie ein
Aleo-Sprecher am Dienstag

auf Anfrage mitteilte. Es gebe
„fortgeschrittene Gespräche“,
sagte er weiter.

Der Autozulieferer und
Hausgerätehersteller Bosch
hatte im Frühjahr 2013 mitge-
teilt, dass er sich von seiner
verlustreichen Solarsparte
weitgehend trennen wolle.
Für Aleo Solar hatte der
schwäbische Konzern eine Fi-
nanzierungszusage bis Ende
März 2014 gegeben. Sollte bis
dahin kein Käufer gefunden
werden, droht Aleo das Aus.

In den vergangenen Tagen
hatten Spekulationen um
einen möglichen Einstieg von
Solarworld bei Aleo Solar den
Aktienkurs beflügelt. Frank
Asbeck, Vorstandschef des ge-
rade erst geretteten Bonner
Photovoltaik-Unternehmens,
hatte Interesse am Kauf von

Teilen der Bosch-Solarsparte
gezeigt. „Wir waren und sind
in Gesprächen mit Bosch“,
sagte er der „Wirtschaftswo-
che“, ohne konkret auf Aleo
einzugehen. Auch aufgrund
dieser Äußerungen war der

Aleo-Aktienkurs seit Anfang
vergangener Woche von 4,30
Euro auf bis zu 7,45 Euro ge-
stiegen.

Wie diese Zeitung aus
Unternehmenskreisen erfuhr,
soll Solarworld indes nicht zu

den Interessenten zählen, mit
denen Bosch mit Blick auf
Aleo in fortgeschrittenen Ver-
handlungen steht. Demnach
soll Solarworld eher Interesse
an anderen Teilen der Bosch-
Solarsparte haben.

Ein Aleo-Sprecher sagte zu
den möglichen Interessenten
lediglich, dass sie aus der So-
larsparte kämen. Es habe In-
teresse aus dem In- und Aus-
land gegeben.

Dem Oldenburger Unter-
nehmen macht – wie auch
dem Rest der Branche – der
Preisverfall bei Solarmodulen
und die mächtige Konkurrenz
aus China zu schaffen. Im ers-
ten Halbjahr fuhr Aleo Solar
einen Verlust von 33,1 Millio-
nen Euro ein. Auch der Um-
satz war deutlich zurückge-
gangen.

Stürmische Zeiten für Wohngebäudeversicherer
ASSEKURANZ Mehr wetterbedingte Extremschäden erwartet – Oldenburger Versicherungstag in Universität

OLDENBURG/JSM – Mehr wet-
terbedingte Extremschäden,
behördliche Auflagen, neue
Herausforderungen, wie der
Legionellen-Ausbruch in War-
stein: Wohngebäudeversiche-
rer durchleben zurzeit eher
stürmische Zeiten, wie beim
7. Oldenburger Versiche-
rungstag in Kooperation mit
dem Verein zur Förderung der
Versicherungs- und Finanz-
mathematik der Universität
Oldenburg deutlich wurde.

Weitgehend einig waren
sich die Referenten, dass
durch den Klimawandel die
Zahl der Extremschäden künf-
tig eher zunehmen werde.
„Diesen Klimawandel müssen
wir versichern. Darauf müs-
sen wir uns einstellen“, sagte
Gernold Lengert, Vorstand der
GVO Versicherung.

Ewa Kozlowski (Interkanto-
naler Rückversicherungsver-
band, Bern) berichtete über
die Erfahrungen in der

Schweiz, einem Land, dass
häufiger von Extremschäden
betroffen ist. Sie zeigte auf,
dass in der Schweiz noch heu-
te für die Versicherung von
Gebäuden kantonale Mono-
polversicherungen bestehen,
die auch Feuer- und Elemen-
tarschäden abdecken.

Ein Modell, dass so nicht
auf Deutschland übertragbar
ist. Arnold Schmid (Ostangler
Brandgilde VVaG) wies darauf
hin, dass hierzulande die

Mehrheit keine erweiterte
Elementarversicherung habe.
Natürlich wäre es wünschens-
wert, wenn mehr Kunden
solch eine Versicherung ab-
schließen würden, aber „der
Wurm muss dem Fisch
schmecken, sprich der Kunde
muss mitspielen“, sagte er.

Auch über andere Möglich-
keiten, die angespannte Situa-
tion der Versicherer zu verbes-
sern, wurde diskutiert. So
sprach sich Stephan Schütz-

eck (AON Benfield Analytics)
etwa für eine Selbstbeteili-
gung wie bei der KfZ-Versi-
cherung aus. Lengert sah da-
rin aber „kein Allheilmittel“.

Einig waren sich die Disku-
tanten darin, dass angesichts
der Fülle der Herausforderun-
gen und des harten Wettbe-
werbs große Sprünge für die
Branche nicht drin sein dürf-
ten. „Wenn es in zehn Jahren
eine schwarze Null wird, wäre
ich überrascht“, so Schützeck.

VOLKSWAGEN MIT SCHWÄCHEPHASE IM US-MARKT

Die Geschäfte in den USA
laufen für den erfolgsver-
wöhnten Volkswagen-Kon-
zern (Bild: Fabrik in Chatta-
nooga) zurzeit nicht gut: Die
Verkäufe der Marke
schrumpften im September
um zwölf Prozent auf 31 900
Wagen. Es ist der kräftigste
Rückgang des Autobauers in
diesem Jahr. Auch Toyota
büßte um vier Prozent ein.
Derweil fahren andere Her-
steller Verkaufszuwächse
ein. Chrysler legte zuletzt
um ein Prozent zu, Ford um
sechs Prozent. BILD: DPA

Cewe
ändert
Rechtsform
OLDENBURG/RZK – Der börsen-
notierte Oldenburger Foto-
und Internetdruck-Spezialist
Cewe Color hat seinen Namen
geändert: Aus Cewe Color
Holding AG wurde Cewe Stif-
tung & Co. KGaA. Der Wechsel
der Rechtsform sei jetzt in das
Handelsregister eingetragen
worden, teilte das Unterneh-
men am Dienstag mit. Der
Wechsel der Rechtsform war
im Juni von der Hauptver-
sammlung beschlossen wor-
den: Das gesamte operative
Geschäft sollte in der Cewe
Stiftung & Co. KGaA (KGaA
steht für Kommanditgesell-
schaft auf Aktien) gebündelt
werden.

„Hierdurch entfällt ein
struktureller Steuernachteil“,
erläuterte das Unternehmen
am Dienstag. Daraus könne in
den nächsten Jahren „ein
Steuervorteil von voraussicht-
lich rund zehn Millionen Euro
erzielt werden“. Dieser
Steuervorteil sei „kein außer-
gewöhnliches Steuersparmo-
dells, sondern die Herstellung
des derzeitigen steuerlichen
Normalzustandes“, sagte Dr.
Olaf Holzkämper, Finanz-Ge-
schäftsführer der Cewe Stif-
tung & Co. KGaA. Man schaffe
Mehrwert für die Aktionäre,
erhalte zugleich „die Vorteile
eines börsennotierten, lang-
fristig ausgerichteten Fami-
lienunternehmens“ und ver-
binde sie mit einer „im Kapi-
talmarkt bekannten zeitgemä-
ßen Rechtsform“.

Demonstration bei
Mercedes Bremen
BREMEN/WI – Rund 1000 Be-
schäftigte des Bremer Merce-
des-Werks haben am Dienstag
gegen Sparpläne der Werkslei-
tung protestiert. Mit Plakaten
wie „Stoppt Fremdvergabe“
kritisierten sie, das die Kotflü-
gel künftig nicht mehr von
Mercedes selbst, sondern von
Fremdfirmen gefertigt werden
sollen. Außerdem werde über-
legt, zwei Modelle nicht mehr
in der Hansestadt zu bauen.
Der Betriebsrat fürchtet, dass
1500 Arbeitsplätze wegfallen
könnten. Erst vergangene Wo-
che hatte das Werk zwei Jubi-
läen gefeiert – 75 Jahre Auto-
bau und 35 Jahre Mercedes in
Bremen.

1-Monats-Verlauf der Aleo-Solar-Aktie
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9. FORTSETZUNG

„Kein Geld?“, frage ich.
„Na ja, jedenfalls nicht viel.

Die Kosten, um das Projekt
anzuschieben, übernehme
ich selbst.“

Ich lege den Kopf in den Na-
cken und leere die Flasche.
Dann stehe ich auf. Ich will Karl
nicht zu lange alleine lassen.

„Willst du nicht wissen,
worum es geht?“, fragt Mas-
low und stemmt sich ebenfalls
hoch.

„Ach, weißt du, deine Pro-
jekte …“ Ich blinzle in die
Sonne, die sich den flachen
Hügelzügen am Ende des Ho-
rizonts nähert. Die Hitze des
Nachmittags löst sich lang-
sam auf, das Licht wird erträg-
lich. „Das ist wie mit mir und
Afrika. Da wird nichts draus.“

„Quatsch!“, ruft Maslow.
„Natürlich wird da was
draus!“ Er haut mir leicht
gegen die Brust. „Aus meinem
Plan wird was und aus deinem
auch!“

„Okay. Sag mir Bescheid,
wenn du dein Projekt ange-
schoben hast.“ Ich gehe zu-
rück in dieWerkstatt. Karl sitzt
auf dem Sofa und sucht in

einer Illustrierten nach blau-
en Stellen. Die Chipstüte ne-
ben ihm ist leer, die Limofla-
sche noch fast voll.

„Habe ich doch schon“,
sagt Maslow, der hinter mir
die kühle Werkstatt betritt.
„Letzte Nacht war Phase
eins.“

Ich gehe zu Karl. „Alles klar
bei dir?“

Karl sieht mich an, lächelt
und nickt.

„Du musst was trinken“,
sage ich und halte ihmdie Fla-
sche hin. Frau Wernicke hat
mir eingeschärft, ich müsse
unbedingt dafür sorgen, dass
Karl genug Flüssigkeit zu sich
nimmt. Alte Menschen de-
hydrieren leicht, habe ich ge-
lernt, sie trocknen innerlich
aus. Vor allem, wenn sie eine
ganze Packung Paprikachips
gefuttert haben.

„Danke“, sagt Karl und
nimmt einen Schluck, dann
einen zweiten und einen drit-
ten.

„Und gleich nochmal so viel.“
Karl gehorcht und trinkt,

bis nur noch ein Rest Limona-
de in der Flasche ist.

„Sehr gut“, lobe ich ihn,
nehme ihm die Flasche aus

der Hand und stelle sie auf
den Tisch.

„Kommt ihr heute in den
Schimmel?“, fragt Maslow. Er
setzt sich im Büro an den
Schreibtisch und kritzelt auf
ein Blatt Papier.

„Weiß noch nicht.“
„Wenn alles klappt, tritt das

Projekt heute Abend in Phase
zwei ein.“Maslow knallt einen
Stempel auf das Papier und
setzt seine eindrucksvolle
Unterschrift darauf. „Solltest
du nicht verpassen.“

„Und was ist das, Phase
zwei?“

„Die Antwort gibt’s heute
Abend.“ Maslow grinst und
sieht jetzt endgültig aus wie
ein Ganove in einem der Fern-
sehkrimis, die ich mir mit Karl
angeschaut habe, als sein
Oberstübchen noch intakt war.

4
Das weiße Pferd aus Blech

ist im Lauf der Zeit schmutzig

grau geworden. Es baumelt
über der schweren Eingangs-
tür zwischen den beiden
Fenstern der ersten Etage. Das
Gasthaus „Schimmel“ hat drei
Stockwerke. Im Erdgeschoss
ist die Kneipe, darüber sind
vier Gästezimmer, und ganz
oben wohntMaslow. Es ist das
älteste Gebäude im Ort, wenn
man die Fabrik nicht mitzählt,
die schon eine Ruine war, als
ich zum ersten Mal meine Fe-
rien bei Karl verbrachte.

Auf der linken Seite befin-
det sich ein großer Parkplatz.
Früher standen hier die Busse,
in denen die Besucher der
Wingrodener Glasmanufaktur
angereist kamen. Rechts war
damals die Terrasse mit den
Tischen und Stühlen für die
Gäste, die bei gutem Wetter
draußen sitzen wollten.
Schaut man von hier die Stra-
ße herunter, sieht man den
Dorfladen, die Tankstelle, die
Werkstatt und, weiter hinten,

das Haus von Anna und Geor-
gi. An schönen Tagen glitzert
Jojos Wohnwagen im Sonnen-
licht. In die andere Richtung
geht es aus dem Ort hinaus.
Außer Sichtweite liegen die
Fabrikruine und die Höfe von
Otto, Horst und Willi. Kurts
Wohnhaus und den Stall kann
man gerade noch erkennen,
weit weg, am Ende der Felder,
die jetzt ein gelbes Meer aus
Weizenhalmen sind.

Ich stelle das Tuk-Tuk ne-
benWillis Fahrrad und die bei-
denMofas vonHorst undOtto.
Maslows Volvo parkt hinten an
der Mauer, in der Nähe des
Seiteneingangs. Karl weiß,
dass er sitzen bleiben soll, bis
ich denMotor ausgemacht ha-
be und bei ihm bin. Erst dann
klettert er aus der Kabine, vor-
sichtig und langsam, als würde
er in eiskaltes Wasser steigen.
Ich nehme ihm den Helm ab
und führe ihn zum Hauptein-
gang. Ein leichter Wind weht
und bewegt das Blechschild
über unseren Köpfen. Karl
bleibt einen Moment lang ste-
hen und sieht hoch. Dabei lä-
chelt er, und ich fragemich, ob
es der Anblick des Pferds ist,
der ihm jedes Mal aufs Neue

so gefällt, oder ob es die Vor-
freude auf die Kneipengäste
ist, die Musik und ein großes
Glas Cola Light.

Im Schankraum herrscht
wie immer flauer Betrieb. Otto
ist da und Willi und Horst mit
seinem Vater Alfons. Maslow,
eine Zigarre im Mundwinkel,
steht hinter der Theke und
spült Gläser. Die üblichen Be-
grüßungen werden ausge-
tauscht, dann setze ich mich
mit Karl an den runden
Stammtisch. Nach den Kartof-
felchips hatte Karl kaum noch
Hunger, und ich habe uns
zum Abendessen nur eine Tü-
tensuppe gekocht. Dazu gab
es Brot und Käse und zum
Nachtisch Schokopudding.
Jetzt kriegt er seine Cola, und
ich kriege mein Bier. Maslow
weiß Bescheid, wir trinken
immer das Gleiche.

Willi kauert vor der Musik-
box und fummelt an einem
Kabel herum. Er steckt noch
immer in seiner Arbeitskluft:
grobe schwarze Schuhe, graue
Hose, blaues Hemd. Sein alter
brauner Kittel hängt an einer
Stuhllehne.
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