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„Pädophilie lässt
sich nicht heilen“
Eine Kontrolle aber ist möglich, so Klaus Beier

Herr Professor Beier, wie viele
Menschen sind pädophil?
Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber
anhand erster empirischer Unter-
suchungen ist die Annahme be-
rechtigt, dass etwa ein Prozent
der männlichen Bevölkerung pä-
dophile Neigungen hat, also
durch das kindliche Körpersche-
ma sexuell erregt wird. Eine sol-
che Neigung, für die die Betroffe-
nen nichts können, manifestiert
sich in der Regel im Jugendalter
und bleibt dann bis zum Lebens-
ende bestehen. Sie ist nicht mehr
veränderbar und in diesem Sinne
nicht heilbar. Menschen mit pädo-
philen Tendenzen findet man in
allen sozialen Schichten und Be-
rufsfeldern: bei Pädagogen, Juris-
ten, Priestern, Facharbeitern,
Hilfsarbeitern – einfach überall.
Das ist also auch unabhängig vom
Bildungsgrad. Es gibt allerdings
Umstände, die Übergriffe solcher
Neigungstäter begünstigen.

Etwa kirchliche Strukturen?
Ja, unter anderem. Denn es spielt
eine große Rolle, wie ein potenzi-
eller Täter seine Neigung in das
Selbstbild integriert hat. Wenn et-
wa ein Theologe die Hoffnung
hegt, dass ein starker Glaube die-
se Neigung aufzulösen vermag,
dann ist das reines Wunschden-
ken. Damit gibt er die Verantwor-
tung ab und wiegt sich in falscher
Sicherheit. Er ist überzeugt, dass
sich in der Obhut Gottes schon al-
les günstig fügen wird.

Wenn selbst der stärkste Glaube
nichts ausrichten kann, was
kann dann eine Therapie tun?
Wenn sie fachgerecht durchge-
führt wird, ermöglicht sie den Be-
troffenen, ihr Verhalten zu kon-
trollieren. Und das ist ja der ent-
scheidende Punkt: Dass aus den
Phantasien keine Taten werden.
Die Gefährdung wächst aber mit
dem Grad der Problemverdrän-
gung. Je offener und klarer ein Pä-
dophiler sein Schicksal akzeptiert
und seine Verantwortung nicht
abgibt, desto größer ist die Chan-
ce, seine pädophilen Impulse so
kontrollieren zu können, dass sie
auf der Phantasieebene bleiben.
Er kann lernen, vorab Gefahrensi-
tuationen einzuschätzen, diese
bewusst zu meiden, sich entspre-
chend zu regulieren, gegebenen-
falls auch mit Medikamenten,
welche sexuelle Impulse dämpfen
können. Es ist wie bei einer chro-
nischen Erkrankung: Sie ist un-
heilbar, aber man kann Folge-
schäden vermeiden – in diesem
Fall ganz besonders gravierende.

Welche Rolle spielt der Konsum
von Kinderpornografie bei Tä-
tern und potenziellen Tätern?
Eine große. Wobei schon der Be-
griff „Kinderpornografie“ eine
furchtbare Bagatellisierung ist:
Das ist reale Gewalt und Miss-
brauch an Kindern. Wir haben bei
unseren Studien festgestellt, dass
ein großer Teil pädophiler Män-
ner solche Materialien nutzt und
das kaum problematisch findet.
Ihr Leidensdruck war zwar groß

genug, um eine Therapie zu be-
ginnen, weil sie keine direkten se-
xuellen Übergriffe begehen woll-
ten – aber der Missbrauch via In-
ternet wurde dabei kaum proble-
matisiert. Für uns Wissenschaft-
ler ist aber die Nutzung von sol-
chen Materialien ein Indikator für
die Pädophilie und das Ausmaß
der damit verknüpften Verhal-
tensstörungen, also den Grad der
Gefährdung, die von einem Pädo-
philen ausgeht. Das Internet ist
für viele eine große Versuchung,
weil das Risiko, hier zur Rechen-
schaft gezogen zu werden, sehr
gering ist. Genutzt werden über-
wiegend File-Sharing-Systeme.

Mit deren Hilfe Internet-Nutzer
Dateien von ihrem Rechner an-
deren zum Kopieren anbieten.
Richtig. Auf diesem Weg tauschen
dann Pädophile paketweise Bilder
und Filme. Das wird vom Sperren
oder Löschen indizierter Seiten ja
gar nicht erfasst. Auch über Chat-
rooms und soziale Netzwerke
werden Kontakte angebahnt. Hier
muss im Interesse der Opfer drin-
gend etwas geschehen.

Sie arbeiten auch mit jugendli-
chen Tätern. Welche Rolle spie-
len hier die neuen Medien?
Wir leben in einer Zeit, in der Bin-
dungen der Menschen unterein-
ander verarmen. Da werden Kom-
pensationen gesucht – auch über
die neuen Medien. Hier werden
alle möglichen Spielformen der
Sexualität zunächst virtuell getes-
tet. Diese Bilder können die sexu-
elle Präferenzstruktur – und da-
mit eben die Programmierung im
Gehirn – in der dafür sensiblen Ju-
gendphase beeinflussen und
dann dauerhaft verändern. Das ist
eine völlig neue Herausforde-
rung. In Berlin geistert zurzeit ein
neuer „Sport“ über die Schulhöfe:
Wer findet die bizarrste sexuelle
Praktik heraus. Da verschicken
dann Elf- und Zwölfjährige Bilder
übers Handy, auf denen etwa hy-
poxyphile Praktiken gezeigt wer-
den, also der Aufbau von sexuel-
ler Erregung durch Herbeiführen
von Luftknappheit – und zwar
durch Würgen. Das ist im Heideg-
gerschen Sinne eine neue herme-
neutische Situation. Darüber
brauchen wir dringend eine ethi-
sche Debatte.

Interview: Katja Irle
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„Kein Täter wer-
den“ heißt ein

Projekt, das der Psychoanalytiker seit
2005 betreut . Dabei werden noch nicht
straffällig gewordene Männer mit pädo-
philen Neigungen therapiert. Bei einem
neuen Projekt geht es um Prävention
beim Konsum von Kinderpornografie. ki

PR
IV

A
T

DIAGNOSE

Alles in Butter

Von Dr. med.
Johannes Weiß

Es gibt wohl kaum einen Be-
reich im menschlichen Leben,

in dem sich die Ansichten so oft
und so schnell ändern, wie bei der
Ernährung. Und es gibt wohl auch
kaum einen Bereich, in dem sich
so wunderbar Ängste und Hysteri-
en schüren lassen.

Als etwa die Menschen im hin-
tersten Winkel der Republik feh-
lerfrei bovine spongiforme Enze-
phalopathie aussprechen konn-
ten, wollte niemand mehr Rind-
fleisch essen. Heute denkt kaum
noch jemand an BSE, und Rind-
fleisch wird wieder munter ver-
speist, fast so viel wie vor der Seu-
che. Ähnlich war es bei der Vogel-
grippe. Gelernt haben wir daraus
nicht viel, denn meistens ent-
scheidet nach wie vor der Preis
und nicht die Herkunft darüber,
ob etwas gekauft wird oder nicht.

Aber auch die Frage, was oder
besser was wir nicht essen sollen,
bereitet vielen Bauchschmerzen.
Vitamine? Die galten früher als ei-
ne Art Allheilmittel, doch mittler-
weile ist bekannt, dass Vitamine
in zu hoher Dosierung krank ma-
chen können. Fett? Tödlich! Aber
dann kam Herr
Robert Atkins
und drehte den
Spieß glatt um:
Nicht das Fett
macht uns dick,
sondern das Brot, die Kartoffeln
oder die Nudeln, die wir dazu es-
sen. Fett und Eiweiß erlaubt, Koh-
lenhydrate verboten. Aber wie es
aussieht, funktioniert das nur
kurzzeitig. Also grübeln wir lieber
über den glykämischen Index, an-
statt einfach mal ganz entspannt
zu essen. Und lassen uns gerne
weiterhin von den Ernährungs-
wissenschaftlern die Butter vom
Brot nehmen, weil die so schlecht
für die Blutfette ist.

Stimmt gar nicht, werfen da
nun schwedische Wissenschaftler
ein. Die haben nämlich herausge-
funden, dass Butter die Blutfette
weniger in die Höhe treibt, als das
sonst so gelobte Olivenöl, zumin-
dest auf die kurze Sicht. Bei Män-
nern war das deutlicher zu sehen
als bei Frauen. Die Wissenschaft-
ler sehen den Hauptgrund dafür
darin, dass etwa ein Fünftel der
Butter aus kurzen und mittellan-
gen Fettsäuren besteht, die sofort
verbrannt und somit gar nicht im
Blut auftauchen würden. Dass
Männer und Frauen dabei unter-
schiedlich abschneiden, sei unter
anderem auf Hormone und
grundsätzliche Stoffwechselun-
terschiede zurückzuführen.

Ein Glücksfall also für alle, die
gerne Butter essen. Zumindest so
lange, bis die nächste Studie ein
gegenteiliges Ergebnis bringt. Es
lässt sich aber auch ein anderer
Schluss ziehen: Da die Erkennt-
nisse zur Ernährung offensicht-
lich eine recht kurze Halbwerts-
zeit haben, könnte man sich
durchaus auch einmal auf den ei-
genen Geschmack verlassen.
Denn der war ursprünglich dafür
gedacht, gut und schlecht zu un-
terscheiden. Und ein genussvoller
Umgang mit Essen und Trinken
wirkt sich ja bekanntlich ebenfalls
positiv auf die Gesundheit aus.

Olivenöl lässt
die Blutfette
stark steigen

Die Macht zum Missbrauch
Katholische Schulen sind nicht die einzigen Orte, an denen Täter Vertrauen ausnutzen

Von Katja Irle

Eine Jugendhilfeeinrichtung
der evangelischen Diakonie

im Landkreis Potsdam in den 90er
Jahren: Abends fährt vor dem
Haus ein Auto vor. Jungen aus
dem Heim steigen ein. Sie werden
erst am nächsten Morgen zurück-
gebracht. Ein Mitarbeiter und ein
Mann von außerhalb organisieren
das schmutzige Geschäft. Die
missbrauchten Minderjährigen
schweigen – aus Scham.

„Sie haben die Jungs einfach
an Kunden verkauft“, sagt der
heutige Vorstand des Diakonie-
verbunds Schweicheln, Rainer
Kröger. Der perfide Machtmiss-
brauch an Schutzbefohlenen
macht den Diplompädagogen
noch heute fassungslos. Die Mit-
arbeiter von damals waren zwar
längst verurteilt, als er 1999 die
Leitung des Diakonieverbunds
übernahm.

Doch auf die soziale Einrich-
tung hatte sich wie Mehltau etwas
gelegt, das Kröger als „Nebel aus
Mitwissen, Verdrängen und Ta-
buisierung“ beschreibt: „Kein
Missbrauch fällt plötzlich vom
Himmel. Es gibt immer eine Ge-
schichte dahinter.“

Da war die Mitarbeiterin, die
hinter der Gardine die Ankunft
des Autos beobachtet hatte – und
schwieg. Und da waren Reste ei-
ner „schwarzen Pädagogik“, die
sich trotz juristischer Aufarbei-
tung des Falls hielten. Beim Ge-
spräch mit den Mitarbeitern über
Grenzverletzungen in der Einrich-
tung sei die Debatte plötzlich ex-
plodiert, erinnert sich Kröger. Die
ganze alte Geschichte kam wieder
hoch, und mit ihr die Schuldzu-
weisungen und gegenseitigen
Vorwürfe.

Die Macht und deren Miss-
brauch hat viele Gesichter. Eine
der hässlichsten Fratzen ist die se-
xuelle Ausbeutung von Kindern
und Jugendlichen in jenen Insti-
tutionen, die sie eigentlich schüt-
zen müssten: in Heimen, Kinder-

gärten, Pfadfindergruppen,
Sportvereinen -– oder eben in ka-
tholischen Schulen. Letztere
scheinen zurzeit die Liste der Ver-
fehlungen anzuführen. Doch die
Fixierung auf die katholische Kir-
che blendet aus, dass Missbrauch
überall dort auftreten kann, wo
Macht und falsch verstandene Au-
torität auf das Vertrauen und die
Ohnmacht von Schutzbefohlenen
treffen. Für besonders gefährdet
hält Jörg Fegert, Ärztlicher Direk-
tor an der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie der Universität
Ulm, Kinder und Jugendliche in
Heimen.

Dabei muss man nicht bis in die
50er und 60er Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts zurückge-
hen, wo in vielen Einrichtungen
systematisch geschlagen und
missbraucht wurde. Auch heute
noch gelten viele Heime als wenig
transparente Institutionen. Laut
Fegert, der über den sexuellen
Missbrauch in Institutionen
forscht, sind Heimkinder bei-
spielsweise einer größeren Ge-
fahr ausgesetzt, durch Gleichaltri-
ge oder ältere Jugendliche in der
Einrichtung missbraucht zu wer-
den – viele von diesen „Tätern“
wiederum sind bereits mit eige-
nen Missbrauchserfahrungen in
die Einrichtung gekommen. Ein
Teufelskreis. Untersuchungen
zeigten zudem, dass der Zugang
zu therapeutischen Maßnahmen
für Heimkinder verglichen mit an-
deren Gleichaltrigen erschwert
sei, sagt Fegert. „Die Hemm-
schwelle, zum Heimpsychologen
zu gehen, ist enorm hoch für die
Opfer. Viele befürchten, dass Tä-
ter und Heimleitung unter einer
Decke stecken.“

Wie weit das gehen kann, schil-
dert der Psychotherapeut am Bei-
spiel einer Klinik, bei der ein „cha-

rismatischer Leiter“ nicht nur für
sich, sondern auch für seine Mit-
arbeiter über Jahre hinweg die
Wahrnehmung von Grenzen ver-
schoben hatte. „Er ordnete bei-
spielsweise an, dass die Kinder
nackt baden müssen und beim
Pinkeln gefilmt werden. Das Per-
sonal hat das mitgemacht – einge-
baut in eine Ideologie, die der
Missbraucher nach und nach auf-
gebaut hatte“, sagt Fegert.

Wenn er als externer Fach-
mann Institutionen nach Miss-
brauchsfällen berät, dann drängt
er vor allem auf eines: schonungs-
loses Aufarbeiten. „Es muss ge-
klärt werden, wer wann falsch –
oder auch richtig – reagiert hat.
Wo Chancen vertan wurden“, sagt
Fegert. Institutionen müssten „be-
wusst durchlöchert werden – et-
wa durch intelligente Beschwer-
desysteme“. In seiner Klinik hat
der Mediziner deshalb auf jeder
Station Telefone installiert, die zu
den Jugendämtern und Patien-
tensprechern freigeschaltet sind.

Doch trotz jahrzehntelanger
Aufklärungsarbeit und der seit
den 70er Jahren geführten Debat-
te über sexuellen Missbrauch rea-
gieren viele Institutionen immer
noch hilflos und falsch. Sie ahnen
oder wissen zwar, doch handeln
sie nicht im Sinne der Opfer. Mit-
arbeiter schauen weg, Leitungen
wollen den Ruf ihrer Einrichtung
retten, anstatt Strukturen in Frage

zu stellen. „Es darf nicht nur dar-
um gehen, was strafrechtlich rele-
vant ist“, fordert Ursula Enders
von „Zartbitter“ in Köln, einer Be-
ratungsstelle für Opfer von sexu-
ellem Missbrauch. Auch sie emp-
fiehlt Hilfe von außen – und zwar
sofort, wenn ein Missbrauchsver-
dacht aufkommt.

Ansonsten geschieht meist das,
was nicht nur die Opfer, sondern
auch die Institution selbst zerstö-
ren kann: Das Mitarbeiter-Team
spaltet sich in Pro und Kontra. Die
einen trauen dem vermeintlichen
Täter die Tat nicht zu und schüt-
zen ihn, die anderen behaupten,
es immer schon geahnt zu haben.
Beides hilft nicht weiter – vor al-
lem den betroffenen Kindern und
Jugendlichen nicht. Ganz wichtig
sei, das Opfer anonym zu halten,
sagt Enders: „Unsere Erfahrung
zeigt: Sobald ein Kind oder ein Ju-
gendlicher als Opfer geoutet wird,
zieht es seine Vorwürfe zurück.“

Der Diakonieverbund Schwei-
cheln bei Potsdam nimmt für sich
in Anspruch, aus den Miss-
brauchsfällen der Vergangenheit
gelernt zu haben. Was eine Grenz-
verletzung ist und was nicht, defi-
niert die Einrichtung selbst, nicht
jeder Einzelne. Und wenn es zu
Übergriffen komme, werde sehr
rigoros gehandelt, beteuert Krö-
ger: „Vor allem muss immer klar
sein, auf welcher Seite wir stehen,
nämlich auf der der Opfer.“

SEXUELLE GEWALT
Exakte Angaben darüber, wie viele
Kinder und Jugendliche in Deutschland
sexuell missbraucht werden, gibt es
nicht. Die Dunkelziffer gilt in diesem Be-
reich als sehr hoch. Schätzungen zufolge
wird jedoch jedes vierte Mädchen und
jeder achte Junge bis zum 18. Lebens-
jahr einmal Opfer sexueller Gewalt.

Wie viele Minderjährige durch Priester,
Sozialarbeiter, Heimleiter, Lehrer oder
andere Autoritätspersonen missbraucht
werden, ist empirisch ebenfalls kaum zu

fassen. Zwar wird sexueller Missbrauch
in Institutionen häufiger bei der Polizei
angezeigt als Missbrauch innerhalb der
Familie. Beide Fälle vermischen sich je-
doch in der Statistik.

Die Bundeskriminalstatistik weist für
das Jahr 2008 ganze 1615 Fälle von se-
xuellem Missbrauch von Schutzbefohle-
nen „unter Ausnutzung einer Amtsstel-
lung“ bei Minderjährigen aus – bei
mehr als 56 000 Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung insgesamt. ki

„Kein Missbrauch fällt einfach
vom Himmel. Es gibt immer
eine Geschichte dahinter“

EINSTEINCHEN

Keine grausamen
Kinderopfer in Karthago
Seit dem dritten Jahrhundert
wird behauptet, die Karthager
hätten regelmäßig Kinder auf
grausige Weise geopfert. Auch Al-
tertumsforscher haben das immer
wieder angenommen. Dies
stimmt jedoch vermutlich nicht,
wie jetzt US-Forscher nach der
Analyse der sterblichen Reste von
von mehr als 500 karthagischen
Babys feststellten. Die Kinder wa-
ren bei ihrem Tod meist nur weni-
ge Wochen alt, ein Fünftel der be-
statteten Kinder waren Totgebur-
ten, schreiben die Wissenschaft-
ler in der Fachzeitschrift Plos
ONE. Karthago war einst eine
mächtige Hafenstadt in Nordafri-
ka im heutigen Tunesien. wsa

NACHRICHTEN

Maßgeschneiderter
Bluttest für Krebskranke
Ein neuer Bluttest für Krebskran-
ke kann winzige Rückstände von
Tumorzellen im Körper nachwei-
sen, die konventionellen Verfah-
ren verborgen bleiben. Der bisher
noch experimentelle Test soll Ärz-
ten helfen, ihre Patienten besser
zu überwachen. Patienten, die
nach einer Operation bereits
krebsfrei sind, könnte das Tester-
gebnis in Zukunft weitere Be-
handlungen ersparen. „Der Test
zeigt, wer geheilt ist und wer
nicht“, sagte der US- Onkologe
Victor Velculescu auf der Jahres-
tagung des weltgrößten Wissen-
schaftsverbandes AAAS (Ameri-
can Association of the Advance-
ment of Science) in San Diego
(Kalifornien). dpa

Schwerstes Element
heißt „Copernicium“
Nun ist es offiziell: Das von Wis-
senschaftlern in Darmstadt ent-
deckte bislang schwerste Element
im chemischen Periodensystem
heißt „Copernicium“. Der inter-
nationale Chemiker-Verband ha-
be dem Namensvorschlag des
Entdeckerteams um Sigurd Hof-
mann vom GSI Helmholtzzent-
rum für Schwerionenforschung
zugestimmt, teilte das GSI am
Freitag mit. Nikolaus Kopernikus
(1473-1543) gilt als Wegbereiter
des modernen Weltbilds. Er fand
heraus, dass sich die Erde um die
Sonne dreht. „Copernicium“ trägt
die Ordnungszahl 112. Es ist 277
Mal schwerer als Wasserstoff, das
leichteste aller Atome. dpa

Sexualhormon lindert
Schädelverletzungen
Mit einem Sexualhormon wollen
US-Forscher künftig schwere
Kopfverletzungen durch Unfälle
auf der Straße und im Haus be-
handeln. Erste Studien hatten ge-
zeigt, dass die Behandlung mit
Progesteron die Todesrate durch
ein Schädel-Hirn-Trauma um die
Hälfte senkt. Jetzt fördert die Na-
tionale Gesundheitsbehörde die
dritte und letzte Phase eines klini-
schen Versuchs an 1140 Patien-
ten. Studienleiter Donald Stein
stellte das Projekt am Freitag auf
der Jahrestagung des amerikani-
schen Wissenschaftsverbandes
AAAS in San Diego vor. dpa

Fehler im System Das Leiden Schutzbefohlener ist längst für verschiedene Institutionen dokumentiert; Opfer brauchen vertrauenswürdige Anlaufstellen. Jil oder Louis Vuitton?
Berliner Forscher fahnden nach Luxus-Typen

Von Yvonne Globert

Es ist schon ziemlich gewagt, in
Zeiten, in denen die Nation

bitter darum streitet, ob einem
Hartz IV-Empfänger nicht doch
ein paar Euro mehr zustehen soll-
ten, ausgerechnet einen Luxus-
Test einzuführen. Marketingfor-
scher der TU Berlin haben es den-
noch getan. Und das ging so: Stu-
denten fahndeten gezielt nach
Millionären in Berlin und Köln. 31
hatten sie schließlich zusammen,
die bereitwillig angaben: Was
sind meine persönlichen Lieb-
lingsmarken? Muss es immer
männlich, also Boss sein oder
doch lieber die feminine Linie von
Gaultier? Was käme mir dagegen
nie in die Tüte? Und was bedeutet
mir Luxus überhaupt?

Die Luxusforscher fanden an-
hand ihrer aktuellen Untersu-
chung mindestens zweierlei her-
aus. Zum einen: Millionär ist nicht
gleich Millionär: „Da war zum
Beispiel der 26-jährige Erbe eines
Spielautomatenbetreibers. Der
hat uns knallhart gesagt: Ich will
Kleidung, der man ansieht, dass
sie teuer ist“, erzählt Forschungs-
leiter Klaus Heine. Und dann war
da wiederum die Firmenerbin,
der an Dekadenz nicht das Ge-
ringste liegt. Ihr Stil: dezent, à la
Jil Sander. „Sie konnte Louis Vuit-
ton nicht mal aussprechen“, so
Heine.

Da die Millionäre überwiegend
schon im gesetzteren Alter waren,
befragten die Marketingexperten
zudem junge Berufseinsteiger.
Hauptergebnis Nummer zwei:
Welchem Luxustyp der Einzelne
entspricht, lässt sich anhand von
fünf Dimensionen ermitteln. Die
Befragten beurteilen eine Marke
somit unter dem Aspekt ihrer Mo-
dernität und damit als eher tradi-
tionell oder en vogue.
Weiter unterschei-
den sie, ob eine Mar-
ke eher als exzen-
trisch oder seriös
gilt, als opulent
oder zurück-
haltend,

als

besonders maskulin oder eher
sanft. Oder auch als elitär wie et-
wa eine Gucci-Uhr, der dann eher
ein „demokratisch“ tickender
Konsument gegenübersteht – viel-
leicht in einem vermeintlichen Al-
ler-Welts-Parka. Die Befragten
zeigen dabei, welche Eigenschaft
ihnen selbst am wichtigsten ist.
Und auch, welche Marke diese ih-
rer Meinung nach am passendsten
symbolisiert. Daran angelehnt hat
die TU inzwischen einen Fragebo-
gen für alle Luxusinteressierten
entwickelt.

Kaufen, was gefällt

„Wer eine neue Luxusmarke eta-
blieren will, muss sich schon über
die emotionale Seite eines Pro-
duktes Gedanken machen“, so
Klaus Heine. Anders als vielleicht
erwartet, dominieren unter den
Luxus-Interessierten laut Berliner
Befragung dabei keineswegs die
besonders extravaganten oder eli-
tären Typen. „Viele müssen sich
oft nichts mehr beweisen und
kaufen das, was ihnen gefällt, oh-
ne lange zu überlegen“, so Heine.
Das könnten dann auch Leute mit
ökologischem Bewusstsein sein
oder mit einem ausgeprägten
Sinn für soziale Fragen.

Prima, nur was fängt man nun
mit all dem „Luxus“-Wissen an?
Heine versteht sehr wohl, dass
sein Forschungsgebiet gerade
heute bei manchem Stirnrunzeln
auslöst. Deshalb stellt er klar:
„Uns geht es nicht darum, dass
jetzt jeder Luxusartikel kaufen
soll.“ In deren Herstellung aber
sieht er eine Chance für deutsche
Unternehmen. Wohlwissend,
dass Familienfirmen wie etwa der
Porzellanhersteller Rosenthal ge-
rade erst aus der Pleite aufgekauft
wurden, glaubt er, dass es mittel-

fristig wieder einen wachsen-
den Markt für Luxusprodukte

made in Germany geben
wird. Vor allem im asiati-
schen Ausland. Egal, was

sie kosten.

Shoppen bis
der Arzt kommt
wie etwa Alicia
Silverstone in
dem Film
„Clueless“.
CINETEXT


