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Das Selbstverständnis der Spiegel-Grup-
pe drückt sich auch architektonisch aus.
Nach mehr als 42 Jahren in einem mittler-
weile ziemlich heruntergekommenen
Hochhaus in der Brandstwiete in der
Hamburger Innenstadt geht es ein paar
hundert Meter weiter in einen giganti-
schen Palast aus Glas und Stahl. Das
neue Spiegel-Haus, das mehr als hundert
Millionen Euro gekostet haben soll, ge-
hört mit dreißigtausend Quadratmeter
Geschossfläche zu den größten und impo-
santesten Gebäuden der Stadt. Erstmals
arbeiten alle der mehr als 1100 Mitarbei-
ter des gedruckten „Spiegels“, des „Mana-
ger Magazins“, der Internetredaktionen
und der Fernsehtochter Spiegel TV unter
einem Dach. Schon das haushohe Atri-
um vermittelt dem Besucher den Ein-
druck: Besser und größer geht es nicht.
Auf der Strecke blieb allerdings die denk-
malgeschützte Kantine im alten Domizil.
Sie zieht um ins Hamburger Museum für
Kunst und Gewerbe. Nur ein kleiner Teil
der berühmten Innenarchitektur schaffte
es, in die neue Snackbar im fünften Stock
integriert zu werden.

Nicht ganz so beeindruckend wie der
neue Hauptsitz fallen indes die Zahlen
aus, die Verlagsgeschäftsführer Ove Saffe
präsentiert. In diesem Jahr werde die
Spiegel-Gruppe „ein paar Millionen
Euro mehr“ umsetzen als 2010. Saffe
nannte als Richtgröße eine Zahl von 325
Millionen Euro, das wären fünf Millio-
nen Euro Umsatz mehr. Eine Gewinn-
und-Verlust-Rechnung legt der Verlag tra-
ditionell nicht vor. Allerdings bekräftigte
Saffe, die Spiegel-Gruppe erziele nach
wie vor eine zweistellige Umsatzrendite.

Vom nächsten Jahr erwartet der Ge-
schäftsführer wenig Gutes. Da er nicht

wisse, wie stark sich die Euro-Krise auf
die Anzeigenmärkte auswirken werde,
plane er vorsichtig. „Es könnte Erlösrück-
gänge geben“, sagte Saffe.

Halbwegs stabil ist das Geschäft mit
dem gedruckten „Spiegel“. Im vergange-
nen Quartal verkaufte der Verlag pro Aus-
gabe im Schnitt knapp 972 000 Hefte.
Das waren knapp vier Prozent weniger
als in der Vorjahreszeit. Dafür erhöhte
sich der Verkaufspreis auf mittlerweile
vier Euro, so dass der im Vertrieb ge-
machte Umsatz dieses Jahr leicht auf
rund 62 Prozent steigen werde. „Natür-
lich werden wir den Copy-Preis irgend-
wann wieder erhöhen müssen“, sagte
Saffe. Ob das Heft schon im nächsten
Jahr teurer wird, ließ er offen.

Sorgen macht der Gruppe die Fernseh-
tochter Spiegel TV. Nach Angaben der
Geschäftsführung wird sie wie im vergan-
genen Jahr nach Steuern Verlust machen.
Im Sommer des vergangenen Jahres ende-
te ein Auftrag für die Produktion von
Doku-Soaps für das Mittagsprogramm
des ZDF. Seit ein paar Tagen ist klar, dass
das Magazin „Kerner“ bei Sat. 1 zum Jah-
reswechsel eingestellt wird. Das führt Saf-
fe zufolge dazu, dass bei der Tochtergesell-
schaft Spiegel-TV-Infotainment „defini-
tiv Mitarbeiter entlassen werden“. Wie
viele Stellen gestrichen werden, sei noch
unklar. Zu hören ist, dass ein Großteil der
vierzig Angestellten gehen muss. Deut-
lich lieber sprach die Geschäftsführung
über die Zahlen von „Spiegel Online“,
der, gemessen an den Besuchszahlen,
zweitgrößten journalistischen Internetsei-
te in Deutschland. Deren Umsatz wachse
auch 2011 „signifikant zweistellig“, man
werde abermals Gewinn machen. Das
klingt nach Zahlen, die zum neuen Glas-
palast passen.  CHRISTOPH SCHÄFER

Die Linien des Lebens sind verschieden,
Wie Wege sind, und wie der Berge Gränzen.
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
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Wir bitten zur Trauerfeier am 11. November, 15 Uhr im Krematorium Baumschulenweg,

Kiefholzstraße 221, Berlin Treptow. Anschließend findet ein Empfang in der Bar Oxymoron,

Rosenthaler Straße 40/41 in Berlin Mitte statt. Am 17. November um 11.30 Uhr wird die Urne

auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, Chausseestraße 126, Berlin Mitte, in Stille beigesetzt.

Niemand nimmt ihn ernst. Dabei baut der
Ärmste doch das wichtigste Musikinstru-
ment, das es gibt! Oder etwa nicht? Her-
bert Feuerstein ist jedenfalls sehr über-
zeugt von seiner Mission als „Taktstock-
bauer“. Was kümmern uns Stradivari, Gu-
arneri und all die anderen Stümper mit ih-
ren elenden Geigen – der „Baton“, jenes
schmale, weiße Stäbchen, mit dem ein Di-
rigent über sein Orchester herrscht, ist
ohne Frage mindestens dem göttlichen Fin-
ger vergleichbar, der mit einem Stups die
Welt zum Leben erweckte. Aber der Diri-
gentenstab kann noch viel mehr: Er ist ein
Machtsymbol und im Ernstfall auch eine
Waffe; einigen Taktklopfern dient er bloß
als verlängertes Metronom, andere pin-
seln damit ganze Herzschmerz-Romane in
die Luft, und wieder andere verspotten ihn
deftig – Vorsicht, Musikerhumor! – als
„Blindenstock“. Wenn ein derart unschein-
bares Ding so gegensätzliche Bewertun-
gen erfährt, muss es da doch ein Geheim-
nis geben!

Das sagte sich auch der junge Regisseur
Michael Wende, als er 2010 zum Diplom-
abschluss im Studiengang Medienproduk-
tion an der Hochschule Deggendorf sei-
nen Film „Der Taktstock“ drehte. Ein
scheinbar wohlbekanntes Thema aus völ-
lig unkonventioneller Perspektive und mit
ebenso unverbrauchten Mitteln zu pa-
cken, lautete offenkundig der selbstgestell-
te Vorsatz. Entstanden ist daraus ein ech-
ter Geniestreich: einer der originellsten
Filme über klassische Musik und die Eigen-
heiten des modernen Konzertwesens seit

langem, der zu Recht bereits mit mehreren
Preisen ausgezeichnet wurde.

„Was fuchtelt ihr euch da eigentlich ei-
nen weg?“ Mit dieser scheinbar naiven
und ziemlich respektlosen Frage startet
Herbert Feuerstein alias Meister Takt-
stock eine großangelegte Recherche. Und
legt als Advocatus Diaboli in Gestalt eines
lustig animierten Strich-, pardon: Stab-
männchens den Finger in die Wunde.
Wozu braucht die Welt überhaupt Dirigen-
ten? So mancher Berufsmusiker mag sich
diese ketzerische Frage insgeheim seit Jah-
ren stellen. Und zweifelsohne würden die
meisten Spitzenorchester auch schwierigs-
te Repertoirestücke ohne den Mann (oder
neuerdings auch: die Frau) mit dem Stöck-
chen bewältigen. Dennoch dürfte Dirigent
einer der wenigen absolut krisen- und zu-
kunftssicheren Berufe sein – solange klas-
sische Musik gepflegt wird und sich irgend-
wo eine größere Zahl von Menschen zum
Musizieren zusammenfindet, hat er irgend-
wann seinen Auftritt. Denn am Ende ist er
es eben doch, der die (musikalische) Welt
im Innersten zusammenhält.

Bis zu dieser Erkenntnis dauert es aller-
dings noch sechzig gleichermaßen humor-
volle wie substanzreiche Minuten. Wende
hat sich den als Karrieresprungbrett in-
ternational bedeutenden Gustav-Mahler-
Dirigentenwettbewerb in Bamberg ausge-
sucht, um Macht und Magie der Taktstock-
schwinger auf die Schliche zu kommen.
Die Voraussetzungen dafür sind ideal:
Sechzehn Jungdirigenten proben in den
Endausscheidungsrunden nacheinander
das gleiche Repertoire; eine Kamera do-

kumentiert jedes Detail, jede Geste, je-
den Gesichtsausdruck bei ihrer Arbeit.
Mit schnellen, aber musikalisch immer
sinnfälligen Schnitten schafft Wende di-
rekte Vergleiche: Wie dirigiert Kandidat
X diese heikle Passage? Wie erzeugt Kan-
didatin Y bei derselben Stelle diesen phä-
nomenalen Klang? Warum hingegen hört
man nichts von all dem emotionalen Ge-
zappel, das Kandidat Z da oben am Pult
veranstaltet?

Wende schneidet auch die Antwortver-
suche der Jurymitglieder, etwa des Bam-
berger Chefdirigenten Jonathan Nott
oder des Pult-Doyens Herbert Blomstedt,
zu einem vielsagenden Puzzle zusammen.
Da fallen dann naturgemäß schwer zu fas-
sende Begriffe wie „Musikalität“, „Aura“,
„Charisma“, „Körpersprache“ und „Cha-
rakter“, die vieles und nichts erklären.
Aber auch mit rein handwerklichen Krite-
rien wie genauem Hören, Koordination
und Klangkontrolle kommt man dem Phä-
nomen nicht gänzlich bei.

Am Ende wagt dann der Gewinner des
Jahres 2010, der junge Lette Ainars
Rubikis, eine sehr persönliche Definition:
Dirigieren – das heiße, seine eigenen Ge-
fühle in die Musik eines anderen zu über-
setzen und mit Hilfe eines Orchesters den
Hörern nahezubringen. Wie das klingt,
demonstriert Rubikis abschließend mit
dem wahrhaft himmlischen Adagio aus
Mahlers Vierter Symphonie – und der
schnöde Stock wird da wirklich zum
Zauberstab.  CHRISTIAN WILDHAGEN

Der Taktstock läuft um 23.40 Uhr im Bayerischen
Fernsehen.

T ransparenz sei einer der zentralen
Werte des Unternehmens, heißt es
auf der Internetseite von Google.

Gesagt, getan: Zum vierten Mal seit Ende
2009 veröffentlicht Google nun einen so-
genannten Transparenzbericht über welt-
weite Regierungsanfragen an das Unter-
nehmen im vorausgehenden Halbjahr.
Dieser weist für bestimmte Länder aus,
wie viele staatliche Anträge an Google
auf die Herausgabe von Nutzerdaten im
Rahmen polizeilicher Ermittlungsverfah-
ren gestellt wurden und wie viele Anträ-
ge auf Löschung von Seiteninhalten oder
Treffern bei der Google-Suche.

Im Falle Deutschlands waren es von Ja-
nuar bis Juni 2011 knapp über tausend
Anträge auf Herausgabe von Nutzerda-
ten. In siebenundsechzig Prozent der An-
fragen hat Google die Daten zur Verfü-
gung gestellt. Man prüfe jeden Einzelfall
und komme manchmal auch zu dem Er-
gebnis, dass die Herausgabe nicht legi-
tim sei, sagt der Google-Sprecher Kay
Oberbeck. Daneben gab es auch 125
deutsche Anträge auf Löschung von ins-
gesamt fast zweieinhalbtausend einzel-
nen Inhalten, die zu sechsundachtzig Pro-
zent von Google entfernt wurden. Sol-
che Inhalte betreffen etwa Gewaltdarstel-
lung, Pornographie und verbotene Sym-
bole – oder sie berühren das Urheber-
recht von Musikvideos auf dem mittler-
weile zu Google gehörenden Kanal You-
tube. Die weitaus meisten Löschanträge
gab es jedoch wegen übler Nachrede.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
ist damit die Zahl deutscher behördlicher

Anfragen an Google um achtunddreißig
Prozent gestiegen. Im aktuellen Länder-
vergleich gab es etwa in England und
Frankreich ähnlich viele Anfragen nach
Nutzerdaten wie hierzulande (jeweils zir-
ka 1300), in Indien 1739, in Amerika
5900. In China gab es keine Anfragen
nach Nutzerdaten. Löschanträge gab es
in England fünfundsechzig, in Frank-
reich neun, in Amerika zweiundneunzig
und in China ganze drei.

Insgesamt führt der jüngste Google-Be-
richt allerdings nur die Daten von sech-
zehn Ländern auf. Dies kann zum einen
bedeuten, dass aus anderen Ländern kei-
ne oder sehr wenige Anträge eingingen
(Google führt ein Land erst von dreißig
Anträgen an auf) – oder dass die nationa-
len Gesetze es untersagen, Informatio-
nen über die Anträge zu veröffentlichen.
Dieser Punkt ist von zentraler Bedeutung
und zeigt, wie gering die Aussagekraft
des ganzen Reports ist. Die deutschen Be-
hörden zählen ihm zufolge zu den neugie-
rigsten weltweit – aber nur, weil man ihre
Anfragen auch nennen kann.

So ist es in den Vereinigten Staaten un-
tersagt, Angaben über Anfragen der na-
tionalen Sicherheitsbehörden zu veröf-
fentlichen, vom FBI bis zur NSA. Alle Er-
mittlungsanfragen, die unter den „Patriot
Act“ fallen, müssen geheim bleiben. Mit
anderen Worten: Hier gibt es keine Trans-
parenz. Und das ist nur ein Beispiel. Je-
des Land hat seine eigenen Gesetze, die
der Transparenz im Weg stehen können.

Aus den vorliegenden Zahlen (www.
google.com/transparencyreport) kann
man sich demnach zwar ein gutes Bild
über Anträge mit Bezug auf das Per-
sönlichkeits- oder Urheberrecht machen,
nicht jedoch etwa über solche, die sich
auf andere polizeiliche oder nachrichten-
dienstliche Ermittlungen beziehen.

Wenn es nun also mancherorts heißt,
Deutschland habe bei den Anträgen auf
Löschung weltweit die Nase vorn oder sei
besonders neugierig, so ist dieser Bewer-
tung nur sehr eingeschränkt zuzustim-
men, weil die verschiedenen Länderzah-
len keine Vergleichbarkeit unter densel-
ben Bedingungen gewährleisten. Goo-
gles Wille zur Transparenz in allen Eh-
ren. Ohne Hinweise auf die fehlenden Da-
ten ist der Bericht interessant, aber so gut
wie wertlos. JAN WIELE

Der erste Sprung in der riesigen Glasschei-
be formt sich zu einem Hakenkreuz. Weni-
ge Sekunden danach birst die ganze Fens-
terfront, der Fußboden in einem langen
Flur der Stuttgarter Universität ist mit Glas-
splittern übersät. Aber weder für Sachbe-
schädigung noch einen Anschlag gibt es In-
dizien, weshalb Kommissar Bernau (Vin-
zenz Kiefer) von seinem Vorgesetzten ange-
wiesen wird, die Ermittlungen einzustel-
len. Das möchte der eigenwillige Bernau je-
doch keineswegs – und so ist er bald Gast-
mitglied im Team des Parapsychologen An-
gerer (Manfred Zapatka). Gemeinsam ver-
suchen sie, den Vorfall aufzuklären.

Lars Henning Jung, der Regisseur des
Mystery-Thrillers „Schreie der Vergesse-
nen“, schlägt ein rasantes Erzähltempo an.
„Sorry“, sagt Bernau zwar, „ich glaub’ nur
an das, was ich sehen und anfassen kann“,
wird aber durch die Bemerkung, dann dür-
fe er auch nicht an die Liebe glauben, rasch
eines Besseren belehrt. Also finden allerlei
paranormale Begegnungen mit einem dun-
kelhaarigen Mädchen statt, das sich aus ei-
ner Staubwolke heraus zu erkennen gibt.
Hilfe verspricht das Medium Morgana (Bar-
bara Meier), das Kontakt zu dem Mädchen
aufnimmt. Bruchstückhaft gibt Morgana
ihre übernatürlichen Erfahrungen mit
„Dunkelheit“, „Verzweiflung“, „Angst“,
„Stacheldraht“, „Hunde und Gewehre“ wie-
der. Was das Hakenkreuz signalisiert, wird
Gewissheit: Bernau und die Parapsycholo-
gen sind einem düsteren Geschehen aus
der Zeit des Nationalsozialismus auf der
Spur. „Schreie der Vergessenen“ ist die ers-
te Zusammenarbeit zwischen Pro Sieben
und der Filmakademie Ludwigsburg. Die
Kooperation ist steigerungsfähig. Denn
der erste Versuch überzeugt am Ende
nicht. Zu einfach setzt sich das Mysterien-
Puzzle zusammen, zu oberflächlich bleibt
die Handlung, die zudem im Übermaß kon-
struiert erscheint.  schoe
Schreie der Vergessenen, um 20.15 Uhr bei Pro 7.

Das neue „Spiegel“-Gebäude setzt sich an die Spitze der Hamburger Hafencity. Das
bisherige Domizil (im Hintergrund rechts) erinnerte in seiner schlichten Beton-
klotzigkeit doch eher an die alte Bundesrepublik.  Foto Reuters

D ie Frage, was die Humboldt-Uni-
versität in Berlin davon hat, wenn

ihr der amerikanische Internetkonzern
Google für viereinhalb Millionen Euro
ein neues Institut schenkt, ist nicht so
schwer zu beantworten: ein neues Insti-
tut. Es soll die Wechselwirkungen zwi-
schen Internet und Gesellschaft inter-
disziplinär erforschen, ein Bereich, der
hierzulande immer noch wie ein Lücke
in der Forschungslandschaft steht. Da-
für gibt es in Berlin nun insgesamt zehn
Mitarbeiter und vier Gründungsdirekto-
ren. Jeder von ihnen kommt aus einer
der Institutionen, die an der Gründung
beteiligt sind, und alle machten bei der
dazugehörigen Feierstunde am Diens-
tag deutlich, dass die Wissenschaft frei
sei, bevor sie gemeinsam zum anschlie-
ßenden Stehempfang gingen, der eben-
falls von Google bezahlt war. Was eine
deutsche Universität, die ein derart
wichtiges Forschungsfeld ohne finan-
zielle Unterstützung Dritter nicht wür-
de bestellen können, von dieser Schen-
kung hat, ist klar. Aber was hat eigent-
lich Google davon? David Drummond,
der Chefjurist des Konzerns, sagte zur
Feierstunde, seine Firma erhoffe sich
Antworten darauf, wie das Internet un-
sere Gesellschaft verändere. Würde das
tatsächlich stimmen, wäre es da nicht
betriebswirtschaftlich sinnvoller gewe-
sen, die entsprechenden Wissenschaft-
ler nach Amerika zu holen, anstatt ih-
nen in Berlin ein Institut zu bezahlen,
an dem sie auch noch forschen können,
was sie wollen? Und wäre Google je-
mals der Konzern geworden, der im
letzten Quartal 2,73 Milliarden Dollar
Gewinn gemacht hat, wenn das tatsäch-
lich stimmte? Womöglich geht es bei
dieser großzügigen Schenkung eher
nicht darum, dass Google etwas über
das Internet erfährt, sondern die Leute
etwas über Google erfahren. So etwas
nennt sich Lobbyarbeit, und deshalb ge-
langte die Idee für ein solches Institut
ja auch über Annette Kroeber-Riel, die
sich in Deutschland um den Ruf des
Konzerns kümmert, an die Universität.
Nun wird ein Institut allein nicht ausrei-
chen, die Kritik, die es vor allem hierzu-
lande an Produkten wie Google Street
View gab, aufheben zu können. Darum
geht es aber auch nicht. Manche Kritik
an den Zuständen erledigt sich, wenn
man zeigen kann, dass es zu den Zustän-
den keine Alternative gibt. Ganz so, als
sei Google das Internet und nicht nur
eine Firma darin. Was sagte David
Drummond über Alexander von Hum-
boldt, den großen Forschungsreisen-
den, nach dem das Institut benannt
sein wird? Er hätte seine Entdeckun-
gen heute auf Street View gemacht.
Wer also Google fragt, wozu es ein Insti-
tut in Berlin braucht, und diese Frage
darum in die Suchmaschine eingibt, er-
hält statt einer Antwort nur den Ver-
weis auf das Institut. Der wird dort
auch noch stehen, wenn die dreijähri-
ge Anschubfinanzierung, die Google
gewährt, ausgelaufen ist.  jau

Sie verraten alles, nur
keine Geheimnisse

Dunkelmunkel
Nazispuk bei Pro Sieben:
„Schreie der Vergessenen“

Unter einem Glashausdach
Der „Spiegel“ zieht um und nüchtern Bilanz

Stabmännchen mit Charisma
So originell kann man Musik vermitteln: „Der Taktstock“ von Michael Wende

Googles Lehre

Google teilt in seinem
„Transparenzbericht“
mit, was Regierungen
in aller Welt über
Nutzer wissen wollen.
Deutsche Behörden
sollen die neugierigsten
sein. Doch sind diese
Angaben belastbar?

Jobst Plog, einstiger Intendant des
NDR, ist für zwei weitere Jahre zum
Präsidenten von „Eurimages“ be-
stimmt worden. Eurimages ist ein För-
derfonds, der 1988 vom Europarat ins
Leben gerufen wurde. Der Fonds unter-
stützt europäische Koproduktionen.
Seit 1988 hat Eurimages 1402 Stücke
mit einem Gesamtbetrag von rund 423
Millionen Euro gefördert.  F.A.Z.

Spielt die violette Gruppe nicht gerade falsch? Oder die rote zu laut? Warum schaut die grüne nie zu mir? Und was machen die
Blauen da eigentlich? Das sind Überlebensfragen für jeden guten Dirigenten.  Foto BR/Michael Wende


