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Provinz. »Das geht leider nicht, Dirki«,
sagte sie, »Disco ist noch nichts für dich.«
Ich blieb zurück, wurde von meinen Eltern in den Frotteeschlafanzug geschüttelt, durfte noch ein bisschen Verstehen Sie
Spaß? gucken, Salzstangen knabbern und
dann: ab ins Bett.
Dort lag ich und verfluchte mein kleines, behütetes Leben. Aus dem Bad drang
der hypnotisierende Geruch von Haarspray, an dem meine Schwester wie immer nicht gespart hatte. Hinter den Rollläden hörte ich die Autos durch die Nacht
rauschen, die Dorfstraße hinunter, wohin
sonst als der Disco entgegen, die angeblich noch nichts für mich war.
Eines Tages, schwor ich mir, würde ich
dabei sein. Ich malte mir aus, wie ich
mich für die Disco zurechtmachen würde.
Mir schwebte ein verwegener Look vor,
wie ihn auch Sascha pflegte, der Torjäger
der D-Jugend, den ich neidvoll bewunderte. Er war schon einmal mit einem
Mädchen in der Eisdiele gesehen worden.
Ich stellte mir vor, wie ich entfesselt tanzen würde zu den Liedern von Bands, die
ich manchmal im Zimmer meiner
Schwester hörte und deren Namen ich
nicht einmal aussprechen konnte. Es
mochte ja sein, dass ich des Englischen,
der internationalen Discosprache, noch
nicht mächtig war. Aber ich war mir ganz
sicher, dass ich sie dennoch verstand: die
große Verheißung.
»Wann wirst du zurück sein?«, fragt
meine Mutter jetzt, schon im Nachthemd. Sie fragt es wie damals, wenn ich
in die Disco fuhr. Es bedeutet noch immer: »Wann wird die Sorge vorbei sein,
dass du gegen einen Baum fährst, in eine
Schlägerei gerätst, Drogen nimmst, dein
Leben versaust? Wann kann ich endlich
beruhigt einschlafen?« Ich antwortete
stets: »Das weiß ich doch nicht.«
Heute sage ich: »Nicht allzu spät, bin
schon müde.« Ich würde mich gern für
all die schlaflosen Nächte entschuldigen, die Angst, die ich ihr bereitet habe,
mit ihr einen romantischen ZDF-Film
schauen, die Heizung auf drei stellen
und auf dem Sofa einnicken. »Schicke
Jacke«, sagt sie, »richtig flott. Ist die
neu?« Nur Mütter können einen durch
Komplimente derart rühren und zugleich entmutigen. Ich muss aufpassen,
dass mir nicht die Tränen kommen.

Dann hupt draußen der Fotograf, damit
ich in seinen Wagen steige und mit ihm
in die Dorfdisco fahre.
Der Fotograf hat zwei Literdosen Faxe
von der Tankstelle mitgebracht, dänisches Starkbier. Er ist zehn Jahre jünger
als ich, hat viele Haare und weiß offenbar
noch, wie das geht: »feiern«. Ich bin über
die Maßen froh, dass er dabei ist, dass ich
nicht allein bin. Meine beiden Kumpels
von früher, die ich überreden wollte,
noch einmal mit mir zu Leifi zu gehen,
»um der alten Zeiten willen«, haben abgesagt, der eine klang angewidert, der
andere hat mich ausgelacht. Ich würde
den Fotografen, der mir vorkommt wie
mein einziger Freund auf Erden, jetzt
wirklich gern umarmen, versuche aber,
mir nichts anmerken zu lassen. Ich reiße
die Dose auf, als täte ich das jeden Abend, als würde ich überhaupt jeden Abend in eine Disco
fahren, die »Boxpalast« genannt
wird. Ich blicke absichtsvoll gelassen. Dann schrecke ich plötzlich auf, weil ich glaube, dass
meine neue Jacke zu allem Überfluss im Dunkeln leuchtet. »Ist
was?«, fragt der Fotograf. »Was
soll sein?«, sage ich.
Doch da taucht der Schriftzug
in der finsteren Nacht von Cornau auf. Das Licht, es brennt
noch immer, die fünf gelben
Buchstaben in Schreibschrift, wie
die Signatur eines Killers, der seine Visitenkarte am Tatort hinterlassen
hat: »Leifi«. Wie um alles in der Welt
konnte ich mich einmal darüber freuen,
hier zu sein? Als wollte sich mein Gehirn
noch einmal zu Wort melden, bevor ich
ihm massiven Schaden zufüge, fällt mir
ein Rilke-Zitat ein: »So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde
eher meinen, es stürbe sich hier.«
Durch die Mauern dringt das Stampfen einer tumben Kreatur nach draußen.
Hinter dem gekippten Toilettenfenster
unterhalten sich zwei junge Männer über
die erfundenen Biografien ihrer Penisse.
Ein Vater setzt seine Tochter ab, die angegossene Hosen trägt. Im Dickicht der
Rhododendren übergibt sich jemand
schreiend. Alles genau wie früher.
Und plötzlich erinnere ich mich an
das erste Mal bei Leifi, als würden die

Jahre sich ineinanderschieben wie in einer
Doppelbelichtung. An die Konversion zu
einer Religion des Taumels. An den Übertritt von der Stille in den Lärm, von der
klaren Luft in den schwülen Dunst, von
der Finsternis ins Discolicht, von der Unschuld in die Sünde, von der Kindheit in
eine neuartige Dummheit. Daran, dass
mir damals schon auffiel: Leifi hat zwar
eine Tür, auf der »Eingang«, aber keine,
auf der »Ausgang« steht. Eine Metapher
für die Jugend: Man entkommt ihr nicht.
Deswegen bin ich vermutlich hier.
»Na dann«, sage ich, bevor der Fotograf es sagen kann. Mit gewollter Energie
leere ich die Bierdose, ziehe den Bauch
ein, straffe meine Discojacke.
Es ist auf Anhieb alles wahnsinnig anstrengend. Der erste Mariacron mit Cola

Im Dickicht der
Rhododendren übergibt
sich jemand schreiend.
Alles genau wie früher
stülpt mir vor lauter frivoler Süße das
Gesicht nach innen. Nach dem dritten
bin ich betrunken, es fühlt sich aber an,
als hätte ich eine Grippe. Qualität und
Lautstärke der Musik machen mich fassungslos, ich trinke einen vierten, fünften
Mariacron und bin immer noch fassungslos. Statt die Scham zu verringern wie
früher, versenkt mich der Alkohol immer
tiefer in eine kitschige, geradezu lästige
Melancholie.
Geschwächt, wie ich bin, zwingt mich
ein etwa Achtzehnjähriger, halbstark und
halbschön, auf einer Achse, die einmal
quer durch den Saal reicht, in ein Blickduell. Er grinst hämisch, mag vermutlich
keine pensionierten Zahnärzte. Ich versuche, hämisch zurückzugrinsen, sehe
aber vermutlich allzu traurig aus. Er lässt
von mir ab und feixt mit seinen Spieß

gesellen. Später, als wir auf der Toilette
zufällig nebeneinanderstehen, sagt er:
»Hast du dich verlaufen?« Und mir fällt
nur ein: »Nee, du?« Ich verspüre ein großes Bedürfnis, ihm zu erzählen, dass ich
der Discokönig im Exil bin, ein mystischer Rückkehrer aus ferner Zeit. Doch
mit erstaunlicher Geschwindigkeit schlägt
er sein Wasser ab und lässt mich stehen.
Als ich jung war, kamen mir Vierzigjährige alt vor. Jetzt weiß ich, dass sie es sind.
Von dieser Erkenntnis muss ich mich
für eine Viertelstunde erholen, gehe
durch den »Eingang« hinaus, ein Stück
durch die Felder und stelle mich zu einer
dösenden Kuh. Ich zünde mir eine Zigarette an und rauche den kläglichen Rest
meiner Jugend auf Lunge. Es ist der
Höhepunkt des Abends.
Noch mal feiern wie früher: Die
Kulisse ist dieselbe, die Figuren
auch, das ganze Stück. Leifi sieht
noch immer so aus, als wäre in
einem Partykeller der sechzehnte
Geburtstag eskaliert. Auf die Frage,
ob es denn hier keine Aschenbecher gebe, antwortet die Dame
hinterm Tresen: »Doch, den Boden.« Die Verzehrkarten, die man
für zwanzig Euro am Eingang erwirbt, werden abgestempelt wie
Reisepässe an der Grenze zum
Land des Vollrauschs. Ich kann
dabei zusehen, wie ganze Schulklassen die Erinnerung daran verlieren, was sie unter der Woche so
mühsam erlernt haben.
Bald ist der Taupunkt erreicht, es nieselt Schweiß, Hormone und billiges Deodorant von der Decke. Die Feuchtigkeit,
der Disconebel, in dem die Silhouetten
wanken wie angeschossen, die hölzernen
Säulen, die Plastikpalmen: Ich fühle
mich, als wäre ich im Dschungel und
hätte Malaria. Bei jeder schattenhaften
Gestalt, die größer ist als einsneunzig,
gehe ich in Deckung: Es könnte »Rindfleischs« Sohn sein.
Ein schon in jungen Jahren von körperlicher Arbeit gezeichneter Mann tanzt auf
Krücken, sein Kollege neben ihm tanzt, weil
er nicht mehr aufstehen kann, im Sitzen.
So gehen die Stunden dahin, drehen
um und beginnen wieder von vorn in
meinem fiebrigen Gehirn. Der Fotograf
kehrt ab und an aus dem Dickicht zurück

zu mir und sieht so zerzaust aus, als hätte
er mit Dachsen gekämpft. Zur Feier unseres Wiedersehens und weil es ja jetzt auch
egal ist, trinken wir jedes Mal einen Mariacron. Einmal glaube ich, dass eine Frau
mich anlächelt, es ist ein kurzes Hoch
gefühl. Es endet jäh, als ich bemerke, dass
ich vor einem Spiegel sitze, in dem sie sich
selbst betrachtet.
Um zwei Uhr setzt ein irrer Kopfschmerz ein, ich bin womöglich der erste
Mensch, der einen Kater in der Disco bekommt. Um nichts in der Welt würde ich
jetzt tanzen, weitertrinken, mich prügeln
wollen. Aus den Boxen brüllt ein Refrain,
der »Es tut mir leid, Pocahontas« lautet.
»Und mir erst«, denke ich.
Noch eine Weile sitze ich mit dem
Fotografen an einem Tisch in der Ecke.
Auch er weiß inzwischen nicht mehr so
genau, wie das geht: »feiern«. Er formt
aus dem flüssigen Wachs der Kerze kleine
Kugeln und reiht sie gewissenhaft auf, ich
schaue zu. Der Discjockey spielt Highway
to Hell und ruft: »Seid ihr noch da?« Für
alle anderen muss es aussehen, als wären
wir taub oder vielleicht sogar tot. Noch
während der Fotograf fragt: »Wollen wir
uns ein Taxi nehmen?«, antworte ich
blitzartig: »Auf jeden Fall.«
Es ist halb drei, ich fühle mich, als
hätte ich seit Tagen nicht geschlafen und
mich nur von Gift ernährt. Draußen auf
dem Parkplatz reden fünf Jungs auf ein
Mädchen ein.
»Ich nehm nur vier Leute mit«, sagt
das Mädchen. »Sonst verlier ich meinen
Führerschein.« – »Du willst dich doch
nur aufspielen«, sagt einer der Jungs, »weil
du ein Auto hast.« – »Wenn du auch mal
Fahrer sein willst, darfst du halt nicht jeden Samstag saufen.« – »Bitte nimm mich
mit, ich versteck mich auch im Kofferraum.«
»Nein.«
»Bitte.«
»Nein.«
»Bitte.«
»Okay.«
Dann fahren sie davon, zu sechst,
einerim Kofferraum, in die Nacht
hinein, die finster sein kann in Cornau
bei Bremen. Und ich denke: »Passt bloß
auf euch auf, Kinder.«
www.zeit.de/audio
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Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des
Online-Verbrauchermagazins Finanztip, sieht in
bestimmten Fonds ein geeignetes Instrument für
die Altersvorsorge

Über die perfekte Anlagestrategie für 2019 befragte Moderator und ZEIT-Redakteur Jens Tönnesmann
seine Forumsgäste Maria Stäheli, Portfoliomanagerin bei Fisch Asset Management, Adrian Daniel,
Fondsmanager bei MainFirst Asset Management, und den Geschäftsführer des Fonds-Bewerters Scope
Analysis Sven Janssen (v.r.n.l.)

Auf dem Fund Experts Forum konnten die Gäste
auch zwischen den Workshops mit den
Spezialisten der Fondsgesellschaften über die
perfekte Geldanlage diskutieren

Ausblick von Experten: Anlagestrategien 2019
Ein kleines Jubiläum feierte
das Fund Experts Forum. Ende
November fand es zum fünften
Mal in Frankfurt am Main statt.
Entscheider aus Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement tauschten sich zum Jahresende lebhaft aus, interpretierten
die Entwicklung an den Märkten
und wagten einen Ausblick auf
das kommende Jahr.
Die Deutschen sind verunsichert,
was ihre finanzielle Zukunft betrifft.
Das Ersparte ist wegen geringer
Zinsen immer weniger wert. Gleichzeitig hat die Inflation in den vergangenen Jahren wieder zugelegt,
die Börsenkurse hingegen bewegen
sich eher nach unten, die Konjunktur
schaltet einen Gang zurück. Diese
Situation skizzierte Moderator und
ZEIT-Redakteur Jens Tönnesmann
zum Auftakt. Zu Recht fragen sich
die Sparer vor diesem Hintergrund,
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welche Geldanlagen künftig Renditen versprechen und nachhaltig
sind. Und genau diese Fragen
standen auf dem fünften Fund Experts Forum in Frankfurt im Mittelpunkt der Diskussion.
Als Plattform zum Austausch
über aktuelle Marktentwicklungen,
attraktive Anlagekonzepte und innovative Produktlösungen präsentierte sich das Forum auch in diesem
Jahr. Workshops mit ausgewählten
Experten aus Fondsgesellschaften
ergänzten das Konferenzprogramm,
bei dem nach Antworten auf die
Fragen gesucht wurde, in welchen
Segmenten sich derzeit Investitionsmöglichkeiten bieten, wo das
Verhältnis von Risiko und Rendite
noch stimmt und wo künftig eher
Vorsicht geboten ist.
Moderator Tönnesmann hatte sich
zur Klärung der Frage, wie die Fondsbranche neue Anleger gewinnen
kann, den bekannten Verbraucher-

schutz-Experten und Chefredakteur
des Online-Magazins Finanztip, Hermann-Josef Tenhagen, geladen. Der
kritische Verbraucherschützer sprach
sich für Fonds aus. Er sehe in ihnen
Fonds: Lebensversicherungen
des 21. Jahrhunderts
sogar »die Lebensversicherungen des
21. Jahrhunderts«. Für den Otto-Normalsparer seien neben dem Risiko
einer Wertpapieranlage vor allem
deren Kosten entscheidend. Daher
betonte und empfahl Tenhagen vor
allem die Anlage in ETFs – Fonds,
die einen Index wie beispielsweise
den DAX abbilden. Steigt der Wert
des DAX, steigt auch das Fondsvermögen des Anlegers und umgekehrt.
Individuellere Anlagestrategien
diskutierten erfahrene Banker in der
ersten Etappe der Workshops. Adrian
Daniel, Fondsmanager bei MainFirst

Asset Management, zog das Resümee zum Thema, was zehn Jahre
nach der Finanzkrise zu tun sei, und
erklärte, warum wir auf dem derzeit
niedrigen Zinsniveau auch künftig
verharren werden. Für ihn sind besonders die langfristigen Entwicklungen disruptiver technischer Innovationen von Interesse. MainFirst
setzt mit seinen Fonds auf internationale Firmen aus Technologie und
Konsumgüterindustrie. Globale Unternehmensanleihen sind für Maria
Stäheli, Portfoliomanagerin bei Fisch
Asset Management, die bewährte
Lösung, um Nettorenditen auf Kurs
zu bringen. Das Schweizer Familienunternehmen verwaltet für seine
Kunden rund zehn Milliarden Euro.
Von diesem Geld sind 3,8 Milliarden
in Unternehmensanleihen angelegt.
Und für die BNP Paribas erklärte
Portfoliomanagerin Marie-Sophie
Pastant, warum ESG-Nachhaltigkeitsfonds zu Recht bei institutioMedien-Partner:

Das Zusammenkommen an den Meeting-Points
in den Pausen bot Gelegenheit, bestehende
Netzwerke zu pflegen und neue Kontakte
aufzubauen

Und nach der Veranstaltung ging es zum
»Alpenglühen«, einem zünftigen Get-together
in der Almhütte des Hotels Steigenberger
Frankfurter Hof

nellen, aber auch Privatanlegern immer beliebter werden.
Knapp zehn Jahre hat der Bulle
den Aktienmarkt beherrscht. Doch
US-Präsident Trumps Handelszölle,
die unsicheren Auswirkungen des
Brexits und eine aktuelle Korrektur
der Tech-Unternehmen seien alles
Indikatoren dafür, dass der Wachstumsmarkt an seine Grenzen stößt.
Diese Meinung vertrat Lars Kreckel,

»Wohin mit dem Geld, wie lautet die
perfekte Anlagestrategie 2019?«
Darüber diskutierten Maria Stäheli,
Adrian Daniel und der Geschäftsführer des Fonds-Bewerters Scope
Analysis Sven Janssen. Ihr gemeinsames Fazit: Die Aussicht bleibt unsicher. Maria Stäheli riet daher zu
einer »konservativen Anlagestrategie und stärkerer Diversifizierung«.
Steigende Zinsen könnten vor allem
den Banken helfen. MainFirst-Manager Adrian Daniel betonte, dass
vor diesem Hintergrund ein aktives
Portfoliomanagement wichtig sei.
Er sagte: »Die derzeit negativen
Bewertungen eröffnen aber Chancen für die Zukunft.« Und für Sven
Janssen hängt die Wahl einer Assetklasse vor allem von der persönlichen Lebenssituation ab. Pauschale Empfehlungen könne es nicht
geben. Er betonte vor allem die
Wichtigkeit eines stabilen Europas.
»Wir befinden uns in Europa in einer
privilegierten Situation. Das muss
uns immer bewusst sein und dafür
müssen wir arbeiten.«

Wohin bewegt sich
der Aktienmarkt?
Global Equity Strategist von Legal &
General Investment, in seinem Vortrag und erklärte, welche Themen
und Regionen trotz dieser unsicheren Einflüsse künftig ein attraktives Marktumfeld bieten. Unternehmen machen sich fit für die Zukunft,
indem sie den digitalen Wandel bewältigen. Wie eine digitale profitable Wachstumsstrategie aussieht,
beschrieb Baki Irmak, Gründer von
The Digital Leaders Fund. Kurz gefasst drehte sich alles um die Frage
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