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Es geht auch
ohne
Kronleuchter

Klimaschonende
und kapitänslose
Schiffe
Forscher diskutieren die
Zukunft der Schifffahrt

E

rstmals tagt die Jahreskonferenz
der International Association of
Maritime Economists (IAME) in
Hamburg. Bei der Veranstaltung vom
23. bis zum 26. August diskutieren Wissenschaftler und Fachkundige neue
Entwicklungen in der Schifffahrt. Aber
es gibt auch Herausforderungen, mit
denen die Branche kämpft, erklärt Jan
Hoffmann, Präsident der IAME und
Chef im Bereich Handelserleichterungen bei der Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD). Die Deutsche Presseagentur spach auch für die
„Welt“ vorab mit ihm über den Standort
Hamburg, die Elbvertiefung und das unbemannte Steuern von Schiffen.

Sie begeisterte sich für die Bühne, als die
Eltern das Theater-Abo kündigten.
Heute ist Kampnagel-Intendantin Amelie
Deuflhard mit ihrem experimentierfreudigen
Programm sehr erfolgreich

W

ie der Blitz rennt
ein kleiner sportlicher Mann an mir
vorbei, als ich morgens um zehn Uhr
das Kampnagel-Gelände erreiche. Amelie Deuflhard steht vor dem wenig charmanten
Verwaltungsgebäude
und
schaut mich so ernst und unbeteiligt
an, dass ich befürchte, sie könnte unsere Verabredung vergessen haben. Aber
nein, keineswegs, das sind nur die
Nachwirkungen eines frühen Zahnarzttermins, der in den ersten Tagen des
Sommerfestivals ganz und gar ungelegen kam.

Reden verfolgt, schwindet nicht aus
ihrem Gesicht. Back-up? Fühlt sie sich
da nicht zurückgesetzt, frage ich später. „Null“, antwortet sie lakonisch mit
einem langen Ausatmer, als habe sie gerade an einer Zigarette gezogen. Wir lachen. Sie muss ihre Autorität nicht beweisen. Sie tut, was sie für nötig und
für richtig hält.
Da zieht sie dann wie im letzten und
vorletzten Jahr trotz Kritik das Kunstprojekt „ecoFavela Lampedusa Nord“
durch und gewährt in diesem Rahmen
sechs Flüchtlingen Unterkunft auf
dem Gelände. Kassiert dafür eine Anzeige der AfD wegen „Beihilfe zum
Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht
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für Ausländer“. Ist sie erleichtert, dass
die Ermittlungen jetzt endlich eingeDer blitzschnelle Läufer steht plötz- stellt wurden?
lich neben uns: Anas Aboura, ein junger
„Ich war nicht besonders beunruhigt,
Syrer, der das Oriental Karaoke auf muss ich zugeben“, sagt Deuflhard. Sie
Kampnagel inszeniert. Strahlend reicht rutscht auf ihrem Stuhl herum und wuer ihr eine Schachtel Zigaretten. Die schelt mit der Hand durch ihr kurzes
sind wohl ausgegangen, nachdem sie braunes Haar. „Ich bin nicht die erste
gestern Nacht bis drei Uhr auf dem Ge- Theatermacherin, die eine Strafanzeige
lände unterwegs war. 1600 Besucher kriegt. Man reiht sich da ein in radikale
waren hier, allein an einem Tag. „Wenn Künstlerschaften.“ Eine Anzeige von
das so weitergeht“, freut sich die Inten- der AfD, das scheint für sie eher eine
dantin, „stellen wir einen neuen Zu- Auszeichnung zu sein. Dass es allerschauerrekord auf, und das mitten in dings 20 Monate gedauert hat, bis die
Ermittlungen eingestellt
den Ferien und ohne
wurden, findet sie „ein
Selbstläufer
im
Probisschen empörend“.
gramm.“ Kampnagel hat
Oben im Büro wirft sie
sich mit seiner Experimenmit der Pressereferentin
tierfreude einen Namen
einen Blick in die Zeitungemacht in der Stadt und
gen. Alle lokalen und auch
weit darüberhinaus. Die eiüberregionale Medien hagenwillige
Intendantin
STAMERS
ben breit und meist lobend
freut sich, wenn hier ein
FRAUEN
berichtet,
über
die
Großvater zufällig auf seiEröffnungspremiere und
ne Enkelkinder trifft. „Ein
die ersten Festivaltage. Ich
gemischtes Publikum, das
Amelie Deuflhard
schätze mal, Hurraschreie
wollen wir und das passiert
wird man von Amelie
auch tatsächlich.“
Am Abend der Festivaleröffnung Deuflhard auch nach Mitternacht auf
streift sie über den mit Mulch bedeck- den After-Show-Partys nicht zu hören
ten Boden des ehemaligen Fabrikho- bekommen. Ihr Stolz, ihre Freude – unfes, begrüßt gefühlt jeden Besucher verkennbar, aber verhalten.
Sie gilt als streitbar. Nein, diese Bepersönlich, ein paar Worte hier, kurze
Küsschen da, läuft dann, als der Saal schreibung gefällt ihr nicht. Sie würde
schon voll besetzt ist, mit dem Handy es eher diskussionswillig nennen. Oder
in der Hand rein und raus, bevor sie kämpferisch. „Sagen wir mal so“, ersich als allerletzte Zuschauerin in der klärt sie mir, „ich habe keine Probleme
zweiten Reihe niederlässt. Da standen damit, meine Meinung zu sagen. Wenn
noch 50 Menschen vor der Tür, Künst- es Widerstand gibt, spornt mich das
ler, Kollegen von auswärts, Geldgeber, vielleicht eher an, als dass es mich zudie ihre Karte vergessen hatten, aber rückhält.“
Irgendwie macht ihr dieses Wort zu
es gab keine 50 Plätze mehr. Sie mussschaffen. Streitbar? Nein. „Komplette
te das regeln.
András Siebold, der künstlerische Anpassung an Autoritäten, das war
Leiter des Sommerfestivals, nennt sie schon in der Grundschule nicht meine
in seiner Eröffnungsrede sein „bestes Stärke.“ Schon damals hat sie ihre eigeBack-up“. Das Lächeln, mit dem sie alle nen Strategien entwickelt. „Ich habe
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DIE WELT: Worum geht es in der Kon-

ferenz genau?

JAN HOFFMANN: Bei der Veranstaltung

Kampnagel-Intendantin
Amelie Deuflhard
BERTOLD FABRICIUS

immer gedacht, die größte Freiheit habe ich, wenn ich gute Noten schreibe.
Dann können die Lehrer nicht viel sagen, wenn ich ihnen widerspreche oder
mit den Nachbarn quatsche.“
Als 15-Jährige wurde sie Mitte der
70er-Jahre zur passionierten Theatergängerin, anfänglich aus einer Art Gegenbewegung heraus. Mit seinen wilden Aufführungen vergraulte damals
Claus Peymann als neuer Direktor die
Abonnenten aus dem Schauspiel Stuttgart. Auch Amelies Eltern kündigten ihr
Abo. „Das klingt ja super“, dachte die
Tochter, „wenn die Eltern so empört
sind, dann gucke ich mir das mal an!“
Bis zu ihrem Abitur blieb sie Stammgast. Sie studierte Romanistik, Geschichte und Kulturwissenschaft in
Frankfurt am Main, Tübingen und
Montpellier. Obwohl es in ihrer Familie
eigentlich nur zwei Berufe gab, die
anerkannt waren: Arzt und Jurist. Ihre
beiden Brüder übernamen das.
„Zunächst bin ich gar nicht auf die
Idee gekommen, dass man Theater
auch zum Beruf machen kann“, sagt
Deuflhard. Nach dem Studium arbeitet
sie erst einmal als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Uni Tübingen und
einem Mannheimer Museum, zieht Anfang der 90er-Jahre nach Berlin und
gründet dort ihre Familie.
Enorm, sage ich, angesichts ihrer
Karriere, dass sie da vier Kinder großgezogen hat. „Stimmt“, antwortet sie
trocken, mit einem versteckten schelmischen Lächeln. „Die sind alle vier
prachtvolle Menschen geworden.“ Sie
wollte immer viele Kinder. „Eher drei,
dann wurden es halt vier.“ Alle geboren
innerhalb von nur fünf Jahren. Natürlich hat sie das Risiko gesehen, dass die
Kinderschar ihre beruflichen Perspektiven beeinflussen könnte („Ich bin ja

nicht blöd!“). Aber sie hat es in Kauf
genommen. Als sie erst Produktionsleiterin, später Intendantin der Berliner
Sophiensäle wird, sind die Kinder noch
sehr klein.
2003 stürzt sich Amelie Deuflhard in
das Projekt Volkspalast, das die künstlerische Nutzung des alten Palasts der
Republik, ehemals Sitz der DDR-Volkskammer, erkämpfte, jedenfalls für eine
Übergangszeit bis zum Abriss. „Das
war ein Riesenprojekt mit internationaler Aufmerksamkeit und kaum Geld.
Ich hatte nur fünf professionelle Mitarbeiter, ansonsten Praktikanten. Innerhalb von wenigen Monaten kamen zu
unseren Festivals Zigzigtausende Zuschauer.“ Eins hat sie damals gelernt,
nämlich: „Dass es einem beruflich nicht
schadet, wenn man Debatten anzettelt.
Auch der Stadt tut das gut!“
Danach Kampnagel. Ihre Mutter –
der Vater ist zu früh gestorben, um die
berufliche Karriere seiner Tochter zu
verfolgen – ist nicht so begeistert. „Sie
fand es schade, dass ich immer in so
seltsamen, rohen Räumen arbeite und
nicht in schönen Stadttheatern mit goldenen Lüstern.“ Dann aber holt Amelie
Deuflhard gleich zu Beginn John Neumeier mit seinem „Othello“ in die ehemalige Maschinenfabrik. Den kannte
und schätzte die Mutter bereits aus
dem Stuttgarter Ballett. „Das fand sie
dann doch recht beeindruckend.“ Auch
ohne Kronleuchter.
Fast zehn Jahre ist Amelie Deuflhard
nun Intendantin in Winterhude. Kompetenz ist ihr wichtiger als Hierarchie.
Aber: „Mir ist schon klar, dass ich die
Chefin bin.“ Natürlich. Muss sie
manchmal ein Machtwort sprechen? Ja,
das ist ab und zu nötig. „Ich bin oft diejenige, die für etwas mainstreamigere
Künstlerpositionen plädiert, obwohl

ich ja selbst auch von der experimentellen Fraktion bin. Aber wir sind halt keine Galerie und haben auch große Säle
zu füllen.“ Luft holt sie gerne zwischendurch in ihrem Garten in Brandenburg. Gärtnern, Kochen, im See
schwimmen – Entschleunigung, das
braucht sie zwischendurch.
Wie hat sie die Kampnagel-Bühnen
geprägt? Konsequent spartenübergreifend, Schnittstelle sein von bildender
Kunst, Pop, Performance und experimenteller Architektur. Das ist ihr wichtig. Anker auswerfen in die Stadt und
die Stadt zurück aufs Gelände holen.
Neue Künstler entdecken, in Japan zum
Beispiel, Korea, Vietnam, im Kongo
oder in Ghana, den USA oder Frankreich. „Woher sollen die Menschen
sonst wissen, was künstlerisch in der
Welt los ist?“
Eigentlich könnte sie jetzt sagen:
„Das reicht, ich kenne genug Künstler,
da muss ich nicht mehr herumsuchen.“
Aber nein! „Ohne Neugier auf die Welt
würde das alles keinen Spaß machen!“
In Asien gibt es gerade „sehr, sehr interessante Bewegungen in der Kunst“. Also fährt sie da demnächst wieder hin,
um einzutauchen in die fremde Kunstwelt und um in möglichst kurzer Zeit
möglichst viele Künstler kennenzulernen, damit das Programm bis 2022
auch keinen Deut langweiliger wird.
Denn so lange bleibt sie noch Kampnagel-Intendantin, mindestens.

Sabine Stamer,
Autorin und Journalistin
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
für die „Welt“
Hamburger Frauen

„Vorher kannte mich keiner. Jetzt kennt mich fast keiner“
Ralf Dümmel, Unternehmer aus Stapelfeld, ist der neue Juror bei der TV-Sendung „Die Höhle des Löwen“. Heute startet die neue Staffel
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Glaubt man dem, was über ihn in der
deutschen Handelsszene gesagt wird,
dann ist er der „König der Produkte“:
Ralf Dümmel, 49 Jahre alt, geboren in
Bad Segeberg, Chef des Handelsunternehmens DS Produkte GmbH mit Sitz
in Stapelfeld. In der neuen Staffel sitzt
Dümmel erstmals als „Löwe“ in der Jury, neben Carsten Maschmeyer (AWDGründer), Jochen Schweizer (Erlebnis-

gutscheine), Frank Thelen (Risikokapitalgeber) und Judith Williams
(Schmuckunternehmen und HSE-Moderatorin).
„Vorher kannte mich keiner. Jetzt
kennt mich fast keiner“, sagt Dümmel
selbstironisch. Aber darum geht es ihm
auch gar nicht: Er will Menschen, die ihre Lebenschance wittern und manchmal
damit auch ihre Existenz riskieren, unterstützen. Er wolle ihnen mehr geben
als Geld, vielmehr ein Rundum-sorglosPaket aus Herstellung, Logistik und
vertrieblichem Know-how – und vom
Engagement der Gründer gleichwohl
profitieren: „Die Gründer leben ihr Produkt. Das müssen wir nutzen.“ Die Sendung sei alles, nur keine Karnevalsveranstaltung, so Dümmel.
In wie viele Ideen er investiert hat,
darf Dümmel vor der Ausstrahlung
nicht verraten. Nur so viel: Es habe
mehr Deals als in den vorherigen Staffeln gegeben, zudem mehr Kämpfe unter den Juroren. „Ich war ein mutiger
Löwe, weder handzahm, noch extrem
brüllend“, sagt Dümmel. Er habe viel

aus dem Bauch heraus entschieden,
ro) genau macht. Sein Problem ist:
den Kopf aber nie ausgeschaltet.
Die Leute, die seine Non-Food-Ar„Ich mache seit 28 Jahren nichts
tikel wie Staubsauger, Kopfkissen
anderes, als Produktneuheiten auf
oder Pfannen im Haushalt haben,
Marktreife und Verkaufschancen
wissen es auch nicht. Um die Bezu bewerten. Nur bislang war keine
kanntheit des Unternehmens zu
Kamera dabei.“ Die neue Erfahrung
steigern, hat Dümmel das Angebot,
habe ihm aber einen Riesenspaß geals Nachfolger von Reiseunternehmacht – und sei wie geschaffen gemer Vural Öger in die Jury zu stowesen für ein Unternehmen wie
ßen, angenommen: Er erhoffe sich
seines. „Wir wissen, wo wir Produrch die Sendung, dessen zweite
dukte platzieren können, wie wir
Staffel bis zu 1,7 Millionen Menein Produkt mehr oder weniger in
schen gesehen haben, mehr Aufalle wichtigen Handelsfilialen
merksamkeit, um so direkter und
deutschlandweit bringen können“, Die Investoren der Vox-Show „Die Höhle der Löschneller an neue Produkte zu
sagt Dümmel. 4000 Produkte gehö- wen“: Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf
kommen. „Meine Motivation war
ren zum Portfolio des Handelsun- Dümmel, Frank Thelen und Jochen Schweizer (v. l.) jedenfalls nie, bekannt zu werden.“
ternehmens, 300 Ideen für neue
Intern haben er und seine MitarProdukte kommen jedes Jahr hinzu.
beiter viel diskutiert, ob die Teilnahme
Weil das so ist, wirken Sätze wie die- bleiben, die Decke über den Kopf ziehen an der Sendung überhaupt förderlich
ser nicht wie die eines Größenwahnsin- und nicht versehentlich den Computer sei. „Für die gesamte Firma war das ein
nigen: „Sollte ich in der Sendung ein anschalten. Gut gebrüllt, Löwe!
großer Schritt, ein Schritt in die ÖffentProdukt gepitcht haben, werden wir am
Er selbst wäre als Kandidat in der lichkeit“, sagt Dümmel. Deshalb hat er
Tag nach der Ausstrahlung Deutschland „Höhle des Löwen“ gänzlich ungeeig- für Dienstagabend ein Theater gemietet
damit zupflastern.“ Wer sich diesen net: Er könne nämlich in ein, zwei Mi- und alle 400 Mitarbeiter eingeladen:
Produkten dennoch entziehen wolle, nuten gar nicht erklären, was DS Pro- Statt eines Kinofilms schauen sie geempfiehlt Dümmel, solle bloß im Bett dukte (Jahresumsatz: 250 Millionen Eu- meinsam die erste Folge der „Löwen“.

Wie sieht die Zukunft der Schifffahrt
aus, und welche Probleme gibt es?
Dem Anspruch, alles schneller, günstiger und zuverlässiger zu liefern, muss
auch die Schifffahrtsbranche gerecht
werden. Im Vergleich zu anderen Transportmitteln kann das Schiff im Bereich
Geschwindigkeit nicht mithalten. Dafür
ist es jedoch gemessen am CO2-Ausstoß
pro Tonne pro Kilometer immer noch
das umweltfreundlichste Transportmittel für den Handel. Aufgrund dieses
Umweltvorteils wird die Schifffahrt
auch zukünftig gebraucht. Das Problem
ist die Größe der Schiffe. Heute kann
ein Containerschiff bis zu 20.000 Container voll mit Ladung transportieren,
die Tendenz steigt. Daran müssen sich
sowohl internationale als auch deutsche
Häfen anpassen – ob dies zum Beispiel
in Hamburg durch die Elbvertiefung bewerkstelligt wird, ist fraglich. Die einzig
richtige Lösung für die großen Schiffe
bleibt laut Experten aus. Große Schiffe
sind mit steigenden Kosten verbunden
– zumindest für die Landseite. Demnach profitiert nur die Seeseite, also die
Reedereien von den immer größer werdenden Schiffen, während für die öffentliche Hand und die Häfen zusätzliche Kosten entstehen.
Was ist die neueste Entwicklung in
der Schifffahrt?
In der Automobilbranche kennt man
bereits das Konzept des unbemannten
Fahrens. Doch auch die Technologie für
das unbemannte Steuern von Schiffen
ist bereits vorhanden. Theoretisch
könnten Schiffe nun kapitänslos die
Weltmeere befahren. Dass dies in absehbarer Zukunft auch in der Praxis geschehen wird, ist umstritten. Denn dazu
muss zuerst die Internationale Schifffahrts-Organisation (IMO) der Vereinten Nationen zustimmen.
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ein Gesicht ziert seit Tagen das
Stadtbild. Auf den Plakaten
schaut er in das fauchende Antlitz eines Löwen, mutig und unerschrocken. Die großen Poster bewerben die
dritte Staffel der äußerst beliebten TVSendung „Die Höhle des Löwen“, die
am Dienstag (20.15 Uhr, Vox) startet
und in der verschiedene Firmengründer
fünf prominenten Unternehmern ihre
Idee in der Hoffnung vorstellen, dass
mindestens einer in diese investiert.
Doch wer ist dieser Mann, der dem König der Tiere da die Stirn bietet?

steht der wissenschaftliche Austausch in
der Schifffahrt im Vordergrund. Die Teilnehmer sind Forscher, die unabhängig
von jeglichen Wirtschaftsinteressen
über Finanzierung, Kapazitäten und
Umweltvorschriften diskutieren. Die
Schifffahrt gewinnt zunehmend an Bedeutung, muss sich aber auch neuen Herausforderungen stellen, weshalb dieser
Austausch wichtig ist. Im Handel bleibt
das Schiff weiterhin mit das wichtigste
Transportmittel und Deutschland eines
der größten Handelsländer der Welt, was
oftmals nicht sofort erkennbar ist. Denn
viele deutsche Schiffe haben ausländische Mannschaften oder fahren unter
der Flagge anderer Länder. Dabei haben
über ein Drittel der Containerschiffe
deutsche Eigentümer. Die großen Häfen
in Hamburg und Bremen sind wichtige
Standorte für den Schifffahrthandel.
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Immer größer: Bis zu 20.000 Container
voll mit Ladung kann ein Containerschiff heute transportieren

