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„Auto in der Stadt ist out“
Der Freitag: Herr Haas, Sie sind
gerade mit einem neongrünen
Auto in Deutschland unterwegs,
damit Bürger auf Ihre Motorhaube schreiben, wie sie sich
künftig fortbewegen wollen.
Entstehen so Trends?
Mathias Haas: Ja. Mobilität ist
ein ganz großes Thema in
Deutschland. Man schätzt, dass
heute jede achte Arbeitskraft
direkt oder indirekt von der
Automobilbranche abhängig ist.
Und wenn man, wie ich, in
Stuttgart lebt, kommt man an
Mobilität nicht vorbei. (lacht)
Das Auto war „des Deutschen
liebstes Kind“. Hat sich da etwas
verändert?
Das Auto war, abgesehen von der
Wohnung, die größte Investition
im Leben. Schon heute ist das
grundlegend anders. In der Stadt
ist das Auto jetzt „out“. Nur
noch auf dem Land ist man noch
immer auf Autos als Fortbewegungsmittel angewiesen. Aber
auch da ändert sich gerade was,
vor allem weil immer mehr Leute
in der Stadt leben wollen. Heute
wollen die Menschen Autos benutzen, anstatt sie zu besitzen.
Autos sind keine
Statussymbole mehr?
Die Statussymbole verändern
sich. Etwas anderes wird wichtig.
Ich war vor kurzem in einem
Hotel in Berlin am Potsdamer
Platz, da gibt es einen Radladen,
da hat ein Fahrrad über 10.000
Euro gekostet. Also wenn Sie
Statussymbole wollen, werden
Sie Ihr Geld schon los.
Wie wird Mobilität in
den nächsten 10 bis 15 Jahren
denn aussehen?
Immer weniger Menschen werden ein eigenes Auto haben. Bei
jeder Bewegung von A nach B
werden die Menschen individuell
unterschiedliche Verkehrsmittel
kombinieren. Damit meine ich
eine Mischung aus Carsharing,
E-Bike oder Bahn, je nach individuellen Bedürfnissen und Vorlieben. Die Carsharing und E-Bike
-Modelle werden bedeutsamer
und als Geschäftsmodelle viel
ausgereifter sein.
Haben Sie ein Beispiel?
Car2go gibt es sowohl in Ulm
oder Berlin und in Amsterdam.
Aber sie haben nicht das gleiche
Log-in. Noch nicht. Ich müsste
mich in Amsterdam extra
registrieren. Das wird sich bald
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Schon vor hundert Jahren fuhr man Elektroautos – und lud durch Handkurbeln die Batterie auf

ändern, auch durch die neue
Smartphonetechnologie.
Und damit wandeln sich auch
unsere Gewohnheiten?
Die Leute werden bewusster
mit den Kosten umgehen. Und
dadurch auch vermutlich bewusster mit der Umwelt. Und
das ist es, was die Leute bewegt.
Viele von uns sind mit der
automatischen Nutzung des
Autos aufgewachsen. Heute kann
man schon genau sehen, wieviel
eine Fahrt kostet, mit allen
Nebenkosten. Wenn Sie ab Herbst
in Stuttgart einen Elektro-Smart
benutzen, wird sofort klar, was
Ihre Strecke kostet.
Unser Antrieb ist weniger die
Moral als der Wunsch, Geld zu
sparen?
Es geht um beides. Der eine wird
angetrieben durch den Umweltschutz, der andere durch das
Geld. Ist auch eine Frage, wo Sie
leben, welchen Lebensstandard
Sie haben. Es gibt Leute, die
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können einen neuen Job nicht
annehmen, weil ihnen die Fahrt
dorthin zu teuer ist. Solche Leute
haben echt andere Sorgen als die
Ökologie. Und dann gibt es Leute,
die fahren einen Elektro-Smart
für 600 bis 700 Euro im Monat.
Da könnte man sich schon einen
VW-Phaeton leasen, das wäre
deutlich billiger. Und trotzdem
sind einige Elektroautos auf
der Straße unterwegs, auch von
Privatpersonen.

Werden wir langfristig auf
Elektromotoren umsteigen?
Vielleicht sagen wir in fünf Jahren
„welch ein Milliardengrab“. Es
wird immer klarer, dass Verbrennungsmotoren deutlich länger
genutzt werden als die meisten
prophezeien. Sie werden pro
Jahr um etwa anderthalb Liter
effizienter. Wenn mein Auto zwei
Liter auf hundert Kilometer verbraucht, dann ist es auch egal wie
viel der Liter Benzin kosten wird.
Nur in wenigen Fällen ist auf
Elektromobilität zu setzen. Bisher
sinken die Kosten der Batterien
nur sehr langsam und es gibt
kaum Infrastruktur. Mal davon
abgesehen, dass ich meist nicht
einmal einen legalen Parkplatz
finde und eine Kabeltrommel
dabei habe, um den Akku aufzuladen.
Was genau macht eigentlich
ein Trendforscher?
Ich nenne mich Trendbeobachter
und untersuche auf der Meta-

Ebene alles, was da draußen
behauptet wird. Ich fertige keine
eigenen Studien an, sondern
ich prüfe Studie gegen Studie,
Marktforschung gegen Trendforschung. Vieles widerspricht sich.
Mein Job ist es zu sagen, was verdichtet sich jetzt und was nicht.
Wie lang die Röcke im nächsten
Herbst werden oder ob die Tapeten irgendwann mal leuchten,
ist mir egal – mir geht es um die
großen Themen.
Gesundheit ist so ein Thema.
Ja, der gesellschaftliche Druck,
gesund und schön zu sein, wird
noch weiter anwachsen. Sie
können sich es heute schon nicht
mehr leisten, nicht gut auszusehen. Und ich glaube, die Leute
werden in Zukunft noch sehr
viel mehr Geld in ihr Äußeres
investieren, weil dahinter die
Annahme steckt: Gesundheit ist
gleich Schönheit.
Wir dürfen nicht altern?
Alter gibt es nicht mehr. Aber
immer mehr Mittel, die Sie einnehmen oder kaufen können,
um jung zu wirken. Es wird Ihnen suggeriert, dass Sie heute
als 80-Jähriger so aussehen wie
mit 50, oder am besten wie mit
30. Es gibt ja genügend Mittelchen dafür. Und die Deutschen
werden immer mehr zu einer
gedopten Gesellschaft. Egal
ob Studenten vor Prüfungen,
Freizeitsportler mit Blutverdünnungsmitteln oder die
Koffeintablette für die späte
Telefonkonferenz.
Wie kommt es dazu?
Der Wunsch nach Anerkennung
war schon immer eine Droge.
Wahrscheinlich sogar schon bei
den Höhlenmenschen. Wenn
Menschen leichter und billiger
an Produkte kamen, die sie
„cooler“ aussehen ließen, wurden
sie immer gerne gekauft.
Botox oder Collagen?
Ja, für 500 Euro oder so. Das
kann man ja in der Kaffeepause
spritzen, es wurde sehr
schnell sehr populär. Ein Siebenjähriger wird künftig seine
Oma fragen: ‚Oma, warum
hast du so dünne Lippen? Alle
haben ja dicke Lippen.‘
Kinder wachsen da rein.
Das Gespräch führte Michael
Ginsburg. Er bereist viele Städte und
läuft gerne zu Fuß

Warum ausgerechnet Makrele?
Das ist der Grund, warum ich
bei jeder Gelegenheit zugreife,
wenn ich frische Makrele sehe.
Drei, vier Mal, mehr Gelegenheiten hatte ich nicht dazu in diesem
Frühjahr. Im Juli beginnt die
eigentliche Fangsaison, dann,
hoffe ich, entwickeln wir beide
eine etwas stabilere Beziehung.
Der schlechte Ruf der Makrele
steckt schon im Namen. Klingt
wie Makler. Im Französischen,
woher die Bezeichnung kommt,
heißt Maquereau Zuhälter.
Im Mittelalter hatte man sehr
phantasievolle Vorstellungen
vom Sexleben der Fische,
erklären die Ethymologen. Aber
vielleicht ist es einfacher. Ein
Edelfisch war die Makrele nie.
Sie musste immer das Volk ernähren. Und ein silbrig-glänzender, fast schuppenloser Fisch,
noch dazu ein Allesfresser,
glitschig und noch relativ fett –

was eignet sich besser für eine
abschätzige Bezeichnung?
Aber man denkt darüber
anders, wenn man weiß, dass
dieser Fisch mit dem Thunfisch
verwandt, wie dieser ein äußerst
schneller Schwimmer und
immer in Bewegung ist. Da
braucht man gute Fettreserven.
Ich habe bei Makrele lange
an die pappige Tomatensoße gedacht, mit der der Fisch eingedost
wird. Als Kind kann es einem
da leicht den Magen umdrehen.
Dass damals auch mein heißgeliebter „Steckerlfisch“, den es in
guten bayrischen Biergärten bis
heute gibt, aus Makrele bestand,
blieb mir glücklicherweise verborgen. Dass die Makrele hierzulande ein Dosenfisch ist, hat
einen Grund. Kaum ein Fisch
verdirbt so schnell – und ändert
seinen Geschmack so sehr, wenn
er aus dem Wasser ist. Makrele

bekommt ein wolliges Aroma. In
Frankreich oder England, Ländern
also, die ans Meer grenzen,
weiß man deshalb besser, mit
der Makrele umzugehen.
Dabei: Schwer ist das nicht. Nur
frisch muss der Fisch eben sein.
Wegen ihres hohen Fettanteils
eignet sich die Makrele gut zum
Braten oder Grillen und behauptet sich auch gegen starke
Aromen. Ich mag sie am liebsten
vom Grill, wenn die Haut kross
ist und das Fleisch cremig und
ein bisschen süßlich. Der Fisch
braucht dann keine speziellen
Beilagen, man kann sogar die
gleichen Soßen anbieten wie zu
einem Lammkotelett, also ein
gutes Chutney, Zwiebelkonfitüre
oder ein pikantes KorianderPesto, von mir aus auch Ketchup
oder Currysoße.
Eine ganz feine Beziehung geht
die Makrele mit der Zitrone ein.

Katharina Schmitz
will sich nicht
vereinnahmen lassen

E

s ist ein meisterliches Plädoyer
für das Denken gegen den
Strom“, schrieb die tageszeitung. „Sog der Masse“, Harald
Martensteins Essay über den Mainstream, wurde im letzten Jahr mit
dem renommierten Theodor-WolffPreis ausgezeichnet. Ich musste
daran denken, beim Betreuungsgeld
teile ich diese Art Unbehagen,
mir wird immer ein bisschen übel,
wenn mich irgendwer offenkundig
vereinnahmen will.
Gestern drückte mir eine Aktivistin, die wohl dachte, eine wie ich, die
mit Kindern unterwegs ist und in
Berlin Prenzlauer Berg wohnt, MUSS
gegen das Betreuungsgeld sein,
ein Flugblatt in die Hand: „Auf zur
Kinderwagenblockade gegen das Betreuungsgeld!“, ein Infoblatt zu einer
breit unterstützten Protestaktion,
die am Samstag vor dem Bundestag
stattfinden sollte. Ich murmelte allgemein „Sorry, ist nicht mein Politikstil“ und dachte für mich, ich bin
ja auch nicht zu dieser Anti-PapstDemo gegangen und nicht zum slut
walk – eine Facebookversammlung
mit diesem gewissen Fun-Faktor.

Die Blockade blockieren
Dann lauschte ich interessiert den
Ausführungen eines Vaters, der
meinte, ganz so einfach sei das alles
nicht, worauf ich mich dann doch
mit gleichem Tenor einschaltete
und wir kurz und hitzig debattierten,
um dann mit sympathisch unverbindlicher Attitüde, wie man sie
kennt vom Prenzlauer Berg, den
Kindern nachzustapfen. Die Aktivistin freilich blieb noch angewurzelt,
vielleicht irritiert, dass man ihr
nicht sofort samt aufmunterndem
Augenzwinkern das Flugblatt aus der
Hand genommen hatte, kein purer
Selbstläufer diese Aktion?
Ihre Allgemeinplatz-Keule von
Talkshowformat hatte jedenfalls
auch nicht funktioniert, also wie
unendlich wichtig es ist bla bla, dass
Kleinstkinder so früh wie möglich
mit anderen in Kontakt kommen.
Witzig nämlich, eine Freundin, die
alleinerziehend ist und ohne Job,
erhält jetzt für ihr Grundschuldkind
keinen Hortplatz, heißt, ab mittags
sind Mama und Sohn alleine – ohne
Schulfreunde. Aber das ist wohl eine
andere Baustelle, vor allem jetzt
gerade nicht so der super PR-Coup.

Bugaboo statt Mistgabel

Koch oder Gärtner? Heute der Koch. Jörn Kabisch beantwortet alle Fragen rund um den Herd

Es ist vermaledeit. Die Wochenendkäufe sind getan, die Belastungsgrenzen des Kühlschranks,
der zu EM-Zeiten noch ein paar
Bierflaschen extra aufnehmen
muss, sind absolut überreizt.
Will sagen: Es stapelt sich schon
gefährlich. Und dann blicke ich
an der Fischtheke wieder in die
verschwommenen Augen einer
Makrele und werfe alle Pläne um.
Ja, ausgerechnet bei Makrele.
Ein billiger, schlecht angesehener
Fisch. Monatelang habe ich meinen Fischhändler genervt, ihn
ins Angebot aufzunehmen. Er
hat nur abgewinkt: „Verkauft sich
nicht! Nehmen Sie doch die geräucherte.“ Aber ich will frische
Makrele. Denn sogar als fortgeschrittener Esser kann man bei
diesem Fisch den Eindruck bekommen, er kommt geräuchert
auf die Welt oder wird schon in
einer Dose geboren.

Community
Blog

Ich mariniere den Fisch gerne für
eine Stunde mit dem Saft und
reibe auch noch die Schale dazu.
Das Fleisch wird in der Pfanne
noch cremiger und die Zitronenzesten entwickeln leichte Bitternoten. Gemeinsam mit Petersilie
oder Thymian ist das ein leichter
mediterraner Teller. Genauso
eignen sich scharfe Gemüse zu
dem Fisch. Ich denke vor allem an
Rettiche. Ein Bett aus gehobelten
Radieschen, sautierte Mairübchen
und frischer Meerrettich setzen
die Makrele toll in Szene.
Ach, drei Wochen ist es schon
wieder her, dass mein Fischhändler frische Makrele im Angebot
hatte. Viel zu lange.
≫ Community Haben Sie eine
Frage an den Koch?
Dann stellen Sie sie auf
freitag.de/kochodergaertner

Zum Spaß google ich mal eine Milliarde, es kursiert ja immer diese Zahl,
diese komplett irrwitzige irgendwas
zwischen eins und drei Milliarden
Euro jährlich für das Betreuungsgeld.
Zur Relation: Fürs Kindergeld werden
jährlich 40 Milliarden Euro ausgegeben, las ich irgendwo. Auch ähnlich
ermüdend: Wieso will eigentlich
niemand das Elterngeld abschaffen?
Hat denn das Elterngeld wirklich
etwas gebracht? Erleichtert es Frauen
die Rückkehr in den Beruf?
Wie soll ich mir diese Blockade
vorstellen? Was dem Bauern die
Mistgabel, ist den Eltern der Kinderwagen? Sind Kinder drin im Bugaboo? Und die schwenken dann Fähnchen, bekommen Luftballons ans
Fahrgerät, wohin mit dem Aufkleber
„Herdprämie, nein danke“? Parolen
für die Großen, Musik und Grill?
Piraten, Grüne, die Linke, die Partei
Die Frauen, Kinderschutzbund – ein
Bündnis! Udo fragt Karin, ob auf dieser Kinderwagenblockade morgen,
wobei er „Kinderwagenblockade“
sehr offensichtlich eigentümlich betont, denn die EM übertragen wird.
Katharina Schmitz bloggt auch auf
freitag.de
≫ freitag.de/community

