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Hannibal Lecter ist für den Kanniba-
lismus das, was Sherlock Holmes
fürs Verbrecherfangen ist – jetzt
wird der Serienmörder im Fernse-
hen Serienheld. Serien 28

So martialisch es bei Richard Wag-
ner oft zugeht, an Operngenuss un-
ter Kriegsgequälten dachte er nicht
– sein „Liebesverbot“ aber wird jetzt
in Beirut gegeben. Seite 30

Die Lücke, die der kürzlich verstor-
bene Dieter Pfaff im deutschen Fern-
sehen hinterlässt, ist groß – das
zeigt auch die letzte Folge der Fern-
sehserie „Bloch“. Medien 31

Der Amerikaner David Rees
versteht sich auf die Kunst, einen
Bleistift in Form zu bringen. Seine
Handreichungen hat er jetzt als
Buch veröffentlicht. Seite 26

 VENEDIG, 12. März
Ein Interregnum in Italien ist eine be-
sondere Zeit. Im Vakuum der Macht
kommen, wie im Horrorfilm, auch im-
mer einige Leichen aus dem Keller an
die Oberfläche. So wurde der Mafia-
Oberboss Bernardo Provenzano 2006
nach 43 Jahren im Untergrund genau
in der Sedisvakanz zwischen Prodi und
Berlusconi verhaftet. Und das war kein
Zufall. Diesmal ist es erneut die Justiz,
die nach der verheerend verwickelten
Wahl in die Bresche springt und ihre
laufenden Prozesse gegen den Medien-
mogul vorantreibt, denn nun fehlen
dem Dauersünder plötzlich Protektion
und Immunität.

Doch noch bezeichnender als die
Pipeline voller Strafverfahren, in der zu-
letzt noch ein Geschenk von zwei
Schwarzgeldmillionen zum Stimmen-
kauf eines Senators als Delikt hinzu-
kam, ist die Reaktion: Berlusconi schick-
te die Meute seiner Entourage als em-
pörte Demonstranten zum Mailänder
Justizpalast, denn der Pate – der sich
momentan mit einer Augenmalaise im
Hospital aufhält – hatte die Parole aus-
gegeben: „Sie wollen mich kreuzigen.“

Die Parallele zur biblischen Sprache
ist kein Lapsus. Macht bedeutet in Ita-
lien absolute, fast religiöse Macht.
Nicht zufällig überlebt die weltweit ein-
zige Monarchie mit Gehorsamseid und
Intransparenz mitten in Rom. Und
auch hier sind die Tage des Interre-
gnums die einzigen, in denen selbst die
Elite der Kardinäle wenigstens ein biss-
chen über Missstände, Reformen, Seil-
schaften diskutieren darf – bis sich
aufs Neue der Schleier der Macht über
die Wirklichkeit senkt. Und weil der-
zeit fast wie durch höhere Regie die Se-
disvakanzen zusammenfallen, wird die
altmodische Sakralisierung von Ita-
liens Herren plötzlich so deutlich: In ei-
nem Rechtsstaat würde ein wegen Steu-
erbetrug, Korruption und Förderung
der Prostitution angeklagter Politiker
abgesetzt. In einem Feudalstaat jedoch
ist solch eine Strafverfolgung eine Ma-
jestätsbeleidigung. Darum geißelten
Berlusconis Kreaturen, allen voran der
sizilianische Kronprinz Alfano, die
Schritte der Justiz ganz unverhohlen
als Angriff auf ihr Verständnis der De-
mokratie, in der Bosse unantastbar
sind. Nun soll Präsident Napolitano
per Ukas die Vorladungen, Befragun-
gen und, in extremis, auch eine Inhaf-
tierung Berlusconis verbieten, was ein
klares Licht auf die inexistente Gewal-
tenteilung in Berlusconistan wirft.
Zwanzig Jahre geduldete Machenschaf-
ten und Illegalität werden jetzt als Ge-
wohnheitsrecht eingeklagt.

Gespenstisch wird das Schwarze
Loch der Macht aber erst durch die in
einigen Wochen endende Legislatur
auch des Präsidenten. Um Napolitanos
Nachfolge dreht sich das Tauziehen in
den Hinterzimmern, wo bisher solche
Personalfragen stets entschieden wur-
den. Die Angst vor Unregierbarkeit ist
so groß, dass immer mehr Granden
eine Wiederwahl des siebenundacht-
zigjährigen Exkommunisten ins Ge-
spräch bringen, weil nur Napolitano
das erschütterte Machtgleichgewicht
noch austariere. Es ist, wie der „Corrie-
re della sera“ in einem ironischen Kom-
mentar anmerkte, als wollte man im
Vatikan aus Angst vor Veränderung
Ratzinger eine zweite Amtszeit auf-
drängen.

Für die abgestrafte Linke böte sich
jetzt im Zusammengehen mit der Pro-
testbewegung des Beppe Grillo die his-
torische Chance, wenigstens die Polit-
kaste ihrer Privilegien und Unantastbar-
keit zu berauben – wobei offen bliebe,
wie sich dann mit fröhlicher Ausgaben-
politik die riesige Kassenlücke schlie-
ßen ließe. Aber nicht einmal das Mini-
mum scheint zu gelingen, weil die Lin-
ke längst zum System gehört. Grillo for-
dert sie deshalb provokant auf, ihre sat-
te Wahlkampferstattung zurückzuge-
ben. Und der Linkskandidat Bersani,
der das Geld für seinen Apparat
braucht, verliert dabei noch sein biss-
chen Autorität in den eigenen Reihen.

Fürs Mittelalter nannte man den Re-
gelungsbedarf bei der Besetzung von
Machtposten Investiturstreit. Es sieht
so aus, als wäre Italien seither nicht
vorangekommen: Berlusconi fordert
dreist päpstliche Immunität; der Präsi-
dent soll oberster Richter sein; alle Re-
genten sind mit dem Armutsgebot ei-
nes Bettelordens konfrontiert. Und
selbst auf dem Papstthron mit seinen
mediävalen Wurzeln scheint das alte
Rezept des Wegschauens und Weiter-
wurstelns nicht zu gelten.

Die Lage im Vatikan immerhin wird
sich irgendwie klären, denn es gibt fes-
te Regeln. Aber ob der große Nachbar
Italien als demokratischer Rechtsstaat
aus dieser Krise kommt? Das Interre-
gnum jedenfalls führt zwei feudale Sys-
teme vor, deren Exponenten sich ver-
zweifelt gegen die Moderne sperren.
Der Vatikan kann sich diesen Anachro-
nismus vielleicht noch leisten. Italien
nicht. DIRK SCHÜMER

I n einer Wettervorhersage des ame-
rikanischen Fernsehens wurden
die Aussichten für das Wochenen-
de einmal wie folgt angegeben: Die

Wahrscheinlichkeit, dass es am Samstag
regnen wird, beträgt 50 Prozent. Die Aus-
sicht, dass es am Sonntag regnet, liegt
ebenfalls bei 50 Prozent. Daher wird es
am Wochenende mit einer Wahrschein-
lichkeit von 100 Prozent regnen.

Die meisten von uns werden darüber
lächeln. Aber wissen Sie, was es bedeu-
tet, wenn es im Wetterbericht heißt, dass
es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit
von 30 Prozent regnen wird? 30 Prozent
von was? Ich lebe in Berlin. Die meisten
Berliner glauben, es werde morgen wäh-
rend 30 Prozent der Zeit regnen, das
heißt sieben bis acht Stunden. Andere
meinen, es werde in 30 Prozent der Regi-
on regnen, das heißt höchstwahrschein-
lich nicht dort, wo sie wohnen. Die meis-
ten New Yorker halten beides für Un-
sinn. Sie sind der Überzeugung, es wer-
de an 30 Prozent der Tage, für die diese
Vorhersage gemacht wurde, Regen ge-
ben, das heißt, morgen werde es höchst-
wahrscheinlich nicht regnen.

Sind die Leute völlig verwirrt? Nicht
unbedingt. Zum Teil liegt es daran, dass
viele Experten nie gelernt haben, Wahr-
scheinlichkeiten richtig zu erklären.
Wenn sie verständlich machen könnten,
auf welche Kategorie sich die Regen-
wahrscheinlichkeit bezieht – Zeit? Regi-
on? Tage? –, würde die Verwirrung ver-
schwinden. Tatsächlich wollen die Me-
teorologen damit sagen, dass es an 30
Prozent der Tage regnet, auf die sich die
Vorhersage bezieht. Und „Regen“ be-
zieht sich auf jede Menge oberhalb einer
winzigen Schwelle, wie 0,1 Millimeter.
Auf sich selbst gestellt, suchen sich die
Menschen eine Referenzklasse aus, die
ihnen sinnvoll erscheint – etwa, wie vie-
le Stunden, wo oder wie stark es regnet.
Phantasievollere Befragte finden noch
andere Klassen. Eine Frau in New York:

„Ich weiß, was 30 Prozent bedeuten:
Drei Meteorologen denken, es wird reg-
nen, und sieben nicht.“

Ich sehe das folgendermaßen: Neue
Vorhersagetechniken haben den Meteo-
rologen die Möglichkeit gegeben, rein
verbale Äußerungen der Gewissheit
(„Morgen wird es regnen“) oder der
Wahrscheinlichkeit („Es ist möglich,
dass“) durch numerische Exaktheit zu er-
setzen. Aber größere Exaktheit hat nicht

zu größerer Klarheit über die Bedeutung
der Nachricht geführt. Die Verwirrung
bezüglich der Niederschlagswahrschein-
lichkeit hat vielmehr bestanden, seit die-
se in Amerika 1965 zum allerersten Mal
in der Wettervorhersage genannt wurde.
Diese Verwirrung ist nicht auf Regen be-
schränkt, sondern macht sich stets be-
merkbar, wenn eine Wahrscheinlichkeit
mit einem einzelnen Ereignis verknüpft
wird, zum Beispiel: „Wenn Sie ein Anti-

depressivum nehmen, haben Sie eine
dreißigprozentige Wahrscheinlichkeit,
ein sexuelles Problem zu bekommen.“
Heißt das, dass 30 Prozent aller Men-
schen ein sexuelles Problem entwickeln
oder dass Sie selbst ein Problem bei 30
Prozent Ihrer sexuellen Begegnungen ha-
ben werden?

Die Auflösung dieses weitverbreiteten
und langandauernden Wirrwarrs ist
überraschend einfach: Wenn man Meteo-
rologen beim Fernsehen beibringen wür-
de, wie man den Zuschauern solche
Sachverhalte vermittelt, brauchte man
noch nicht einmal zu fragen. Pitschnass
zu werden ist ein geringes Risiko, ob-
wohl die Niederschlagswahrscheinlich-
keit in manchen Fällen – für Autorennen
etwa – durchaus eine Rolle spielt.

Vor einem Grand-Prix-Rennen der
Formel 1 ist eine der meistdiskutierten
Fragen die Wettervorhersage – die Wahl
der richtigen Reifen ist entscheidend für
den Sieg. Gleiches gilt für die Nasa: Die
Wettervorhersage ist ausschlaggebend
für die Entscheidung, ob der Start eines
Spaceshuttle stattfinden kann oder ver-
schoben werden muss – wie der Challen-
ger-Unfall tragisch zeigte. Doch für die
meisten Leute geht es nur darum, ob sie
einen Familienausflug unnötigerweise
absagen oder nasse Füße bekommen.
Vielleicht missverstehen die Menschen
die Niederschlagswahrscheinlichkeit
nur deshalb, weil so wenig auf dem Spiel
steht. Sind wir risikokompetenter, wenn
es um etwas wirklich Wichtiges geht?

Gerd Gigerenzer:
„Risiko. Wie man
die richtigen
Entscheidungen
trifft“

C. Bertelsmann Verlag,
400 S., gebunden,
19,99 Euro, erscheint
am 18. März.
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Schweres Erbe

Spitze Stifte

Z wei Fälle von Kunstdiebstahl hal-
ten die Engländer auf Trab. Die

Aufregung um das in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion herausgehämmerte (und
beinah versteigerte) Mauerstück des
Graffitikünstlers Banksy ist einer da-
von. Auch in Bexleyheath, einem ver-
schlafenen Ort nur wenige Kilometer
von London entfernt, will man etwas
wiederhaben. Der Aufruf richtet sich
jedoch nicht an Vermummte und Heh-
ler, sondern an alle, die im Oktober
2010 Ai Weiweis „Sunflower Seeds“ in
der Tate Modern gesehen haben: hun-
dert Millionen Sonnenblumenkerne
aus handgefertigtem chinesischen Por-
zellan. Eigentlich müssten genug da-
von im Umlauf sein. Denn die rund
150 Tonnen grau-weißer Kerne lagen
auf dem Museumsboden herum und
warteten nur darauf, betrampelt und
mitgenommen zu werden. Doch nun in-
szeniert die Bexley-Heritage-Stiftung
eine Rückholaktion mit Rückgabega-
rantie. Von April bis Oktober sollen
die Samen in der Ausstellung „Cou-
riers of Taste: History, Cultures, Col-
lecting and Consumerism“ wiederver-
wertet werden. „Unsere Idee ist es, die
Samen, die mitgenommen wurden, zu
sammeln und wieder an einem Ort zu-
sammenzuführen“, sagt die Sprecherin
der Bexley Heritage Stiftung Caroline
Worthington. Die Frage, wem diese ge-
mopste Kunst eigentlich gehört, könn-
te angesichts der Banksy-Affäre kaum
aktueller sein. Die Sonnenblumenker-
ne, die Ai Weiwei in einer chinesi-
schen Porzellanfirma in Handarbeit
produzieren ließ, werden in der Aus-
stellung sorgfältig getrennt präsen-
tiert, so dass jeder Leihgeber „sein“
Original wiederbekommt. Informati-
onstafeln werden Aufschluss über die
jeweilige Reiseroute des einzelnen Por-
zellankerns geben. Wo andere Diebe ja-
gen, findet in London also eine muster-
gültige Katalogisierung der (anonymi-
sierten) Beutestücke statt – „no questi-
ons asked“. In Sachen Verschwiegen-
heit und Diskretion sind sich die Kura-
toren mit den Banksy-Auktionären in
Miami einig. Einen frankierten Brief-
umschlag gibt’s gratis dazu. Ai Weiwei
selbst ist diese Erbsenzählerei wahr-
scheinlich eher fremd. Er hat schon
wieder neue Pläne: Mit dem chinesi-
schen Rockmusiker Zuoxiao Zuzhou
produziert er eine Heavy-Metal-Platte.
Eines der Lieder wird den Titel „The
Great Firewall of China“ tragen.  vest

Heute

Die ökonomische Entscheidungstheo-
rie verkauft uns seit Jahrzehnten für
dumm. Entweder sie entwickelt Model-
le des rationalen Handelns, die beim
Entscheider riesige Rechenkapazitä-
ten, perfekt geordnete Zielvorstellun-
gen und hochgradige Informiertheit
voraussetzen. Oder sie spricht von
„bounded rationality“, beschränkter
Rationalität, um Abweichungen von
diesen Idealen zu beschreiben, die All-
tagsdummheit gewissermaßen und die
Kurzschlüsse, zu denen wir, weil wir
nicht rechnen wollen oder können, ge-
zwungen sind.

Der Berliner Psychologe Gerd Gi-
gerenzer, Direktor am dortigen Max-
Planck-Institut für Bildungsfor-
schung, sieht es umgekehrt. Für ihn
kommen gute Entscheidungen und
richtige Lösungen oft gerade dadurch
zustande, dass auf Informationen,
auf komplexe Entscheidungsregeln
oder auf mehr Berechnungen verzich-
tet wird. Im Laborexperiment irren
sich Amerikaner bei der Frage „Wel-
che Stadt ist größer: San Francisco
oder Austin?“ öfter als Deutsche,
weil Amerikaner auch Austin ken-
nen, die Deutschen aber nach dem
Bauchgefühl antworten: „Die bekann-

tere Stadt wird auch die größere
sein“. Also ist es für die Theorie wie
für die Praxis der Entscheidungen
von Belang, wann mehr Information
besser ist und wann nicht.

Gigerenzer erforscht die Tauglich-
keit solcher Bauchgefühle und Dau-
menregeln (Heuristiken). Außerdem
interessiert ihn, welche Art von Infor-
mationen, zum Beispiel welche Art
von Zahlen die Qualität des Entschei-
dens erhöht. Sein Buch „Risiko. Wie
man die richtigen Entscheidungen
trifft“, das am 18. März in den Buch-
handel kommt und aus dem wir in
den nächsten Tagen kurze Denkstü-
cke vorab drucken, ist darum auch
ein Plädoyer für statistische und ma-
thematische Aufklärung. Denn unse-
re Schulen entlassen die Jugendli-
chen mit Kenntnissen über die Unter-
schiede zwischen „Faust I“ und
„Faust II“, aber wie man eine Statis-
tik über Brustkrebsrisiken interpre-
tiert oder das Abzahlungsschema ei-
nes Kreditvertrages, das wissen
selbst die meisten Erwachsenen
nicht. Oder wissen Sie, was es bedeu-
tet, dass es morgen mit dreißigpro-
zentiger Wahrscheinlichkeit wieder
schneien wird? (kau)

Ein paar Weisheiten für das 21. Jahrhun-
dert, ausgesprochen an einem Wintertag
in Berlin. Die Politiker haben geredet,
jetzt sind die Typen in den lässigen Hosen
mit den smarten Brillen dran: „Man muss
sich das richtige Problem aussuchen“,
sagt Benedikt Lehnert. „Mehr Geld löst
das Problem auch nicht“, sagt Mai-Li
Hammargren. Sie zum Beispiel hat mit ih-
rer Firma ein höfliches digitales Gerät
entwickelt, „Mutewatch“, das lautlos
weckt und die Aufgaben des Tages zu Por-
tionen sortiert, so dass man sie nach und
nach angehen kann, mit dem Blick auf die
schmale Uhr. „Multitasking, so was gibt
es nicht“, sagt sie.

Deswegen ist Mai-Li Hammargren
hier, in der Nordischen Botschaft am Tier-
garten, wo bis zum Mai zwanzig Innova-
tionen schwedischer Entwickler gezeigt
werden. „Innovative Sweden“ heißt die
kleine Schau, und zum Auftakt diskutie-
ren Entwickler aus Schweden und
Deutschland darüber, wie das überhaupt
geht: Innovation. Und wie man den guten

Einfall staatlich fördern kann. Geld vom
Staat ist erst einmal nur Geld vom Staat,
erklärt Jan Sandred von Innova, der Inno-
vationsbehörde der schwedischen Regie-
rung. Es geht um die richtigen Kontakte,
die richtigen Leute. Kein einziges Mal an
diesem Vormittag redet jemand von
„Humankapital“, angenehmerweise.

Benedikt Lehnert, der Berliner, der vor-
geschlagen hatte, einfach das richtige Pro-
blem zu lösen, hat mit seiner Firma
„6Wunderkinder“ einen Taskmanager für
Smartphones entwickelt (das Ranga Yo-
geshwar, der Moderator der Tagung,
schon seit Ewigkeiten benutzt). Nina Car-
lén von I-Tech stellt eine ungiftige Farbe
für Schiffe vor, die Organismen von den
Rümpfen fernhält, ohne sie dabei zu schä-
digen, was gleichzeitig dazu führt, dass die
Schiffe weniger Kraftstoff verbrauchen,
weil der Strömungswiderstand sinkt. Man
möchte bei manchen Präsentationen am
liebsten mitklatschen.

So geht das immer weiter: Interaktive
Brillen (denn mehr und mehr überneh-

men die Augen, was bislang die Finger kli-
ckend und wischend erledigt haben). Ein
Fotoapparat, der alles, was so passiert,
knipst und es dann algorythmisch aufbe-
reitet, so dass, wie Sarah Massengale sagt,
die „Memoto“ vorstellt, man theoretisch
im Bild haben könnte, wie man seine neue
Liebe kennengelernt hat. (Datenschutz
wird streng beachtet!) Die Tagung stellt
also viele Dinge vor, die sich aus digitali-
sierten Möglichkeiten erst ergeben haben,
aber auch rührend Menschliches wie „Pee-
poople“, eine Toilettentüte, die zerfällt, da-
bei Erreger tötet und als Dünger benutzt
werden kann, dringend nötig bei 2,6 Milli-
arden Menschen ohne Toilette. In Kenia,
wo die Tüte produziert wird, erklärt An-
ders Wilhelmson bei seiner Präsentation,
rettet sie auch deswegen Leben, weil die
Frauen nachts nicht mehr vor die Tür ge-
hen müssen, die Vergewaltigungsquote sei
drastisch gesunken. Manchmal kann das
eine richtige Problem, das man löst, noch
eine Menge anderer aus der Welt schaf-
fen.   TOBIAS RÜTHER

Diebe gesucht

Humankapital ist oft keine Lösung
2,6 Milliarden Menschen haben keine Toilette: Schwedische Erfinder schaffen nicht nur hier Abhilfe

Von Paten
und Päpsten
Machtvakuum in Rom:
Wer schließt die Lücken?

Denkstücke für mehr Aufklärung
Wissenschaftler, Publizisten und Muse-
umsleiter appellieren an die Stadt
Frankfurt, die Streichung ihrer Mittel
für das Romantikmuseum zurückzuneh-
men. Das Land Hessen und den Bund
fordern sie auf, ihre Zusagen beizube-
halten. Das Freie Deutsche Hochstift
bewahre „eine der weltweit wichtigsten
Sammlungen an Dichterhandschriften
und Nachlässen“ zur Romantik, heißt
es in dem Aufruf, den unter anderen
Heinrich Detering, Klaus-Dieter Leh-
mann, Elisabeth Niggemann, Ernst
Osterkamp, Rüdiger Safranski und Hell-
mut Seemann unterschrieben haben:
„Der Bestand ist vergleichbar mit dem
aus der Zeit des Barock und der Aufklä-
rung in Wolfenbüttel, aus der Klassik in
Weimar und der Moderne in Marbach“,
heißt es weiter. Durch den Abriss des
Nachbargebäudes ergebe sich die histo-
rische Chance, mit einem Museum das
Ensemble am Großen Hirschgraben zu
erweitern und die Archivbestände der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Der Aufruf kann im Internet unter-
zeichnet werden unter „www.ipe-
titions.com/petition/romantikmu-
seum-frankfurt“.  S.K.

So wird das Wetter

Romantikappell
Stimmen fürs Museum in Frankfurt

Problemlösungskompetenz: Anders Wil-
helmson mit Toilettentüte Foto Frank Ossenbrink

Wir werden von morgens bis abends bombardiert mit Statistiken und Vorhersagen. Macht uns das klüger? Tref-
fen wir deswegen schon die richtigen Entscheidungen? Fakt ist: Wir riskieren zu wenig Von Gerd Gigerenzer

Eins und eins zusammenzählen: Gerd Gigerenzer vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung erforscht die Tauglichkeit von Bauchgefühlen. Foto Julia Zimmermann


