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Analyse

Schwindelerregend war sein Aufstieg, 
katastrophal ist sein Fall. Noch vor 
einigen Monaten gehörte der deutsch-
stämmige brasilianische Unternehmer 
Eike Batista mit einem geschätzten 
Vermögen von 34 Milliarden Dollar  
zu den zehn vermögendsten Menschen 
der Welt, und der 57-Jährige gelobte,  
es bis an die Spitze der internationalen 
Reichtumsliste zu schaffen. «Die Zu-
kunft gehört den Kühnen», war sein 
liebster Spruch. Heute bezeichnen die 
Medien Batista als «brasilianischen 
Ikarus» und «gefallenen Krösus». 
Investoren aus aller Welt fragen sich, 
wie sie so verblendet sein konnten, 
seinen Versprechen, Ankündigungen, 
funkelnden Visionen zu glauben. 
Kommentatoren assoziieren seine 
Geschichte mit «magischem Realismus 
aus dem Amazonas» und haben für sein 
Scheitern den Begriff «Eike-Syndrom» 
geprägt: Batistas Schicksal sei auch eine 
Folge der Euphorie, die Brasilien noch 

vor kurzem zum ökonomischen Mär-
chenreich hochstilisierte. Und ein 
weiterer Beweis für die realitätsferne 
Gier des globalen Finanzkapitalismus.

Batistas Niedergang vollzog sich 
innerhalb von nur eineinhalb Jahren. 
Selten zuvor hat ein Mensch in so 
kurzer Zeit so viel Geld verloren.  
Diese Woche musste das wichtigste 
Unternehmen seines Imperiums, der 
Erdölkonzern OGX, Gläubigerschutz 
beantragen. Es droht die grösste 
Firmenpleite in der Geschichte 
Lateinamerikas. Der charismatische, 
redegewandte, exzentrische Batista 
hatte jahrelang vom unvorstellbaren 
Reichtum geschwärmt, den die 
Erdölfelder «Blauhai» und «Hammer-
hai» irgendwann abwerfen würden. Er 
schuf ein Konglomerat eng vernetzter, 
an der Börse kotierter Unternehmen, 
die Synergien nutzen sollten und 
allesamt den Buchstaben X in ihrem 
Namen trugen: Die Werft OSX, die 

Bergbaugesellschaft MMX, der 
Hafenbetreiber LLX. «‹X› steht für die 
Multiplikation des Reichtums», sagte 
Batista. Nebenbei plante er die 
Eröffnung eines Luxushotels in Rio de 
Janeiro, betrieb ein chinesisches 
Restaurant und einen Luxusdampfer.

Das Desaster bahnte sich an, als er 
2012 einräumen musste, die Kapazitä-
ten seiner Erdölfelder grotesk 
überschätzt zu haben. Das Vertrauen 
der Investoren fiel ins Bodenlose, und 
mit ihm stürzten die Aktienkurse von 
Batistas Unternehmen. Gewinnbrin-
gend war seine Holding nie, befanden 
sich doch alle seine Konzerne in der 
Investitionsphase. Laut einer 
Wirtschaftskolumnistin hatte der 
reichste Brasilianer «Wind gebündelt 
und verkauft». Erschwerend kam 
hinzu, dass Lateinamerikas grösste 
Volkswirtschaft vergangenes Jahr 
gerade noch um knapp 1 Prozent 
gewachsen war.

Batistas Mutter stammte aus 
Hamburg, sein brasilianischer Vater 
war Minister und Direktor des Bergbau-
konzerns Vale do Rio Doce. Gut zwei 
Jahre lang studierte er in Aachen 
Metallurgie, dann brach er das 
Studium ab, weil er «endlich Geld 
verdienen wollte». Zunächst war er 
Versicherungsagent, später stieg er in 
den Rohstoffhandel ein. Alles an ihm 
ist extravagant: Er heiratete ein 
«Playboy»-Model und benannte seine 
beiden Söhne nach den germanischen 
Göttern Thor und Odin. Vor zwei 
Jahren fuhr Thor in Rio einen 
Radfahrer tot, kam jedoch mit einer 
milden Strafe davon. Mitten in Batistas 
Wohnzimmer steht ein silberner 
Mercedes. Der brasilianische Ex-Präsi-
dent Lula hat den Unternehmer einmal 
ermahnt: «Verliere bloss deinen 
Wagemut nicht.» Verloren hat Batista 
nun etwas viel Wichtigeres: seine 
Glaubwürdigkeit.

Eike Batista Der Unternehmer hat alles versprochen und fast nichts gehalten. Von Sandro Benini

Brasiliens kühnster Hasardeur steht vor dem Konkurs

 Jeder Witz, schreibt George Orwell, 
enthalte eine kleine Revolution. Als  
Präsidentschaftskandidat Barack Obama 
in der Satiresendung «Saturday Night 
Live» auftrat, hatte er eine Obama-
Maske an, die er abzog, um das Original 
dahinter zu zeigen. Der Witz war er 
selber: ein Afroamerikaner als Präsi-
dentschaftskandidat. Niemand konnte 
ahnen, wie oft ihm die Maske noch vom 
Gesicht gerissen würde. Und wie sehr 
sein Gesicht einer Maske gleichen 
würde – verschlossen und unnahbar.

Das Ende der Schonzeit

Lange Zeit war der schwarze Präsident 
für die Satiriker unbrauchbar, weil er 
heilandgleich über das Land schwebte. 
Das hat sich geändert – die Landung 
war hart. Je mehr sich der Präsident in 
den Geheimdienst-Skandal verwickelt, 
desto mehr reden andere für ihn. In 
Sprechblasen lassen sie ihn sagen, was 
sie von ihm denken, so auch auf dem 
obigen Bild, das seit ein paar Monaten 
kursiert und millionenfach weiterver-
breitet wurde. Noch einfacher funktio-
niert der Einfall, vier Bücher mit 
folgenden Titeln übereinanderzulegen: 
«Maybe», «Barack Obama», «Misun-
derstood», «1984». Der Verfassungsju-
rist Obama, gebildet und liberal, wird 

an seine eigenen Prinzipien erinnert 
und mit ihrem Verrat konfrontiert.

Unvergessen auch die Titelseiten 
von «Titanic», als das deutsche 
Satiremagazin noch eines war. Etwa 
das Spruchband über einer Autoko-
lonne: «Wir stauen für Nelson 
Mandela.» Oder das Hitler-Antlitz mit 
dicker Träne über einer Geschwindig-
keitsbegrenzung: «Wenn das der 
Führer wüsste.» Oder die junge Frau 
nach dem Mauerfall, eine geschälte 
Gurke in der Hand: «Zonen-Gaby (17) 
im Glück (BRD): Meine erste Banane.»

Im Gesamtberlin von heute ist eine 
Postkarte besonders beliebt, die 
Walter Ulbricht zeigt, den Mauerbauer 
der DDR: «Niemand hat die Absicht, 
hier einen Flughafen zu errichten.» 
Zeitschriften wie der «New Yorker» 
und TV-Sendungen wie «Have I Got 
News For You?» machen Wettbewerbe 
über die bestmögliche Bildlegende zu 
einem Cartoon oder einer Fotografie.

Das zweckentfremdete Bild als 
Satireinstrument ist so alt wie die 
Fotografie und ihre Collagierung. Die 
Kombination von Bild und Sprechblase 
wurde in den Sechzigern populär, als 
der Fernsehkritiker und Drehbuchautor 
Gerald Gardner ihre satirische Wirkung 
entdeckte und zum Buch machte. Er 

hatte damit solchen Erfolg, dass er jedes 
Jahr ein neues nachschob. Auf dem 
ersten Titelblatt sitzen John F. Kennedy 
und sein Vorvorgänger Harry Truman, 
der sagt: «Also tropft es im Badezimmer 
immer noch.»

Das klingt geradezu schüchtern im 
Vergleich zu dem, was Politikern heute 
aus dem Netz entgegenfliegt. Früher 
brauchte es Bild, Schere und Papier, 
heute reicht Photoshop und eine 
Internetverbindung, um einen Amateur 
zum globalen, wenn auch anonymen 
Satiriker aufsteigen zu lassen. Wenn er 
es kann. Denn das meiste ist unbrauch-
bar, da blöd, dumm oder voller 

Ausrufzeichen. Das ist das Gute an der 
viralen Verbreitung: Bild und Pointe 
müssen eine Art qualitativen Darwinis-
mus überstehen. Das Beste wird von 
spezialisierten Sites wie «The Bubble 
Project» oder «9gag.com» mit eigenem 
Logo versehen und weiterverschickt. 
Die Internetsatire ist die globalisierte 
Rache des Volkes an der Anmassung 
seiner Politiker. Dass es auch Barack 
Obama trifft, hat etwas Demokratisches, 
und das ist gut so.

Satire Gegen solche Collagen, übers Internet millionenfach verbreitet,  
sind auch die Geheimdienste machtlos. Von Jean-Martin Büttner

Wir sagen, was Sie denken

«Mein Vater sagt, du spionierst uns online aus.» – «Er ist nicht dein Vater.» Foto: PD

Ottmar Hitzfeld will nicht mehr, Marcel 
Koller bleibt lieber in Österreich, die 
Schweiz sucht weiter nach einem 
Fussball-Nationaltrainer. Roberto Di 
Matteo, Pierluigi Tami, Lucien Favre, 
Christian Gross, Thorsten Fink, Michel 
Pont und Murat Yakin werden als 
Kandidaten gehandelt, die Mannschaft 
nach der WM 2014 zu führen. Es ge-
nügt, das Anforderungsprofil zu über-
prüfen, um die Liste zu verkürzen. 

Der Verband will einen Trainer, der 
den Schweizer Fussball kennt; der 
national und international gearbeitet, 
am besten schon Titel gewonnen und 
Gewicht hat; der den von Hitzfeld 
begonnenen Kurs des mutigen, 
attraktiven, Fussballs fortsetzt.

Ein Nationalcoach hat nur begrenzte 
Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf 
die spielerische Entwicklung eines 
Teams. Er kann ein detailversessener 
Trainer sein wie Lucien Favre, muss 
aber nicht. Entscheidender sind 
Personalmanagement, Empathie, 
Kommunikation, Mut. Der neue 
Trainer soll diese Schweiz so erfri-
schend spielen lassen, wie es Figuren 
vom Zuschnitt eines Shaqiri, Xhaka, 
Stocker verlangen. Er muss schwung-
voll sein in den Reden vor der 
Mannschaft, selbstbewusst im Auftritt. 
Zwischenmenschlich stark. Ein 
Charakterkopf. Geübt im Umgang mit 
den Medien, an Druck gewöhnt.

Die langjährigen Verbandsmitarbei-
ter Tami und Pont sind fachlich 
kompetent. Ihnen fehlt aber das 
Charisma, um die Lücke zu füllen. 
Christian Gross hätte diese Ausstrah-
lung und ist in der Lage, ein Team 
punktgenau bereitzuhaben. Sein auch 
zuletzt noch unnahbarer Führungsstil 
ist aber nicht mehr zeitgemäss.

Favre nahm sich selbst fürs Erste aus 
dem Rennen, weil er gerne in der 
Bundesliga ist. Es kann nicht falsch sein, 
ihn trotzdem anzugehen. Der Romand 
mag manchmal wie ein zerstreuter 
Professor wirken, bringt aber alles mit, 
um erfolgreich zu sein. Wie Di Matteo, 
der als Champions-League-Siegertrainer 
von Chelsea womöglich andere 
Salärvorstellungen hat als der Verband. 
Wie Yakin, der vielleicht noch zu jung 
ist, um ein Nationalteam führen zu 
wollen. Und wie Fink, stets forsch und 
dynamisch, so etwas wie die Antithese 
zu Hitzfeld und Koller. Die Charaktere 
der vier mögen unterschiedlich sein, 
der Reiz aber ist ihnen gemein.

Wenn in den folgenden Zeilen deftige 
Worte fallen, dann gehört das zur 
Sache. Es geht nicht anders. Im französi-
schen Parlament steht bald ein Gesetz 
zur Debatte, mit dem die Sozialisten  
das «System Prostitution» bekämpfen 
wollen, also den Menschenhandel und 
das mafiöse Milieu. Man hat schon viel 
versucht – offenbar glaubt man nur 
noch an die Prohibition. Als Vorbild 
dient Schweden. Auch in Frankreich 
sollen Freier künftig gebüsst werden: 
1500 Euro beim ersten Mal, 3000 beim 
zweiten Mal. Die Vorlage ist natürlich 
umstritten, wie sich das gehört bei der 
vielleicht ältesten Debatte der Welt.

Nun hat sich in Paris ein Kollektiv 
von provokativen bis neoreaktionären, 
durchwegs männlichen Intellektuellen 
konstituiert, das sich mit einem 
eigenartigen Manifest gegen das Gesetz 
wehrt. Sie nennen sich «343 Drecks-
kerle» – eine deplatzierte Anspielung 
auf jene Frauen, die angeführt von 
Simone de Beauvoir 1971 für das Recht 
auf Abtreibung kämpften und von der 
satirischen Presse als «343 Schlampen» 
betitelt wurden. Der Slogan der 
Dreckskerle lautet: «Touche pas à ma 
pute!» («Hände weg von meiner Hure!»).
Es ist eine lautmalerische Referenz an 
ein Motto von SOS Racisme aus den 
80er-Jahren: «Touche pas à mon pote!» 
(«Hände weg von meinem Kumpel!»).

Die Initiative ist also doppelt 
anzüglich. Ganz zu schweigen vom 
besitzanzeigenden Fürwort: «ma 
pute». Zu den Dreckskerlen zählen  
der Autor Frédéric Beigbeder, ein halb-
lustiger und halbgescheiter Talkshow-
Dauergast, der Kommentator und 
Antifeminist Eric Zemmour und der 
Leitartikler der Zeitung «Le Figaro», 
Ivan Rioufol. Insgesamt haben aber 
nicht 343 Männer das Manifest im 
neuen Heft «Causeur» unterschrieben, 
sondern nur 19. Und manche von 
ihnen ziehen sich schon wieder 
zurück, als wäre den Herren Intellek-
tuellen ihre Dummheit erst nach den 
Reaktionen bewusst geworden. 

Zum Kern der Debatte trugen sie 
mit ihrer frivolen Forderung nach 
«Freiheit» wenig bei. Es ist ja eine 
exklusive, vor allem männliche 
Freiheit. Viele Prostituierte verkaufen 
ihren Körper nicht freiwillig. Viele 
werden im Milieu wie Sklavinnen 
gehandelt und gehalten. Und viele 
haben Kunden, die sich ungestraft  
wie richtige Dreckskerle aufführen.  

Trainerwahl Wie der 
nächste Nationalcoach 
sein muss.  
Von Ueli Kägi

Ein Kopf mit 
Charakter

Frankreich Die Debatte 
zur Prostitution 
entgleist.  
Von Oliver Meiler

Dreckskerle 
im Quadrat
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