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VON PATRICK RÖSING
Die Elbe, so heißt es mit Blick auf den Hafen
häufig, ist die Hauptschlagader Hamburgs.
Das Herz der Hansestadt schlägt allerdings
woanders: im Zentrum. Es ist die Alster, ver-
bunden mit ihren zahlreichen Fleeten, welche
die Metropole wie Arterien durchziehen. An
ihren Ufern wurde Hamburg gegründet, sie
beherbergte den ersten Hafen der Stadt. Im
Laufe der Zeit wurde der zerklüftete Fluss ka-
nalisiert und zu einem See aufgestaut, an sei-
nen Ufern wuchs eine Millionenstadt heran.
„Die Geschichte der Alster ist die Geschichte
Hamburgs“, fasst Volker Looks in seinem
Buch „Die Alster – der Fluss und die Stadt“
treffend zusammen. Auf 248 Seiten doku-
mentiert er darin die Geschichte und Bedeu-
tung des Flusses.

Heute ist die Alster eher ein Naherholungs-
gebiet. Wo es früher Äcker, Wiesen und Wäl-
der gab, liegen mittlerweile gediegene Stadt-
teile wie Harvestehude oder Uhlenhorst. Jog-
ger und Spaziergänger drehen ihre Runden
am Ufer und bewundern die bunten Spinna-
ker der Segeljollen. Doch auch die Alster hat
ein bewegtes Arbeitsleben hinter sich. Ob als
Transportweg, Klärgrube oder Wasserreser-
voir – das Gewässer hat den Hamburgern viele
Dienste geleistet.

Als der Alster-Beste-Kanal erstmals den di-
rekten Warentransport zwischen den Hanse-
partnern Hamburg und Lübeck ermöglichte
etwa. Oder in den 300 Jahren, in denen das
Bierbrauen der wichtigste Wirtschaftszweig
Hamburgs war. Damals diente die Alster als
Brauwasserquelle – angeblich forderte Martin
Luther noch auf dem Sterbebett einen
Schluck vom guten Hamburger Bier. Looks’
Werk ist gespickt mit solchen Anekdoten. Die
Geschichte des legendären Wasserträgers
Hummel findet sich ebenso, wie die der be-
rühmten Alsterschwäne. Auch neuere Ent-
wicklungen hat Looks unter die Lupe genom-
men, darunter das in den 1960er Jahren ge-
plante Hochhausviertel Alsterzentrum („Als-
ter-Manhattan“), das nie realisiert wurde.

Heutzutage mag das Geld auf der Elbe in
die Stadt schwimmen – doch ins Schwärmen
geraten die Hamburger über die Alster. Der
Dichter Detlef von Liliencron forderte seiner-
zeit gar jeden Hamburger auf, einmal in sei-
nem Leben zur Quelle nach Schleswig-Hol-
stein zu pilgern, „der die Republik ihren
schönsten Schmuck zu danken hat“, und dort
„mit übergeschlagenen Armen eine Verbeu-
gung zu machen“. So weit geht Looks zwar
nicht. Aber auch er huldigt mit seinem Buch
der „Perle Hammonias“. ●
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Haben Sie nicht auch schon einmal davon geträumt, Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika zu werden? Das erste Problem wird wohl
sein, dass man dazu in den USA geboren sein muss, aber diese Ein-
schränkung vernachlässigen wir einmal und stellen uns vor, Sie stün-
den zur Wahl. Die große Frage ist jetzt, wie Sie es schaffen können, die
nötigen Stimmen auf sich zu vereinigen. Bei über 200 Millionen Wahl-
berechtigten müssten das ja schon eine ganze Menge sein.
Aber wie viele benötigt man eigentlich mindestens? Die erstaunliche
Antwort ist: Elf Stimmen reichen theoretisch aus, auch wenn Ihr Her-
ausforderer 70 Millionen Stimmen erringt. Die Erklärung liegt im US-
Wahlsystem. Dabei wird der Präsident nicht direkt, sondern von 538
Wahlmännern gewählt. Diese Wahlmänner werden von den einzelnen
Bundesstaaten entsandt, wobei die großen mehr entsenden als die
kleinen. Nehmen wir an, dass in den elf bevölkerungsstärksten Staaten
jeweils nur ein einziger Wähler – nämlich ein Anhänger von Ihnen –
zur Wahl geht, dann gewinnen Sie die Mehrheit der Wahlmänner, auch
wenn die 70 Millionen Wähler in den kleineren Staaten alle für Ihren
Herausforderer stimmen. Sie werden mit elf Wählerstimmen Präsi-
dent. Zugegebenermaßen ist dieses Gedankenexperiment extrem
wirklichkeitsfern, es verdeutlicht aber ein grundsätzliches Problem. So
kann es auch bei der jetzt anstehenden Wahl durchaus wieder passie-
ren, dass ein Kandidat zum Präsidenten gewählt wird, der eigentlich
weniger Stimmen als sein Herausforderer auf sich vereint. In Erinne-
rung geblieben ist etwa die Wahl 2000, bei der Al Gore als Wahlverlierer
weit über eine halbe Million Stimmen mehr errang als der neu gewählte
Präsident George W. Bush.
Wenn auch nicht ganz so drastisch, so tauchen Ungereimtheiten in je-
dem Wahlsystem auf. Es ist aber nicht so, dass diese Probleme nur da-
her kommen, dass der Gesetzgeber unbedacht gehandelt hat. So be-
wiesen Mathematiker – aufbauend auf Arbeiten des späteren Nobel-
preisträgers Kenneth Arrow – dass es unmöglich ist, ein perfektes de-
mokratisches Wahlsystem zu konstruieren, wenn mehr als zwei Alter-
nativen zur Wahl stehen. Egal wie ausgefeilt ein Wahlsystem ist, es wird
nie frei von Widersprüchen sein. Es geht also nur darum, ein Wahlsys-
tem zu finden, bei dem die offensichtlichen Mängel mit möglichst ge-
ringen Konsequenzen auftreten. Bis ein solches gefunden ist, können
Sie ja noch Ihr Glück als US-Präsident versuchen. ●
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