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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Karl ist wütend: „So eine Sauerei, der Friseur hat die Preise schon
wieder um einen Euro angehoben! Es wird aber auch immer alles teu-
rer!“ Seine bessere Hälfte Susanne versucht ihn zu beruhigen: „Im
Radio haben sie gerade berichtet, dass die Verbraucherpreise im letz-
ten Monat gerade einmal um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr ge-
stiegen sind – früher gab es auch mal 5 Prozent Inflation!“ Da Susanne
in der Regel besser als Karl informiert ist, versucht er Susanne aus
der Reserve zu locken: „Wer weiß schon genau, wie die im Statistikamt
das wieder berechnet haben!“ – Es stellt sich also die Frage, wie der
Verbraucherpreisindex, der quasi die Inflation der privaten Haushal-
te misst, konkret berechnet wird.

Jeden Monat werden mehr als 100 000 einzelne Preise im ganzen
Bundesgebiet erhoben. Diese werden dann entsprechend ihrem An-
teil an einem „typischen Warenkorb“ zusammengefasst. Darunter
werden die Ausgaben verstanden, die der durchschnittliche Haushalt
tätigt. Dazu gehört Karls Feierabendbier genauso wie der jährliche
Urlaub an der Nordsee. Susanne und Karl verhalten sich relativ durch-
schnittlich und geben etwa 30 Prozent ihres Einkommens für Miete
und Nebenkosten aus, aber nur gut zehn Prozent für Nahrungsmittel.
Dementsprechend würde sich eine Steigerung der Miete deutlich
stärker als eine Steigerung des Brotpreises in der Entwicklung der
Verbraucherpreise widerspiegeln. Da sich nun aber die Konsumge-
wohnheiten ändern, wird alle fünf Jahre der typische Warenkorb neu
berechnet: Auf der Basis von 60 000 Haushalten, die alle Ausgaben do-
kumentieren müssen, wird ermittelt, wofür „der durchschnittliche
Deutsche“ sein Geld ausgibt. Würde diese Anpassung nicht vorge-
nommen, würden immer noch die Kosten von Telegrammen und Kut-
schenreparaturen mit berücksichtigt.

Nur, wie kann es sein, dass Karl das Gefühl hat, dass alles teurer
wird, wenn doch der Verbraucherpreisindex kaum Preissteigerung
ausweist? Während wir Güter des täglichen Bedarfs häufig bar bezah-
len müssen, werden viele andere Kosten entweder vom Konto abge-
bucht (zum Beispiel die stark gesunkenen Handykosten) oder fallen
nur selten an (zum Beispiel die Kosten für den Urlaub am anderen
Ende der Welt, der vor 20 Jahren noch enorm teuer war). Außerdem
ist es wohl menschlich, dass wir uns über negative Informationen
stärker aufregen als über positive. Zum Glück kennt Susanne ihren
Karl nur zu gut und so stimmt es ihn gleich milde, dass sie ihm erzählt,
sein Feierabendbier sei ein Sonderangebot gewesen. ●

wie im „Stilleben mit Fischköpfen“. Viele
Bilder der Gottorfer Ausstellung sind auf
Pleinair-Symposien entstanden. Ge-
meinsam nahmen sich die Künstler ein
Thema vor, schwirrten aus, suchten sich
ein Motiv, bauten im Freien die Staffelei
auf und malten „nach Sicht“. „Nach den
ersten erfolgreichen Symposien waren
wir nicht mehr zu bremsen“, erinnert sich
Störtenbecker.

Doch wie bekommt man so verschiede-
ne Künstler unter einen Hut? Da lacht der
Initiator der Gruppe wieder verschmitzt.
„Ganz einfach“, sagt er, „indem es weder
eine offizielle Mitgliedschaft noch eine
Satzung oder einen Vorsitzenden gibt.“
Für das deutsche Vereinswesen ein gera-
dezu undenkbarer Zustand.

Nicht aber für die Norddeutschen Rea-
listen. Sie eint allein das Bekenntnis zur
Gegenständlichkeit oder zur „Welt-An-
schauung“, wie es Störtenbecker nennt.
Engt diese Konvention nicht ein? „Die
Fesseln, die wir uns angelegt haben, ge-
ben uns mehr Freiheit als sie sonst im mo-
dernen Kunstbetrieb vorhanden ist“, sagt
der Maler, der mit Licht spielt – vom kal-
ten Laternenschein im Gemälde „Ham-
burger Hafen bei Nacht“ bis zu den Was-
serspiegelungen beim „Kleinen Fluss“.
Störtenbecker ist in Munkbrarup in An-
geln zu Hause, wo viele seiner Land-
schaftsbilder entstanden sind.

Der Fotograf bittet den Maler, vor sei-
nem Stillleben in der Reithalle Platz zu
nehmen. Es ist angerichtet – Salat, Chian-
ti-Wein. Fisch hätte Störtenbecker bevor-
zugt. Aber den gibt es auf Gottorf nur in
Öl. „Apropos Fischköpfe“, sagt der
Künstler, „wo ist eigentlich mein Stillle-
ben mit Rotbarsch-Fischkopf gelandet,
das in der Kantine im Landtag hing?“ Man
sollte doch einmal recherchieren. ●

Nächste Woche: Künstler Michael Arp

Verbraucherpreis-
Index

Kalter Laternenschein über dem nächtlichen
Hamburger Hafen – die norddeutschen Rea-
listen malen gegenständlich – „nach Sicht“.
AUSSTELLUNGS-KATALOG

Sind die Preise
wirklich gestie-
gen – oder
kommt es uns
nur so vor?
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