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R onny Pahl aus Greifswald in Meck-
lenburg-Vorpommern ist erst 32
Jahre alt, aber er hat bereits 46 Län-

der bereist und lebt nun in Kanada. Mit 19
Jahren ging der Zimmerer als Wandergesel-
le auf die Walz, diese Tradition hat ihre
Wurzeln im Mittelalter. Manchmal arbeite-
te er für Geld, oft nur für Essen und ein
Bett. Seine historische Kluft mit Schlapp-
hut und Schlaghose hat ihm aber auch vie-
le Türen geöffnet.

SZ: Ronny Pahl, reden wir über Geld: Wie
viel kostet so eine maßgeschneiderte
Kluft für Wandergesellen?
Ronny Pahl: Rund 1000 Euro. Es gibt nur
noch drei Schneider in Deutschland, die ei-
ne solche Kluft nähen können.

Das ist aber schon eine ziemlich große In-
vestition für einen armen Wandergesel-
len!
Schon, aber es ist ja nicht so, dass ich
nichts verdient habe auf der Walz. Auf
Korsika habe ich beispielsweise Sechs-Mil-
lionen-Euro-Häuser für reiche Amerika-
ner gebaut. Das war eine der besten Zeiten
meines Lebens: Ausflüge, Baden und viel
Geld.

Was haben Sie mit dem Lohn gemacht?
In der Regel arbeitet man zwei bis drei Mo-
nate und dann reist man herum, bis das
Geld alle ist.

Versteckten Sie das Geld im kleinen Beu-
tel, den die Wandergesellen anstelle eines
Koffers herumtragen?
Oh, nein, ich wollte ja nicht ausgeraubt wer-
den. Ich hatte ein Bankkonto und eine EC-
Karte. Im Beutel verstaute ich Unter-
wäsche, meine Arbeitskluft, Socken, die
Zahnbürste und ein Buch. Das musste ge-
nügen.

Warum geben Wandergesellen kein Geld
für öffentliche Verkehrsmittel aus?
Das ist eine der traditionellen Regeln un-
serer Zunft. Reisen ist nur zu Fuß oder per
Anhalter erlaubt.

Welche Regeln gibt es sonst noch?
Wandergesellen müssen in der Öffentlich-
keit die Kluft tragen. Sie ist zum Reisen
und zum Ausgehen. Die Walz dauert drei
Jahre und einen Tag. Während dieser Zeit
darf man nie nach Hause, außer es gibt ei-
nen Sterbefall in der Familie.

Ist das der Grund, warum immer weniger
Handwerker auf die Walz gehen?
Die meisten Jugendlichen wollen gleich
Geld verdienen. Ich finde, heute sind viele

Menschen nicht mehr neugierig aufs Le-
ben, sie sind stumpf geworden. Und wer
möchte schon draußen schlafen, wenn
man keine Unterkunft findet?

Ist Ihnen das oft passiert?
Immer wieder. Ich habe auf einer Park-
bank geschlafen und unter einer Brücke.
Aber oft wird man spontan eingeladen, in
Deutschland sogar einmal von der Polizei.

Die Polizei hat Sie angehalten?
Ja, aber nicht, was Sie meinen. Die hat
mich nicht verhaftet! Sie ließen mich
freundlicherweise in einer Gefängniszelle
schlafen, weil ich ein Bett brauchte.

Ging Ihnen manchmal das Geld aus?
Ja, das kam schon vor. Da habe ich dann
mal einen Tag lang nichts gegessen. Aber
man kann auch Fleischer und Bäcker um
Essen fragen, es gibt da einen geheimen
Spruch dafür. Gewohnt habe ich oft beim
Meister oder in einer Kammer über der
Zimmerei.

Weiß man denn in anderen Ländern, was
Ihre Kluft bedeutet?

Außerhalb der Schweiz, Deutschland und
Österreich praktisch nicht. Man hat mich
oft für einen Kaminfeger gehalten. In Sizili-
en wollte eine Familie, dass ich ihr Kind
segne, weil sie mich mit einem Priester ver-
wechselten. In Rom dachten Schulkinder,
ich sei Zorro! Und manche Kanadier sahen
in mir einen Cowboy.

Wie viele Wandergesellen gibt es denn
noch?
Ich schätze mal 400 im gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Das ist nicht erstaun-
lich, denn 1997 gab es noch rund 16 000
Zimmerer-Lehrlinge, im vergangenen
Jahr aber nur noch 7000.

Wird diese Tradition aussterben?
Nein, das glaube ich nicht, unsere Zunft
„Die rechtschaffenen Fremden“ gibt es
schon seit 800 Jahren. Nirgendwo lernt
man so viel wie auf der Walz.

In welchem Land haben Sie denn beruf-
lich am meisten gelernt?
In der Schweiz, denn da werden noch gan-
ze Häuser aus Holz gebaut. Die Schweizer
haben eine Spitzenausbildung und die bes-

ten Maschinen, aber ihre Perfektion hat
mich manchmal fast zum Wahnsinn getrie-
ben.

Besser als Chaos, oder?
In Italien war es total unorganisiert, aber
am Ende steht das Haus trotzdem. Ich
habe mich überall angepasst. In Italien
wurde ich ein Kulturmensch, denn dort
findet man 60 Prozent der Weltkultur-
güter. Die Walz hat mich auch zum Bücher-
wurm gemacht. Der Horizont wird unend-
lich weit.

Und Osteuropa?
Da ist alles ein bisschen bescheidener. Ich
habe dort vor allem Schränke, Garagen
und Betten gebaut. Meistens arbeitete ich
nur für Kost und Logis. Wenn man viel
Geld machen will, sollte man nicht auf die
Walz gehen.

War es leicht, Arbeit zu finden?
Ja, weil dem Arbeitgeber eigentlich keine
Verpflichtung entsteht und der Wanderge-
selle nicht lange bleibt. Die Freiheit gilt für
beide Seiten: Wenn ich Probleme mit dem
Chef hatte, bin ich einfach abgehauen.

Warum sind Sie ausgerechnet in Kanada
hängengeblieben?
Die Kanadier genießen das Leben mehr. In
Kanada sagte man mir: Mach ein bisschen
langsamer. Als Deutscher ist man ja eine
richtige Arbeitsmaschine. Aber die Kanadi-
er trinken Kaffee und tratschen und dann
machen sie sich an die Arbeit. Ich erledige
jeweils meinen Job und dann gehe ich in
die Natur.

Geld hat keine Rolle gespielt?
Oh doch! In Kanada sind gut ausgebildete
Handwerker sehr begehrt. Ich lebe jetzt in
Saskatoon in der Provinz Saskatchewan
und verdiene hier mehr als in Deutsch-
land, denn in Kanada habe ich viel weniger
Abzüge vom Gehalt. In Deutschland arbei-
te ich ja praktisch für den Staat.

Jetzt reisen Sie also nicht mehr?
Denkste! Ich arbeite jeweils zwei Jahre
lang, und dann gehe ich ein halbes Jahr rei-
sen. Als nächstes kommen Marokko und
Neuseeland dran. Trotzdem sehne ich
mich nach ein bisschen Routine und nach
dem eigenen Bett. Und nach einer Frau.

Aber mit der Walz ist es für Sie jetzt vor-
bei?
Ja. Aber ich treffe zwei ehemalige deutsche
Wandergesellen dreimal im Jahr. Und von
meinem Wanderstock lasse ich auch nicht,
der liegt sogar bei mir im Bett. Er ist mein
Lebensgefährte. Ich kann mich nicht von
ihm trennen.

„Der Wanderstock liegt bei mir im Bett“
Ronny Pahl über seine unruhigen Jahre als Handwerksbursche, die Nacht in einem Gefängnis, das

Chaos beim Hausbau in Italien und die Sehnsucht nach ein bisschen Routine

Frankfurt – Staatshilfe in zweistelliger
Milliardenhöhe, Kapitalerhöhungen, Total-
absturz der Aktie, Gewinneinbruch, Stel-
lenabbau – von 2008 an reihte sich bei der
Commerzbank über fünf Jahre eine Horror-
nachricht an die andere. Die Wende zum
Besseren kam vor etwa einem Jahr. Seit-
dem hat sich der Aktienkurs verdoppelt.

Am Donnerstag veröffentlichte das
Institut die Zahlen für das zweite Quartal
2014, und es war eine weitere Etappe auf
dem Weg zu einer gesundeten Bank.
Schritt für Schritt arbeitet sich die Com-
merzbank aus ihrer tiefen Krise heraus,
wie die Zahlen zeigen: Der operative Ge-
winn stieg von 74 Millionen Euro im Vorjah-
resquartal auf 257 Millionen Euro. Unterm
Strich blieb ein Überschuss von 100 Millio-
nen Euro; vor einem Jahr waren es 40 Milli-
onen Euro gewesen.

„Insgesamt haben wir damit ein gutes
Ergebnis erzielt“, sagte Vorstandschef Mar-
tin Blessing mit Bescheidenheit. Die Aktie
war am Donnerstag mit einem Plus von
zeitweise drei Prozent Spitzenreiter im
Deutschen Aktienindex (Dax) – ein unge-
wohntes Gefühl. „Heute dürfte das Ma-
nagement – wie wir auch – mit den Leistun-
gen des zweiten Quartals zufrieden sein“,
sagte Ingo Frommen, Analyst bei der
LBBW. Die Zahlen bestätigten die Einschät-
zung, dass das Institut mit seiner Restruk-
turierung auf einem guten Weg sei.

Vor allem mit dem Abbau fauler Kredite
ging es in letzter Zeit schnell voran. Die pro-
blematischen Engagements in Staatsanlei-
hen sowie Schiffs- und Gewerbeimmobi-
lien betragen nun nur noch 92 Milliarden
Euro. Anfang 2013 waren es noch 143 Milli-
arden gewesen. Allein im Juni etwa gelang
es, Immobilienfinanzierungen in Spanien,
Portugal und Japan über 5,1 Milliarden Eu-
ro zu verkaufen. Der Abbau der Bad Bank
wird nun beschleunigt: Ende 2016 sollen
sich nur noch 67 Milliarden Euro darin be-
finden. Bisher hatte sich Blessing bis dahin

75 Milliarden vorgenommen. Die Verringe-
rung der Problem-Kredite wirkt sich posi-
tiv auf die Bilanz aus: Die Bank muss dann
weniger Geld für mögliche Ausfälle zurück-
legen. Die Risikovorsorge hat sich im zwei-
ten Quartal binnen Jahresfrist auf 257 Milli-
onen Euro mehr als halbiert – der Haupt-
grund für den Gewinnzuwachs.

Auch in anderen Bereichen sieht es gut
aus. Die Offensive im Privatkundenge-
schäft brachte im zweiten Quartal unterm
Strich 95 000 Neukunden. Sie wurden al-
lerdings teuer erkauft: Die Werbekampa-

gne mit der deutschen Fußball-Nationalelf
zur WM kostete 25 Millionen Euro. Bereits
im ersten Quartal hatte die Anzahl der Kun-
den um 43 000 zugenommen. Der operati-
ve Gewinn in der Privatkundensparte, lan-
ge das Problemkind der Bank, stieg von 54
Millionen auf 115 Millionen Euro.

Zuwächse verbuchte auch die Mittel-
standsbank, deren operativer Gewinn von
540 Millionen auf 604 Millionen Euro zu-
legte. Dagegen litt die Investmentbank un-
ter dem schwachen Geschäft mit Anleihen.
„Wir werden unseren Wachstumskurs in
der Kernbank fortsetzen – und zwar mit be-
sonderem Fokus auf die Kreditvolumen im
Privatkundengeschäft und in der Mittel-
standsbank“, sagte Finanzchef Stephan
Engels.

Details zum Sparkurs der Bank wollte er
nicht nennen. Zuletzt gab es Spekulatio-
nen, das Institut wolle durch Auslagerun-
gen in der Finanzbuchhaltung weitere 450
Stellen einsparen – zusätzlich zum laufen-
den Sparprogramm, mit dem bis Ende
2016 rund 5200 Arbeitsplätze wegfallen.
„Wir müssen uns davon verabschieden, in
Programmen zu denken. Kostendisziplin
wird zu einer Daueraufgabe“, sagte Engels.

Die Gewerkschaft Verdi nahm die guten
Zahlen zum Anlass, vor weiterem Stellen-
abbau zu warnen. „Noch mehr einsparen
zu wollen als bisher, ist unnötig, ja aus un-
serer Sicht schädlich“, sagte Verdi-Funktio-
när Mark Roach, der im Aufsichtsrat sitzt.
Die Commerzbank solle besser mehr Ge-
schäft machen und mehr Erlöse erzielen.
„Deshalb Finger weg von zusätzlichen
Sparrunden und weiterem Personalab-
bau“, sagte Roach.  harald freiberger

REDEN WIR ÜBER GELD MIT RONNY PAHL

München – Solche Töne hört man selten
im vornehmen Hauptsitz des weltgrößten
Rückversicherers Munich Re. Konzern-
chef Nikolaus von Bomhard zeigt sich „ent-
täuscht, verärgert und teilweise entsetzt“
über das Verhalten mancher Konkurren-
ten, sagt er bei der Vorstellung der Halbjah-
reszahlen. „Ich bin lange genug im Ge-
schäft, um sagen zu können, das ist eine un-
gute Entwicklung.“ Der Kern der Kritik:
Munich Re hält das Marktumfeld der Versi-
cherer wegen des Überangebots und der
niedrigen Zinsen für sehr schwierig und
gibt auch Geschäftsvolumen auf, weil die
Preise nicht angemessen sind. Aber andere
sind durchaus gewillt, weiter kräftig zu
wachsen und nehmen auch zeitweilige Ver-
luste in Kauf.

Namen nennt von Bomhard nicht, so
weit geht der wohl kalkulierte Ausbruch
dann doch nicht. Aber jedem ist klar: Ge-
meint ist vor allem der Erzrivale Swiss Re
in Zürich, die Nummer zwei im Markt.
Swiss Re geht offensiver an die momentan
schwierige Lage heran – und das wurmt
von Bomhard offensichtlich. „Ich beobach-
te Wachstumsstrategien, die ich nicht nach-
vollziehen kann, weil Wachstum in diesem
Fall nur heißen kann, ich nehme der Kon-
kurrenz Geschäft weg“, sagt er. Es gebe im
Markt kaum originäres Wachstum.

Nicht nur die Konkurrenz, auch die Poli-
tik bekommt ihr Fett weg. „Was die politi-
sche Sicherheit oder Unsicherheit betrifft,
sind wir mit einem relativ starken Politik-
versagen konfrontiert“, sagte er. Das bezie-
he sich nicht auf einzelne Regierungen und
Politiker, sondern auf die globale Lage. Ent-
sprechend hoch sei die Verunsicherung.

Bislang unterscheiden Investoren
kaum zwischen den einzelnen Unterneh-
men in der Rückversicherung, sie lieben
oder strafen die gesamte Branche. Das will
von Bomhard aufbrechen: Anleger sollen
wissen, dass Munich Re eine ganz andere
Strategie fährt als manche Konkurrenten.

Auf die Halbjahreszahlen reagierte die
Börse zunächst entsetzt. Bis zu fünf Pro-
zent verlor das Munich-Re-Papier: höhere
Schäden als erwartet im zweiten Quartal,
zwar höhere Gewinne, aber nur aus dem
Verkauf von Wertpapieren. Das kam nicht
gut an. Am Nachmittag war ein großer Teil
der Verluste wieder wettgemacht.

In den vergangenen Jahren haben Rück-
versicherer generell hohe Gewinne erzielt.
Die Preise waren vergleichsweise hoch, bei
den Großschäden war der Trend auch auf
der Seite der Gesellschaften. Die Branche
ist voll mit Eigenkapital – weiß aber nicht
wohin damit.

Munich Re konnte am Donnerstag eine
Gewinnsteigerung von 1,5 Milliarden Euro
auf 1,7 Milliarden Euro vorlegen, für das
ganze Jahr rechnet das Unternehmen mit
drei Milliarden Gewinn und einem Umsatz
von 48 Milliarden Euro. Aber die Zeit der
sehr hohen Gewinne ist wohl endlich. „Wir
zehren von den guten Märkten der Vergan-
genheit“, gesteht von Bomhard ein. „Alles,
was sich zusammenbraut, hat uns noch
nicht erreicht.“  herbert fromme

Schritt für Schritt
Die Commerzbank steigert ihren Gewinn deutlich. Zum Sparkurs schweigt das Institut

Munich Re grenzt sich ab
Der Chef des Rückversicherers wettert gegen die Konkurrenz

Vor allem mit dem
Abbau fauler Kredite
geht es schneller voran

Die Branche weiß
nicht wohin mit
dem vielen Eigenkapital
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Mühsam arbeitet sich die teilverstaatlichte Commerzbank aus der Krise. Seit 2008
gab es vor allem schlechte Nachrichten. Vor einem Jahr kam die Wende.  FOTO: REUTERS
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