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JANA WERNER

Gut zwei Wochen nach dem Tod
von Helmut Schmidt (SPD)
nimmt Deutschlands Staats- und

Regierungsspitze am Montag mit Reprä-
sentanten aus dem In- und Ausland in
Hamburg Abschied von dem Altkanzler.
Zu dem Staatsakt (10.30 Uhr) in der
Hauptkirche St. Michael, kurz Michel ge-
nannt, werden unter hohen Sicherheits-
vorkehrungen rund 1800 Gäste erwartet,
darunter Bundespräsident Joachim
Gauck, Bundestagspräsident Norbert
Lammert, Bundesratspräsident Stanis-
law Tillich (CDU), Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) sowie der Präsident
des Bundesverfassungsgerichts Andreas
Voßkuhle. Helmut Schmidt war am 10.
November im Alter von 96 Jahren in sei-
nem Haus in Langenhorn gestorben.

Der Staatsakt ist in einen kirchlichen
und weltlichen Teil gegliedert. Als Red-
ner sind neben Kanzlerin Merkel auch
Michel-Hauptpastor Alexander Röder,
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und
der frühere US-Außenminister Henry
Kissinger vorgesehen. Als Gäste erwartet
werden ferner der ehemalige französi-
sche Präsident Valéry Giscard d'Estaing,
Italiens früherer Präsident Giorgio Na-

politano, Nato-Generalsekretär Jens
Stoltenberg, EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker und der Präsident
des Europäischen Parlaments, Martin
Schulz.

Den musikalischen Teil übernimmt
das Philharmonische Staatsorchester
Hamburg unter der Leitung von Gene-
ralmusikdirektor und Chefdirigent Kent
Nagano. Auf dem Programm stehen
Werke von Johann Sebastian Bach, des-
sen Musik der Altkanzler verehrte. Im
Anschluss an den Staatsakt soll der mit
einer Bundesflagge bedeckte Sarg hi-
nausgetragen und auf einen Katafalk ge-
stellt werden. Dann folgt ein großes mi-
litärisches Ehrengeleit. Während die
Bürgerschaft und der Senat um 13.00

Uhr zu einem Empfang für 1000 gelade-
ne Gäste ins Rathaus laden, wird der
Sarg von Helmut Schmidt im Schritt-
tempo zum Friedhof Ohlsdorf überführt
– begleitet von einer Ehreneskorte der
Hamburger Polizei mit fünf Krädern. Es
ist die einzige Gelegenheit für die Ham-
burger, sich von ihrem Ehrenbürger zu
verabschieden. 

Die Route geht über die Ludwig-Er-
hard-Straße, Willy-Brandt-Straße,
Brandstwiete, Schmiedestraße, Bergstra-
ße, Ballindamm, Ferdinandstor, An der
Alster, Schwanenwik, Herbert-Weich-
mann-Straße, Sierichstraße, Bebelallee,
Rathenaustraße und Alsterdorfer Straße.
Beste Plätze sind dabei die Schmiede-
straße, Höhe Domplatz sowie Ballin-
damm, An der Alster bis Schwanenwik.
Am Friedhof Ohlsdorf endet der öffentli-
che Teil der Trauerfeierlichkeiten. Auf
dem weltgrößten Parkfriedhof wurde
auch Schmidts Ehefrau Loki beigesetzt.
Die Naturschützerin starb am 21. Okto-
ber 2010. 

Der NDR überträgt die Trauerfeier-
lichkeiten live im Fernsehen. Das Erste
zeigt den Staatsakt am Montag von 10.00
bis 12.45 Uhr. Auch das NDR Fernsehen
sowie die Radioprogramme NDR Info
Spezial und NDR 90,3 senden live. 

Nagano dirigiert zum Abschied 
Hochrangige Repräsentanten bei Staatsakt für Helmut Schmidt 
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Tisch, sodass die Tassen klappern. „Wie
viele Frauen habe ich anfangs gedacht,
mein Chef werde schon sehen, dass ich
hier Spitzenleistungen vollbringe, das
brauche ich ihm nicht zu sagen.“ Doch
leider hat der Chef weder gesehen noch
honoriert, dass ihr Restrukturierungspro-
gramm dem Konzern 300 Millionen ein-
gespart hat. „Irgendwann bin ich deutlich
geworden und da habe ich alles bekom-
men, was ich wollte. Eine erstaunliche
Erfahrung!“

Bevor sich bei mir der Eindruck fest-
setzen kann, dieser Frau gelinge einfach
alles, konstatiert sie: „Ich bin auch zwei,
drei Mal in meinem Leben satt geschei-
tert.“ Dazu zählt sie ihre letzte Aufgabe
als Deutschlandchefin des Finanzinves-
tors JC Flowers, die sie ausgerechnet
annahm, kurz bevor die Finanzkrise die
Geschäfte ins Taumeln brachte. „Das war
nicht witzig, die Commerzbank verlassen
zu haben und eineinhalb Jahre später zu
überlegen: Was machst du jetzt ei-
gentlich?“

Da war die Zeit reif, ihr Hobby, das
Kunstsammeln, zum Beruf zu machen.
Risikoprüfung, Kostenschätzung, Busi-
nessplan – das alles erledigte sie inner-
halb eines Jahres planvoll und mit Sach-
verstand. Die größte Herausforderung
bestand jedoch in der Frage: „Kann ich
mich von den Bildern trennen, mit denen
ich mich umgebe?“ Beim ersten Katalog
neige man dazu, die Bilder anzubieten,
die man schon immer mal verkaufen
wollte. „Nein, nein“, hat sie sich gesagt,
„du tust all die Sachen rein, von denen
du dich nur schwer trennen kannst!“ 

Und das war die richtige Devise.
Jetzt musste also die zauberhafte Nol-

de-Frau mit den mintgrünen Augen
ebenso wie Geigers hummerrote Ellipse
mit auf die Herbstmessen in München
und Köln. Und sollte Renate Krümmer
mal wieder erfolgreich sein, so wird sie
nach besiegeltem Deal sehr bedauern,
die Bilder nicht mehr in ihrer Nähe zu
haben. „Bilder sind für mich jetzt Beglei-
ter auf Zeit“, sagt sie. Und freut sich
schon auf das nächste, das sie unbedingt
haben möchte.

SABINE STAMER

A
m liebsten hätte sie
ein Haus, dem Bau-
hausstil ähnlich, mit
einer sehr puristisch
eingerichteten Ein-

gangshalle, schwarzer Boden, viel
Glas … Und dann hängt da nur
dieses eine Bild. „Boah, Ham-
mer!“, begeistert sich Renate
Krümmer. Dieses eine Bild zeigt
in fluoreszierenden Farben eine
hummerrote Ellipse auf pink ver-
laufendem Untergrund. Einstwei-
len hat es, 120 mal 95 cm groß, ei-
nen prominenten Platz gleich am
Eingang der Galerie „Krümmers Fine
Art“ in Hamburg-Eppendorf.

Gekonnt weiß Renate Krümmer die
Anziehungskraft des Bildes in Worte zu
fassen. Wie sie uns Vernissagebesuchern
den Eindruck der Schwerelosigkeit er-
klärt, sehe ich die hummerrote Ellipse
fast aus ihrem schwarzen Rahmen schwe-
ben. Und als sie uns dann noch begreif-
lich macht, warum der Künstler Rupp-
recht Geiger den Pinsel gegen die Spritz-
pistole getauscht und Acryl- statt Ölfar-
ben verwendet hat, verstärkt das auf ma-
gische Weise die Magie des Bildes. Was
sich hier spürbar verbindet, ist das Wis-
sen über Kunstobjekte mit einer großen
Liebe zur Kunst.

Dabei ist Renate Krümmer eher ein
nüchterner Typ. Von kleiner Statur,
macht sie auf den ersten Blick einen
sachlichen, geschäftstüchtigen Eindruck.
Sicherlich zu recht, denn in ihrem frühe-
ren Leben war sie Finanzmanagerin in
den oberen Etagen großer Unternehmen,
u. a. Finanzvorstand der Bertelsmann
Buch AG, später verantwortlich für Fu-
sionen und Unternehmenskäufe, bei der
Commerzbank Leiterin des Controllings
und der Konzernentwicklung.

Im Herbst 2010, mit 54 Jahren, wagte
sie den Sprung in die Welt des Kunsthan-
dels, zunächst vorrangig mit Werken der
klassischen Moderne. Gleich ihr erster
Messeauftritt wurde zum Durchbruch.
„Ich war der rosa Elefant. Um 14 Uhr
wurde eröffnet, um 14.20 Uhr hatte ich
mein erstes Bild verkauft.“ Natürlich
freute sie sich über den Erfolg, analysier-
te aber auch umgehend, dass sie den
Preis des Bildes wohl zu niedrig ange-
setzt hatte. 

Als wir uns das erste Mal treffen, ge-
nießen wir auf ihrer Terrasse mit Blick
auf die Alster die letzten herbstlichen
Sonnenstrahlen, während Onda, ihr nied-
licher Border Terrier, uns beobachtet. Ih-
re Wohnung im dritten Stock ist großzü-
gig und stilvoll eingerichtet. Darunter, in
der zweiten Etage, liegt die Galerie. Sich
ein schönes Umfeld leisten zu können,
das hat sie sich lange von Herzen ge-
wünscht.

Ihr Vater war Buchhalter mit geringem
Verdienst. Er starb, als Renate sechzehn
war. „Wir haben in einer klitzekleinen
Wohnung mit Kohleheizung gewohnt, ich
hatte kein eigenes Zimmer. Meine Eltern
sind ein einziges Mal in Urlaub gefahren,
in den Schwarzwald.“ Aufgewachsen ist
sie am Rande von Köln, nahm über eine
Stunde Fahrt in Kauf, um das beste Gym-
nasium in der Stadt zu besuchen. „Wenn
ich nach der Schule zu meinen Freundin-
nen ging, ist mir die Kinnlade runterge-
fallen.“ Großzügige Wohnungen, ge-
schmackvolle Einrichtung, Bilder an den
Wänden … „Ich wollte genau das haben,
was ich in meiner Kindheit nicht hatte.

Nennen
Sie es Nachholbe-

darf oder was auch immer!“
Das trieb sie an, zum sehr guten Abitur,
zum Doppelstudium Volks- und Betriebs-
wirtschaft, zur Promotion mit magna
cum laude, zur Erfüllung hochprofilierter
Jobs – und vielleicht auch dazu, die Eitel-
keiten ihrer Chefs zu ertragen.

Sie hat keineswegs geschmollt, wenn
sie vom Vorstandsvorsitzenden „Schätze-
le“ genannt oder „zusammengefaltet“
wurde. „Da hat mir die Eingebung gesagt:
Einen emotionalisierten Menschen
kannst du nicht durch Sachlichkeit ent-
emotionalisieren. Von seiner Kritik sind
entweder achtzig Prozent oder auch nur
zwei Prozent richtig. Wie auch immer der
Prozentsatz ist, genau da setzt du an und
sagst: ‚Eigentlich ist es eine Schande,
dass Sie mir das sagen müssen. Also mea
maxima culpa‘.“ Und das bringt sie über
sich? Ich schlucke. „Dabei brech’ ich mir
doch nichts ab!“ antwortet sie ungerührt.
„Ich habe den Mechanismus gefunden,
der den Mann wieder runterkocht. Der
rote Luftballon in seinem Kopf
schrumpft zusammen, und am nächsten
Tag können wir zurück zum Sachargu-
ment.“

Mehr als zehn Jahre lang hieß es zur
Eröffnung von Konferenzen: „Frau
Dr. Krümmer, meine Herren …“ Während
andere Kolleginnen sich nicht genug be-
achtet fühlten, sagte sie zu sich selbst:
„Oh, geil, da sitzen siebzig Leute und du
wirst namentlich erwähnt. Wenn du die
Chance nicht nutzt, dann hast du etwas
falsch gemacht in deinem Leben!“

Und jetzt hängen an ihrer eigenen
Wohnzimmerwand drei Zeichnungen von
Gerhard Richter, über dem Sofa eine Frau
mit mintgrünen Augen und schöner kla-
rer Kinnlinie, porträtiert von Emil Nolde.
Wie viel ist sie wert? „Ich werde das Bild
für 250.000 anbieten – und viel darunter
wird es auch nicht werden“, antwortet
Krümmer selbstsicher und zuversicht-
lich. „Aber eigentlich“, betont sie, „bin
ich ein Uhu.“ Ein Uhu? „Unter hundert-
tausend in der Regel.“

Natürlich sei Kunst auch eine Asset-
klasse, stellt sie fest und denkt dabei
nicht zuletzt an ihre Rente. „Wenn ich so
viel Geld in etwas stecke, dann muss es
im Wert steigen oder wenigstens werthal-

tig sein. Deshalb habe
ich mich geschult, bis
ich verstanden habe,
was Sammler von
einem Künstler
wollen.“ Und was
macht letztend-
lich den Wert ei-
nes Bildes aus?
„Im Grunde
kann das jeder
Kunstliebhaber
erkennen“, klärt
sie mich auf.
„Häufig ist das

künstlerisch höher
Bewertete auch das

kommerziell Wert-
vollere. Zum Beispiel“,

erläutert sie weiter,
„wird ein früher Pech-

stein aus der Brücke-Zeit
immer höher bewertet als ein

später Pechstein. Denn meis-
tens ist der expressiver in den Far-

ben und nicht naturalistisch. Da kann
die Wiese auch mal rot sein.“ Und das
kommt offensichtlich an.

Ihr erstes Bild war ein Geschenk ihres
Mannes. „Irgendwann habe ich gesagt:
‚Ich brauche keinen Schmuck mehr,
schenk mir mal ein schönes Bild!‘ So fing
es an.“ Die Ehe ist längst geschieden. Das
renovierte Bauernhaus mit riesigem Gar-
ten, die „totale Idylle, ausgelegt für eine
Zukunft mit Kindern“, gehört der Vergan-
genheit an. „Dass wir keine Kinder beka-
men, obwohl wir es lange versucht haben,
war sicher nicht gut für die Beziehung.“

Von den Ehefrauen ihrer Kollegen
fühlte sie sich oft geschnitten. Die beäug-
ten oft skeptisch ihren beruflichen Erfolg
und gaben ihr schon mal zu verstehen,
dass die wahre Erfüllung im Leben doch
die Mutterschaft sei. „Irgendwann habe
ich mal gesagt: ‚Sie haben recht! Das ist
etwas, das mir leider nicht vergönnt ist
und Sie glauben gar nicht, was ich schon
für Anstrengungen unternommen habe.‘
Ab da haben sie mich nie wieder so ange-
feindet. Und ich habe gedacht: Offenheit
ist gar nicht so blöd.“

Diese Erkenntnis gewinnt sie nicht nur
außerhalb des Büros. „Wenn ein Mann et-
was macht, dann sagt er: ‚Mein Haus,
mein Rennpferd, meine Leistung!‘“, lässt
sie mich an ihren Einsichten teilhaben
und haut drei Mal mit der Faust auf den

„Ich
bin ein
Uhu“
Die Finanzexpertin
Renate Krümmer
schaffte den Sprung
von der Sammlerin 
zur Kunsthändlerin.
Der Verkauf eines
Werkes hat auch
immer eine traurige
Note: Gerade die
schönsten Bilder
sind jetzt 
nur noch ihre
Begleiter auf Zeit

Sabine Stamer, Autorin 
und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig sonn-
abends Hamburger Frauen

Kunst-

händlerin

Renate

Krümmer B eamte des Mobilen Einsatzkom-
mandos (MEK) haben in Ham-
burg drei Einbrecher auf frischer

Tat gestellt. Die Bande dürfte für eine
ganze Reihe von Raubtaten und Einbrü-
chen in Hamburg und Niedersachsen
verantwortlich sein, wie ein Sprecher
der Polizeiinspektion des Landkreises
Harburg am Freitag in Buchholz mitteil-
te. Eine fünfköpfige Ermittlergruppe sei
den Männern nach einem Einbruch in
Jesteburg Ende August auf der Spur ge-
wesen.

In enger Zusammenarbeit mit der
„Soko Castle“ der Polizei Hamburg hät-
ten die Männer im Alter von 29, 30 und
32 Jahren identifiziert und festgenom-

men werden können. Das Trio wurde am
frühen Donnerstagmorgen in Hamburg-
Heimfeld gefasst, hieß es weiter. An-
schließend sei bei der Durchsuchung
mehrerer Wohnungen in Hamburg um-
fangreiches Beweismaterial sicherge-
stellt worden. Gegen die Männer wurde
Haftbefehl erlassen.

Damit ist der Soko Castle ein erneuter
Schlag gegen die in Hamburg ihr Unwe-
sen treibenden Einbrecherbanden gelun-
gen. Die Sondereinheit war in diesem
Herbst gebildet worden, weil die Zahl
der Einbrüche in den vergangenen Jah-
ren besonders stark gestiegen war. Häu-
fig sind Gruppen aus dem osteuropäi-
schen Ausland gezielt im Norden tätig.
Erst vor drei Tagen war in Hamburg ein
Albaner geschnappt worden, der mehr
als 50 Einbrüche begangen haben soll.
Die Mehrzahl der Einbrecher kommt
aber laut den Statistiken aus Deutsch-
land selbst. DW

MEK stellt
Einbrecherbande
auf frischer Tat 
Erfolg für die „Soko
Castle“ gegen Serientäter

Renate Krümmer
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BERTOLD FABRICIUS

Stimmen Sie für Spiele, die zum Vorbild werden:
Ab 2. November in Ihrem Briefkasten.

unterstützt von:
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aus Lurup sagen: 
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