
Brandenburg/Havel - Ingo Dierich
lässt den Cursor über den Flachbild-
schirm flitzen, das dreidimensionale Mo-
dell der Villa auf der Brandenburger Dom-
insel dreht sich um die eigene Achse.
„Auf diesem Bildschirm wird der Kunde
verzaubert“, sagt der 46-jährige Tischler-
meister und Inhaber der Möbel- und Ein-
richtungsfirma Id aus Brandenburg an
der Havel und dirigiert dabei mit kaum
wahnehmbaren Bewegungen der Maus
die Pirouetten und Saltos der Computer-
animation. Der Auftrag auf der Dominsel
ist bislang der größte und langwierigste,
den Dierichs Firma angenommen hat.
Seit November 2011 feilt er bereits an
dem Interieur der mondänen Villa am
Wasser. Ende Juli soll das Projekt abge-
schlossen sein. Dann hat Dierich zahllose
Stoffmuster durch seine Finger gleiten las-
sen, Schrankbeschläge ausgewählt, un-
zählige Stunden allein oder mit dem
Hausbesitzer vor dem Flachbildschirm
verbracht. Dierich ist ein Perfektionist,
der nie genug bekommt: „Sehe ich einen
leeren Raum, geht es sofort los.“

Die schier endlose Liste mit Dateinord-
nern auf dem Bildschirm lässt erahnen,
wie viele leere Räume Dierich in den ver-
gangenen 18 Jahren in ein geschmackvol-
les Wohnzimmer oder in ein ästhetisch
ansprechendes Büro umgewandelt hat.
Auch in der Potsdamer Villa Wunderkind

von Modeschöpfer Wolfgang Joop hat
sich der Tischler verewigt. „Die Villa auf
der Dominsel gehört einem erfolgreichen
Brandenburger Unternehmer“, erzählt
der Firmenchef. Fast fertig ist der Ausbau
eines Einfamilienhauses aus den
30er-Jahren in Berlin-Zehlendorf. „Das
Ehepaar, dem das Haus gehört, hat wäh-
rend der Arbeiten Urlaub in ihrem Ferien-
haus gemacht und als sie wiederkamen,
war alles eingebaut“, so Dierich.

Fast nichts, was sein Team einbaut, ist
von der Stange. Dierichs Studio quilt
förmlich über von Musterkatalogen aus-
gefallener Materialien. Wenn nötig, lässt
sich der Firmenchef die passenden Desig-
nerstühle für ein Projekt zum Probesit-
zen anliefern, in einer Ecke steht der
Nachbau einer Raumecke der Domin-
sel-Villa. „Es geht mir darum, die Propor-
tionen zu sehen. Das Verhältnis von Tür
und Wand.“ Bei der Anfertigung von Ein-
bauschränken, Treppen, Küchenmöbeln
oder Büroregalen greift Dierich auch auf
Partnerbetriebe zurück. „Die schwieri-
gen Sachen bauen wir selbst.“

Bei so viel Exklusivität liegt die Frage
nahe, wer sich das überhaupt leisten
kann. Seine Kunden seien keineswegs
nur superreiche Anwälte, Geschäftsleute
oder Modeschöpfer, sondern einfach
Leute, denen wichtig sei, wie sie leben,
versichert Dierich. „Natürlich spielt Geld
immer eine Rolle und wir machen nicht
günstig, sondern nur hochwertig, Ober-
kante perfekt. Aber wir können auch für
ein begrenztes Budget eine super Arbeit
machen. Ich will es nur vorher wissen“,
sagt Dierich, der mit seinem blonden
Zopf, hochgesteckter Sonnenbrille,
T-Shirt und Cargo-Shorts eher wie ein
Fahrradkurier oder Streetworker aus-
sieht als wie der Chef eines erfolgreichen
Einrichtungsunternehmens.

Gegründet hat Ingo Dierich seine
Firma 1995, davor fünf Jahre im Betrieb
seines Vaters gearbeitet. Neben dem
Hauptsitz in Brandenburg an der Havel
gehören auch zwei Studios in Berlin und
Potsdam zur Firma. Insgesamt beschäf-
tigt er 15 Mitarbeiter, darunter drei Meis-
ter und vier Gesellen. Außerdem bildet

der Brandenburger Geschäftsmann der-
zeit vier Lehrlinge aus. Geeignete Bewer-
ber für die Ausbildungsplätze zu finden,
werde immer schwieriger, so Dierich.
Nicht die nachlassende Qualität sei dabei
das Problem, sondern die immer gerin-
gere Auswahl. „Früher hatte ich 40 Be-
werber, heute sind es vier.“ Dabei kann
man es mit dem richtigen Engagement
bei Dierich durchaus zu etwas bringen.
Titel sind für den Firmenchef Nebensa-
che. „Es geht darum, was einer will, wo-
ran er Spaß hat. Ich würde zum Beispiel
sagen, ich bin ein guter Innenarchitekt,
bin aber gar keiner“, erläutert Dierich.

Doch offenbar ist er auch ein guter
Gastwirt und Floßbauer. Zusammen mit
seiner Frau Christiane betreibt Ingo Die-
rich zudem die Pension Havelfloß an der
Brandenburger Jahrtausendbrücke. 2012
ist die Pension mit dem Landestourismus-
preis ausgezeichnet worden. Der sanierte
Altbau mit Interieur à la Ingo Dierich
liegt direkt am Wasser, ein eigener Steg
führt zu den ebenfalls von ihm gebauten
Flößen. In Potsdam fahren seine Flöße
unter der Flagge von Havelmeer.

Natürlich hat Dierich auch sein eigenes
Zuhause selbst ausgebaut. Will man da
nicht ständig umarrangieren, sich neue
Materialien ins Haus holen? „Ich baue für
die Ewigkeit. Das ist perfekt. Da wird
nichts mehr umgebaut.“

www.ingodierich.de

Berlin/St. Petersburg - Nach Kriegs-
ende 1945 nahm ihn die Rote Armee zu-
sammen mit vielen anderen Kunstschät-
zen mit nach Russland. Seit Freitag ist der
Eberswalder Goldschatz nun in der St. Pe-
tersburger Eremitage in der Ausstellung
„Bronzezeit–EuropaohneGrenzen“zuse-
hen. Doch die Schau, in der auch andere
sogenannte Beutekunst zu sehen sein soll,
wird von einem Eklat überschattet: Eine
gemeinsame Eröffnung der Ausstellung
durch Russlands Präsidenten Wladimir
Putin und Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) wurde zunächst überraschend
abgesagt.RegierungssprecherSteffenSei-
bert sagte noch am gestrigen Freitag vor
dem Abflug in Berlin, die russische Seite
habe entgegen ursprünglichen Planungen
die Grußworte von Merkel und Putin ge-
strichen. Hintergrund für die Absage war
die geplante Rede der Kanzlerin zum Um-
gang mit der Beutekunst gewesen sein.
Am späten Nachmittag erklärten dann
beide, die Ausstellung doch gemeinsam
eröffnen zu wollen.

Der Schatz von Eberswalde hat ein Ge-
wicht von 2,59 Kilogramm und gilt als be-
deutendster mitteleuropäischer Bronze-
zeitfund. Entdeckt wurde er vor gut 100
Jahren am 16. Mai 1913 bei Ausschach-
tungsarbeiten für ein Wohngebäude auf
dem Gelände des ehemaligen Messing-
werkes in Finow (Barnim). Der Schatz be-
steht aus 73 Goldgegenständen, darunter
Halsringe,Armbänder,SpangenundArm-
spiralen sowie ein Goldbarren. Datiert
wirder aufdas 10.oder9. Jahrhundertvor
Christus, der Periode der mitteleuropäi-
schen Spätbronzezeit. Außer dem Ebers-
walder Schatz sind in St. Petersburg auch

die Troja-Funde von Heinrich Schlie-
mann und weitere Goldschätze aus Bran-
denburg zu sehen. Erstmals seit Ende des
Zweiten Weltkriegs wird auch der Gold-
schatz aus Werder (Potsdam-Mittelmark)
gezeigt. Dabei handelt es sich um ein
prächtiges goldenes Gefäß, zwei Arm-
ringeundzweiSpiralringeausderZeitum
1000 vor Christus.

Die Forderungen an Russland, von den
Sowjetsoldaten verschleppte Kulturgüter
zurückzugeben, belasten seit Jahren das
Verhältnis zwischen Berlin und Moskau.
Merkelhätte inihremGrußwortdieRück-
gabevonBeutekunstgefordert,verlautete
es aus Delegationskreisen. Daraufhin sei
die gemeinsame Eröffnung abgesagt wor-
den.SeibertsagteamMorgen,diesseivon
beiden Seiten entschieden worden.

In St. Petersburg, wo Merkel am Frei-
tagmittag landete, nahm die Kanzlerin
am internationalen Wirtschaftsforum
teil. Russland wirbt bei seinem wichtigs-
ten Wirtschaftstermin des Jahres traditio-
nell um Investoren. Begleitet wird Mer-
kel von einer Wirtschaftsdelegation. Mit
dabei sind Vorstandsvorsitzende und Auf-
sichtsratschefs von elf deutschen Unter-
nehmen, unter anderem aus den Bran-
chen Energie, Technologie, Maschinen-
bau und Finanzen.

Im Anschluss daran war die gemein-
same Eröffnung der Ausstellung geplant,
an der deutsche und russische Experten
nach einer Regierungsvereinbarung seit
2010 gearbeitet hatten. Beteiligt sind die-
Staatlichen Eremitage Sankt Petersburg,
das Staatliche Museum der Schönen

Künste A. S. Puschkin, das Staatliche His-
torische Museum Moskau und das Mu-
seum für Vor- und Frühgeschichte, Staatli-
che Museen zu Berlin – Preußischer Kul-
turbesitz. Der Eröffnungstermin war als
krönender Abschluss des Deutschland-
jahres in Russland geplant.

Brandenburgs Landesarchäologe Franz
Schopper hofft darauf, dass die Ausstel-
lung trotz des Eklats wie geplant stattfin-
den könne. „Es ist wichtig, dass die Expo-
nate überhaupt wieder gesehen werden
können. Bis zum Fall des Eisernen Vor-
hangs wusste man zum Teil ja nicht ein-
mal, ob die Kunstschätze nicht verschol-
len sind“, sagte Schopper am Freitag. Da
das brandenburgische Archäologische
Landesmuseumerst1953gegründetwor-
den sei, sei man mit dem eigenen Bestand
von der Beutekunst-Debatte nicht betrof-
fen. Der Eberswalder Goldschatz gehöre
rein rechtlich der Stiftung Preußischer
Kulturbesitzundzählezur„absolutenTop-
kategorie“ der verschleppten Kunst-
schätze, erläuterte Schopper weiter.

Unlängst betonte der russische Kultur-
minister Wladimir Medinski, dass die
Schätze mit dem Blut sowjetischer Solda-
ten bezahlt worden seien. Russland sei
nichteinmalbereit,auchnurüberdenSta-
tus der Güter zu reden. Mit etwas Humor
kannLandesarchäologeSchopperderVer-
weigerungshaltung sogar etwas Positives
abgewinnen: „Offenbar wurden in bran-
denburgischer Erde so überragende
Kunstschätze gefunden, dass sich nicht
maldieMoskauerdavontrennenwollen.“
 Matthias Matern (mit dpa)
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„Das ist perfekt. Da wird nichts mehr umgebaut“
Ingo Dierich aus Brandenburg an der Havel ist gelernter Tischler.

Heute entwirft er exklusive Interieurs. Auch die Villa Wunderkind
von Modeschöpfer Wolfgang Joop in Potsdam trägt seine Handschrift.
Kunden können sich auch in seinem Potsdamer Studio beraten lassen

Berlin/Potsdam - Eine entgleiste
S-Bahn, brennende Häuser nach Blitzein-
schlägen und viel Arbeit für die Rettungs-
kräfte: Das schwere Unwetter am Don-
nerstagabend hat in Brandenburg und
Berlin den Ausnahmezustand ausgelöst.
Verletzt wurde aber niemand, wie ein
Sprecher der Feuerwehr am Freitagmor-
gen sagte. Zwischen Berlin und Frankfurt
(Oder) war am Freitag der Zugverkehr be-
einträchtigt. Etwa 1000 Feuerwehrleute
waren in Berlin im Dauereinsatz. Im Ha-
velland musste ein Camp der Jugendfeu-
erwehr evakuiert werden.

In Berlin-Zehlendorf rammte eine aus
Potsdam kommende S-Bahn einen umge-
stürzten Baum und entgleiste. Die rund
250 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken
davon. „Auf dem Bahnsteig erlitt dann
eine Frau einen Schwächeanfall. Das war
wohl die Aufregung“, sagte ein Feuer-
wehr-Sprecher. Feuerwehrleute zerrten
den Baum von den Schienen. Auch auf
anderen Bahnstrecken blockierten umge-
stürzte Bäume die Gleise. Betroffen wa-
ren die Linien S3, S8, S9, S46 und S47,
sagte ein Bahnsprecher. Die Störungen
hätten sich aber bereits in der Nacht zum
Freitag wieder erledigt.

Sturmböen und Starkregen hielten in
der Nacht zum Freitag auch die Rettungs-
kräfte in Brandenburg in Atem. Nahe des
Bahnhofs Hangelsberg (Oder-Spree)
wurde eine Oberleitung auf der Strecke
desRE1durchumgestürzteBäumeundhe-
rabfallendeÄstebeschädigt,wiedieDeut-
sche Bahn mitteilte. In Paaren im Glien
(Havelland) musste ein Ausbildungslager
der Jugendfeuerwehr mit 560 Teilneh-
mern evakuiert worden. Die 380 Kinder
und Jugendliche sowie ihre 180 Betreuer
übernachteten auf Not- und Campingbet-
ten in einer benachbarten Mehrzweck-
halle. Besonders betroffen war der Land-
kreis Ostprignitz-Ruppin, wie die Polizei
in Potsdam am Morgen mitteilte. In Wals-
leben sei ein Blitz in ein Haus mit Reet-
dacheingeschlagen.DasGebäudegingso-
fort in Flammen auf. Verletzt wurde nie-
mand. In Wittstock brannte aus gleichem
Grund eine Scheune nieder. In Oranien-
burg (Oberhavel) wurden mehrere Autos
durch herabfallende Äste beschädigt. Au-
ßerdem mussten vollgelaufene Keller aus-
gepumpt werden. In Neuruppin (Ostpri-
gnitz-Ruppin) fielen zwischen 23 Uhr
und Mittnacht 45,9 Liter pro Quadratme-
ter. Laut Kachelmannwetter die zweit-
größte Menge deutschlandweit.

 dpa
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EINRICHTEN ALS LEIDENSCHAFT.
Ingo Dierich bietet Kunden Innen-
ausstattung nach Maß. „Natürlich
ist das immer eine Frage des Gel-
des. Aber wir können auch für ein
begrenztes Budget eine super Ar-
beit machen. Ich will es nur vorher
wissen“, sagt er. Fotos: M. Matern

dem Partner
des Mittelstandes

Diese Serie wird Ihnen
präsentiert von

Giftmorde: Lebenslange Haft
verlangt
Berlin - Drei Giftmorde und zwei Versu-
che, mit K.-o.-Tropfen zu töten, gehen aus
Sicht der Anklage auf sein Konto. „Es war
das Werk eines kaltblütigen, bösen Men-
schen“, sagte die Berliner Staatsanwältin
nach einem viermonatigen Prozess. Dirk
P. habe aus Habgier und heimtückisch in-
nerhalb von etwa drei Wochen drei Män-
ner umgebracht. Sie plädierte auf eine le-
benslange Haftstrafe gegen den 38-Jähri-
gen und forderte zudem die Feststellung
der besonderen Schwere der Schuld. Da-
mitwärefürdendamaligenGrundschulre-
ferendar eine Entlassung auf Bewährung
nach15Jahren imGefängnisausgeschlos-
sen. Dirk P. hatte absichtliche Tötungen
bestritten. Ihm sei es um einen Sexrausch
gegangen, er habe sich die Droge Liquid
Ecstasybesorgt,dieDosierungaberfalsch
eingeschätzt. Für die Anklägerin steht
fest, P. habe „bewusst eine tödliche Dosis
in Getränken verabreicht“.  K.G.

Fahnder beschlagnahmen Drogen
und nehmen Verdächtige fest
Berlin - Zoll und Polizei haben am Don-
nerstaginBerlineinenErfolgimKampfge-
gen Rauschgift erzielt. Wie die Behörden
am Freitag mitteilten, wurden rund 5 000
TablettenEcstasy,mehralsdreieinhalbKi-
logrammAmfetamin,vierKilogrammMa-
rihuana sowie mutmaßliche Drogengel-
der beschlagnahmt. Im Zusammenhang
damit habe es vier Festnahmen gegeben.
Die Ermittler seien zwei Tatverdächtigen
gefolgt, die aus den Niederlanden am
Hauptbahnhof angekommen seien. Nach
derenFestnahmewurdeninihrerBerliner
Wohnung zwei weitere mutmaßliche
Schmuggler festgenommen.  dpa

Berlin - Berlin stimmt sich auf den Chris-
topher Street Day ein. Mit einer großen
Straßenparade wollen Schwule und Les-
ben an diesem Samstag für mehr Tole-
ranz in der Gesellschaft werben. Die SPD
lud am Freitagnachmittag die Presse zum
Hissen der Regenbogenfahne mit Kanz-
lerkandidat Peer Steinbrück. Hertha BSC
sandte ein Grußwort an das Anti-Ge-
walt-Projekt Maneo, in dem sich der Fuß-
ballclub gegen jede Form von Diskrimi-
nierung aussprach, wie Maneo mitteilte.

Zum 35. CSD werden rund eine halbe
Million Zuschauer erwartet. Das Motto
des Umzugs lautet diesmal „Schluss mit
Sonntagsreden“. Zu den Forderungen ge-
hören eine rechtliche Gleichstellung von
Familien gleichgeschlechtlicher Paare
und eine Trennung von Kirche und Staat.
Der Berliner Grünen-Vorsitzende Daniel
Wesener kritisierte vor dem CSD: „Ohne
Bundesverfassungsgericht wäre Deutsch-
land gleichstellungspolitisch noch auf
dem Stand von 2005.“

Der Umzug startet in diesem Jahr um
12.30 Uhr am Kurfürstendamm (Ecke
Joachimstaler Straße) und führt dann zur
Siegessäule. Sie endet am Brandenburger
Tor. Bei der Gedenkstunde am Denkmal
für die im Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuellen wird im Vorfeld der
CSD-Demos den etwa 10 000 homosexu-
ellen Männern gedacht, die in der Nazi-
zeit ab 1935 in Konzentrationslager ver-
schleppt wurden. Beginn ist um 11 Uhr
am Denkmal in der Ebertstraße.

Mit den heutigen Demonstrationen
wird an den ersten Aufstand Homosexuel-
ler gegen Polizeigewalt 1969 in New
York erinnert. dpa, PNN

CSD: Mit
Steinbrück und

Hertha BSC

Hagel-Schaden. Carport in Neupetershain
( Oberspreewald-Lausitz).  Foto: dpa

Von Matthias Matern

E FNACHRICHTEN

Schön, aber unecht. In Deutschland existiert nur eine Nachbildung des Eberswalder Gold-
schatzes. Das Original wurde 1945 von der Roten Armee nach Moskau gebracht.  Fotos: dpa

„Absolute Topkategorie“
Erstmals seit 1945 soll der Eberswalder Goldschatz in St.Petersburg gezeigt werden. Doch ein Eklat

überschattet die Schau: Eine Eröffnung von Kanzlerin Merkel und Putin war zunächst abgesagt worden

Nach der
Hitze kam das

Unwetter
S-Bahn entgleist, Häuser
gingen in Flammen auf
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