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Der Fall Limburg  
Wie reich die  
Bischöfe sind. Und  
warum sie keine 
Kritik ertragen
Glauben & Zweifeln, Seite 70

A
ngela Merkel steht im Zenit 
ihrer Macht. Und doch wird sie 
diese Macht jetzt wieder in einer 
Großen Koalition mit der SPD 
teilen müssen. Mehr war – das 
haben die beiden Sondierungs-

gespräche mit den Grünen gezeigt – dieses Mal 
einfach nicht drin. 

Dabei ist die Kanzlerin am 22. September 
von den Wählern doch so eindrucksvoll bestätigt 
worden, nicht mit einem Gerade-noch-Ergebnis 
wie früher, sondern mit einem echten Sieg. Das 
hat es, nach zwei Perioden im Kanzleramt, seit 
Adenauers Zeiten nicht mehr gegeben. In der 
CDU, deren Wertschätzung für ihre Führung 
von jeher strikt erfolgsabhängig ist, sind nun 
auch die letzten Anflüge von Kritik verflogen. 
Der Modernisierungskurs der CDU-Vorsitzen-
den, ihre Diskursschwäche, das sind nun wirk-
lich keine Themen mehr. 

Außenministerin von der Leyen: Da 
würden die Leute zweimal hingucken

Erst jetzt ist Merkel in ihrer Partei unangreifbar 
geworden. Mit ihr an der Spitze hat sich die Uni-
on als Volkspartei behauptet. Dabei war nach der 
letzten Bundestagswahl nicht einmal ausge-
macht, dass der Erosionsprozess, der die SPD so 
brutal erwischt hatte, nicht bald auch die Union 
befallen würde. Diese Gefahr scheint fürs Erste 
gebannt. Nimmt man noch die Rückeroberung 
der absoluten Mehrheit in Bayern, ist das weit 
mehr, als es sich die beiden Schwesterparteien 
CDU und CSU noch Anfang des Jahres erträu-
men konnten.

Doch der Erfolg erschöpft sich nicht einfach 
in schönen Wahlergebnissen jenseits der 40-Pro-
zent-Marke. Seit der Bundestagswahl hat die 
Union eine Ausnahmestellung im deutschen 
Parteiensystem. Auch ohne ihren angestammten 
Partner FDP – ja gerade ohne ihn – eröffnet sich 
plötzlich die Aussicht auf Bündnisse mit allen 
anderen Parteien (außer der Linken). Die Union 
hat damit eine ziemlich unerschöpfliche Macht-
perspektive gewonnen. Solange Rot-Grün nicht 
mehrheitsfähig und Rot-Rot-Grün nicht regie-
rungsfähig wird, ist die Union das Zentralgestirn 
am deutschen Parteienhimmel. Wer regieren 
will, kommt an ihr nicht vorbei. Und regiert 
wird künftig lagerübergreifend. Das passt pro-
blemlos zur Entfeindung der politischen Kultur, 
wie sie sich hierzulande im vergangenen Jahr-
zehnt vollzogen hat. 

Weniger spektakulär ist allerdings, dass die 
umgepflügte Parteienlandschaft der Bundes-
republik nun doch nur eine Große Koalition 
hervorbringen soll. Das schwarz-rote Mammut-
bündnis mit der Mini-Opposition im Parlament 
wirkt wie das Alte im Neuen. Doch nur auf den 
ersten Blick. Denn 2005 regierten die beiden 
Volksparteien noch auf Augenhöhe. Heute lässt 
sich die machtpolitische Differenz zwischen den 

künftigen Koalitionären nicht mehr verschleiern. 
Augenhöhe ist pure Fiktion.

Das macht es für die SPD so schwierig, sich 
noch einmal auf das Bündnis einzulassen. Für 
die Sozialdemokraten ist es die permanente  
Erinnerung an den eigenen Niedergang. Da-
durch wird die vermeintlich berechenbare Ko-
alitionsoption für Angela Merkel doch wieder 
ein bisschen aufregend. Würze könnte der  
neuen alten Koalition auch das Personal geben. 
Sigmar Gabriel vielleicht doch im Finanzminis-
terium oder Ursula von der Leyen als Außen-
ministerin – da würde man in beiden Fällen 
schon zweimal hingucken. 

Dass stattdessen die Republik nicht schwarz-
grün regiert wird, liegt zuallererst am Zustand 
der Grünen. Der Wahlkampf, dann das Wahl-
ergebnis, die Erosion der Führung und die an-
stehenden Identitätskonflikte, all das hat den 
Sprung der Ökopartei an die Seite der Union 
diesmal noch verhindert. 

Doch dass Schwarz-Grün nicht zustande 
kommt, liegt auch an Angela Merkel. Sie hat 
zwar mit der Wahl eine enorme Bestätigung er-
fahren, aber auch in der neuen Lage agiert sie in 
bekannter Weise. Risikoscheu, verdeckt, wie eine 
Schachspielerin. Alle wissen, dass sie bei der Re-
gierungsbildung die Fäden in den Händen hält. 
Was sie aber wirklich will, bleibt unerfindlich. 
Man muss befürchten, dass sie bei Abschluss der 
Verhandlungen das von Anfang an gewollt ha-
ben wird, was am Ende herauskommt. 

Man hat die Bundeskanzlerin in die Son-
dierungsgespräche huschen sehen und wieder 
heraus. Offen eingelassen hat sie sich zu keinem 
Zeitpunkt. Sie hat heute mehr Macht als je zu-
vor. Aber noch setzt sie weiter darauf, mit Taktik, 
Verschleierung und Unerkennbarkeit ans Ziel zu 
kommen.

Doch alle wichtigen politischen Akteure ha-
ben ihre Merkel-Lektion inzwischen gelernt, alle 
versuchen, abwartend, diszipliniert und multi-
optional zu sein. Nur, wenn alle abwarten, ge-
schieht eben nichts. Und wenn alle sind wie 
Merkel, was macht dann Merkel?

Wer siegt, verspürt erst einmal keinen An-
sporn zur Veränderung. So scheint auch für An-
gela Merkel der Erfolg vom 22. September weni-
ger Aufbruchssignal als Bestätigung zu sein: 
Wann, wenn nicht jetzt, dürfte sie einfach so 
weitermachen wie bisher! Doch die Zeichen wei-
sen in die entgegengesetzte Richtung. Die be-
stimmende Figur der deutschen Politik wird sich 
in Zukunft nicht mehr einfach bedeckt halten 
können. Sie wird die politischen Herausforde-
rungen, vor denen das Land steht, benennen 
und ihre politischen Prioritäten kenntlich ma-
chen müssen. Bei Einwanderung und Flüchtlin-
gen, bei der Energiewende oder der Zukunft 
Europas. Das ist die Quintessenz ihres Erfolges. 
Angela Merkel wird führen müssen. 

Morbus Merkel
Die politischen Akteure ahmen nun die Kanzlerin nach: Abwarten, 
alles offenhalten. Das kann nicht gut gehen VON MATTHIAS GEIS
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D
ie Flüchtlinge – das waren einst 
wir. Seit einigen Tagen läuft in 
den deutschen Kinos der Film 
Die andere Heimat des Regis-
seurs Edgar Reitz. Er zeigt einen 
Abschnitt der deutschen Ge-

schichte, den wir fast vergessen hatten: den Strom 
verzweifelter, verarmter Deutscher, die im 19. Jahr-
hundert nach Südamerika aufbrachen – in der 
Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Viele 
vertrauten sich in der Not geldgierigen Schleppern 
an, viele kamen bei der Überfahrt um, weil die 
Schiffe überfüllt waren oder kenterten. Der Film 
setzt diesen Menschen und ihrem Mut zum un-
gewissen Neuanfang ein Denkmal. 

Wie würden wir sie heute nennen? Wirt-
schaftsflüchtlinge? Illegale? Eindringlinge? 

Nicht nur Deutschland, ganz Europa war bis 
vor wenigen Jahrzehnten der Kontinent der Flie-
henden und Auswanderer. Naturkatastrophen, 
politische Unterdrückung, revolutionäre Wir-
ren, bittere Armut, Krieg und Völkermord ha-
ben Millionen von Iren, Deutschen, Italienern, 
Polen und europäischen Juden in die ganze Welt 
hinausgetrieben. 

Wenn wir also von Lampedusa reden, von 
den rund 400 Särgen der vergangenen Tage, 
dann hilft es, unser historisches Gedächtnis zu 
entstauben. Denn aus der Geschichte, vor allem 
aus der Nazizeit, wurden wichtige Lehren ge-
zogen. Man findet sie unter Stichwörtern wie 
»Genfer Flüchtlingskonvention«, »politisches 
Asyl« oder »Bleiberecht«. Diese Stichwörter  
besagen, dass zu einem universellen Schutz der 
Menschenrechte und damit zu einer euro-
päischen Identität auch der Schutz des Flücht-
lings gehört. 

Die Ertrunkenen von Lampedusa 
flohen vor Krieg, nicht vor Armut

Wir waren also schon einmal recht weit, bevor 
das Mittelmeer zum Massengrab wurde. In den 
kommenden Wochen wird sich entscheiden, ob 
Europas Regierungschefs die jüngste Tragödie 
von Lampedusa aussitzen – und ob sich das Mas-
sengrab weiter füllt. Deutschland spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Es hat die Macht, maßgeb-
lich den EU-Kurs in der Finanzkrise zu bestim-
men. Es hat auch die Macht, den EU-Kurs in der 
Einwanderungs- und Asylpolitik zu bestimmen. 

Die notwendigen politischen Schritte sind 
hinlänglich bekannt: eine Mission zur Rettung 
von Menschen in Seenot; mehr humanitäre Visa 
und Kontingentplätze für Menschen aus Kriegs-
und Krisengebieten (damit sie sich gar nicht erst 
auf die lebensgefährliche Überfahrt begeben 
müssen); die Strafverfolgung von Schleppern, 
die Menschen auspressen und wie Vieh auf Boo-
ten zusammenpferchen. Vor allem aber braucht 
es einen EU-weiten Verteilerschlüssel für Flücht-
linge. Die Regel, wonach Flüchtlinge in dem 
EU-Land bleiben müssen, das sie als Erstes be-

treten haben, ist nicht länger hinnehmbar. Sie 
hat zu katastrophalen Zuständen in Italien, Grie-
chenland, Zypern und Malta geführt. 

Kein Politiker vollzieht gern einen so radika-
len Kurswechsel. Schon gar nicht bei einem The-
ma, das so schnell populistische, fremdenfeindli-
che Reflexe hervorruft. Aber vielleicht hilft es ja 
auch hier, das Gedächtnis aufzufrischen. Die 
deutsche Gesellschaft hat in den vergangenen 
Jahrzehnten bewiesen, dass sie mit Flüchtlingen 
erstaunlich gut zurechtkommt. Erinnert sich 
noch jemand an die über zwölf Millionen ver-
triebenen Deutschen, die nach dem verlorenen 
Zweiten Weltkrieg im Mutterland aufgenommen 
und integriert werden mussten? Oder an einen 
sturen Einzelkämpfer namens Rupert Neudeck, 
der 1979 mit ein paar Helfern und einem Schiff 
namens Cap Anamur Tausende vietnamesischer 
Bootsflüchtlinge aus dem Südchinesischen Meer 
rettete und hierherbrachte? Oder an die 400 000 
Flüchtlinge, die Deutschland während der Kriege 
in Bosnien und im Kosovo aufgenommen hat? 

Drei ganz unterschiedliche Episoden von 
Vertreibung und Zuflucht. Alle verliefen mit 
Reibungen und Ressentiments, alle stellten 
Kommunen, Kirchengemeinden, Wohlfahrts-
verbände und Hilfsorganisationen vor enorme 
Herausforderungen. Diese Herausforderungen 
hat unsere Gesellschaft ziemlich gut gemeistert, 
und sie ist daraus nicht geschwächt, sondern ge-
stärkt hervorgegangen. 

Vielleicht sollten wir also unsere Erfahrungen 
mit Flüchtlingen nicht als Krisen verdrängen, 
sondern – ganz unsentimental – als Erfolgs-
geschichten verstehen. Dann gäbe es weniger 
Grund, sich weitere Methoden der Abschottung 
auszudenken, und weniger Platz für Angst-
macherei. Nein, Deutschland würde bei einer 
Reform der EU-Flüchtlingspolitik nicht »über-
schwemmt«. 80 Prozent aller Flüchtlinge bleiben 
ohnehin in der Nähe ihrer Heimat. Diejenigen, 
die nach Europa kommen, kann man auf alle 
Mitgliedsländer verteilen. Auch Deutschland 
würde dann mehr Menschen aufnehmen müs-
sen, aber es trüge nicht wie damals während der 
Balkankriege die Hauptlast. Nein, die Ertrunke-
nen von Lampedusa waren keine »Wirtschafts-
flüchtlinge«. Sie kamen aus Diktaturen und 
Kriegsgebieten wie Eritrea und Syrien, die meis-
ten von ihnen hätten einen realen Anspruch auf 
Schutz gehabt. Ja, Flüchtlingskrisen wird es wei-
terhin geben, und wie wir damit umgehen, wird 
am Ende mindestens so viel über uns aussagen 
wie unsere Militäreinsätze, unsere Entwicklungs-
hilfe oder Finanzpolitik.

Deutschland hätte jetzt dank seiner Füh-
rungsrolle die Gelegenheit, »Europas Schande« 
zu beenden. So hat Papst Franziskus die gegen-
wärtige Flüchtlingspolitik genannt. Wir schul-
den das den Menschen, die aus purer Not ihr 
Leben riskieren. Wir schulden es auch uns selbst. 

Die andere Heimat
Deutschland hat schon Millionen Heimatloser aufgenommen – 
und ist dadurch nur stärker geworden VON ANDREA BÖHM

FLÜCHTLINGE
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Der Mann, 
der uns  
Gott nahm

ALBERT CAMUS

Er glaubte an nichts, lebte schnell, starb abrupt. Er schrieb »Der Fremde«, er war es selbst. 
Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers besucht Iris Radisch seine Kinder und Freunde 
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In die Pilze!
Jetzt geht alle Welt in die Pilze. In 
der Eifel hat ein Förster vier Diebe 
mit 50 Kilo Pilzen erwischt. In der 
Göhrde hat sich ein Rentner beim 
Pilzesammeln verlaufen und wur-
de als vermisst gemeldet. In einem 
Wald bei Cochem hat ein Mann 
beim Pilzesammeln seine Frau 
verloren. Drei Ratschläge für 
Sammler: Behalten Sie Ihre Frau 
im Auge! Achten Sie auf den Förs-
ter! Finden Sie, was Sie nicht ge-
sucht haben!  GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

Aus der Welt!
Unter Wasser oder 
in der Wüste:  
Wir übernachten 
in Hideaways

A der Welt!

Mit brauner Soße
Puddingfabrikant 
August Oetker 
stellt sich nun der  
NS-Vergangenheit
Wirtschaft, Seite 23

64 Seiten 
Reise-Magazin

DIE ZEIT
auf dem iPad
www.zeit.de/apps

Der Mann, 
der uns  
Gott nahm

ALBERT CAMUS
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»Sie sind vor Kugeln und 
Bomben geflohen, nur  
um zu sterben, bevor sie  
überhaupt Asyl in Anspruch 
nehmen konnten.«
António Guterres, UN-Flüchtlingskommissar,  
über die syrischen Flüchtlinge, die  
bei der Havarie vor Lampedusa ertranken 

»Wir hatten gedacht, der 
Kommunismus sei tot, aber 
diese Krankheit ist chronisch.«
Swetlana Alexijewitsch, weißrussische Gewinnerin 
des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, 
über die Zustände in ihrer Heimat 

»Ich hoffe, dass wir zwei  
sehr produktive  
Tage haben werden.«
Catherine Ashton, EU-Außenbeauftragte,  
zu den Gesprächen über das  
iranische Atomprogramm in Genf 

»Es ist ja so ein Ritt auf  
der Rasierklinge.«
Winfried Kretschmann, Baden-Württembergs  
Ministerpräsident (Grüne),  
über eine Koalition mit der  Union 

»Es gibt eine allgemeine  
Rahmenvereinbarung.«
Bob Corker, republikanischer US-Senator, über  
einen möglichen Kompromiss im Haushaltsstreit

WORTE DER WOCHE Wir klemmten uns unter die Waggons
Wie kommt man ohne Papiere von Algerien nach Deutschland? Ein Flüchtling schildert seine Odyssee

Wir trafen Fares, wie er genannt werden will, im vo-
rigen Jahr in der griechischen Kleinstadt Nea Vyssa an 
der türkischen Grenze. Das ist die erste Stadt, durch 
die Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa wandern, 
wenn sie aus der Türkei kommen. Fares, Mitte Zwan-
zig, schlief auf einer Holzbank am Bahnhof. Er hatte 
nur etwas Geld dabei, ein Handy und Zigaretten. Er 
erzählte, dass er gerade seine Heimat Algerien ver lassen 
habe. Er war nach Istanbul geflogen und über die 
Grenze nach Griechenland gelaufen. Er wollte weiter 
nach Deutschland. Jedenfalls in den Norden Europas. 
Etwa ein Jahr später hat er Hamburg erreicht. Wir 
treffen ihn in einem türkischen Imbiss. Fares erzählt. 

I
ch habe es geschafft, ich bin hier in Ham-
burg. Damals haben Sie das nicht geglaubt. 
Sie wollen wissen, wie ich es geschafft habe?

In Griechenland schnorrte ich mich nach 
Orestiada durch, so machen es die meisten 
Flüchtlinge. Man geht in die örtliche Polizei-
station und holt sich ein Visum ab. Darauf 

steht, dass man 30 Tage Zeit hat, das Land zu verlas-
sen. Es ist wie ein Ausweis. Danach schicken sie einen 
weg. »Geht nach Athen«, sagte die Polizei, »da ist es 
besser für euch.« Sie sagten auch, dass wir nicht he-
rumlungern sollten.

In Orestiada lernte ich einen Iraker kennen. Der 
hatte Geld und wollte mit dem Zug nach Alexandro-
polis. Angeblich weil es dort Arbeit gab. Ich hängte mich 
an ihn dran. Als der Schaffner kam und uns kontrollier-
te, zahlte der Iraker die zehn Euro für meine Fahrkarte.

Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich an wel-
chem Ort war. Anfangs habe ich am Bahnhof geschla-
fen, später habe ich mir ein Zimmer besorgt. Ich 
möchte nicht erzählen, wie. Nach meiner Erinnerung 
verbrachte ich vielleicht zwei Wochen in Alexandro-
polis. Jeden Tag habe ich in Supermärkten etwas zu 
essen geklaut. Wir haben uns immer kleine Märkte 
ausgesucht, in denen ein Verkäufer alleine stand. Ei-
ner von uns hat ihn in ein Gespräch verwickelt, der 
andere hat den Rucksack gefüllt.

Die nächste Station war Thessaloniki, wieder mit 
dem Iraker zusammen. Wir haben ein verlassenes Haus 
am Stadtrand entdeckt, dort haben wir geschlafen. Wir 
waren wohl nicht die ersten, Matratzen lagen darin. Die 
Polizei jagte uns zweimal fort. Beim zweiten Mal woll-
ten sie uns einsperren, sie ließen mich aber gehen, als 
ich versprach, am nächsten Tag das Land zu verlassen.

Überall, wo ich war, lernte ich andere Flüchtlinge 
kennen. Man erzählt sich so einiges, gibt einander Rat-
schläge. Ich hörte von einem Zug, der bis nach Öster-
reich fuhr, einem Güterzug. Mit einer Gruppe von 
Männern versteckten wir uns in einem Waggon. Irgend-
wo in Mazedonien hielt der Zug, die Polizei kontrollier-
te. Wir waren froh, als sie kam. Der Zug transportierte 
irgendwelche Chemikalien, deren Ausdünstungen wir 
stundenlang einatmeten. Es müssen weit über 50 Grad 
im Waggon gewesen sein. Ich bekam Fieber. 

Sie schoben uns wieder nach Griechenland ab. 
Dort sagte die Polizei, wir sollten doch über Skopje 
nach Serbien reisen.

Also stieg ich wieder in einen Güterzug. Der trans-
portierte zum Glück nur Marmor. Ich hatte bloß Wasser 
dabei, nichts zu essen, genau wie die sieben Männer, 
denen ich mich angeschlossen hatte. In Novisad stiegen 
wir aus, wir hielten den Hunger nicht mehr aus. Wir 
liefen zu einer Tankstelle, da kam die Polizei. Fünf von 
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ZEITmagazin englisch

An diesem Donnerstag erscheint die erste 
»International Issue« des ZEITmagazins – 
weltweit und auf Englisch. Auf 260 Seiten 
sind unter dem Titel »The Berlin State of 
Mind« redaktionelle Highlights aus den ver-
gangenen Monaten versammelt, darunter 
eine Fotostrecke über Iggy Pops Jahre in Ber-
lin, Werner Herzogs Antworten auf Moritz 
von Uslars »99 Fragen« und Brigitte La-
combes Porträts von Nelson Mandela, Steven 
Spielberg und anderen. Alle Texte wurden 
von Muttersprachlern übersetzt und redi-
giert, Harald Martenstein hat erstmals eine 
Kolumne auf Englisch geschrieben. 

Das Magazin wird in Metropolen wie 
New York, London, Paris, Tokio an aus-
gewählten Kiosken erhältlich sein, in be-
grenzter Stückzahl auch in deutschen Groß-
städten. Wenn Sie ein Exemplar des Son-
derhefts bestellen möchten (Preis: € 8,90 
zzgl. € 2,20 Porto; Auslandspreise auf  
Anfrage), schicken Sie uns einfach eine  
E-Mail: international@zeit.de. DZ

ZEITSPIEGEL

uns waren zu schwach zum Weglaufen. Ich lief weg, aber 
ein Beamter holte mich ein und fing an, mich zu schla-
gen, auf den Kopf. Vielleicht 15 Minuten lang. Ich ver-
stand nicht, was er sagte. Dann riefen sie einen Rettungs-
wagen, gaben mir Zigaretten und zwei Bananen. 

Ich wurde vor Gericht gestellt, weil ich keine Pa-
piere hatte. Meine Strafe waren zwölf Tage Haft. Da-
nach sollte ich innerhalb von 20 Tagen Serbien ver-
lassen. Im Knast waren nur Serben. Man sagte mir, 
dass ich mich für 160 Euro freikaufen könne.

Nachdem sie mich freigelassen hatten, schloss ich 
mich vier Palästinensern an, zumindest sagten sie, dass 
sie das waren. Wir gingen zu Fuß über die Grenze 
nach Ungarn und wurden sofort festgenommen, wie-
der zehn Tage Knast. Danach das gleiche Spiel: Die 
Ungarn schickten uns zurück nach Serbien, die steck-
ten uns wieder in den Knast, danach schickten uns die 
Serben nach Mazedonien zurück. 

Die serbischen Polizisten waren die schlimmsten. 
Sie fahren dich mit gezogener Waffe ins Nirgendwo 
und lassen dich einfach dort raus. Sie haben meine 
SIM-Karte kaputt gemacht und meinen Notizblock 
zerrissen. An der mazedonischen Grenze wurden ir-
gendwelche Albaner auf uns aufmerksam, so Mafia-
Typen. Wir konnten aber weglaufen. 

Ich ging nach Serbien zurück. Dieses Mal blieb ich 
fünf Monate, ich kam da einfach nicht weg. Ich habe 
noch nie in meinem Leben so gefroren wie da.

Wieder lernte ich andere Flüchtlinge kennen. Einige 
sagten, dass sie nach Kroatien wollen, ich ging mit ihnen. 
Diesmal klemmten wir uns unter die Waggons von 
Güterzügen. In Zagreb ging ich freiwillig zur Polizei und 
stellte einen Asylantrag. Ich wollte mich ausruhen. Die 
kroatischen Polizisten haben mich als Erste anständig 
behandelt. Sie gaben mir einen Kaffee und fuhren mich 
zu einem Asylbewerberheim. Da blieb ich einige Wo-
chen. Ich lernte einen Typen kennen, dessen Bruder in 
Dortmund wohnte. Also stiegen wir wieder in einen 
Güterzug, bis nach Klagenfurt in Österreich. Dort holte 
uns der Bruder mit seinem Auto ab. In Dortmund mel-
dete ich mich bei der Polizei, stellte einen Asylantrag und 
wurde dann nach Hamburg geschickt.

Ich würde gern arbeiten. Für Geld anzustehen, 
hasse ich. Jeden Araber, den ich hier kennenlerne, 
spreche ich an: Hast du Arbeit für mich? Irgendwas?

Wenn ich jetzt die Bilder aus Lampedusa sehe, bin 
ich froh, dass ich nicht mit dem Boot über das Mittel-
meer gekommen bin. Ich wollte es eigentlich. Aber 
mein Vater hat es verboten. Einige meiner Freunde 
wollen es bald versuchen.

Was Asyl ist, wusste ich vorher nicht. Ich dachte, man 
kommt nach Europa und sucht sich eine Arbeit. Ich weiß 
aber, dass ich kein Asyl bekomme. Dass die Europäer 
Angst vor Flüchtlingen haben, kann ich verstehen. Aber 
ich kann nicht nach Algerien zurück, auch wenn meine 
Mutter mich anfleht, dass ich zurückkehren soll. Dann 
würde ja jeder sehen, dass ich es nicht geschafft habe.

Ich will auch gar nicht in Deutschland bleiben, 
auch wenn es ein gutes Land ist. Ich darf jetzt sogar 
einen Sprachkurs machen. Ich will weiter, vielleicht 
nach Großbritannien. Sie glauben, ich schaffe das 
nicht? Ihr Europäer ahnt nicht, wie das läuft.

Protokoll: ÖZLEM TOPÇU
Mitarbeit: MOHAMED AMJAHID

 www.zeit.de/audio
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Können gerade nicht

G
eschichte kann man auch 
machen, indem man es lässt. 
Ihren Wählern hilft es wenig, 
den Eisbären gar nichts, aber 
so ist es nun. Die Grünen 
werden nicht in eine schwarz-
grüne Regierung eintreten, sie 

werden nicht einmal bis zu entsprechenden Koali-
tionsverhandlungen kommen. Schon die geringe 
Zeitspanne, die sie von der zweiten Sondierungs-
runde bis zur Verkündung brauchten, es werde 
nichts mit der Koalition, deutet darauf hin, dass 
dieses Ergebnis bereits vorher feststand. Statt zu re-
gieren wird die Partei in den nächsten vier Jahren 
das Oppositiönchen in der kleinen Opposition 
spielen, sie wird Reden halten, ganz gewiss, aber erst 
nach Gregor Gysi, kurz bevor im Reichstag die 
Scheinwerfer ausgehen und die Saaldiener verstoh-
len auf die Uhr gucken, weil sie den Anpfiff der 
Champions League nicht verpassen wollen. So en-
det dann das, was vor zwei Jahren mit der Wahl 
eines grünen Ministerpräsidenten und volkspartei-
nahen Umfrageergebnissen begann.

Woran liegt es, warum wollen die Grünen lieber 
im Schatten der Linken leben als an der Seite der 
Kanzlerin? Warum haben sie, kurz gesagt, so gepatzt? 

An der Union jedenfalls – da sollte man den 
Grünen wirklich kein Wort glauben –, an den 
Schwarzen lag es nicht. Merkel, so jammern sie bei-
spielsweise, habe ihnen in den ersten Gesprächen 
gar nichts Substanzielles angeboten. Das stimmt, 
bloß hat sie der SPD zunächst auch nichts Hand-
festes zugesichert, die Genossen allerdings wussten 
die Situation besser zu nutzen: Sie haben klüger 
und konstruktiver telefoniert, sie haben mehr ge-
simst, und sie haben zehn Tage nach der Wahl an-
gefangen, die Öffentlichkeit mit greifbaren Forde-
rungen und einigen Willensbekundungen auf eine 
Große Koalition einzustimmen. 

Die Grünen hingegen sagten bei ihren Kontak-
ten mit der anderen Seite lange Zeit fast nur »aber«. 
Aber, aber, aber. Und als die SPD am vergangenen 
Wochenende entschieden Richtung Schwarz-Rot 
ausschritt, erkundigte sich ein führender Grüner 
bereits bei der Union, wie denn bitte am schönsten 
das schwarz-grüne Scheitern inszeniert werden 
könne. Die einen bestellten das Aufgebot, die an-
deren die Kränze.

Und? Warum in aller Welt waren die Grünen 
nicht in der Lage, mit der liberalsten und grünsten 
Union aller Zeiten ins Geschäft zu kommen? Die 
Antwort darauf enthält die drei Hauptsubstanzen 
des Politischen: Macht, Zeit und Moral. Sie führt 
in die Historie und in diese Wochen, in denen neue 
Geschichte geschrieben wird. 

Wer nach Erklärungen sucht, sollte sich vor 
allzu schnellen Gewissheiten hüten. Nein, es ist 
nicht selbstverständlich, dass strategische Wech-
sel nur aus einer Position der Stärke heraus mög-
lich sind. Gerhard Schröders Agenda 2010 kam 
aus der Schwäche, Merkels Energiewende auch. 
Noch weniger selbstverständlich ist, dass Grüne 
und Schwarze eben noch nicht so weit waren. 
Das Gegenteil ist richtig – und macht das Schei-
tern umso mehr erklärungsbedürftig. Denn vor 
zwei Jahren, kurz nach Fukushima, kurz nach 
Merkels Kehrtwende in der Atompolitik und 
nach der Wahl Winfried Kretschmanns zum Mi-

nisterpräsidenten, war man sich schon ganz, 
ganz nah. In jener Phase waren die Grünen 
Mainstream, die Merkel-Union aber auch. Die 
Deutschen waren in ihrer Mitte und Mehrheit so 
ökologisch gestimmt, dass sie fast schon glaub-
ten, auch ökologisch zu handeln.

Dann jedoch ist etwas Schlimmes und Dum-
mes passiert, ein historischer Fehler der Grünen, 
der bis in diese dramatischen Tage hinein nach-
wirkt. Die Partei hatte ganz zu Recht das Gefühl, 
einen Schritt über das eigene Milieu hinaus in 
Richtung kleiner Volkspartei gehen zu können, 
wollte sich jedoch zugleich nicht allzu sehr dafür 
anstrengen. Darum ging man nicht etwa in Rich-
tung Mitte oder Union oder Bürgerlichkeit, nein, 
ganz im Gegenteil: Die Grünen gaben sich kollek-
tiv ihrer linken Gravitation hin, man beschloss, im 
Gefühl neuer Größe eine Volkspartei auf ihrem 
Terrain anzugreifen – aber eben die falsche Volks-
partei, die SPD. Und auf die falsche 
Weise: von links.

Das wäre sogar dann unsinnig gewesen, 
wenn es geklappt hätte, wenn also die SPD 
sich dagegen nicht hätte behaupten kön-
nen (was sie doch konnte), denn für das 
Projekt Rot-Grün konnte es eh nur ein 
Nullsummenspiel bedeuten. 

Das eigentliche Verhängnis dieser 
Fehlentscheidung lag indes ganz woan-
ders. Die Grünen haben gewissermaßen 
von Natur aus ein Problem mit der Mo-
ral. Als ökologische Partei sind sie ein 
ständiger Einspruch gegen den kurzsichtigen Ego-
ismus des Hier und Jetzt. Sie kämpfen für die Tie-
re, die Pflanzen, die Zukünftigen und für all jene, 
die anderswo Opfer der hiesigen Lebensweise wer-
den. Dieser grüne Moralismus lässt sich nicht  
ändern, er allein enthält schon die ständige Ver-
führung zur Selbstgerechtigkeit und zur verbots-
politischen Anmaßung. Die Entscheidung, die 
SPD von links und auf dem Feld des Sozialen zu 
überholen, hat dann aber bei den Grünen auch 
noch all ihre linke Besserwisserei freigesetzt, zum 
ökologischen kam das linke Überlegenheitsgefühl.

D
rei Fehler beklagen die Grünen heute 
im Rückblick auf ihren Wahlkampf: 
Steuererhöhungen, Veggie-Day und 
den Umgang mit der pädophilie-
freundlichen Vergangenheit. Tat-

sächlich ist es immer derselbe Fehler: moralische 
Arroganz. Zu denken, man könne dem eigenen 
Wählerpotenzial Geld wegnehmen, nicht für eine 
bessere Umwelt, das hätten die Wähler ja noch ver-
standen, sondern für soziale Taten aller Art, das 
folgte dem Gefühl: Wir können mit unseren Leu-
ten machen, was wir wollen. Die Veggie-Day-Idee 
überschritt mit breiten Birkenstock-Schuhen die 
feine Linie zwischen ökologischer Politik und 
Volkserziehung. Und dass es den Grünen unvorstell-
bar war, das Böse könnte sogar bei ihnen, fast wie 
bei gewöhnlichen Menschen und Parteien, eine 
Rolle spielen, das zeigte sich in der Pädophilie- 
Affäre. Statt moralischer Genauigkeit und Beschei-
denheit also Moralisierung und Selbstgerechtigkeit 
auf der ganzen Breite der Politik.

Die Wendung nach links mobilisierte jedoch 
nicht nur die volle moralische Arroganz, zu der 

Jürgen Trittin 
und Claudia 
Roth, fast 

schon weg, 
aber bei den 
Gesprächen 

mit CDU und 
CSU noch 

einmal in der 
ersten Reihe

Grüne äußerstenfalls fähig sind, sie brachte die 
Partei auch in einen immer tieferen Widerspruch 
zur Lebenswelt ihrer potenziellen Wählerinnen 
und Wähler. Die konnten mehrheitlich mit den 
Wahlkampfreden zum elenden Zustand der un-
erträglichen Merkel-Republik nichts anfangen. 
Die Grünen wollten das Land nicht besser machen, 
sie wollten es retten. Nur, das Land, das wollte ein-
fach nicht gerettet werden.

Gegen diese von Jürgen Trittin vorgegebene 
Linie, gegen seinen Ton und seine strategische 
Fehlentscheidung gab es innerhalb der Partei zu 
keinem Zeitpunkt ernst gemeinten Widerstand; 
auch der erste grüne Ministerpräsident der Welt 
hat nur mal Missfallen bekundet, aber nie wirk-
lich dagegengehalten. Paradox, wie die Politik 
oft ist, führten nun ausgerechnet diese Grünen, 
die 2011 schon mal so bürgerlich-mittig zu sein 
schienen – den ersten rein linken Bundestags-

wahlkampf ihrer Geschichte. (Der 
Versuch, das linke Programm mit ei-
ner bürgerlichen Kandidatin, Katrin 
Göring-Eckardt, auszugleichen, ging 
ebenso fehl wie der der SPD.)

Eine Paradoxie kommt selten allein: 
Als der erste homogen linke Wahlkampf 
in der Niederlage endete, kündigten die 
linken Spitzenkräfte konsequent und an-
ständig ihre Rücktritte zwar an, blieben 
aber erst mal im Spiel, was eine schwarz-
grüne Perspektive von vornherein er-
schwerte. Im Grunde ist der Vorrang des 

Linken vor dem Ökologischen nach dieser Wahl-
niederlage erledigt, die Grünen sind wieder da, wo sie 
vor zwei Jahren schon einmal waren, also weiter. Nur 
konnte sich das in den ersten Wochen nach der Wahl 
machtpolitisch nicht realisieren. Aus einem merkwür-
digen Grund: Nicht die für den Irrweg hauptverant-
wortlichen Linken zerlegten sich, sondern die soge-
nannten Realpolitiker. Hier wurde das Blame-Game 
gespielt, hier wurde danach gesucht, wer denn Schuld 
sein könnte an der strategischen Selbstaufgabe der 
Realos. Die Antwort ist von außen leicht zu geben: 
alle. Innen musste sich das aber erst austoben, so 
lange, bis zwar nicht alle sich schuldig fühlten, jedoch 
alle ermattet waren. 

Dadurch haben die Grünen beim Spiel um die 
Macht in Berlin etwas ganz Entscheidendes verlo-
ren: Zeit.

Auch die SPD hat ja eine Niederlage erlitten, 
auch bei ihr wurden die Verantwortlichen infrage 
gestellt. Dennoch ist es Sigmar Gabriel recht rasch 
gelungen, die Führung wieder in die Hand zu be-
kommen. Dadurch konnte er verlässliche Abspra-
chen mit der Kanzlerin treffen, das interne und das 
öffentliche Spiel um Positionen und Koalitionen 
vorantreiben. 

Als sich die Grünen in der Parlamentarischen 
Gesellschaft zum Gespräch mit der Union ein-
fanden, hatten sie vorher intern schon darüber 
gestritten, wozu das überhaupt gut sei. Bei den 
Sondierungen selber wirkten dann die drei Lin-
ken (Jürgen Trittin, Claudia Roth und Steffi 
Lemke) insgesamt stärker als die drei Realos (Ka-
trin Göring-Eckardt, Winfried Kretschmann 
und Cem Özdemir), obwohl jene samt und son-
ders politische lame ducks sind, diese aber Leute 
mit Zukunft. Das muss man erst mal hinkriegen.

Die Union sah zu diesem Zeitpunkt keine Ver-
anlassung, den Grünen weit entgegenzukommen. Bei 
den Flüchtlingen sollten künftig die Fischer nicht 
auch noch bestraft werden, wenn sie Leben retten, 
und bei der Energiewende sollten einige Privilegien 
großer Klimasünder geschleift werden. Zum Leben 
zu wenig, zum Abbruch der Verhandlungen zu viel. 

Sehr spät, praktisch erst vom vergangenen Sonntag 
an, begannen einzelne Grüne in internen Gesprächen 
mit der Kanzlerin inhaltliche Punkte zu markieren, 
die als schwarz-grüne Brücke verstanden werden 
konnten. Es handelte sich dabei übrigens um zwei 
naturgrüne Themen, Klima und Energiewende sowie 
Flüchtlinge und Doppelpass. Natur- und Fernsten-
liebe, wider den Egoismus des Hier und Jetzt. Win-
fried Kretschmann veröffentlichte am selben Tag al-
lerdings ein erratisches Interview im Spiegel, wo er 
wieder einmal die Grünen kritisierte (»aus der Spur«) 
und dabei den Eindruck erweckte, als hielte er sie für 
nicht koalitionsfähig. Was selbst dann ein Fehler war, 
wenn er es denkt und wenn es stimmt. Denn so 
kommt man nicht nur in keine Koalition, so kommt 
man nicht einmal in die Lage, sie mit Gewinn abzu-
lehnen. Erst am Dienstag waren dann von den Grü-
nen, zeitlich parallel zu den Berichten von der etwas 
kiebigen zweiten schwarz-roten Sondierung, auch 
öffentlich Töne zu hören, die über das Verbreiten von 
Skepsis hinausgingen. 

Z
u spät? Die zweiten Sondierungen am 
Dienstagabend liefen gut. Gesell-
schaftspolitisch wurde den Grünen 
einiges angeboten – ausgerechnet 
vom Jürgen-sei-bei-uns Horst Seeho-

fer. Entgegenkommen bei der Massentierhal-
tung, zudem eine weniger rigide Residenzpflicht 
für Asylbewerber. Fast lüftete der CSU-Vorsit-
zende das gut gehütete Geheimnis, dass seine 
Partei unbeobachtet vom grünen Milieu eines 
der grünsten und multikulturellsten Länder Eu-
ropas führt. Dennoch hatten die Schwarzen das 
ungute Gefühl, zu viele Grüne seien schon fest-
gelegt, und diejenigen, die gern weiterverhan-
deln würden, könnten sich nicht durchsetzen. 
Wahrscheinlich hätten den Grünen vierzehn 
weitere Tage Vorverhandeln gereicht, um doch 
auf  die Höhe ihrer historischen Chance zu kom-
men. Aber so gnadenlos ist Politik: Weil vor zwei 
Jahren strategische Fehler gemacht wurden, feh-
len heute zwei Wochen. 

Was nun kommt, wird richtig schwer. Der 
Abschied vom Lager, vom Vorrang des Links-
seins vor der Ökologie, von der Moralisierung – 
all das steht an, und all das muss die Partei nun 
als kleine Opposition gegen Schwarz-Rot schaf-
fen, sie muss der Verführung widerstehen, mit 
dem altersclownesken Gregor Gysi in einen 
Wettstreit um den witzigsten Verbalradikalismus 
zu treten und die SPD wiederum von links zu 
kritisieren. All das wird die neue Führung intel-
lektuell aufs Äußerste fordern. Einer der Jün-
geren sagte am Dienstag: Wir brauchen einen 
Neuanfang. In der Nacht zum Mittwoch hat er 
begonnen, die schwarz-grüne Chance wurde 
nicht zerstört, sie wurde erst mal in die Zukunft 
verschoben – oder nach Hessen, wo das Spiel 
noch offen ist. Ob das alles für die Eisbären 
reicht? Niemand weiß das.

Warum sind die Grünen mit der grünsten und liberalsten Union aller Zeiten nicht 
ins Geschäft gekommen? Geschichte eines Versagens VON BERND ULRICH

Seehofer machte  
Zugeständnisse, bei 

der Massentierhaltung 
und beim Asylrecht. 

Das reichte den 
Grünen nicht
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W
enn man in diesen Ta- 
gen mit Sozialdemokraten 
spricht, dann erzählen sie 
von einer Welt, in der die 
SPD bereits Teil einer Gro-
ßen Koalition ist. In dieser 
Welt ermahnen Unterneh-

mer die SPD, doch dafür zu sorgen, dass sich Süd-
europäer weiterhin deutsche Produkte leisten kön-
nen. Verkehrsvereine wünschen von den Genossen 
höhere Zuschüsse für Straßen und Schienen, Univer-
sitäten mehr Geld für die Forschung, Gewerkschaf-
ten drängen auf gesetzlichen Mindestlohn.

In dieser Welt wollen die Bürger eine gute Re-
gierung und interessieren sich weniger dafür, was 
gut oder schlecht ist für die SPD. In der SPD indes-
sen, so stellen einige Genossen selbstkritisch fest, sei 

es umgekehrt: Kaum jemand interessiere sich für 
eine gute Regierung – ganz viele sorgen sich um 
Wohl und Wehe der Partei.

Die SPD steht in dieser Woche an der Schwelle zur 
erneuten Juniorpartnerschaft in einem schwarz-roten 
Bündnis. Zwei Sondierungsrunden mit CDU und 
CSU liegen hinter ihr, eine dritte ist für diesen Don-
nerstag geplant. An dieser Schwelle führt die SPD 
einen doppelten Kampf, einen, wenn man so will, in 
der Außenwelt, einen in der Innenwelt. In der Außen-
welt kämpft sie mit der Union um die Bedingungen 
für ein Bündnis, um die Kernpunkte einer Großen 
Koalition. Und in der Innenwelt mit sich selbst um 
die Frage, ob sie diese Schwelle überhaupt übertreten 
darf – ein Kampf, in dem die reine Binnenlogik 
herrscht. Diese Doppelstrategie führt dazu, dass am 
kommenden Sonntag, wenn ein SPD-Konvent über 

die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ent-
scheiden soll, vieles miteinander im Wettstreit liegen 
wird: Kopf und Bauch, Vernunft und Gefühl. Und 
dass bei aller Ratio auf der Wegstrecke am Ende 
das Irrationale triumphieren könnte, per SPD- 
Mitgliederentscheid.

Nach zwei Gesprächsrunden steht die SPD mit 
weniger da, als sie gedacht hatte. Vor allem der Uni-
ons-Widerstand beim Mindestlohn überrascht die 
Unterhändler um Parteichef Sigmar Gabriel. Die 
Unionsseite weiß, so spekulierten die Genossen, dass 
eine Große Koalition gegen den Widerwillen der 
SPD-Basis durchgesetzt werden muss. Also wird sie, 
so ging die Spekulation weiter, bei dem symbolisch 
bedeutsamen Mindestlohn einlenken, damit Gabriel 
dem SPD-Konvent eine Trophäe zeigen kann. Die 
230 Delegierten würden dann den Weg frei machen 
für richtige Koalitionsverhandlungen. Gefangen in 
ihrer Binnenwahrnehmung, in der sich alles um die 
SPD und ihre aktuelle Befindlichkeit dreht, über-
sahen die sozialdemokratischen Sondierer das Offen-
bare: Die SPD kam bei der Bundestagswahl auf 25,7 
Prozent – die Union auf 41,5. Warum sollte der 
Sieger in Sondierungen nicht als der Stärkere agieren?

Die Dominanz der Innen- über die Außenwelt 
hat dazu geführt, dass sich im kollektiven Gedächt-
nis der SPD eine Reihe falscher Erzählungen fest-
gesetzt hat. Die erste Erzählung ist die von der 
Agenda 2010 als dem Ursprung allen Parteiübels 
der jüngeren Vergangenheit. Die Außenwelt preist 
die Agenda-Politik der rot-grünen Bundesregierung 
als wesentlich dafür, dass Deutschland stärker aus 
Finanz-, Wirtschafts- und Euro-Krise hervorgegan-
gen ist, als es hineinging. In der SPD-Binnenwelt 
gilt sie hingegen als Abstiegsbeschleuniger, als un-
verzeihbarer Bruch mit Tradition und dem höchsten 
SPD-Gut, der sozialen Gerechtigkeit. 

Eine zweite falsche Erzählung prägt die aktuelle 
Debatte um Sinn und Unsinn einer großen Koali-
tion: Es ist die Erzählung von Angela Merkel als 
Schwarzer Witwe. Aber nicht Merkel hat nacheinan-
der ihre Partner, zuerst SPD, dann FDP, gemeuchelt 
– das haben die schon selbst besorgt.

Das Gegenargument heißt 4 – 19 – 67. All jene 
in der SPD, die, wie etwa der designierte Parteivize 
Thorsten Schäfer-Gümbel, das Gejammer über das 
Sozen-Unglück Große Koalition nicht mehr hören 
können, reden jetzt von diesen 4 – 19 – 67. Vier Vor-
sitzende hat die SPD zwischen 2005 und 2009 ver-
schlissen. Vor der Wahl geißelte sie damals die von 
der Union angekündigte Erhöhung der Mehrwert-
steuer um zwei Prozentpunkte als »Merkelsteuer« – 
und setzte nach der Wahl eine Anhebung von 16 auf 
19 Prozent durch. Eine Anhebung des Renten-
eintrittsalters auf 67 Jahre stand in keinem SPD- 
Programm. In der Regierung verstand sie es, ein un-
geliebtes CDU-Renten-Projekt zur verhassten eigenen 
Sache zu machen. Hier liegen die Gründe für den 
Absturz auf die 23 Prozent: bei den eigenen Fehlern.

Kernklientel nicht erreicht?  
Da waren wir wohl zu wenig links!

An diesem Montag hat sich der SPD-Vorstand 
zum ersten Mal mit einer Analyse der Wahlpleite 
vom 22. September befasst. Neben der bekannten 
Erkenntnis, dass der Kandidat Steinbrück nicht 
zum linken Programm und das linke Programm 
nicht zum Kandidaten Steinbrück passte, brachte 
der Chef von Infratest-Dimap, Richard Hilmer, 
drei Botschaften mit. 1. Die SPD erreicht nicht 
mehr ihre Kernklientel, mehr Arbeiter wählten 
die Union. 2. Rot-Grün ist kein Bündnis der ge-
sellschaftlichen Avantgarde mehr. Nicht einmal 
die Energiewende verbinden die Menschen mit 
dieser Farbenlehre. 3. Die Partei steht in Fragen 
der Wirtschaftskompetenz blank da.

Die Innenwelt der SPD, der Ursprungsort fal-
scher Erzählungen, ist so konzipiert, dass die erste 
Botschaft alle sozialdemokratischen Reflexe auslöst, 
sodass bei der dritten kaum noch jemand zuhört. 
Kernklientel nicht erreicht? Da waren wir wohl nicht 
links genug, zu wenig arbeiterfreundlich, zu weit 
weg von den Gewerkschaften!

Abgekapselt von der Außenwelt, wird die SPD 
von Öffentlichkeit und Wählern nicht mehr als 
Partei wahrgenommen, sondern als Patient. Ein 
Patient, der sich jetzt seit vier Jahren selbst therapiert. 
Einer, dem die eigenen Mitglieder Schonung ver-
ordnet haben, dem sie nichts zumuten wollen. 
Keine Kanzlerin Merkel, keinen Koalitionspartner 
Seehofer, keine Politik, die nicht mit dem eigenen 

Wahlprogramm übereinstimmt. Keine Außenwelt, 
die von der Innenwelt abweicht.

Die falsche Erzählung vom »Zurück zum eigenen 
Selbst« verkennt, dass dieses Selbst nicht im Ver-
gangenen liegen kann, sondern nur in dem, was ist, 
und dem, was kommt. Eine Partei, die im Zeitalter 
von Individualisierung und gesellschaftlicher Frag-
mentierung noch in Kollektiven denkt, homogene 
Wählergruppen ansprechen will und »Das WIR ent-
scheidet« plakatiert – passt das noch? Eine Pro-
grammpartei, die rasanten gesellschaftlichen Wandel 
und eine digitale Revolution durch mehr Mitglieder-
befragungen, mehr Ortsvereins-Entscheidungen und 
mehr Spiegelstriche domestizieren will – kann das 
funktionieren? Zu solchen Fragen müsste die SPD 
Erzählungen finden, richtige. Dazu kommt sie aber 
nicht, weil sie weiter den falschen zuhört.

Wer will schon entscheiden, ob einen 
nun die Pest oder die Cholera trifft?

Wie der Erzählung von der eigenen Stärke. »Nur auf 
Augenhöhe« werde die SPD einer Koalition mit der 
Union beitreten, posaunt der Sprecher des einfluss-
reichen Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, seit dem 
Wahlabend. Für Kahrs bedeutet das: das mächtige 
Finanzministerium bekommt die SPD sowieso – 
und insgesamt so viele Ressorts wie die Union. 
Solche Auftritte verwundern nicht nur die Öffent-
lichkeit, also die Wähler, die andere Machtverhält-
nisse herbeigestimmt haben. Sie befeuern auch das 
an der SPD-Basis weit verbreitete Klischee, wonach 
sich die Spitzengenossen in ihrem Wägen um Für 
und Wider einer Großen Koalition weniger vom 
Schicksal der Partei als von der Aussicht auf Mi-
nistersessel und Dienstwagen leiten ließen. Nur im 
Befremden, was für eine Ironie, fällt die Außenwelt 
mit der Innenwelt der SPD zusammen.

Die Sozialdemokraten haben zwar erkannt, dass 
es suboptimal ist, wenn die Union Angela Merkel 
ins Kanzleramt und Ursula von der Leyen in Talk-
shows schickt, während über dem eigenen Auftritt 
stets Rasierwasser liegt. Doch just in diesem Mo-
ment greift in die Innenwelt der SPD eine noch 
kleinere ein, die von Frank-Walter-Steinmeier und 
Thomas Oppermann. Schneller als jede Frau »Ich« 
oder »Hier« rufen kann, ließen sich die beiden zum 
Fraktionsvorsitzenden und zum Parlamentarischen 
Geschäftsführer wählen.

Die Große Koalition als SPD-Vernichtungs-
anordnung, die Schwarze Witwe Angela Merkel, das 
Zurück zum eigenen Selbst, der verdruckste, ver-
unsicherte Größenwahn des Patienten SPD haben 
dazu geführt, dass am Ende allen Ringens die sozial-
demokratische Basis das Sagen hat. Der kleine Mann 
entscheidet über die Große Koalition – was kann es 
Schöneres in einer SPD-Innenwelt geben? Aller-
dings: Vielleicht will er ja gar nicht, der kleine Mann. 
Oder zumindest nicht in überzeugender Zahl. Gut 
vorstellbar, dass sich der Basis-Genosse einer Wahl 
zwischen Großer Koalition oder Neuwahl entzieht. 
Wer will schon entscheiden, ob einen nun die Pest 
oder die Cholera dahinrafft? 90 000 der 470 000 
SPD-Mitglieder müssen abstimmen, damit das vor-
geschriebene Quorum erreicht wird. Sollten, als 
Beispiel, 54 000 für eine Große Koalition stimmen, 
dann wird Sigmar Gabriel zufrieden sein. Selbst ein 
60 : 40-Ergebnis bei niedrigster Beteiligung wird 
der SPD-Chef als großen Sieg innerparteilicher 
Demokratie würdigen. So gehört sich das in der 
Innenwelt der SPD. Draußen werden sich die Leu-
te aber verwundert Augen und Ohren reiben: 
54 000 von 470 000 wollen eine Große Koalition? 
Dann sind 416 000 wohl dagegen. Welche Erzäh-
lung stimmt nun?

Nach einem solchen Votum würde die SPD ein 
schwarz-rotes Bündnis eingehen. Widerwillig, vol-
ler Selbstzweifel, ein Gegenentwurf zu jener kraft-
strotzenden Partei, die 2005 aufbrach, um als kleiner 
Partner dem großen den Takt vorzugeben – und 
kläglich scheiterte. Die Große Koalition würde dann 
erste Beschlüsse fassen. Beim Mindestlohn würde 
sich etwas tun, bei der Solidarrente, eine Pflege-
reform würde kommen, mehr Geld investiert in die 
Bildung, in die Erhaltung von Straßen und Brücken. 
Die starke Position der SPD im Bundesrat würde 
dabei helfen. Und die Leute würden denken: Ach 
sieh mal an, seit die SPD in der Regierung ist, ge-
schieht etwas. Anders als 2005 steht die SPD diesmal 
für das Neue, das Dynamische, sie könnte auch sa-
gen: Für das, was besser wird. Auch das wäre eine 
SPD-Erzählung, eine andere, die jetzt richtige.

Große Koalition?
Hilfe! 

Die SPD weiß nicht, 
wie ihr geschieht.
Und sucht sich  
erst mal selbst  

VON PETER DAUSEND

SPD-Unterhändler
auf dem Weg ins Offene

Angst vor Merkel
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Diekirch, Luxemburg 

D
er Aufstieg eines Politikers 
folgt meist einem einfachen 
Muster. Schritt für Schritt 
steigt der Held auf der Lei-
ter nach oben. Konkurren-
ten lässt er hinter sich, er 
gewinnt seine Kämpfe. 

Dies ist der strahlende Teil des Weges. Für den 
Abstieg gibt es dagegen keine feste Dramaturgie, 
nur eine Gewissheit: Den wenigsten, die einmal 
ganz oben standen, gelingt es, unbeschadet wieder 
herunterzukommen. Das Ende einer politischen 
Karriere ist weitaus schwieriger als der Anfang. 

Jean-Claude Juncker war 28 Jahre alt, als er 
Staatssekretär wurde. Zwei Jahre später war er Mi-
nister, mit 31 Jahren leitete er seine erste EU-Rats-
sitzung. Das war 1985, und so ging es weiter für 
den Christdemokraten aus Luxemburg. Juncker 
wird Parteivorsitzender und schließlich, 1995, 
Regierungschef. Helmut Kohl drückt ihn als po-
litischen Ziehsohn fest an sich. Im Dezember 1996 
gelingt Juncker sein Meisterstück. Auf dem EU-
Gipfel in Dublin vermittelt er zwischen Deutsch-
land und Frankreich im Streit um den Euro- 
Stabilitätspakt. Die Einführung der gemeinsamen 
Währung ist gerettet, Juncker 
wird als »Held von Dublin« 
gefeiert. Er ist jetzt ganz oben 
angekommen. »Ein würdiger 
Erbe der großen europäischen 
Persönlichkeiten«, sagt Hel-
mut Kohl. 

Im Oktober 2013 ist Jean-
Claude Juncker noch immer 
»on tour«. So steht es auf den 
Plakaten, draußen vor dem 
alten Sägewerk in Diekirch im 
Norden Luxemburgs. Juncker 
hat sich drinnen auf einer klei-
nen Bühne aufgebaut, links 
hinter ihm zwei Flaggen: die 
rot-weiß-blaue des Großher-
zogtums und die der EU. An 
diesem Sonntag wird in Lu-
xemburg gewählt, Juncker be-
streitet gerade seinen vierten 
Wahlkampf als Ministerpräsi-
dent. Aus dem jugendlichen 
Helden ist ein grauhaariger 
Senior geworden, die Macht 
und das Alter haben tiefe Fur-
chen in sein Gesicht gegraben. 
Doch auf den ersten Blick 
scheint alles wie immer: Der 
Saal ist voll, Juncker mischt 
Anekdoten aus einem langen 
politischen Leben (»Wenn ich 
früher den chinesischen Mi-
nisterpräsidenten Wen getrof-
fen habe ...«) mit Luxemburger 
Politik: »Wir wollen, dass der 
Großherzog der Großherzog 
bleibt.« Zwischendurch lässt er 
sich ein Bier reichen. Die Zu-
hörer klatschen im Stehen. 

Und doch hat sich für Jun-
cker zuletzt vieles verändert. 
Erst hat die Krise seine Idee von Europa erschüttert. 
Dann sind ihm auch in Luxemburg die Fäden ent-
glitten. Seit mehr als drei Jahrzehnten regiert Jun-
ckers Christlich Soziale Volkspartei (CSV) ohne 
Unterbrechung, die längste Zeit gemeinsam mit 
den Luxemburger Sozialdemokraten. Im Juli ist 
dieses Bündnis spektakulär zerbrochen, nun wird 
vorzeitig gewählt – ein unerhörter Vorgang für das 
zutiefst konservative Land, dessen Wahlspruch 
lautet Mir welle bleiwe wat mir sinn. 

Anlass für das Zerwürfnis war eine bizarre Ge-
heimdienstaffäre. Unter anderem hatte sein eigener 
Geheimdienstchef ein Gespräch mit Juncker heim-
lich aufgezeichnet; ein Untersuchungsausschuss des 
Parlaments hielt dem Ministerpräsidenten schwere 
Versäumnisse vor. Nun steht zum ersten Mal seit 
Langem ein Regierungswechsel in Luxemburg im 
Raum. Und Jean-Claude Juncker, der seit 18 Jahren 
regiert, begleitet in diesem Wahlkampf eine Frage, 
die auch Helmut Kohl am Ende eingeholt hatte: 
Warum kann er nicht aufhören? 

»Ich habe ans Aufhören schon ein paar Mal 
gedacht«, sagt Juncker, zieht lange an seiner Ziga-
rette und spricht dann weiter, mehr zu sich als zu 
seinem Gegenüber. »Ich werde das nicht noch 
einmal die ganze Strecke tun, ich meine, nicht 
noch einmal 18 Jahre.« Im Spiegel, erzählt Jun-
cker, habe er neulich einen Artikel über die deut-
schen Kanzler gesehen, es geht darin auch um 
das jeweilige Ende ihrer Amtszeit. Adenauer, 
Brandt, Schmidt, Kohl: Keinem von ihnen ist es 
gelungen, den Zeitpunkt für ihren Abschied frei 
zu wählen. Juncker hat sich die Seiten heraus-
gerissen, gelesen hat er den Text noch nicht. 

Das Gespräch findet in Brüssel statt. Ohne 
viel Aufheben empfängt Juncker seinen Besucher 

in der Luxemburger Vertretung, am Rande des 
Europaviertels. Brüssel ist für ihn mit den Jahren 
zu einer Art zweitem Arbeitsplatz geworden. Ob-
wohl er den Vorsitz der Euro-Gruppe vor Kur-
zem abgegeben hat, ist er noch regelmäßig hier. 

Mindestens drei Stunden täglich befasse er sich 
ausschließlich mit europäischen Fragen, hat Juncker 
einmal erzählt. Das war lange vor dem Ausbruch 
der Krise. Hier, in Brüssel, hat er sich in Hunderten 
von Sitzungen den Ruf erworben, ein zäher Ver-
mittler und ein leidenschaftlicher Europäer zu sein. 
Ein »großer Europäer« gar. Es ist ein Wort, das man 
immer wieder über ihn hört. Juncker wehrt ab. Ein 
großer Europäer? »Das klingt mir zu schwülstig. Ich 
bin nur ein kleiner Heiliger in einer großen Kirche. 
Ich bin nicht Kohl, nicht Mitterrand, nicht Schu-
mann oder Monnet.« Noch im Dementi scheint 
das Maß auf, an dem er sich und seine Kollegen 
heute misst. Und die europäische Idee, die er ver-
folgt: Juncker ist ein überzeugter Föderalist.

Im Kreise der Regierungschefs ist der Luxem-
burger mit Abstand der Dienstälteste; als Chef der 
Euro-Gruppe saß er während der Schuldenkrise im 
Zentrum der Entscheidungen. Aber ausgerechnet 
auf deren Höhepunkt erschien Juncker machtlos. 
Und sah sich konfrontiert mit eigenen Versäum-

nissen. Schließlich hatte er mit 
am Tisch gesessen, als die Spiel-
regeln für die gemeinsame 
Währung verabredet worden 
waren. Heute räumt er ein: 
»Wir haben bei der Einführung 
des Euro ungenügend deutlich 
gemacht, welche Pflichten es 
mit sich bringt, Mitglied einer 
Währungsunion zu sein.« Dies 
gelte, fügt er hinzu, auch für die 
»tugendhaften Nordländer«. 
Ein typischer Satz: Juncker ver-
packt Kritik in Ironie und be-
müht sich so um Ausgleich; 
seine eigene Position bleibt 
dabei oft vage. 

Aber der Ausgleich in Euro-
pa ist schwieriger geworden. 
Erschüttert, manchmal auch 
zornig hat Juncker mit angese-
hen, wie ausgerechnet der 
Euro, der das europäische Ei-
nigungsprojekt unumkehrbar 
machen sollte, den Kontinent 
zu spalten drohte. In Nord und 
Süd, in Nehmer- und in Ge-
berländer. Juncker fand kein 
Gegenmittel. 

Lange war er als Vermittler 
erfolgreich, weil er aus einem 
kleinen Land kommt. Nun war 
sein Land mit einem Mal zu 
klein – eine bittere Erfahrung. 
Er habe in der Krise gemerkt, 
sagt Juncker, »dass man als Ver-
treter eines kleinen Landes 
tunlichst darauf achten sollte, 
nicht zu prominent nach au-
ßen aufzutreten«. Noch etwas 
kommt hinzu: Je schärfer die 
Exzesse der Finanzbranche be-

leuchtet wurden, desto mehr geriet auch der Finanz-
platz Luxemburg in den Fokus. Ausgerechnet das 
Vorzeigeland der europäischen Integration erschien 
plötzlich als Schmarotzer. Und Juncker, der kleine 
Heilige, als ein Sünder unter anderen. 

»Man ist immer wieder überrascht, wenn ich 
mich für die Interessen meines Landes einsetze«, 
kontert Juncker die Kritik. Dabei habe er dies von 
Kohl und Mitterrand gelernt, »die waren auch 
knallhart in der Verteidigung nationaler Interessen«. 

Juncker wirkt müde und auch ein wenig ratlos 
in diesen Tagen. In der EU hatte er stets die große 
Bühne, die ihm zu Hause fehlt. Doch sein politi-
sches Gewicht in der Union hat abgenommen. Und 
zu Hause, in Luxemburg, wo sie stets stolz darauf 
waren, dass einer von ihnen in Europa eine so wich-
tige Rolle spielt, dort haben sie ihm zuletzt immer 
häufiger vorgehalten, er kümmere sich zu viel um 
die EU und zu wenig um das eigene Land. 

Diesem Land und seinen 530 000 Einwohnern 
geht es noch immer vergleichsweise gold. Und doch 
zeigen sich auch hier Kriseneffekte. Die Arbeitslo-
sigkeit ist ebenso gestiegen (auf zuletzt 6,9 Prozent) 
wie die Schuldenquote. Wie in Brüssel hat Juncker 
auch zu Hause stets versucht, zu vermitteln und 
Kompromisse zu finden. Teure Kompromisse, sagen 
seine Kritiker. Das Geld war ja da. »Es war sehr 
leicht, dieses Land zu regieren«, sagt Mario Hirsch, 
der Junckers Karriere als Politologe und Journalist 
von Anfang an verfolgt hat. »Wir leben über unse-
re Verhältnisse. Nun brauchten wir einen Neustart.« 
Es sind vor allem die Jüngeren, die ungeduldig 
werden. Auch in der eigenen Partei. Serge Wilmes 
ist Vorsitzender der CSV-Jugendorganisation. Der 
Premier, sagt Wilmes, müsse anfangen, »die eigenen 
Errungenschaften infrage zu stellen«. Den üppigen 

Sozialstaat, die großzügigen Regelungen für den öf-
fentlichen Dienst. All die Wohltaten, die die Wähler 
bei Laune gehalten haben, für die aber nun selbst im 
Großherzogtum das Geld fehlt. Traut er, der Junge, 
Juncker eine solche Selbstkorrektur noch zu? »Es ist 
seine letzte große Aufgabe«, sagt Wilmes. »Wenn er 
das gemacht hat, muss er das Zepter weitergeben.« 

Jean-Claude Juncker wird im Dezember 59 Jahre 
alt und amtiert schon jetzt zwei Jahre länger als Hel-
mut Kohl. Die längste Strecke seiner politischen 
Karriere liegt hinter ihm, selbst wenn er nun noch 
einmal gewählt würde. Warum macht er weiter? 
»Politik ist ein Seil mit tausend Fäden. Und ich habe 
noch nicht alle Fäden an ein andergeknüpft«, ant-
wortet Juncker. – »Er wollte so nicht aufhören«, sagt 
einer, der ihn lange kennt. »Er sucht nach einem 
guten Ende.« 

Vor neun Jahren, 2004, hat Angela Merkel, die 
damals schon CDU-Vorsitzende war, aber noch 
nicht Kanzlerin, Jean-Claude Juncker angerufen 
und ihn gefragt, ob er EU-Kommissionspräsident 
werden wolle. Er hat das Angebot ausgeschlagen, 
weil er seinen Luxemburger Wählern versprochen 
hatte, Ministerpräsident zu bleiben. Nun will er in 
Luxemburg noch einmal gewählt werden, um in 
der EU weiter mitmischen zu können.

Damals hätte Europa ihn gut gebrauchen kön-
nen. Heute ist es umgekehrt: Juncker braucht die 
EU mehr als sie ihn. 

»Ich bin  
nicht Kohl«
Ja, aber diese Ähnlichkeiten: Jean-Claude Juncker, der große 
Europäer aus dem kleinen Luxemburg, weiß genauso wenig, 
wann man am besten aufhört VON MATTHIAS KRUPA
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Seit dem 26. Januar 1995 ist 
Jean-Claude Juncker  
Ministerpräsident Luxem-
burgs. Bei der vorgezogenen 
Parlamentswahl an diesem 
Sonntag kandidiert er für 
eine fünfte Amtszeit. 
Luxemburg hat 537 000 
Einwohner, vor 20 Jahren 
waren es nur 400 000. 
Weitere 150 000 Berufs-
pendler kommen jeden Tag 
aus den Nachbarländern ins 
Großherzogtum. Von den 
537 000 Einwohnern sind 
44,5 Prozent Ausländer. 
Die Folge: Nur 57 Prozent 
der Bevölkerung darf wählen. 
Von ihnen wiederum sind 
mehr als 40 Prozent im 
Staatsdienst. Ein Drittel der 
Wahlberechtigten ist über 
60 Jahre alt. In Luxemburg 
herrscht Wahlpflicht.

Junckers Land

Zwischen diesen beiden Bildern liegt nur ein bisschen mehr als seine halbe Regierungszeit: 
Jean-Claude Juncker 2001 (oben, fotograf iert für das ZEITmagazin LEBEN) und heute (links) 
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Loel Zwecker begibt sich auf die Suche nach historischen Antworten auf aktuelle
Fragen. Dabei werden vor allem fünf große Themenkomplexe in den Blick genommen,
die das Leben der Menschen in der griechischen Antike genauso bestimmt haben wie
das unsrige: Ehe und Partnerschaft, Arbeit, Bildung und Erziehung, Sport und – ach ja,
die leidigen Steuern.

Eine originelle Zeitreise
durch die Weltgeschichte
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DIE ZEIT: Herr Lindner, woher kommt 
der Hass auf die FDP?
Christian Lindner: Die FDP hat Er-

wartungen enttäuscht. Sie hat Zweifel an ihrer 
Kompetenz und der Ernsthaftigkeit ihrer Motive 
geweckt. Und vielleicht ist die Häme ein Echo 
darauf, dass die FDP als zu schrill und großspurig 
empfunden wurde.
ZEIT: Ihr Parteikollege Otto Fricke, der in Berlin 
jetzt die Bundestagsfraktion abwickelt, berichtet 
von E-Mails wie: »Schön, dass Ihr im Dreck liegt«, 
oder: »Ich freue mich, dass Ihr endlich mal auf 
dem Arbeitsamt um einen Job betteln müsst.«
Lindner: So etwas gibt es leider. Aber wir erhalten 
auch Zuspruch. Wir haben seit der Wahl über 
tausend Neumitglieder aufgenommen. Offenbar 
sehen liberal fühlende Menschen jetzt die Chance, 
die FDP wieder zu der Partei zu machen, die sie 
wählen können. Und diese Impulse brauchen wir.
ZEIT: In den ersten Umfragen nach der Wahl ist 
die FDP aber weiter abgerutscht, Sie stehen jetzt 
nur noch bei drei Prozent. Da ist kein Mitleid, 
nirgends.
Lindner: Ich will kein Mitleid, sondern durch  
einen Neuanfang wieder Respekt erarbeiten. Als 
Partei, die Eigenverantwortung fordert, ist es eine 
Frage der Selbstachtung, dass wir uns unserer Ver-
antwortung für die Niederlage stellen. 
ZEIT: Welche Gründe sehen Sie?
Lindner: Die Bürgerinnen und Bürger haben uns 
nicht mehr vertraut. Und das Vertrauen ist nicht in 
den letzten Tagen vor der Wahl, sondern über Jah-
re verloren gegangen. Ich frage mich, ob wir uns 
nicht mehr mit unseren fertigen Antworten be-
schäftigt haben, als die Fragen zu hören, die die 
Menschen gestellt haben. So wirkt man schnell 
realitätsfremd und unsympathisch.
ZEIT: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Hol-
ger Zastrow beschreibt die vergangenen Jahre so: 
»Wir sind niemals zu einer vernünftigen, fairen, 
kameradschaftlichen Zusammenarbeit in unseren 
eigenen Spitzengremien und mit dem Koalitions-
partner gekommen. Das war immer von einem 
tiefen Misstrauen geprägt.« Stimmt das?
Lindner: Wir brauchen einen neuen Korpsgeist in 
der FDP. Natürlich sind wir eine Partei von Indivi-
dualisten, die leidenschaftlich gerne debattieren. 
Das Prinzip, alles an einen Anführer zu delegieren, 
der dann bewertet wird, vom »Hosianna« bis zum 
»Kreuzigt ihn«, funktioniert aber nicht. Die FDP 
wird nur als Team Erfolg haben. 
ZEIT: Es gab ja schon mal ein Team, bestehend aus 
Ihnen, dem jetzigen Gesundheitsminister Daniel 
Bahr und Noch-Parteichef Philipp Rösler. Sie kri-
tisierten gemeinsam die »thematische Verengung« 
der FDP, die »exklusive und dauerhafte Bindung 
an einen Koalitionspartner«, die »Radikalisierung 
von Programm und Rhetorik«. Das ist gerade mal 
zweieinhalb Jahre her. Warum haben Sie drei die 
FDP damals nicht erneuert?
Lindner: Sie wissen, dass ich im Dezember 2011 
mein Amt als Generalsekretär von Philipp Rösler 
abgegeben habe. Aus politischen Gründen.
ZEIT: Wir verstehen immer noch nicht, warum 
die Erneuerung der Partei damals nicht gelang.
Lindner: Das arbeiten wir gerade auf. Es hat jeden-
falls leider nicht so funktioniert, wie wir es uns er-
hofft hatten.
ZEIT: Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie zu 
früh gegangen sind?
Lindner: Nein.

ZEIT: Aber alles, was Sie jetzt an Veränderungen 
fordern, stand schon damals auf Ihrer Agenda.
Lindner: Ja, manches.
ZEIT: Was ist Ihr Anteil am Niedergang der FDP?
Lindner: Wir tragen alle gemeinsam Verantwor-
tung. Da duckt sich keiner weg. Ich habe im 
Herbst 2009 den Koalitionsvertrag nicht mit-
verhandelt, aber ich war einer von 600 Delegier-
ten, die ihm auf dem anschließenden Parteitag zu-
gestimmt haben. Mich ermutigt, dass ich nach 
meinem Rücktritt als Generalsekretär als Spitzen-
kandidat im Mai 2012 bei der Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen zeigen konnte, dass eine er-
neuerte FDP wieder Vertrauen gewinnen kann. 
Mein Angebot an die FDP ist, daran auf Bundes-
ebene anzuknüpfen.
ZEIT: Mit Blick auf Ihre Laufbahn bleibt der Wi-
derspruch, dass Sie in der wichtigen Funktion des 
Generalsekretärs die Brocken hingeschmissen ha-
ben und jetzt als Parteichef dieselben Rezepte an-
wenden wollen, die damals nicht funktioniert ha-
ben. Wie lösen Sie diesen Widerspruch auf?
Lindner: Sind die Rezepte angewendet worden? Ist 
ein Neuanfang gewagt worden? Das Amt des  
Generalsekretärs hatte eher den Charakter eines 
Sprechers der FDP und der Vorsitzenden. Jetzt 
bewerbe ich mich um den Vorsitz. Ich möchte ein 
Parteichef sein, der die starken Persönlichkeiten 
der FDP versammelt, damit wir unsere Partei ge-
meinsam wieder in den Bundestag führen.
ZEIT: Sie waren immer schon ein Veränderer, aber 
erst jetzt können Sie frei handeln?
Lindner: Das ist Ihre Interpretation. Ich habe da-
mals gesagt, dass man gehen muss, wenn die 
Maßstäbe an die eigene Arbeit und die Erwartun-
gen Dritter nicht mehr zusammenpassen.
ZEIT: Warum glauben Sie, den Maßstäben gerecht 
werden zu können, die an das Amt des FDP-Chefs 
gestellt werden?
Lindner: Ich habe ein klares Bild davon, wie die 
FDP wieder erfolgreich sein kann. Und ich habe 
den Mut und die Überzeugung, das nach innen 
und außen zu vertreten. 
ZEIT: Wie also sieht die künftige FDP aus?
Lindner: Eine liberale Partei muss weiter vor der 
Bürokratisierung unseres Alltags und dem unstill-
baren Geldhunger der Politik warnen. Sonst macht 
es keiner. Aber es dabei bewenden zu lassen wäre 
konservativ. Es gibt für Liberale positive Gestal-
tungsaufgaben. Die Finanzmärkte etwa sind nicht 
zu dämonisieren, aber rechtsstaatlich zu ordnen. 
Es ist untragbar, dass Arbeitnehmer und Familien-
unternehmen enorme Lasten schultern, während 
der Konzernkapitalismus Gewinne in Steueroasen 
verlagert. Die NSA-Enthüllungen haben gezeigt, 
dass Bürgerrechte auch im 21. Jahrhundert und 
auch in Demokratien gefährdet sind. Private In-
ternetkonzerne legen Persönlichkeitsprofile an, die 
unsere freien Entscheidungen empfindlich be-
einflussen. Die Bürger sind mündiger denn je, 
unsere Demokratie verbannt sie aber auf die Zu-
schauerränge. Ich will also eine FDP, die diese und 
andere gesellschaftliche Herausforderungen zu ih-
rer Aufgabe macht. Keine Metadiskussion! Keine 
Schlagworte! Stattdessen raus ins Leben!
ZEIT: Wann ist Ihnen das klar geworden?
Lindner: Spätestens seit ich hier im Landtag als 
Fraktionschef wieder näher an den Alltagsproble-
men der Menschen arbeite. 
ZEIT: Wir sehen also einen gewandelten Christian 
Lindner?

Lindner: Wieso das denn?
ZEIT: Weil Sie bislang in der breiteren Öffentlich-
keit mehr Wert auf den theoretischen Überbau als 
auf Alltagsprobleme gelegt haben.
Lindner: Politisches Handeln braucht eine Grun-
dierung in Werten und Überzeugungen. Aber die 
längste Zeit meiner inzwischen schon 13 Jahre an-
dauernden politischen Biografie war und bin ich 
Praxispolitiker in Nordrhein-Westfalen.
ZEIT: Wie kann man eine Partei erneuern, wenn 
die Mitglieder dieselben bleiben?
Lindner: An unseren Mitgliedern hat es nun wirk-
lich nicht gelegen. Im Gegenteil, unsere Parteibasis 
hat viel ertragen müssen. Unsere Leute haben im 
Wahlkampf ihren Kopf hingehalten – das war 
Heldenmut. Da ist das große Potenzial, das wir 
jetzt noch haben. Deshalb ist die stärkere Beteili-
gung unserer Basis eine ganz wesentliche Konse-
quenz aus dem Debakel.
ZEIT: Aber der Kurs der vergangenen Jahre wurde 
doch von der Mehrheit der Partei mitgetragen.
Lindner: Ich habe einen etwas anderen Eindruck. 
Es gab eine zu große Distanz zu unseren Mitglie-
dern, die ja so etwas wie die Nervenenden einer 
Partei sind. Die Parteibasis hat ein feineres Senso-
rium. Umso wichtiger ist es, diese Signale künftig 
besser aufzunehmen und in politisches Handeln 
zu übertragen.
ZEIT: Wen wollen Sie mit Ihrer FDP ansprechen?
Lindner: Liberale ergreifen nicht Partei für die-
jenigen, die Macht und Privilegien besitzen, weil 
deren Freiheit per se gesichert ist. Wir müssen die 
Partei der Einsteiger, Aufsteiger und Abweichler 
sein, weil deren Freiheit nicht gesichert ist. Die 
Idee des Liberalismus ist ja, durch kluge Regeln 

dafür zu sorgen, dass es Chan-
cen und Wettbewerb, aber 
auch einen starken Rechtsstaat 
gibt, mit Grundrechten, die 
uns nicht streitig gemacht  
werden können. Insofern ist 
die FDP nicht die Partei einer 
bestimm ten Gruppe oder 
Schicht, sondern an jedem 
Einzelnen und seinen Lebens-
chancen interessiert.
ZEIT: Bei der Bundestagswahl haben 440 000 
FDP-Wähler die AfD gewählt. Wie erklären Sie 
sich das?
Lindner: Wir haben an alle Wettbewerber verlo-
ren, vor allem über zwei Millionen Menschen an 
die Union. Gerade mit der AfD empfehle ich der 
FDP eine offensive Auseinandersetzung, und 
zwar mit ökonomischen Argumenten. Die kön-
nen wir auf ihrem eigenen Feld schlagen, denn 
deren vage Vorstellungen von Euro-Austritten 
und Parallelwährungen würden in ein finanzielles 
Desaster führen. 
ZEIT: Führende FDP-Politiker haben selbst in 
zwei Landtagswahlen, 2010 in Nordrhein-Westfa-
len und 2011 in Berlin, euroskeptische Parolen 
verbreitet. Warum sollen wir Ihnen glauben, dass 
die FDP in den kommenden Wahlkämpfen nicht 
wieder ähnliche Töne anschlägt?
Lindner: Ich lasse keinen Zweifel daran, wir wollen 
Europa und den Euro, weil die europäische 
Integra tion und die Gemeinschaftswährung Zivi-
lisa tionsprojekte sind. Wer wünscht sich denn 
Schlagbäume, Zölle und Währungsschwankungen 
zurück? Damit Europa Zukunft hat, dürfen seine 

Strukturprobleme aber nicht 
verschwiegen werden. Die fi-
nanz  politische Eigen verantwor-
tung der Euro-Länder muss ge-
stärkt werden. Mich besorgt, 
dass stattdessen nun sogar 
einzelne Banken aus dem 
ESM gestützt werden sollen. 
Auch die Kompetenzen der 
EU stehen kopf. Es ist verstö-
rend, dass es zum Beispiel in 

der Energiepolitik keine gemeinsame Strategie 
gibt. Stattdessen kommen aus Brüssel freiheits-
einschränkende Richtlinien für den Alltag, die  
Regierungen unter Ausschluss der europäischen 
Öffentlichkeit verhandeln. Die Bürger und die na-
tionalen Parlamente werden entmachtet. Das ist 
ein Demokratiedefizit.
ZEIT: Was an Ihrer Aufgabe macht Ihnen Angst? 
Lindner: Ich machen mir keine Illusionen, dass es 
schwierig wird. Aber ich habe keine Angst. Ich 
möchte die FDP zurück, die mich begeistert hat: 
solide, differenziert im Urteil, unbequem, aber res-
pektiert. Das ist eine ganz persönliche Mission. 
Wenn ich die FDP 2017 zurück in den Bundestag 
führe, bleibe ich Politiker. Sonst nicht. 
ZEIT: Wenn die FDP in vier Jahren wieder schei-
tert, ist für Sie endgültig Schluss mit der Politik?
Lindner: Ja. Ich will mich jetzt mit aller Kraft und 
Konsequenz dieser Aufgabe stellen. Bei der nächs-
ten Bundestagswahl entscheiden die Wähler daher 
auch über meine politische Zukunft.

Das Gespräch führten MARC BROST 
und MERLIND THEILE

»Ich will kein 
Mitleid«
Christian Lindner setzt sich ein klares Ziel: Entweder er führt die 
FDP zurück in den Bundestag – oder er steigt aus der Politik aus

»Raus ins Leben« 
zieht es Lindner – 

zur Erneuerung 
des Liberalismus

»Die Bürger sind 
mündiger denn je, 
unsere Demokratie 
verbannt sie aber auf 
die Zuschauerränge«
Christian Lindner Fo
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C
onnie Hasenclever kann sich 
gut an jenen Abend erinnern: 
1979 in Tübingen, die alter-
native Grüne Liste wurde ge-
gründet. Spät war es, der Raum 
von Zigarettenqualm verne-
belt, Hasenclever konnte kaum 

ihren Nachbarn erkennen. Da erhob sich ein 
Mann, er forderte, dass Sex zwischen Kindern und 
Erwachsenen endlich straffrei sein müsse, man 
solle aufräumen mit diesen altmodischen Verboten. 
Über seinen Vorschlag sollte abgestimmt werden. 
In diesem Augenblick, Hasenclever hat es noch vor 
Augen, stand ein Mann mit bleichem Gesicht auf: 
»Das könnt ihr nicht machen«, sagte er. Jahrelang 
sei er als Kind auf dem Dachboden seines Hauses 
von einem älteren Herrn missbraucht worden. Das 
habe sein Leben zerstört. »Danach war das Thema 
in Tübingen erledigt«, sagt Hasenclever. 

Wer weiß, wie der Abend ausgegangen wäre, 
wenn dieser Mann nicht den Mut gehabt hätte zu 
sprechen. Auch Connie Hasenclever ist sich da 
nicht sicher. Es gibt Fotos von Frauen bei den Grü-
nen aus den Anfangsjahren der Bewegung, auf 
denen sie strickend oder stillend auf den Parteita-
gen sitzen. Wie haben sie die Forderungen der Pä-
dophilen aufgenommen? Wurden sie diskutiert, 
gebilligt oder verdrängt? 

Connie Hasenclever ist 64; sie bildet in Berlin 
Lehrer fort, die Schülern beibringen sollen, wie 
man Unternehmen gründet. Hasenclever erzählt 
von der Atmosphäre der siebziger Jahre, einer Auf-
bruchszeit – sexuelle Revolution, Woodstock, freie 
Liebe. Als junge Lehrerin besuchte sie 1975 einen 
Kinderladen, dort waren alle Kinder nackt. Über-
all lagen Aufklärungsfibeln mit Abbildungen von 
Geschlechtsteilen herum. Hasenclever wandte sich 
fassungslos ab. »Es zeigt aber die Stimmung, die 
damals herrschte. Man kann sich vorstellen, wie 
leicht es war, bei der Bemühung um eine anti-
repressive Erziehung Grenzen zu überschreiten.«

Mit Schauder denkt Hasenclever an die ersten 
Parteitage der Grünen zurück, als die »Stadtindia-
ner«, eine Gruppe von Männern, die von Kindern 
begleitet wurden, regelmäßig die Podien stürm-
ten. Junge Mädchen hockten sich bei älteren 
Männern auf den Schoß und forderten, Sex zwi-
schen Kindern und Erwachsenen solle entkrimi-
nalisiert werden. Die Polizei zu holen sei undenk-
bar gewesen, sagt Hasenclever. »Man wollte sich 
gegenüber Minderheiten nicht restriktiv verhal-
ten.« Im Gegenteil, man wollte ihnen Gehör ver-
schaffen. 

In der Bundesrepublik war Homosexualität 
bis 1969 strafbar, erst 1973 wurde das Schutzalter 
bei »homosexuellen Handlungen« auf 18 Jahre 
herabgesetzt. Bis 1977 musste ein Mann zu-
stimmen, wenn seine Frau arbeiten wollte. Dass 

über Sexualität öffentlich geredet wurde, erschien  
unerhört. 

Connie Hasenclever kann sich an keine weite-
ren Diskussionen über Pädophilie erinnern. Und 
ihr kommen nur Männer in den Sinn, keine  
Frauen, die damals über dieses Thema sprachen. 
Hasenclever verließ Ende der achtziger Jahre die 
Partei. Für ihren Geschmack beschäftigten sich die 
Grünen zu viel mit Randthemen. 

Wenn aktive grüne Politikerinnen über den 
Umgang ihrer Partei in der Gründungsphase mit 
Pädophilie sprechen, können sie nicht viel richtig 
machen. Entweder klingen sie zu entschuldigend 
oder zu anklagend. Entweder werden sie danach 
von den eigenen Parteifreunden oder von der Öf-
fentlichkeit angegriffen. Marieluise Beck ist für die 
Grünen im Bundestag und kümmert sich um Ost-
europapolitik. 1980 wurde sie mit 29 Jahren Lan-
desvorsitzende der Grünen in Baden-Württem-
berg. Damals habe es die Grünen als Partei noch 
nicht gegeben, es sei eine Sammelbewegung gewe-
sen. »Nicht alles, was in den Grünen zusammen-
strömte, war klug und weise. Wir hatten es auch 
mit vielen Verrückten zu tun«, sagt Beck.

Bisher schienen die Grünen stets auf der richti-
gen Seite zu stehen, auf der Seite der Opfer. Stets 
waren sie die Ersten, die ihre Zeigefinger in mora-
lischen Fragen erhoben. Laut und zu Recht forder-
ten sie die Aufklärung von sexuellem Missbrauch 
innerhalb der katholischen Kirche. Nun sollen sie 
selbst aufklären, eine ungewohnte Rolle. In der 
vergangenen Woche wurde ein Büroleiter des Grü-
nen-Politikers Tom Koenigs wegen Verdachts des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern verhaftet. »Er 
scheint ein Straftäter zu sein, wie es ihn in jedem 
Milieu und jeder gesellschaftlichen Schicht geben 
kann – auch bei den Grünen«, sagt Beck. Nichts-
destotrotz müsse sich die Partei mit dem Thema 
nun auch intern auseinandersetzen, jenseits der 
sozial- und politikwissenschaftlichen Aufarbei-
tung. »Wir müssen da durch«, sagt Beck. Dass 
Daniel Cohn-Bendit einmal einen »so irren Auf-
satz« geschrieben habe, habe sie nicht gewusst. Das 
halb fiktive Buch des Grünen-Politikers aus dem 

Jahr 1975 war der Auslöser der Debatte, darin be-
schreibt er seine Zeit als Erzieher: Es sei vorgekom-
men, dass Kinder seine Hose geöffnet und ihn ge-
streichelt hätten. Cohn-Bendit sagt heute, das sei 
Fantasie gewesen. Beck sagt: »Er ist ein Aufschnei-
der.« Die Diskussion war damit nicht beendet, es 
herrschte Wahlkampf, dann kam die Sache mit 
Jürgen Trittin. Dass sich dieses Thema so tief in 
die Partei gebohrt habe, sei außerhalb ihrer Vor-
stellungskraft gewesen, sagt Beck. 

Sie hat sich bemüht, Akten aus der Anfangszeit 
in Baden-Württemberg aufzutreiben, ohne Erfolg. 
Sie selbst hat alles weggeworfen. »In unseren 
Program men stand damals vieles drin, was der au-
ßerparlamentarischen Herkunft der Grünen ge-
schuldet war: Raus aus der Nato etwa, und das 
Verhältnis zu Israel war problematisch.« Auch in 
Baden-Württemberg stürmten die Stadtindianer 
bei Parteitagen das Podium und schrien ihre For-
derungen ins Mikrofon. Beck empfand diese als 
unverschämt und grenzenlos. Und sie machte sich 
Sorgen darum, dass sie die Halle zerlegen würden. 
»Ich bin in einem sehr behüteten Haus aufgewach-
sen. Wenn man mich gefragt hätte, was Pädophilie 
ist, hätte ich es nicht gewusst.« 

Sie kann sich an keine weiteren Debatten erin-
nern, das habe sich innerhalb der Homosexuellen-
Bewegung abgespielt. Die Haltung der Grünen-
Frauen scheint gewesen zu sein, sich möglichst 
fernzuhalten. Über allem stand das Gebot der se-
xuellen Befreiung, nichts sollte an die Spießigkeit 
der Elterngeneration erinnern, dabei verlor man 
die Grenzen aus den Augen. 

Becks Mutter brachte ihrer Tochter bei: Sex ist 
etwas Schreckliches. Beck ist in einer Familie mit 
sechs Töchtern aufgewachsen, drei davon, darun-

ter sie selbst, haben in ihrer 
Jugend sexuelle Übergriffe 
erlebt. »Was perfekt funk-
tioniert hat, ist, dass man 
sich selbst schuldig fühlte.« 
Beck schwieg darüber.

Zur Geschichte der Grü-
nen gehört das Chaos ihrer 
ersten Jahre. Auf Partei-
tagen gab es keine Tages-
ordnung, jeder konnte re-
den, solange er wollte. Die 
Programme umfassten meh-
rere Hundert Seiten. Wahr-

schein lich wusste niemand genau, was alles darin 
stand. Christa Nickels, Gründungsmitglied der 
Grünen aus Nordrhein-Westfalen, erinnert sich 
an den Landesparteitag 1985 in 
Lüdenscheid. Dort sei der Arbeits-
kreis Schwup (Schwule, Päderas-
ten und Transsexuelle) sehr massiv 
aufgetreten. Unter anderem for-
derten sie, einvernehmlichen Sex 
von Menschen jeglichen Alters zu 
erlauben. Die Dis kus sion lief 
nachts, das war eine Strategie: Wer 
am längsten ausharrte, bekam sei-
ne Forderungen durch. Nickels 
und andere stimmten dagegen, 
unterlagen aber. Erst als der Irr-
sinn im Wahlprogramm des Lan-
desverbands stand, sei ein Auf-
schrei durch die Kreisverbände 
gegangen, sagt Nickels. Ein Son-
derparteitag wurde einberufen. 
»Da wurde das wieder abgeräumt.« 
Dann sei nie wieder davon die 
Rede gewesen.

»Das ist ein Gründerfehler ge-
wesen. Das musste ausgekämpft 
werden.« Nickels ist 2005 aus der 
Politik ausgeschieden und beob-
achtet mit Befremden, wie ihre 
Partei heute mit dem Thema um-
geht. »Wir hätten die Aufarbeitung 
selbst in die Hand nehmen müs-
sen. Die Grünen sind ein Stück ge-
schichtsvergessen, was die eigene 
Partei betrifft.«

Als Nickels und Beck 1983 in 
den Bundestag einzogen, gab es in der Fraktion 
den Arbeitskreis Frauenpolitik. Dort waren die 
Frauen vor allem damit beschäftigt, einander an-
zufeinden. »Es war mitunter der schiere Alb-
traum«, sagt Marieluise Beck. Es ging um die Ab-
schaffung der Ehe und später um das »Mütterma-
nifest«. Die Grünen-Frauen stritten darüber, ob sie 
sich mit oder ohne Kinder definieren sollten. 

Christa Nickels, die das Müttermanifest mit ver-
fasst hatte, wurde als Anhängerin einer Nazi- 
Ideologie gebrandmarkt. 

»Wenn man verklemmt aufwächst, findet man 
jede Befreiung erst einmal gut. Dadurch entstand 
ein Klima, dass es im Sex keine Verbote geben soll-
te«, sagt Sabine Zurmühl. Sie war damals Journa-
listin, eine, die die Grünen von außen »mit kriti-
scher Freundlichkeit« beobachtete. Zurmühl hatte 
1976 die feministische Monatszeitschrift Courage 
mitgegründet. Zugleich engagierte sie sich in der 
Frauenbewegung. Die unversöhnlichen Graben-
kämpfe unter den Frauen und innerhalb der Grü-
nen sind ihr im Gedächtnis geblieben. Meist ging 
es darum, inwieweit Kinder zum Frausein dazu-
gehörten. »Im Prinzip ist die Frauenbewegung da-
mit nicht fertig geworden. Zum politischen Kampf 

passten keine Kinder.« Zurmühl 
hat das selbst aus der Nähe erfah-
ren, anderthalb Jahre lang betreute 
sie als Kindermädchen die Töchter 
von Ulrike Meinhof, bis zu deren 
Untertauchen 1970. 

Zurmühl erlebte die Stadtin-
dianer an der Technischen Univer-
sität in Berlin. Die Kinder auf der 
Bühne sah Zurmühl als Opfer, die 
vor dem Jugendamt oder aus Hei-
men geflohen waren. Und die »Be-
freier« traten sehr aggressiv auf, 
wehe, man wandte sich gegen sie. 
In Zurmühls Erinnerung nahmen 
die Frauen das Auftreten der Stadt-
indianer mit Erstaunen auf. Viele 
hatten den Eindruck, es handele 
sich um schwule Männer, die Sex 
mit Jungen begehrten. Ein Be-
reich, in den Frauen sich nicht ein-
zumischen hätten, wo man besser 
nicht nachfragte. Vielleicht ist 
auch das eine Erklärung für das 
Schweigen der Frauen in der da-
maligen Zeit. Sie fühlten sich 
nicht betroffen. Zurmühl fällt kei-
ne Auseinandersetzung zu dem 
Thema ein, auch in ihrer Zeit-
schrift wurde nicht darüber be-
richtet. »Dass in dieser Atmosphä-
re so etwas in die Programme der 
Grünen reingerutscht ist, erstaunt 

mich überhaupt nicht«, sagt sie. Es sieht aus, als 
seien die Frauen im Umfeld der Grünen in jener 
Zeit vor allem mit sich selbst beschäftigt gewesen. 
Es ging um die Erwachsenen, um die Befreiung 
ihrer Gelüste. Zurmühl sagt: »An die Kinder hat 
man dabei nicht gedacht.« 

 www.zeit.de/audioFo
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Wie war das damals mit den  
Pädophilen? Grüne Frauen  
erinnern sich an einen Konflikt in 
den achtziger Jahren, der sie jetzt 
wieder einholt VON JANA SIMON

hat  

Kinder 
keiner 

gedacht

An die 

Zeuginnen grüner  
Anfänge: Connie  
Hasenclever (oben),  
Marieluise Beck und 
Christa Nickels (unten)

Die Energie von morgen braucht die Chemie von heute.

Von Haus aus sparsam: Das erste autarke
Solarhaus Deutschlands verzichtet völlig
auf eine externe Energieversorgung. Strom
und Wärme liefern Silizium-Solarzellen,
Solarkollektoren und eine Brennstoffzelle.

Unsere Botschaft an die Politik: Die Energiewende ist ohne die
Leistungen der Chemie nicht möglich. Ohne ihre innovativen Produkte
dreht sich kein Windrad, funktioniert keine Solaranlage und fährt kein
Elektroauto. Nun muss auch die Politik die Energiewende gestalten:
für eine sichere Energieversorgung mit bezahlbaren Preisen. Damit
der Industrie- und Chemiestandort Deutschland auch in Zukunft seine
Spitzenpositionen halten kann. www.ihre-chemie.de

Wenn Forscher Stroh im
Kopf haben, kann dabei eine
Innovation herauskommen:
Eine Demonstrationsanlage in
Straubing macht aus Getreide-
stroh Bioethanol – einen
Kraftstoff der Zukunft.

Vorratsschränke für Energie: Um große
Mengen Solar- und Windstrom speichern
zu können, forscht die Chemie an neuen
Hochleistungsakkus. Ein Meilenstein –
die keramische Membran für sichere
Lithium-Ionen-Batterien.

Eine frühe Form der Energie-
wende: Die drehbare Bock-
windmühle kann komplett
in jede Richtung gewendet
werden und so die Windkraft
optimal nutzen.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Rückenwind für die Windkraft: In
Schleswig-Holstein geht Deutsch-
lands erster Windpark in Betrieb.
Die faserverstärkten Kunststoffe
der Rotoren ermöglichen immer
effizientere Anlagen, die auch
extremen Bedingungen trotzen.



17.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 438   POLITIK

ORTSZEIT KABUL 

Die Deutschen ziehen aus Afghanistan ab. Ronja von Wurmb-Seibel zieht hin

Die Schafe wissen nicht, was kommt

M
anche Geräusche in Kabul irritie-
ren mich – vor allem wenn sie 
mich aufwecken.

Am ersten Tag war es Vogel-
gezwitscher. In der zwölften 

Nacht war es das Flattern eines Black-Hawk-
Hubschraubers, der tiefer über unser Hausdach 
flog, als ich es gewohnt bin. Diese Woche ist es 
lautes Blöken. 

Ich reibe mir die Augen und schiebe den Vor-
hang zur Seite. In unserem Garten grasen vier Scha-
fe. Zwei weiße, zwei schwarze. Alle ziemlich fett. 

Ich mag Tiere. Nicht auf die Art, dass ich sie 
nicht essen würde. Eher auf die Art, dass ich sie 
kurz mal streicheln will, wenn ich eins sehe. Ich 
gehe raus und frage den Gärtner, was Schaf auf 
Dari heißt. Gospan, sagt er. Dann sagt er noch 
mehr, viel mehr, aber ich verstehe nichts davon. Als 
der Gärtner das bemerkt, schneidet er mit seiner 
rechten Hand mit einem Ruck die Luft vor seiner 
Kehle durch. Farda, sagt er dann. Morgen. 

Es ist ein Tag vor dem Eid-i-Kurban-Opferfest. 
Drei Tage lang feiern die Leute am Ende des Pilger-
monats Hadsch den Propheten Abraham. Er wird 

für vieles verehrt, aber vor allem dafür, dass er bereit 
war, seinen Sohn Gott zu opfern. Gott hat es sich 
noch mal anders überlegt und Abraham stattdessen 
ein Lamm schlachten lassen. Aber der Ruhm bleibt. 

Vier Männer, die unser Haus bewachen. Vier 
Schafe.  

Tag 1 des Schlachtfestes: Jeder 
Mann, der es sich leisten kann, soll 
eine Ziege, eine Kuh, einen Büffel, 
ein Kamel oder eben ein Schaf 
schlachten. »Er muss es mit seinen 
eigenen Händen tun und dabei Got-
tes Namen aussprechen«, sagt ein 
Gelehrter, der versprochen hat, mir 
bei einer Tasse Tee den Brauch zu 
erklären. »Er muss das Tier selbst aus-
nehmen und das Fleisch zerteilen.« 
Ein Drittel muss er den Armen brin-
gen, ein Drittel den Verwandten und 
Freunden geben, die über die Feier-
tage zu Besuch kommen, ein Drittel 
darf er behalten. Als Geste dafür, dass man manchmal 
im Leben etwas opfern muss, um auf dem richtigen 
Weg zu bleiben. »Und es bringt Arme und Reiche 

näher zusammen«, sagt der Gelehrte. »Ein Millionär 
muss sich genauso die Hände schmutzig machen wie 
alle anderen. Für viele Leute ist es das einzige Mal im 
Jahr, dass sie Fleisch bekommen. Proteine.«

Tag 2, Tag 3: Frauen schminken und stylen sich, 
wer es sich irgendwie leisten kann, hat neue Kleider 

gekauft. Derart rausgeputzt startet 
der Besuchsmarathon zu Freunden 
und Verwandten. Es gibt Reis, 
Fleisch, Gemüse, Brot. Dazwischen 
trockene Früchte, Obst, Süßigkei-
ten, Nüsse, Tee. Einen Tag lang ist 
man Gast, am andern Gastgeber. 
»Das ist wie bei einem EU-Gipfel«, 
sagt der Gelehrte. »Man sorgt dafür, 
dass man sich wenigstens einmal im 
Jahr trifft und miteinander redet, 
Neuigkeiten austauscht, Ideen. Da-
mit die Probleme nicht zu groß 
werden.« 

»Das ist einfach ein Familienfest«, 
sagt ein Freund, bevor er für zwei Tage nach Dscha-
lalabad verreist, zu seinen beiden Schwestern. »Du 
verbringst drei Tage mit den Leuten, die du liebst.«

Die meisten Westler nehmen sich Urlaub über 
Eid. Sie fliegen nach Dubai, Singapur, Goa. Ge-
hen an den Strand, feiern, shoppen. Warum in 
Kabul bleiben, wenn es keine Arbeit gibt?

»Fährst du weg?«, frage ich einen Freund. Er ist 
um die 50, hat während der Besatzung der Russen 
Deutsch gelernt. »Wir wollen zu unserem Haus«, 
sagt er. Es liegt in Logar, einer Provinz, keine 50 
Kilometer von Kabul entfernt. »Aber über Nacht 
ist’s mir zu gefährlich. Es gibt ein paar Taliban 
dort.« Du besitzt ein Haus und kannst nicht drin 
wohnen. Du bezahlst Leute, damit sie es in Schuss 
halten und kannst nicht mal über Nacht bleiben. 
Der Freund zuckt mit den Schultern. »Ich will es 
trotzdem behalten, für meine Kinder. Wer weiß 
schon, was kommt.« 

Ich sitze im Garten und schaue den Schafen an 
ihrem allerletzten Tag zu. Glücklicherweise wis-
sen sie nicht, was kommt. 

Wie lebt eine Europäerin in Kabul, und was erlebt sie? 
Ronja von Wurmb-Seibel, 1986 bei München geboren, 
war Mitglied der politischen Redaktion der ZEIT und 
arbeitet nun als freie Journalistin in der afghanischen 
Hauptstadt

Ronja von  
Wurmb-Seibel berichtet 

aus Kabul

E igentlich müsste die Stimmung gut sein: 
Seit August ist der bekannteste Psychia-
triepatient Deutschlands, Gustl Mollath, 

aus der umstrittenen siebenjährigen Unterbrin-
gung entlassen. Das hat er maßgeblich einem 
Unterstützerkreis zu verdanken, in dessen Kern 
zehn Menschen ehrenamtlich rund um die Uhr 
für seine Freilassung gearbeitet haben. 

Wer die Website dieser Mollath-Unter-
stützer, www.gustl-for-help.de, heute anklickt, 
dem springt eine überraschende Verände-
rung ins Auge. Unter der Rubrik »Mithel-
fen« fand sich neben diversen Petitionen für 
die Freilassung auch ein gemeinnütziges 
Spendenkonto für den Untergebrachten. 
»Für die Unterstützung von Gustl Mollath 
sind wir dringend auf  Ihre Spende an-
gewiesen«, hieß es dort, und: »Die Spenden 
werden ausschließlich für Gustl Mollath und 
seine Unterstützung verwendet.« Dieser 
Hinweis auf  das Spendenkonto fehlt mitt-
lerweile. 

Warum fällt er ausgerechnet jetzt weg? Jetzt, 
da Mollath eine Wohnung braucht, Möbel, 
Kleidung, eventuell ein Auto? Jetzt, da dem-
nächst eine neue Hauptverhandlung eröffnet 
werden soll und die öffentliche Aufmerksam-
keit für Mollath größer sein dürfte denn je? Die 
letzte Petition vom September 2013 unterstüt-
zen bereits über 57 000 Menschen.

Hinter dem Verschwinden des Konto- 
Hinweises verbirgt sich ein handfester Skandal.

Ein Spendenkonto hatte es auf der Website 
immer gegeben: Das erste gehörte zu der Wal-
ter-von-Baeyer-Gesellschaft für Ethik in der 
Psychiatrie, deren Vorsitzender der Psychiater 
Friedrich Weinberger ist, ein Mollath-Unter-
stützer, der auch ein Gutachten in seinem  
Sinne verfasst hat. Anfang 2013 jedoch, als 
Mollath durch Medienberichte permanent öf-
fentlich präsent war, wurde das Konto aus-
getauscht. Kontoinhaber war nun auf einmal 
der »Zusammenschluss bayrischer bildungs-
initiativen zbb e. V.«.

Friedrich Weinberger hat Mollath die bis 
Ende 2012 eingegangenen Spenden längst 
überwiesen. Der zbb e. V., dessen Vorstand ein 
Gestalttherapeut namens Fritz Letsch ist, ver-
weigert jedoch die Freigabe der Gelder. Die 
Vereinssatzung erlaube die Auszahlung der 
Spenden nur für »Projekte der politischen  
Bildung«, so formuliert er auf Nachfrage der 
ZEIT. »Mollath kann nicht einfach sagen, ich 
will das Geld. Gustl muss Beratungsleistungen 
erbringen, um Geld zu bekommen.« Der  
Expatient könne, so Letsch, auf Veranstaltun-
gen des zbb auftreten und werde dafür vom 
Spendenkonto bezahlt. 

Ist das nicht Betrug? An Gustl Mollath, 
aber vor allem an den Spendern? Sie haben für 
Gustl gespendet, nicht für einen Verein. Wel-
cher Spender schaut erst in die Vereinssatzung 
eines Spendenkontos, bevor er überweist? Zu-
mal wenn unter dem Aufruf explizit steht, das 
Geld werde »ausschließlich für Gustl Mollath 
und seine Unterstützung verwendet«. Hat 
sich Letsch Spenden für den eigenen Verein 
erschlichen?

Mollaths Anwalt Gerhard Strate sieht das 
offenbar so. Auf Anfrage teilt er mit, dass er 
in Absprache mit seinem Mandanten eine 
Strafanzeige gegen Herrn Letsch bei der 
Staatsanwaltschaft in München stellen wird, 
wegen Verdachts auf  Betrug. In den vergan-
genen vier Wochen seien mehrere Aufforde-
rungen des Mandanten an Herrn Letsch auf 
transparente Abrechnung der Spendenerträ-
ge ohne überprüfbare Antwort geblieben. 

Letsch weist den Vorwurf des Betruges von 
sich. Etwa 27 000 Euro seien auf das Konto 
eingezahlt worden, sagt er der ZEIT. Einen Teil 
des Geldes habe Mollaths Rechtsanwältin Erika 
Lorenz-Löblein erhalten, der größte Teil sei 
aber noch vorhanden. Damit wolle sein Verein 
jetzt in die »Breitenarbeit« gehen und das Psy-
chiatriesystem grundsätzlich infrage stellen. 
»Das ist für Gustl zu hoch. Er ist Auto ingenieur. 
Der denkt nur an seine eigenen Interessen«, 
findet Letsch.

Warum wurde das Konto überhaupt aus-
getauscht? »Im Verein von Herrn Wein-
berger war es schwierig, die Einnahmen 
übersichtlich darzustellen. Und ich hatte bei 
unserem Verein noch ein Spendenkonto frei. 
Wir konnten die Buchhaltung einfach besser 
machen.« Das wiederum kann Professor 
Weinberger nicht bestätigen: »Unsere Buch-
haltung soll nicht ausreichend gewesen 
sein?« Er sei damals gar nicht gefragt wor-
den. Der Austausch der Konten sei ohne sein 
Zutun passiert.

Auf die Frage, warum das Spendenkonto 
nun von der Website genommen sei, antwortet 
Letsch: »Wir waren an dem Punkt: Sollen wir 
weiter für Gustl sammeln? Wir haben uns ent-
schieden, ab jetzt Geld für Menschen zu sam-
meln, die einen Anwalt brauchen, so eine Art 
Hilfsfonds.« 

Anwalt Strate hingegen lässt mitteilen, das 
Spendenkonto sei auf Betreiben von Gustl Mol-
lath von der Seite genommen worden. Er wün-
sche nicht, dass die Spender noch länger in die 
Irre geführt werden. KERSTIN KOHLENBERG

Der Kampf um 

Gustls Geld
Seine Unterstützer sammelten Geld für 
Mollath, nun wollen sie es behalten

D
iskretion war oberstes Gebot, als 
sich am 25. und 26. September in 
einem Berliner Hotel Delegatio-
nen aus zwei Ländern trafen, zwi-
schen denen offiziell Schweigen 

herrscht. Die Diplomatie spricht in 
diesen Fällen gern von »track 
two«, vom zweiten Gleis, auf 
dem man sich begegnet, wenn 
man sich auf Regierungsebene 
nichts zu sagen hat. So wie 
Amerikaner und Nordkoreaner.

In einem Hotel der Mercure-
Gruppe saß man zwei Tage lang zusam-
men. Aus Pjöngjang waren Diplomaten angereist, 
die auch bei offiziellen Gesprächen in der ersten 
Reihe sitzen würden, darunter Vize-Außenminis-
ter Ri Yong-ho und Choi Seon-hee, die stell-
vertretende Leiterin des Büros für amerikanische 
Angelegenheiten. 

Die amerikanische Delegation führten zwei 
der erfahrensten US-Diplomaten an: Stephen 
Bosworth, zuletzt Sondergesandter für Nordko-
rea, der heute das U.S.-Korea Institute der Johns-
Hopkins-Universität leitet, und Robert Gallucci, 
in den neunziger Jahren US-Verhandlungsführer 
bei den Atomgesprächen mit Nordkorea und 
nach seinem Ausscheiden aus der Regierung De-
kan an der George town- Uni ver si tät.

Die Amerikaner kamen nicht als Abgesandte 
ihrer Regierung, sie hatten selbst die Initiative  
ergriffen. Das US-Außenministerium sei der An-
sicht, jeder, der sich mit den Nordkoreanern  
treffe, sei naiv, sagte einer der Teilnehmer. In 
Wahrheit aber werde man kaum Ex-Diplomaten 
finden, die im Umgang mit Nordkorea und ande-
ren Diktaturen erfahrener und illusionsloser seien 
als Bosworth und Gallucci.

In Amerika, wo zwischen Regierung, Denkfa-
briken und Universitäten ein reger intellektueller 
und personeller Austausch herrscht, kann man 

häufig auch ohne politisches Amt etwas bewegen. 
Dies war der Antrieb für das Treffen in Berlin. 
Denn zwischen Washington und Pjöngjang steht 
einiges auf dem Spiel. Erst ein halbes Jahr ist es 
her, da rief Nordkoreas junger Diktatur Kim Jong 

Un den Kriegszustand aus und drohte den 
USA mit Nuklearschlägen. Gemeinsam 

am Verhandlungstisch saßen Ameri-
kaner und Nordkoreaner nicht mehr, 

seit Pjöngjang die Sechs-Parteien-Gespräche über 
seine nukleare Aufrüstung 2009 in Peking ab-
gebrochen hat. Eine gefährliche Sprachlosigkeit.

Die Amerikaner wollten in Berlin Spielräume 
ausloten: Was ist zwischen beiden Ländern mög-
lich? Die Regierung Obama sieht gegenwärtig 
wenig Grund, auf Nordkorea zuzugehen. Ohne 
klare Hinweise darauf, dass Pjöngjang seine 
Atomwaffen aufgeben wolle, brauche man sich zu 
offiziellen Gesprächen erst gar nicht zu treffen. 

Die Nordkoreaner brachten aus Pjöngjang die 
Botschaft mit: Wir wollen gern an den Verhand-

lungstisch der Sechs zurückkehren, aber Vorbe-
dingungen erfüllen wir nicht. Dazu passt, dass 
Nordkorea offenbar seinen Reaktor in Yongbyon 
gerade wieder angefahren hat. 

Und das, obwohl China, der einzige verblie-
bene Verbündete, den Druck auf den Norden in 
jüngster Zeit verschärft hat. Führende Politiker 
bis hin zu KP-Chef Xi Jinping haben das Re-
gime ermahnt, es solle Gesprächsbereitschaft 

zeigen und Drohgebärden unterlassen. 
Auch scheint sich China wenigstens teil-
weise an das von den Vereinten Nationen 
über Nordkorea verhängte Waffenembargo 
zu halten.

Der US-Regierung ist es nur recht, wenn die 
Chinesen die Hauptlast dieses Konflikts tragen. 
Sie agiere bei Nordkorea »desinteressiert«, sagt ein 
Teilnehmer des Berliner Treffens. Zwar gebe es 
den »New Yorker Gesprächskanal«; dort träfen 
sich Mitarbeiter der nordkoreanischen UN-Bot-
schaft mit rangniedrigen US-Diplomaten. An-

sonsten aber trügen die Chinesen Nachrichten 
zwischen Pjöngjang und Washington hin und 
her. »Unsere Politik funktioniert nicht.« Wird es 
in absehbarer Zeit neue Sechs-Parteien-Gespräche 
geben? »Das sehe ich nicht.« 

Welch ein Kontrast zur Annäherung zwischen 
Amerika und dem Iran. Barack Obama geht mit 
offenen Armen auf den neuen iranischen Präsi-
denten Hassan Ruhani zu und investiert eine 
Menge politisches Kapital in den Versuch, den 
Atomkonflikt mit Teheran zu lösen. In dieser 
Woche saßen die UN-Vetomächte und Deutsch-
land mit den Iranern in Genf am Verhandlungs-
tisch. Zu Kim Jong Un dagegen bleibt Obama 
kühl auf Distanz, ignoriert dessen Wunsch nach 
Anerkennung, nach der sich schon Vater und 
Großvater Kim verzehrt hatten. 

Immerhin, Obamas Außenminister John  
Kerry hat im März 2012 selbst an einem vertrau-
lichen Gespräch mit den Nordkoreanern in New 
York teilgenommen. Damals war er noch Vorsit-
zender des Auswärtigen Ausschusses im Senat. 
Organisiert hatte das Treffen die Friedrich-Ebert-
Stiftung. Auch das Berliner Aspen-In sti tut hat in 
früheren Jahren Amerikaner und Nordkoreaner 

an einen Tisch gebracht.
Warum immer wieder die 
Deutschen? Weil sie, anders 

als die Amerikaner und die 
meisten westlichen Staa-
ten, mit einer Botschaft in 

Pjöngjang vertreten sind. 
Weil sie deshalb Kontakte 

und Kanäle haben, über die ande-
re nicht verfügen. Und weil sie, einst in einer ge-
teilten Na tion lebend wie die Koreaner heute 
noch, den Dialog fördern wollen. Schließlich hat 
der Wandel durch Annäherung bei ihnen funk-
tioniert. Warum nicht auch in Korea?

Deshalb wird Berlin in Zukunft gern wieder 
hilfreich sein. So wie bisher. Sehr diskret.

Geheimgespräche 
in Berlin

Das isolierte Nordkorea sucht den Kontakt mit 
den USA. Deutschland bietet dafür die Bühne   

VON MATTHIAS NASS
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Von: Julia Weiß
An: E.ON
Betreff: Speichertechniken

Mal weht der Wind, mal nicht.
Gibt’s ‘nen Akku für grünen Strom?

Ja, Frau Weiß. Als erster Energie-
versorger können wir Windenergie
als Gas zwischenspeichern.

Die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien unterliegt natürlichen Schwankungen.
Um diese auszugleichen, haben wir in Falkenhagen in Brandenburg eine der ersten
Anlagen gebaut, die mit grünem Strom Wasserstoff erzeugt. Dieser kann im be-
stehenden Erdgasnetz zwischengespeichert werden und ist so immer und überall
verfügbar – auch, wenn der Wind mal Pause macht. Mehr unter www.eon.de

Videos
zum Thema
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Am Tag vor dem Auftritt seiner Parteichefin in Bra-
chay ist Philippot südlich von Lyon allein unter-
wegs. Dort spricht er in einer Mehrzweckhalle vor 
300 Anhängern. Blauer Anzug, offenes Hemd, kein 
Manuskript. Seine Rede ist brillant. »Wisst ihr ei-
gentlich, dass alle von euch reden! Dass ihr im Zen-
trum der Aufmerksamkeit steht! Dass die politische 
Klasse wie besessen von euch ist! Denn sie halten 
euch für Frankreichs größtes Problem: euch – den 
Front National und Marine Le Pen!«

Philippot lässt Zahlen folgen: Von sechs auf drei 
Prozent ist der französische Anteil am Welthandel 
seit dem Jahr 2000 gefallen. Der Industrieanteil am 
Bruttosozialprodukt sinkt, die Arbeitslosigkeit 
steigt. Schon hat Frankreich ein Handelsdefizit von 
über 60 Milliarden Euro. Alles bekannt. Aber Phi-
lippot hat radikale Antworten. Schuld sei der Euro, 
er sei der »französischen Wirtschaft nicht an gepasst«. 
Stattdessen hülfen nur »intelligenter Protektionis-
mus« und die »Reindustrialisierung des Landes«. 
Unter Philippots Einfluss habe sich der Front Na-
tional von »Neoliberalismus, Anti-Gaullismus und 
Antisemitismus« getrennt, flüstert ein junger jüdi-
scher Sympathisant im Publikum. Früher, sagt er, 
hätte er als Jude nie Front National gewählt.

Doch auch die Alten sind noch an Bord. Marine 
scheut gemeinsame Auftritte mit ihrem Vater nicht. 
Der bindet das traditionell rechtsradikale Spektrum 
an die Partei. Auch konnte die Tochter für die Prä-
sidentschaftswahlen 2012 nur antreten, weil ein al-
ter Freund ihres Vaters, Michel Guiniot, 500 Unter-
schriften von gewählten Volksvertretern aus allen 
Landesteilen besorgt hatte. Guiniot ist der gewief-
teste Lokalpolitiker des Front National: 55 Jahre, 
Autodidakt, ehemaliger Fischhändler. Er führt die 
Partei in der Picardie nördlich von Paris. Vor der 
berühmten Kathedrale von Beauvais lädt er zum 
Mittagessen in sein Stammlokal. Diesmal gibt’s 
Rosé Champagner. Und zum Nachtisch Hass auf 
die anderen. »Guck mal, die da«, sagt Guiniot und 
deutet auf ein muslimisches Mädchen im weißen 
Schleier, das gerade den Vorplatz der Kathedrale 
passiert. »Sie wird einmal Rente beziehen, ohne je 
gearbeitet zu haben.« 

Am Abend spricht Guiniot auf einer kleinen 
Parteiversammlung. Er prangert den Klientelismus 
der anderen Parteien an, der in Beauvais dazu führe, 
dass »christliche Feste durch jüdische oder islami-
sche ersetzt werden«. Da scheint der alte Ungeist 
wieder durch. 

Doch auch Guiniot huldigt der neuen Linie von 
Marine Le Pen. »Der Vater hat das Fundament ge-
legt, die Tochter darauf einen modernen Diskurs 
gebaut«, so sieht er es. Seine Chefin würde ihm 
nicht widersprechen. Sie hat Dreck am Stiefel, aber 
keinen Dreck am Stecken. Ihre Strategie, über lange 
Jahre verfolgt, geht jetzt auf.

Die Konkurrenten links und rechts sind hilflos. 
Und Frankreichs Intellektuelle entsetzt. »Le Pens 
Gewicht wird weiter zunehmen«, fürchtet Yves 
Charles Zarka, Philosoph an der Pariser Sorbonne. 
Er verzweifelt in seinem Studierzimmer am Boule-
vard Saint-Germain und erinnert an die Vergangen-
heit, in der Rechtsextreme in Frankreich Zulauf 
bekamen: Das war zwischen den Kriegen und unter 
der deutschen Besatzung.

Eine Vergangenheit, auf die sich Marine Le Pen 
allerdings nicht bezieht. Sie ist ganz Gegenwart, 
auch auf Deutschland blickt sie pragmatisch. »Ich 
habe die Deutschen nie kritisiert«, erläutert sie in 
einer ruhigen Minute im alten Rathaus von Bra-
chay. »Aber wenn Deutschland jetzt nicht auf seine 
Partner Rücksicht nimmt, wird sich die EU auflö-
sen.« Marine Le Pen wäre freilich die Erste, die das 
begrüßen würde.

POLITIK   9

Paris

M
arine Le Pen ist in eine 
Pfütze getreten. Jetzt hat 
sie Dreck am Stiefel. 
Doch sie denkt nicht 
daran, ihn abzuwischen. 
Die Parteichefin des 
rechten Front National 

(FN) gibt sich an diesem Oktobersonntag kum-
pelhaft und volkstümlich, stapft im blauen 
Dufflecoat durch Brachay, ein Dorf in der 
Champagne. Muss man sich vor ihr fürchten? 
»Die Umfrage, die Angst macht«, titelte vergan-
gene Woche das Pariser Magazin Le Nouvel 
Observa teur und zeigte die blonde Nationalistin 
neben einer Zahl, der 24. So viel Prozent der 
Stimmen würde ihre Partei, einer Umfrage zu-
folge, bei den Europawahlen erzielen, wenn jetzt 
gewählt würde. Damit liegt sie erstmals landes-
weit vor allen anderen.

Die möglichen Folgen sind kaum auszuden-
ken. Stieße die dezidierte EU-Gegnerin Le Pen 
wirklich einmal ins Innere der Macht in Paris 
vor, dann geriete Europa ins Wanken. 

Den Bürgern von Brachay käme das gerade 
recht. Bei den Präsidentschaftswahlen im Mai 
2012 stimmten 72 Pro-
zent von ihnen für Le 
Pen. Dabei seien sie ganz 
normale Franzosen und 
»keine Rassisten«, wie  
ihr Bürgermeister Gerard 
Marchand sagt. Aus An-
lass von Le Pens Besuch 
hat Marchand die Dorf-
bewohner vor seinem 
Rathaus zu Würstchen 
und Champagner ein-
geladen.

Der Bürgermeister 
lobt seinen Ehrengast: 
»Marine ist unerbittlich 
wie der General de 
Gaulle.« Der legendäre 
Staatspräsident liegt we-
nige Kilometer weiter in 
dem Ort Colombey-les-
Deux-Églises begraben. 
Für die alten Frontisten 
war er immer ein Feind-
bild; Marine Le Pens Vater, der FN-Ehrenpräsi-
dent Jean-Marie, steht für jene Franzosen, die 
den von de Gaulle bewirkten Rückzug Frank-
reichs aus seinen Kolonien nie verwunden haben.

Die Tochter indes schert sich um derlei nicht. 
Sie erobert gerade französisches Herzland. Und 
wie leicht das geht! Jung und Alt wollen der 
Dame zwischen Ziegen und Kühen begegnen. 
Ein sichtlich erregter Bauer – einen Kopf kleiner 
als sie – stellt sich auf die Zehen und drückt seine 
Lippen direkt auf ihre Wange. Sein Gesicht läuft 
rot an. Le Pen hält still. Sie lässt ihn gewähren. 
Ein Fotoapparat blitzt. »Das Küsschen gehört bei 
uns dazu. Das ist Frankreich. Wir sind da weni-
ger reserviert als die Deutschen«, erklärt sie dem 
ausländischen Reporter. Und hat damit schon 
wieder gepunktet.

Locker und selbstbewusst stellt sie sich Bür-
gern und Medien. Als müsse sie niemandem 
mehr etwas beweisen. Nur am Rande flicht sie in 
ihrer Rede auf dem Dorfplatz die für ihre Partei 
typischen Tiraden gegen Ausländer und die »ver-
brecherischen Nomaden« ein, die Sinti und 
Roma. Dafür gibt es den stärksten Applaus. Als 
ihr Hauptanliegen aber präsentiert sie in Brachay 
etwas anderes: Sie will das Dorf zum »Symbol 
der Vergessenen« machen. »Symbol von Millio-
nen Franzosen, denen es immer schlechter geht 
und deren Sorgen von der französischen Politik 
vollkommen ignoriert werden«, ruft sie aus.

Da zeigt sich der Stil- und Strategiewechsel 
der »marineblauen Bewegung«. Marine Le Pen 
will nicht mehr sektiererisch sein wie ihr Vater, 

dem sie vor zweieinhalb Jahren die Parteiführung 
abnahm. Von seinen antisemitischen Äußerun-
gen hat sie sich distanziert. Sie will alle Un-
zufriedenen ansprechen, jeder politischen Her-
kunft. »Weder links noch rechts«, lautet ihr  
Slogan. Damit ist sie so erfolgreich, dass sich in 
der französischen Politik derzeit alles um sie dreht.

»Man muss den Extremisten die Stirn bie-
ten«, verlangt Frankreichs Präsident François 
Hol lande. Doch kaum einer hört hin. Umfragen 
zufolge, ist er der unbeliebteste Präsident seit 
Gründung der fünften Republik. Sein Innenmi-
nister Manuel Valls profiliert sich, indem er 
selbst die Sprache der Rechtsradikalen benutzt: 
»Unsere Lebensweise ist mit jener der Sinti und 
Roma unvereinbar. Das führt zwangsläufig zur 
Konfrontation.« Die Verlautbarung des Sozialis-
ten klang wie Le Pen – und verschaffte dem Mi-
nister prompt ein Umfragehoch. Im Kabinett 
gab es Ärger. Woraufhin Hollande wieder einmal 
versuchte, jedem recht zu geben. Die Siegerin 
hieß Le Pen.

Gleiches Versagen aufseiten der bürger-
lichen Opposition in Gestalt der einstigen  
Regierungspartei UMP. François Fillon, lang-
jähri ger Premierminister und einer ihrer Aspi-

ranten auf die Präsident-
schaft, stieg in den Wahl-
kampf für die Kommu-
nalwahlen im März 2014 
mit einer Überraschung 
ein. Im Falle einer Stich-
wahl  zwischen Sozialisten 
und Front National im 
zweiten Wahlgang, sagte 
Fillon, solle man den  
»weniger sektiererischen« 
Kan didaten wählen. Eine  
Ab sage an den Front Na-
tional sieht anders aus.

Fillon entsprach da-
mit dem Wunsch der 
Parteibasis nach Wahl-
absprachen. Sie hat kein 
Vertrauen mehr in die ei-
gene Kraft und glaubt, 
lokale Wahlen nur noch 
zusammen mit dem FN 
gewinnen zu können. 
Die Konkurrenten Fil-

lons fielen über ihn her – doch die Profiteurin 
war wieder Le Pen.

Derzeit läuft es perfekt für sie. Das Meinungs-
forschungsinstitut IFOP zählt Gründe auf. So 
zeugten neue Umfragen vom »Unbehagen der 
Mittelschichten«, deren soziale Lage erodiere. 
»Es gibt heute ein Kaufkraftproblem in Frank-
reich«, analysiert IFOP-Direktor Jérôme Four-
quet. »Wirtschaftskrise und steigende Steuern 
haben bewirkt, dass für sehr viele Franzosen am 
Monatsende das Geld nicht mehr reicht.«

Ihr Zorn muss sich Luft verschaffen, der FN 
bietet die Ventile an: Einwanderung, Kriminali-
tät, die angebliche Islamisierung, Globalisierung, 
Europa. Ventile ohne Risiken, zumindest er-
weckt Marine Le Pen den Anschein; IFOP-Um-
fragen belegen, dass sie weniger Beunruhigendes 
an sich hat als ihr Vater. »Sie ist eine Frau und 
wirkt jung. Sie wählt harte Worte, aber ist nie-
mals provozierend«, sagt Fourquet.

In den vergangenen Monaten erzielte der FN 
schon bei drei Nachwahlen zur Nationalver-
sammlung über 40 Prozent im zweiten Wahl-
gang; auch das ist neu, denn früher gaben Le-
Pen-Wähler zunächst aus Protest ihre Stimme ab 
und blieben beim zweiten Wahlgang zu Hause. 
Jetzt geht es nicht mehr nur um Proteststimmen. 

Aus dem Einmannbetrieb ihres Vaters hat 
Marine Le Pen einen kleinen, aber modernen 
Parteiapparat geschmiedet. Ihr wichtigster Hel-
fer: der erst 31-jährige Parteivize Florian Philip-
pot. Der Jungstar der Partei ist wie viele Politiker 
Absolvent der staatlichen Eliteschmiede ENA. 

Alle wollen ein Autogramm  
von Marine Le Pen  

oder wenigstens ein Lächeln

Anzahl der Franzosen, die von 
Marine Le Pen eine gute Meinung haben
(Umfrage*, Angaben in Prozent)

Immer beliebter

ZEIT-GRAFIK/Quelle: IFOP/Paris Match, September 2013
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38
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2012

35
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2011

34
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2009

22

*Telefonbefragung einer repräsentativen Gruppe 
von 1007 Franzosen über 18 Jahren

Würstchen, Hetze und Champagner
Unterwegs mit Marine Le Pen: Die Führerin der französischen Rechtsradikalen zieht von Dorf zu Dorf und versammelt die Unzufriedenen um sich. 
Sie dürfte die Kommunal- und Europawahlen gewinnen. Und niemand ist in Sicht, der sie aufhalten kann VON GEORG BLUME
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1.  Wie viele Migranten und  
Flüchtlinge leben in Deutschland?

In Deutschland leben derzeit knapp 82 Millionen 
Menschen. Davon haben laut Statistischem Bundes-
amt 15 Millionen Menschen einen Migrations-
hintergrund, das entspricht 18,9 Prozent der Ge-
samtbevölkerung. Zu den Menschen mit Migra-
tionshintergrund zählen »alle nach 1949 auf das 
heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
Zugewanderten sowie alle in Deutschland gebore-
nen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 
Geborenen mit zumindest einem zugewanderten 
oder als Ausländer in Deutschland geborenen El-
ternteil«. So definieren es die Bundesstatistiker.

Der Unterschied zwischen Migranten und 
Flüchtlingen ist, dass Migranten freiwillig aus wirt-
schaftlichen, politischen oder Sicherheitsgründen 
an einen anderen Ort ziehen. Flüchtlinge dagegen 
fliehen aus ihrem Heimatland oder werden zur 
Flucht gezwungen. Flüchtlinge bekommen von der 
Regierung einen Flüchtlingsstatus, der sie für eine 
gewisse Zeit schützt. Nach Artikel 16a des Grund-
gesetzes genießen politisch Verfolgte Asyl. Es gibt 
allerdings noch zwei weitere Gruppen von Men-
schen, die in Deutschland geschützt werden: solche 
aus Bürgerkriegsgebieten, die nach einem Beschluss 
der EU vorübergehenden Schutz erhalten können, 
sowie nicht anerkannte Flüchtlinge, die einen so-
genannten subsidiären Schutz erhalten, weil ihnen 
bei Abschiebung ins Herkunftsland Folter oder 
Gefahr für Leib und Leben drohen würden. 

2013 gingen bisher 85 325 Asylanträge ein. Das 
ist eine Steigerung von 74 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. 

2. Welche legalen Möglichkeiten  
haben Arbeitsmigranten, nach 
Deutschland zu kommen?

Wer in Deutschland arbeiten will, einen deutschen 
oder in Deutschland anerkannten Hochschul-
abschluss hat, kann seit August 2012 nach Deutsch-
land einreisen und sechs Monate lang einen Arbeits-
platz suchen. Voraussetzung ist: Er muss sich in der 
Zeit selbst versorgen können. Hochqualifizierte, die 
ein konkretes Jobangebot haben, können über die 
EU-Regelung der »Blauen Karte« einreisen.

Einreisewillige mit einem Hochschul abschluss 
müssten also nicht illegal kommen – diese Ein-
wanderer brauchen nur ein Visum und ein Flug-
ticket. Das Aufenthaltsgesetz macht es möglich. 
Natürlich kann diese Regelung nur für einen 
kleinen Teil aller Flüchtlinge gelten. Sachsens 
Innenminister Markus Ulbig, CDU, etwa wies in 
den vergangenen Tagen darauf hin, dass unter 
den Asylbewerbern zehn Prozent eine Qualifika-
tion hätten, »die bei uns hier in Deutschland  
gebraucht wird«. Auf Grundlage der besagten 
Regelung im Aufenthaltsgesetz hielten sich laut 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu-
letzt (31. August 2013) gerade einmal 95 Perso-
nen in Deutschland auf. Es spricht einiges dafür, 
dass viele Flüchtlinge diese Regelung nicht ken-
nen, auch in Deutschland ist sie nur Experten 
bekannt. In den Herkunftsländern macht die 
Bundesregierung zumindest keine Werbung da-
für. Zehn Prozent der Flüchtlinge müssten wo-
möglich gar kein Asyl beantragen, wenn sie diese 
Möglichkeit kennen würden.

3.  Welche Sozialleistungen  
bekommen Flüchtlinge?

Für die meisten Flüchtlinge gilt das Asylbewerber-
leistungsgesetz. Danach bekommen anerkannte 
und auch bloß geduldete Flüchtlinge weniger 
Unterstützung als deutsche Hartz-IV-Empfän-
ger. Bis zum vergangenen Jahr lag der Abstand 

bei dreißig Prozent, inzwischen wurden die Sätze 
annähernd angepasst an das Unterhaltsniveau 
von Hartz-IV- Empfängern. Dass immer noch 
ein Unterschied besteht, liegt daran, dass Asyl-
bewerber kein Geld für Anschaffungen im Haus-
halt erhalten. Bei ihnen geht man davon aus, 
dass sie nur vorübergehend in Deutschland sind 
und in Flüchtlingsheimen oder anderen vom 
Staat bereitgestellten Unterkünften wohnen.

Laut Gesetz soll eigentlich nur ein Teil der 
staatlichen Unterstützung bar ausgezahlt werden. 
Momentan sind es 137 Euro im Monat. Dieser 
Betrag ist beispielsweise für Tickets für öffentliche 
Verkehrsmittel oder für Telefonate gedacht. Was 
die Menschen an Kleidung oder Essen brauchen, 
soll der Staat, streng genommen, in Form von Sach-
leistungen oder Gutscheinen zur Verfügung stellen. 
Weil es aber sehr aufwendig ist, Essens- oder  
Kleidungspakete zusammenzustellen, bekommen 
Asylbewerber in vielen Bundesländern trotzdem 
Bargeld oder eine Mischung aus Sach- und Geld-
leistungen. Nur in Bayern werden in der Regel 
Gutscheine, Hygiene- und sogar Lebensmittelpake-
te verteilt. Sobald Flüchtlinge vier Jahre im Land 
sind, wird die Unterstützung leicht erhöht – der 
genaue Betrag hängt von der Zahl der Familien-
mitglieder ab. In jedem Fall liegt die staatliche 
Hilfe unterhalb der 391 Euro pro Monat, die 
Hartz-IV-Empfänger erhalten. 

Andere Regeln gelten für Zuwanderer aus 
Rumänien und Bulgarien. Flüchtlinge sind sie 
ohnehin nur in dem Sinne, dass unter ihnen 
auch Menschen sind, die wegen bedrückender 
Armut in ihren Heimatländern nach Deutsch-
land kommen. Momentan bekommen 37 000 
in Deutschland lebende Rumänen und Bulgaren 
Hartz IV. Das sind nur 0,6 Prozent sämtlicher 
Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, aber im-
merhin 11 000 Menschen mehr als vor einem 
Jahr. In den meisten Fällen handelt es sich um 
Menschen, die schon länger in Deutschland le-
ben, einen sozialversicherungspflichtigen Job 
hatten und arbeitslos wurden. Womöglich än-
dert sich die Situation aber Anfang 2014, weil 
dann auch für Rumänen und Bulgarien das in 
der EU geltende Prinzip der Freizügigkeit gilt. 
Sie können dann ohne Auflagen nach Deutsch-
land  ziehen und hier Arbeit suchen. Das staat-
liche Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung erwartet, dass in diesem Fall inner-
halb des kommenden Jahres 100 000 bis 
180 000 Rumänen und Bulgaren nach Deutsch-
land ziehen werden. 

4.  Nehmen Flüchtlinge  
den Deutschen Jobs weg?

Anerkannte Flüchtlinge können sich in Deutsch-
land auch um Stellen bewerben, die für deutsche 
Arbeitnehmer interessant wären. Asylbewerber 
dürfen das jedoch nicht. In den ersten neun Mo-
naten nach ihrer Ankunft in Deutschland dürfen 
sie nicht berufstätig sein – bis vor Kurzem galt das 
Verbot sogar für ein Jahr. Für die Zeit danach brau-
chen sie eine Arbeitserlaubnis vom Jobcenter und 
dürfen nur Stellen annehmen, für die es keine ge-
eigneten deutschen Bewerber gibt. Ob dies so ist, 
wird von der Arbeitsagentur kontrolliert. Erst nach 
vier Jahren können sie auch ohne Arbeitserlaubnis 
berufstätig sein. Vor allem die FDP und die Grünen 
sowie viele Ökonomen und Arbeitsmarktexperten 
haben in den vergangenen Jahren dafür geworben, 
das Arbeitsverbot für Flüchtlinge zu kippen. Sie 
kritisieren, dass einerseits Saisonarbeiter für Gas-
tronomie oder Landwirtschaft im Ausland an-
geworben werden und gleichzeitig im Land leben-
de Ausländer selbst dann nicht beschäftigt werden 
können, wenn offene Stellen mit ihnen besetzt 
werden könnten und der Fachkräftemangel ver-
ringert werden könnte. 

5.  Schadet die Auswanderung  
den armen Ländern? 

Meist sind es die jungen, besser ausgebildeten 
Menschen, die den riskanten Weg nach Europa 
wagen. Deshalb befürchten viele einen Brain-
drain, einen Schwund der besten Köpfe, sollte 
Europa seine Grenzen weiter öffnen. Wenn gera-
de die Leistungsfähigen gehen, könnte das arme 
Länder noch stärker auszehren, so lautet eines der 
Argumente gegen eine großzügigere Einwande-
rungspolitik.

Experten sind sich heute aber einig darüber, dass 
Migration große Entwicklungschancen bieten kann. 
Wenn Flüchtlinge und Auswanderer einen Teil 
ihres Auslandseinkommens nach Hause schicken, 
helfen sie ihren Familien. Oft fließt das Geld auch 
in die Gründung eines Unternehmens. So haben 
die Rücküberweisungen laut der Welternährungs-
organisation FAO »das Potenzial, Armut und Hun-
ger zu reduzieren, die Ernährung zu verbessern und 
die Wirtschaft zu stärken«.

Allein die offiziellen Transferzahlungen von Ar-
beitsmigranten werden in diesem Jahr weltweit auf 
414 Milliarden Dollar steigen, schätzt die Weltbank 
in einem aktuellen Report. Das wäre etwa das Drei-
fache dessen, was die Geberländer der OECD für 
Entwicklungshilfe ausgeben.

2012 wurden Überweisungen erstmals auch in 
Afrika zur wichtigsten Finanzierungsquelle aus dem 
Ausland. Etwa 13 Prozent der über 60 Milliarden 
Dollar, die aus dem Ausland nach Afrika fließen, 
kommen aus anderen afrikanischen Ländern auf 
heimische Konten, doch ein Großteil kommt aus 
dem benachbarten Europa. In Nigeria und dem 
Senegal trägt diese Art der privaten Entwicklungs-
hilfe rund zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt 
bei, in Lesotho sogar ein Drittel.

Kritisch sieht die Weltbank deshalb, dass  Mi-
gran  ten für internationale Überweisungen durch-
schnittlich neun Prozent Gebühren bezahlen  
müssen. So schmälerten die Geldinstitute den ent-
wicklungspolitischen Nutzen.

6.  Ist Europa schuld daran,  
dass so viele fliehen? 

Ein Großteil der Mittelmeerflüchtlinge stammt aus 
Kriegs- und Konfliktgebieten wie Syrien, Libyen 
oder Mali; viele Asylbewerber, ob aus dem Iran oder 
Äthiopien, sind politisch verfolgt. Doch viele ver-
lassen ihre Heimat auch, weil sie ihre Familien nicht 
mehr satt bekommen. Laut dem Welthunger- 
Index, den die Welthungerhilfe diese Woche ver-
öffentlicht hat, gibt es trotz einiger Fortschritte 
immer noch verbreitet Unterernährung, besonders 
im südlichen Afrika. Diese Misere haben nicht nur 
unwillige oder korrupte Regierungen zu ver-
antworten. Sie ist auch die langfristige Folge fataler 
Fehlentscheidungen in Europa.

So haben internationale Kreditgeber den armen 
Ländern in den 1980er- und 1990er-Jahren eine 
rigorose Aushöhlung der staatlichen Agrarpolitik 
verordnet – und das, obwohl die große Mehrheit 
der Familien vom Senegal bis nach Sambia allein 
von dem lebt, was sie selbst anbauen. Ihre Regie-
rungen mussten die Subventionen für Mais und 
Reis, Dünger, Saatgut und Pestizide streichen. 
Auch Anbauberater und Kreditsysteme auf dem 
Land wurden abgeschafft – und die Bauern ins 
Elend gestürzt.

Heute lenken Entwicklungspolitiker der EU 
zwar wieder mehr Geld in den Aufbau der afrikani-
sche Landwirtschaft. Dieser wird aber viele Jahre 
dauern, und gleichzeitig torpedieren die EU-Agrar-
politiker dieses Bemühen. Ihre milliardenschweren 
Subventionen machen Getreide, Milch und Fleisch 
auf den Weltmärkten so billig, dass afrikanische 
Bauern dagegen vielerorts nicht konkurrieren kön-

nen. Daran wird auch die jüngste Reform der Ge-
meinsamen Agrarpolitik wenig ändern. Geflügel-
teile, Milchpulver, Keksrollen oder Tomatenmark 
aus EU-Produktion lassen in Afrika oft gar keine 
lokalen Lebensmittelfirmen hochkommen.

Ähnlich bittere Folgen hatten die Fischzüge 
europäischer Trawler vor westafrikanischen Küsten. 
Für die lokalen Fischer blieb da nur noch wenig 
übrig, die Arbeiter in den senegalesischen Fisch-
fabriken verloren ihre Jobs. »Nun müssen wir den 
dort angerichteten Schaden heilen«, gestand EU-
Fischereikommissarin Maria Damanaki. Neue Ab-
kommen sollen faire Arbeitsplätze und nachhaltige 
Fangmethoden garantieren. Angesichts der globalen 
Überfischung setzen jedoch viele Kutter den illega-
len Raub auf hoher See fort.

Verantwortung trägt Europa überdies für den 
Klimawandel, der vielen Afrikanern schon heute 
die Lebensgrundlage raubt. Nicht zufällig kommen 
viele Bootsflüchtlinge aus Eritrea oder Somalia. 
Dort haben extreme Dürren und Fluten in den 
letzten Jahren Hungersnöte ausgelöst.

»Fluchtursachen bekämpfen«: Diese Forderung 
gehört seit Lampedusa in jede Politiker-Rede. Dazu 
passt allerdings kaum, dass laut der Entwicklungs-
organisation ONE die Hilfsgelder der OECD-
Geber für das südliche Afrika in den vergangenen 
zwei Jahren erstmals wieder gesunken sind.

7.  Wie sehr fürchten die  
Deutschen Fremde? 

Die Deutschen halten ihr Land für ein attraktives 
Zuwanderungsland. Deutschland wird sogar noch 
vor den USA als begehrtes Ziel von Migranten 
eingeschätzt. 50 Prozent der Bundesbürger sehen 
die Einwanderung von Migranten als Chance für 
das Land – so eine Studie des German Marshall 
Fund von 2011. Besonders der Nutzen für die Wirt-
schaft steht dabei im Vordergrund. Jeder zweite 
Deutsche betrachtet Migranten als notwendiges 
Mittel gegen den Fachkräftemangel, fand 2012 eine 
Emnid-Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung heraus. Sieben von zehn Befragten gaben an, 
dass Ausländer das Leben in Deutschland interes-
santer machen. Gleichzeitig aber wird die Einwan-
derung mit Skepsis betrachtet. Zwei Drittel der 
Bürger befürchten, dass Migranten die Sozial-
systeme belasten und es zu Konflikten mit Einhei-
mischen kommt. 

8.  Wie machen es  
andere Länder? 

Die Skandinavier gelten mit ihrer Flüchtlingspoli-
tik als die liberalste Region weltweit. Im September 
verkündete Schweden, dass alle Flüchtlinge aus 
Syrien Asyl bekommen, mit unbefristetem Aufent-
haltsstatus. Seit 2012 hat das Land 14 700 Syrer 
aufgenommen. Außerdem haben die Flüchtlinge 
das Recht, ihre Familien nachzuholen. 

Italien dagegen hat ein besonders strenges Ein-
wanderungsgesetz. 2009 wurde die illegale Ein-
wanderung ins italienische Strafgesetz eingeführt, 
das bedeutet: Die Justiz kann wegen Verstoßes 
gegen das Migrationsgesetz gegen alle illegalen Ein-
wanderer vorgehen, es drohen sogar Haftstrafen. 
Auch Einheimische, die in Not geratenen Migran-
ten helfen, müssen mit Strafen rechnen. In diesem 
Jahr erreichten bereits mehr als 22 000 Boots-
flüchtlinge die italienischen Küsten. Viele Auffang-
lager sind überfüllt. Flüchtlinge dürfen in Italien 
nur einige Monate in den Erstaufnahmelagern 
bleiben, danach werden viele von ihnen auf die 
Straße gesetzt.

Autoren: CHRISTIANE GREFE, ULRICH LADURNER,  
ELISABETH NIEJAHR, SAHAR SARRESHTEHDARI, 
ÖZLEM TOPÇU 

Derzeit prallen auf dem Pariser Platz 
Welten aufeinander, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Da 
knipsen Schulklassen das Branden-
burger Tor, steigen Touristen in 
Pferdekutschen. Mitten in dieser 
Heiterkeit aber kauern auf Isomatten 
im Regen 29 meist junge Leute, die 
sich alles andere als willkommen 
fühlen (siehe die Bilder oben auf 
dieser und auf der nächsten Seite). 
Mit einem Hungerstreik protestieren 
Asylbewerber aus acht Ländern  
dagegen, dass sie seit Jahren auf ein 
Ende ihres Verfahrens warten müssen. 
»Wir wollen endlich anerkannt  
werden«, sagt Akili Jules Sawa aus 
Kongo. »Man behandelt uns wie 
Menschen zweiter Klasse.« 
Der selbstbewusste Schritt der 
Flüchtlinge in die Öffentlichkeit ist 
neu. Sie kommen aus bayerischen 
Unterkünften und sind auch schon 
in München auf die Straße ge-
gangen. Am Dienstag liegt ihre letzte 
Mahlzeit fast eine Woche zurück, 
seit zwei Tagen haben sie auch  
aufgehört zu trinken. Abends  
erleidet der neunte Demonstrant  
einen Schwächeanfall. 
»Im Lager leben wir wie im Ge-
fängnis«, sagt Brook Tadele aus 
Äthiopien. »Wir dürfen nicht  
arbeiten, aber den Landkreis auch 
nicht verlassen«, so die Buchhalterin 
Tigist Belay, auch sie aus Addis 
Abeba. Der Student Hamed  
Rouhbakhsh, im Iran geboren, 
blickt auf das Leben zurück, das er 
hinter sich gelassen hat: »Ehe ich  
gehen musste, habe ich so gelebt wie 
die Leute, die jetzt hier vorbeigehen.« 

Flüchtlingsprotest 
in Berlin

Tigist Belay

Brook Tadele

Hamed Rouhbakhsh

Worum es wirklich geht
Flüchtlinge in Europa: Die wichtigsten Fragen und Antworten 
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»Wir sind stolz!«
Der schwedische Migrationsminister Tobias Billström kritisiert 
die EU-Flüchtlingspolitik und fordert mehr Offenheit 

DIE ZEIT: Herr Billström, auf der 
Flucht von Afrika nach Europa sind 
in den vergangenen zwei Wochen 

rund 400 Menschen gestorben. Fühlen Sie 
sich als Minister eines europäischen Landes 
mitverantwortlich? 
Tobias Billström: Die Tragödien vor Lam-
pedusa zeigen uns, dass wir in der Euro-
päischen Union gemeinsam Verantwortung 
tragen und eine gemeinsame Politik  
brauchen. Es hat keinen Sinn, diese Fragen 
von Land zu Land unterschiedlich zu be-
handeln. 
ZEIT: Der deutsche Innenminister Hans- 
Peter Friedrich hat gesagt, Lampedusa sei 
»eine italienische Insel«. Das sollte 
heißen: Die Verantwortung liegt 
bei Italien. 
Billström: Friedrich hat auch ge-
sagt, dass in Italien im vergangenen 
Jahr auf eine Million Einwohner 
260 Asylbewerber kamen, wäh-
rend es in Deutschland 950 waren. 
In Schweden waren es 4650. Na-
türlich müssen wir diese Zahlen 
berücksichtigen, wenn wir jetzt in 
der EU miteinander diskutieren. 
Nicht nur die Länder, die am Mit-
telmeer liegen, merken, wenn 
plötzlich mehr Flüchtlinge etwa aus Syrien 
kommen.
ZEIT: Was muss Europa tun, um zu verhin-
dern, dass immer mehr Flüchtlinge auf dem 
Weg hierher sterben? 
Billström: Wir brauchen mehr legale Möglich-
keiten für Menschen, die nach Europa kommen 
wollen. Das gilt für potenzielle Arbeitsmigran-
ten, die in Europa eine bessere Zukunft für sich 
und ihre Familien suchen. Hier kann die schwe-
dische Gesetzgebung als Vorbild dienen. Und es 
gilt für Flüchtlinge, die Schutz suchen. Manch-
mal verstehen wir in der Europäischen Union 
nicht, dass wir ohne solche differenzierten Wege 
das Problem nicht lösen können und immer 
neue Tragödien erleben werden. 
ZEIT: Die Mitgliedsstaaten der EU haben 
jahrelang über eine Reform des bestehenden 
Asylsystems diskutiert. Geändert hat sich we-
nig. Warum? 
Billström: Ich versuche es positiv zu sehen. 
Die letzten Bausteine dieser Reform haben 
wir erst im Juni beschlossen. Jetzt haben wir 
die Möglichkeit, zu zeigen, dass das europäi-
sche Asylsystem auch funktioniert. 
ZEIT: Nach wie vor zielt die Politik der EU 
vor allem darauf, Flüchtlinge abzuschrecken. 
Billström: Wir könnten die Situation deut-
lich verbessern, wenn mehr Mitgliedsstaaten 
der EU das Resettlement-Programm des 
UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR unter-
stützen würden. Das heißt, die Länder  
müssten sich verpflichten, jährlich eine be-
stimmte Anzahl an Flüchtlingen aus Krisen-
gebieten aufzunehmen. Eine einfache Rech-
nung: Schweden nimmt derzeit jährlich 
1900 dieser UN-Flüchtlinge auf und hat 9,5 
Millionen Einwohner. Wenn alle 28 EU-
Länder gemessen an ihrer Einwohnerzahl 
genauso viele Flüchtlinge aufnehmen wür-
den, könnten wir zusammen jährlich 
100 000 Flüchtlingen Schutz bieten. 
ZEIT: Warum dringen Sie mit solchen Forde-
rungen nicht durch? 
Billström: Bislang fehlt der gemeinsame poli-
tische Wille. Derzeit haben nur sechs oder 
sieben Länder der EU eine Verabredung mit 
dem UNHCR getroffen. Aber in meinen  
Augen ist ein europäisches Asylsystem un-
vollständig ohne ein europäisches Resettle-
ment-Programm. Nur so können wir den 
Druck von Ländern wie dem Libanon, Jorda-

nien oder dem Irak nehmen, wo im Moment 
Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien Zu-
flucht suchen. 
ZEIT: Schweden hat jüngst beschlossen, dass 
alle Flüchtlinge aus Syrien eine dauerhafte 
Aufenthaltsgenehmigung und damit auch 
eine Arbeitserlaubnis bekommen. Wie kam es 
zu dieser Entscheidung?
Billström: Das war kein politischer Beschluss, 
sondern eine Entscheidung der unabhängigen 
schwedischen Einwanderungsbehörde. Die 
Entscheidung geht zurück auf eine jahrzehn-
telange Praxis. Demnach erhalten Flücht-
linge, wenn der Konflikt in ihrem Heimat-
land lange dauert, in Schweden einen dauer-

haften Aufenthaltstitel. Grund 
dafür ist, dass jemand mit einer 
dauerhaften Aufenthaltsgeneh-
migung bessere Chancen hat, 
sich zu integrieren. 
ZEIT: Wie viele Flüchtlinge aus 
Syrien hat Schweden auf-
genommen?
Billström: In diesem Jahr rund 
10 000. Gemeinsam haben 
Deutschland und Schweden 
seit dem Beginn des Konflikts 
insgesamt 36 000 Flüchtlinge 
aus Syrien aufgenommen, das 

sind zwei Drittel aller syrischen Flüchtlinge 
in der EU.
ZEIT: Sie empfehlen die schwedische Mi gra-
tions po li tik als Vorbild. Was genau kann die 
EU von Schweden lernen? 
Billström: Dass man verschiedene Wege 
braucht, ein differenziertes System. Wir sind 
stolz auf unser Asylsystem! Wir haben Wege 
geschaffen, die es Arbeitsmigranten erlauben, 
zu uns zu kommen. In allen Mitgliedsstaaten 
der EU altert die Bevölkerung. Und obwohl 
wir in einigen Ländern derzeit viele Arbeitslose 
haben, fehlen in bestimmten Branchen schon 
heute Arbeitskräfte. 
ZEIT: Ist Europa also ein Einwanderungskon-
tinent geworden? 
Billström: Die meisten Länder haben heute 
zugleich Ein- und Auswanderer. Nehmen Sie 
Portugal, das war bis vor Kurzem ein Land 
mit vielen Einwanderern. Heute wandern 
Zehntausende Portugiesen aus in die ehema-
ligen Kolonien, nach Angola oder Mosam-
bik. Wir brauchen ein anderes Verständnis 
von Migration. 
ZEIT: Wer soll über den Zuzug von Arbeits-
migranten nach Europa entscheiden? 
Billström: Wenn es um die Zahl der Arbeits-
kräfte geht, die gebraucht werden, so ist das 
Sache der Mitgliedsstaaten. Unsere Gesetz-
gebung in Schweden zielt darauf, dass der Ar-
beitsmarkt selbst definiert, welche Qualifika-
tionen und wie viele Menschen gebraucht 
werden. Wir diskutieren über Einwanderung 
noch viel zu oft mit negativen Vorzeichen und 
übersehen die Chancen. 
ZEIT: Ist eine Politik, die zu solchen Tragö-
dien wie nun vor Lampedusa führt, angemes-
sen für eine Organisation, die den Friedens-
nobelpreis gewonnen hat? 
Billström: Wenn wir keine neuen Wege auf-
zeigen; wenn nicht mehr Mitgliedsstaaten mit 
dem UNHCR zusammenarbeiten; und wenn 
wir die Gesuche der syrischen Flüchtlinge, die 
derzeit in Flüchtlingscamps leben, nicht eva-
luieren, lautet die Antwort: Nein. 

Die Fragen stellte MATTHIAS KRUPA

Tobias Billström ist Mitglied der konservativ- 
liberalen schwedischen Sammlungspartei. 
Seit 2006 ist er als Minister zuständig  
für Asyl- und Migrationsfragen

Tobias Billström, 
39, schwedischer 
Migrationsminister 

Akili Jules Sawa
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ch nehme, um am Tag der Bundestags-
wahl ins Willy-Brandt-Haus zu gelangen, 
denselben Eingang wie immer. Wenige 
Augenblicke später sitze ich im Büro des 
Kanzlerkandidaten. Man merkt, dass er in 
den letzten Wochen nicht da war. In einer 
Ecke stapeln sich Kartons, auf dem Tisch 

liegen Mappen mit Briefen. Sein engster Kreis hat 
sich versammelt, alle halten die Köpfe gesenkt und 
streicheln ihre Smartphones. Auf der Straße hört 
man einen Autokorso mit viel Gehupe. Jemand 
vermutet, das sei vielleicht die Union? In der 
Hauptstadt kursierten die Zahlen seit 15.30 Uhr, 
sogenannte Exit Polls, also Umfragen bei Wählern, 
die gerade ihre Stimme abgegeben hatten. Sie wa-
ren nicht gut. Steinbrück selbst fehlte in seinem 
Zimmer. »Der ist bei Sigmar«, sagte jemand, dann 
schwiegen wieder alle. Zu diesem frühen Zeit-
punkt gab es noch die Möglichkeit, auf eine Dyna-
mik der Resultate zu hoffen. 

Wie einem Fluchtimpuls folgend, machte sich 
die kleine Truppe auf den Weg in das sechste und 
höchste Stockwerk des Willy-Brandt-Hauses. Dort 
befindet sich der einzig akzeptable Raum dieses ab-
surden Gebäudes, die Vorstandsebene mit Glas-
dach und großen Fensterflächen. Hier standen 
noch mehr Gäste und Unterstützer herum und 
waren noch ratloser. Blieb die Hoffnung, dass das 
Ergebnis noch auf wenigstens ehrenrettende 28 
Prozent kletterte. Klaus Staeck, der selbstverständ-
lich auch bei diesem Abend wie bei so vielen Sie-
gen und noch mehr Niederlagen dabei war, wusste 
es besser: »Im Laufe eines solchen Abends verlieren 
wir eher. Mal dazugewinnen, das gibt es nicht.« Er 
machte dazu die Miene, die Sisyphos gemacht ha-
ben muss, als er sah, wie der herabrollende Stein an 
Fahrt gewinnt. Die teuflische Tücke der Sache, der 
Fluch dieses Wahlkampfs waren aber mit dem 
schlechten Ergebnis noch nicht beendet. Es würde 
nicht nur das zweitschlechteste Ergebnis in der Ge-
schichte der Sozialdemokratie sein, eingefahren in 
einem Jubiläumsjahr, es würde genau genommen 
sogar noch etwas schlimmer kommen. 

Im großen Saal, in dem sich ansonsten der Par-
teivorstand versammelt, hatten sich das Kompe-
tenzteam und die Familie Steinbrück zusammen-
gefunden und sprachen dem Büfett zu. Gertrud 
Steinbrück hatte die Parole ausgegeben: »Essen 
hilft!« Sie konnte schon augenrollend vorbeten, 
welche Schwächen man ihrem Mann in endlosen 
Analysen attestieren würde, wie man im Nachhi-
nein Gründe dafür finden würde, dass es schon 
immer absehbar war. Mit hochgezogenen Augen-
brauen, geschockt von so viel Feindseligkeit, 
sprach sie über Artikel, die den Charakter ihres 
Mannes negativ schilderten, in denen sich die 
Journalisten gewissermaßen über ihn stellten und 
nicht seine politischen Vorschläge oder seine Auf-
tritte kritisierten, sondern den Menschen.

Peer Steinbrück tat abermals, was ihm über das 
Jahr geholfen hatte, angesichts der sich unter sei-
nen Füßen auftuenden Abgründe: Er bewegte sich 
vorwärts. Seine Frau bekam ihn nur einmal kurz 
zu fassen, sprach ihm Mut und Trost zu, dann folg-
te ihr Mann wieder seiner unsichtbaren Umlauf-
bahn. Es schien nicht so, als habe ihn das Ausmaß 
der Niederlage wirklich überrascht, er blieb auch 
in dieser Lage gefasst. Weder vergoss er Tränen, 
noch suchte er die Schuld bei anderen. Er behielt 
sich auch jetzt noch im Griff, kein Anflug von De-
pression. Vielleicht baut sich ein extrem hoher 
Adrenalinpegel, der über Wochen angestiegen ist, 

auch nur sehr langsam ab. Die Analyse auf den 
Fluren war selbstkritisch und differenziert: Die 
schweren Fehler wurden ganz am Anfang des 
Wahlkampfs gemacht, in den allerersten Wochen. 
Dann brauchte man zu viel Zeit, um aus diesem 
Tal wieder herauszukommen, und machte dabei 
weitere Fehler. Schnell hatte sich ein ungünstiges 
Bild von Peer Steinbrück festgesetzt, es vergingen 
Monate, bis es revidiert werden konnte. Dann 
folgten die Auseinandersetzung mit dem Parteivor-
sitzenden und die Tränen auf offener Bühne. Erst 
sehr spät hatte sich der Wahlkampf stabilisiert.

Unterdessen war das Bild des Kandidaten in 
einen Rahmen gespannt, und es sah nicht gut aus. 
Die ruhe- und trostbedürftigen Deutschen beob-
achteten einen Mann, den sie nicht sehr gut kann-
ten und der sich zunächst verhedderte. Steinbrück 
blieb in der gesamten ersten Hälfte seines Wahl-

kampfs isoliert, auch weil die Themen und Ange-
bote überlagert waren vom Interesse an seiner Per-
son, er stand ihnen im Weg. Im Gegensatz zu einer 
in der SPD und auch in seinem Umfeld weit ver-
breiteten Meinung war er nicht zu früh, sondern 
zu spät zum Kandidaten ausgerufen worden. Fast 
zehn Jahre hat Angela Merkel gebraucht, um sich 
eine politische Basis zu erarbeiten. Ihren ersten 
Wahlkampf überließ sie Edmund Stoiber, im zwei-
ten enttäuschte ihr Ergebnis schwer. Trotz der 
sprichwörtlich schnelllebigen Zeiten brauchen die 
Wähler lange, bis sie Vertrauen entwickeln und be-
reit sind, es jemandem zu schenken.

Die Berliner Runde jenes Abends war eine 
Fortführung der letzten Wochen des Wahlkampfs. 
Es wurden erneut vor allem Geisterthemen be-
leuchtet, die keine große Relevanz hatten für die 
Zukunft des Landes, sondern die Abschattung 
waren von ganz alten Untoten. Es ging erneut um 

die Pkw-Maut für Ausländer, um das Betreuungs-
geld und die diabolische Qualität der Linken, es 
war – Rabenmütter gegen Hausfrauen, freie Fahrt 
für freie Bürger, alle Wege des Sozialismus führen 
nach Moskau – ein Halloween vor der Zeit. Keines 
dieser Themen war wichtig, die, die es waren – die 
deutsche Stellung in Europa, die Fragen, wer die 
Bankenrettung bezahlen soll und wie die Grund-
rechte der Deutschen in der digitalen Kommuni-
kation geschützt werden sollen – wurden nicht an-
gesprochen. 

Im großen Saal im sechsten Stock musste wie-
der an den Fernsehgeräten gefummelt werden, die 
Flachbildschirme liefen leicht asynchron, aber es 
regte keinen groß auf. Von besonderer oder gar 
nachhaltiger Teilhabe der im sechsten Stock Ver-
sammelten am Geschehen auf dem Schirm konnte 
nicht mehr die Rede sein. Von den katastrophalen 

26 Prozent der nachmittäglichen Prognose waren 
noch mal weitere Zehntel abgeblättert, nun stand 
die Zahl da wie eine böse lechzende Fratze. Die, 
die noch einigermaßen klaren Verstandes und wa-
chen Sinnes waren, konnten nicht aufhören zu 
weinen. Jemand hatte eine Flasche selbst gebrann-
ten Sliwowitz organisiert. Jene, die am engsten mit 
Steinbrück zusammengearbeitet hatten, waren 
heiser und hatten rote Augenlider. 

Von den SPD-Größen war niemand zu sehen, 
da sah es aber noch so aus, als ob die Union eine 
absolute Mehrheit gewonnen hätte. Dies war 
Steinbrücks Party, und der wäre in solch einem Fall 
ja nur noch einfacher Abgeordneter gewesen. 
Selbst das Aus für die FDP, eine Entwicklung, die 
schon so oft prophezeit und nie eingetreten war, 
vermochte nur kurzfristig Schadenfreude zu mobi-
lisieren und Trost zu spenden. Im innersten Kreis 
war auch von den Kosten des Mittelfinger-Fotos 

im Magazin der Süddeutschen die Rede. Mal ge-
schah das mit Galgenhumor, als alle sich darauf 
verständigten, fortan ohne Worte zu sprechen, mal 
aber mit deutlicher Kritik an diesem Bild. Einige 
schoben die Verantwortung der Tatsache zu, dass 
man das Foto auf der Titelseite abgedruckt hatte. 
Aber alles andere wäre ja unprofessionell gewesen. 
Nicht der trägt die Verantwortung, der so ein Bild 
druckt, sondern der, der sich in einer solchen Pose 
aufnehmen lässt.

Doch es kam ja schlimmer als schlimm. Eine 
absolute Mehrheit für die Union wäre ein deutli-
ches historisches Signal gewesen. Die Sozialdemo-
kraten und Peer Steinbrück hätten nach Hause 
gehen und nach dieser Demütigung eine Phase der 
Kontemplation anschließen können. Doch der 
Wähler traf eine Entscheidung von nie dagewese-
ner Komplexität. Denn die historische Gewinne-

rin konnte keine Mehrheit bilden, genau genom-
men war die Mehrheit im Parlament sogar gegen 
sie. Es fehlten Merkel ganz wenige Sitze zur Mehr-
heit. Um diesen schmalen Winkel in den Sitzver-
teilungsdiagrammen ging es. Sollte die Sozialde-
mokratie deswegen noch einmal zur Regierungs-
partei werden? Ohne große parlamentarische 
Hausmacht, mit einem lächerlichen Ergebnis? 

Am späteren Abend dann, als sich verfestigte, 
dass die Union nicht allein regieren konnte, bevöl-
kerten Personenschützer aus diversen Bundeslän-
dern die Flure. Sie sicherten Treppen, Aufzüge und 
Zwischentüren, immer stand jemand mit einem 
anderen diskret zusammen. Peer Steinbrück war in 
grimmigem Weitermach-Modus, spielte Szenarien 
durch, berechnete Proporzfragen und entwarf Plä-
ne. Einmal öffnete er die Tür zum großen Saal und 
entdeckte in der ersten Reihe zwei seiner Kinder 
und seine Frau. Er legte die Hand aufs Herz und 

machte eine weit ausholende Geste, aber er schien 
in Gedanken weit weg, schon im Morgen. Journa-
listen hatten so oft geschrieben, dass er sich nach 
durchlittenem Wahlkampf zu Filmen, Büchern 
und Vorträgen zurückziehen werde, aber diesen 
Eindruck machte er nicht. Er erinnerte mich eher 
an einen Juraprofessor meiner Universität, der ein-
mal in einem Alpentunnel in einen schweren Au-
tounfall verwickelt war. Als es ihm gelungen war, 
sich aus dem Wrack zu befreien und auch seiner 
Begleiterin herauszuhelfen, waren, angesichts des 
immensen Blechschadens, seine ersten Worte: »Ich 
glaube, ich brauche jetzt ein Taxi.« 

Womit geht nun die Reise weiter, das ist im 
politischen Schockzustand die brisante Frage, die 
keinen Aufschub duldet. Wohin, das kann man 
später klären, wenn man unterwegs ist. Und wer 
nach dem Wozu fragt, hat schon verloren. 

Die Last der Politik – immer ist was, immer 
Termine – kann im Schock auch ein Vorteil sein: 
Es geht fast immer weiter. Auch wenn man weder 
in der Exekutive noch in der Legislative sitzt, ist 
der Terminkalender übervoll. Wenn man gar Mi-
nister ist oder Fraktionsvorsitzender, gehört man 
zu den Säulen der Gesellschaft, ist beinahe täglich 
im Fernsehen und erfreut sich echter Macht und 
eines privilegierten Zugangs zu Informationen. 
Man weiß einfach mehr über mehr Leute, und das 
schneller als alle anderen. Und nun stand diese 
Möglichkeit im Raume. 

Das Wahlergebnis hatte aber noch einen weite-
ren, teuflischen Dreh: Im neuen Bundestag, der 
nach einhelliger Meinung aller Zeitungen Merkels 
endgültigen Triumph repräsentierte, lag die Mehr-
heit woanders, nämlich, um einen Ausdruck von 
Willy Brandt zu gebrauchen, »diesseits der  Union«. 
Er sagte das in Bezug auf eine Koalition mit den 
Grünen, die damals noch als nicht akzeptabel gal-
ten. Heute ist die Linkspartei in diese Rolle ver-
bannt. So war selbst der aufrecht demokratische Satz 
»Der Souverän will nun mal Angela Merkel« ohne 
große Trostwirkung. Denn ins Parlament hatten die 
Deutschen mehrheitlich Abgeordnete geschickt, die 
Merkel nicht zur Kanzlerin wählen wollten.

Es war das totale Desaster. Nichts war erreicht. 
Die SPD fand sich, nach einem harten Jahr und 
einer unverblümten Demütigung, im Griff ihrer 
alten Gespenster: Die Sozialdemokraten haben 
sich historisch immer auch in Abgrenzung zu den 
Kommunisten definiert. Selbst der treue Staeck 
würde wegbleiben, wenn er als Flüchtling aus der 
DDR erleben müsste, wie seine Partei eine Koa li-
tion mit der SED-Nachfolgepartei eingeht. 

Beim Hinausgehen nach einem der bedrü-
ckendsten Abende meines Lebens entdeckte ich 
etwas Glänzendes auf einem der Stehtische: Dort 
lagen speziell angefertigte Flaschenöffner aus Stahl 
aus. Um den eigentlichen Öffner war eine kleine 
Kette montiert und ein Spruch von Peer Stein-
brück stand drauf: »Hätte, hätte, Fahrradkette.« 
Es war seine schlagfertige Antwort auf eine der 
vielen Vorhaltungen gewesen, damals ging es um 
den Slogan, der schon mal woanders verwendet 
worden war.

An den Stehtischen draußen vor dem Willy-
Brandt-Haus standen Kollegen und tranken noch 
ein Bier. Es war windig und spät, wir plauderten 
über den Abend und die allgemeine Lage, als Ma-
nuela Schwesig aus dem Kompetenzteam an uns 
vorbeilief, dicht gefolgt von einem grellen Schein-
werfer und einer laufenden Kamera. Dieser Wahl-
kampf war zu Ende, ein anderer hatte begonnen.

Die kämpfenden 

Sozialdemokraten

Ein Jahr lang hat Nils Minkmar, Feuilleton-Chef der »FAZ«, den Kanzlerkandidaten der  
Sozialdemokraten, Peer Steinbrück, begleitet. Daraus entstanden ist sein Buch »Der Zirkus.  
Ein Jahr im Innersten der Politik«, das am 23. Oktober erscheint. Wir drucken ein Kapitel vorab. 

Nils Minkmar: Der Zirkus. Ein 
Jahr im Innersten der Politik 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am 
Main 2013; 224 S., € 19,99

Es ist vorbei und fängt doch erst an: Ein Tag nach der Wahl

Die Nacht der Niederlage 
Was geschah in dem Moment, als das SPD-Ergebnis feststand und Peer Steinbrück Pläne machte? VON NILS MINKMAR
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arum kommt es in einem 
Land, das sich von jeher als 
Vielvölkerstaat versteht, zu 
rassistischen Ausschreitungen? 
Die russische Hauptstadt ver-

sinkt seit dem Wochenende in Hass. Ein Russe 
wurde ermordet, und der Verdächtige soll kauka-
sisch ausgesehen haben. Daraufhin stürmte ein 
Mob ein Einkaufszentrum im Moskauer Stadt-
teil Birjuljewo, und was tat die Polizei? Sie unter-
nahm Razzien bei Gastarbeitern. 

Der russische Präsident Wladimir Putin be-
tont gern den multiethnischen Charakter seines 
Landes. Er trinkt nach altem Brauch aus Kefir-
schalen in Tatarstan und gratuliert den Musli-
men zum Opferfest. Er sieht sich als jovialer 
Vater des großen Vielvölkerstaates Russland. 
Das hat Tradition. Schon die Sowjetunion pfleg-
te offiziell die druschba narodow, die Völker-
freundschaft, mit Ringeltänzen und Tischfähn-
chen der Sowjetrepubliken. Das verkleinerte 
Russland sollte es eigentlich einfacher haben als 
der große Vorgänger, sind doch heute rund 
80 Prozent der Bevölkerung ethnische Russen. 
Doch irgendwie klappt es noch nicht recht mit 
der Völkerfreundschaft. Das liegt an drei Din-
gen, die anders sind als in der Sowjetunion: dem 
Populismus, dem Nationalismus und den neuen 
Glaubensfragen. 

Der Moskauer Bürgermeister-Wahlkampf im 
Spätsommer war überschattet von einem popu-
listischen Wettlauf zweier Kandidaten. Amts-
inha ber Sergej Sobjanin, ein Putin-Vertrauter, 
betonte, was für eine urrussische Stadt Moskau 

doch sei. In fleißigem Einsatz für das Russentum 
überzog er Migranten mit Razzien. Er ver-
schwieg die Tatsache, dass auf den neuen Tür-
men von Moskau jede Hand gebraucht wird; die 
boomende Metropole saugt Arbeiter aus Zen-
tralasien und dem russischen Kaukasus geradezu 
auf. Die grassierende Angst vor Kriminalität 
schlachtete auch der Gegenkandidat Alexej Na-
walny aus. Solche Politiker ermutigen die natio-
nalistischen Schlägertrupps, die das Einkaufs-
zentrum von Birjuljewo zertrümmerten. 

Auch die Sowjetunion war kein Völkerpara-
dies, ihr Ende wurde durch Pogrome im Südkau-
kasus eingeleitet. Doch ihre Politiker fachten den 
Migrantenhass wenigstens nicht an, sie redeten 
gegen Nationalismus an und schwiegen die Pro-
bleme tot. 

Heute sucht der russische Staat mit seinen 
verunsicherten Bürgern nach einer gesamtrussi-
schen Idee. Wettbewerbe werden ausgelobt, 
Aufsätze prämiert. Dabei kommt jedoch meist 
nichts anderes heraus als ethnisch-russischer  
Nationalismus. Vor allem die orthodoxe Kirche 
spendet Selbstgewissheit und Segen für christ-
liche Slawen. Kirchenvertreter fordern eine harte 
Strafe für den mutmaßlich kaukasischen Mörder 
von Birjuljewo. In das nationale Selbstbild mit 
goldenen Kirchenkuppeln und der Idee von 
Weltgröße inklusive Atomwaffenarsenal passen 
die dunkelhaarigen islamischen Arbeiter aus 
dem Süden einfach nicht hinein.

In der Sowjetunion war Glauben verpönt, 
deshalb war der Islam kaum ein Thema – wie 
auch das Christentum nicht. Doch im selben 

Maße, wie die Russen und ihr Präsident Putin 
das christliche Bekenntnis herauskehren, identi-
fizieren sich mehr und mehr russische Tataren, 
Baschkiren und Kaukasier mit dem Islam. In 
den tatarischen Städten an der Wolga sind in 
den vergangenen Jahren große Moscheen em-
porgewachsen. Putins knallharter Schützling 
Ramsan Kadyrow darf Tschetschenien sogar is-
lamisieren, solange er sich nur nicht von Russ-
land abspaltet. 

Der Islam wird in Russland gern dämonisiert. 
Die muslimischen Gebiete an der Wolga, vor al-
lem aber am Kaukasus wirken in der Darstellung 
einiger russischer Medien und Politiker als Ge-
neralverdachtszone, in der alles möglich sei: Ban-
ditentum, Fanatismus und Terrorismus. Belege 
lassen sich immer finden. Als Folge der Tsche-
tschenienkriege der neunziger Jahre sind am 
Kaukasus dschihadistische Truppen aktiv. Im-
mer wieder kommt es zu furchtbaren Anschlä-
gen in ganz Russland. Daraus schlagen dann Is-
lamophobe und Nationalisten Kapital. Russische 
Politiker setzen sich als Vorkämpfer gegen Isla-
misten aller Art in Szene. Sie zeihen den Westen 
der Schwäche gegenüber Al-Kaida in Syrien, 
und sie sagen Europa den Untergang wegen zu 
vieler muslimischer Einwanderer voraus. Doch 
die erschreckenderen Szenen ethnisch-religiöser 
Konflikte liefert derzeit Russland selbst. 

Vielleicht braucht das Land ja gar keine 
bombastische gesamtrussische Idee, sondern nur 
etwas Selbstaufklärung? Etwa über seine Ge-
schichte. Schließlich ist es seit fast 500 Jahren 
schon ein Land von Christen und Muslimen.

Wir sind dem Deutschen Suppen-Institut sehr 
dankbar dafür, dass es existiert. Sonst hätten 
wir nie erfahren, dass der Deutsche mehr als 
100 Teller Suppe im Jahr weglöffelt, er Hühner, 
Spargelcreme und den Frühling am liebsten aus 
der Tüte verzehrt, für Gulasch, Bihun und Erb-
sen hingegen die Dose bevorzugt. Auch die 
Tatsache, dass die industriell gefertigte Suppe 
(ohne Tiefkühlsuppe) im Vergleich zum Vor-
jahr einen Rückgang um 0,3 Prozent zu, na ja, 
verdauen hat, war uns bis dato, ehrlich gesagt, 
komplett durchgesuppt. Dass der Hamburger 
am liebsten Aalsuppe verdrückt, der Ostdeut-
sche bevorzugt Soljanka wegschlabbert und 
dem Schwaben nichts über die Flädle geht – all 
das haben wir immer geahnt, obwohl wir uns, 
so was geht, noch nie Gedanken darüber ge-
macht haben.

Aus professioneller Sicht beschäftigt uns in 
diesen Tagen aber vor allem die Kartoffelsuppe, 
insbesondere, wenn sie versalzen ist. Eine sol-
che wurde bei der letzten Sondierungsrunde 
den 21 Sondierern aus SPD, CDU und CSU 
kredenzt, woraufhin schlechte Stimmung aus-
brach und keine Ergebnisse zustande kamen. 
Vielleicht legt die Kanzlerin ja jetzt selbst Hand 
an die Kartoffel. Seitdem sie einmal sagte: 
»Wenn ich im Kochtopf rühre, denke ich nicht 
jede Sekunde: Die Kanzlerin rührt im Koch-
topf«, gilt sie ja als gute Rührerin. Und wenn 
die SPD zu Besuch ist, denkt Merkel auch 
nicht jede Sekunde: Die Kanzlerin hat die SPD 
zu Besuch, sondern: Wie krieg ich nur den 
Gabriel satt?  PETER DAUSEND

Was die Deutschen am liebsten  
weglöffeln – und Merkel kredenzt

Kanzlerinnen-Suppe

Was ist der Unterschied zwischen Strategie und 
Diplomatie? Für den Diplomaten ist der Weg das 
Ziel, der Prozess wichtiger als das Ergebnis. Die 
Devise stammt von Jesaja: »So kommt denn und 
lasst uns miteinander rechten« – irgendwie wird 
man sich schon einigen. Der Stratege ist nicht 
ganz so optimistisch. Er fragt nach dem »Wie«. 
Welche Interessen sind im Spiel, welche Mittel? 

Nehmen wir die syrischen C-Waffen. Die 
OPCW, die sich um Verbot und Vernichtung der 
Mordinstrumente kümmert, hat sozusagen im 
Vorgriff den Friedensnobel erhalten – analog zu 
Barack Obama, der 2009 gerade ein halbes Jahr 
im Amt war. Anders als Obama hat die OPCW 
schon geliefert – zum Beispiel bei der Überwa-
chung der C-Waffen-Vernichtung in Amerika und 
Russland. Diese Länder zeigen allerdings, wie  
teuer und langwierig der Prozess ist. Es geht um 
Milliardensummen, und die Sache zieht sich hin. 
Ursprünglich hatte Washington versprochen, 
2012 fertig zu sein; das neue Datum ist 2018. 
Freilich geht es in Amerika um 100 000 Tonnen; 
das syrische Arsenal – niemand weiß genau, wo 

und wie groß – soll nur 
1000 Tonnen umfassen.

Einfach ist es trotzdem 
nicht. Granaten und Bom-
ben werden von Robotern 
demontiert. Der Inhalt 
muss in Kleinstmengen 
unter hohen Temperaturen 
(1000 Grad) verbrannt, 
das Abgas sorgfältig ge-
reinigt werden. Und das 
mitten im Bürgerkrieg? 
Vergangene Woche hatte 

OPCW-Chef Üzümcü um eine Kampfpause ge-
beten, damit seine Inspektoren sich halbwegs si-
cher bewegen können. Es wurde weiter geschos-
sen. Warum auch nicht? In diesem Krieg geht es 
um die höchsten Einsätze: Wer bezwingt wen, wer 
lebt, wer stirbt?

Unwirklich ist deshalb die Idee, dass der Weg 
tatsächlich das Ziel sei – dass mit Assads Verzicht 
auf Giftgas auch der Friedensdiplomatie eine 
Schneise geschlagen werde. Wie es der Zufall so 
will, hat laut einem Bericht des Wall Street Journal 
die syrische Luftwaffe am Wochenende den Re-
bellenstützpunkt Safira angegriffen – einen Ort, 
der C-Waffen-Fabriken beherbergen soll. Damit 
wollte Assad wohl nicht den Inspektoren den Weg 
frei bomben, sondern die Kontrolle über den 
Komplex zurückgewinnen.

Man wünscht der OPCW alles Glück auf Er-
den; Giftgas ist eine pure Terrorwaffe, die schon im 
Ersten Weltkrieg keine strategischen Vorteile brach-
te. Inzwischen aber gilt es, genau zu be obachten, ob 
Assad seine C-Waffen in den Iran auslagert, wo 
schon Teile der syrischen Luftwaffe stehen. (Sad-
dam hat den Iran ebenfalls als Ausweichquartier 
genutzt.) Doch wie erfolgreich die Inspektoren 
auch sein mögen – der Bürgerkrieg bleibt. Es drängt 
sich eine noch bitterere Wahrheit auf: Die C-Waf-
fen-Sideshow lenkt ab vom eigentlichen Drama auf 
dem Schlachtfeld. Der Verzicht ist geradezu ein 
Gewinn für Assad: Solange gesucht und geredet 
wird, muss er keine Intervention fürchten. Über-
dies hat Teheran seit Ruhanis Charme-Offensive 
für Obama die höchste Priorität. Vielleicht hat er 
sogar beschlossen, dass Assad im Vergleich zu den 
Hardcore-Islamisten das geringere Übel sei.

Wenn es der OPCW gelänge, das Gift tatsäch-
lich zu beseitigen, hätte sie den Friedensnobel 
doppelt verdient. Doch jenseits des Lichtkegels, 
der jetzt auf die C-Waffen gerichtet ist, geht das 
Sterben weiter. Die Diplomatie, die hier Frieden 
schafft, wäre ein Kandidat für die nächsten drei 
Nobelpreise.

Russische Völkerfeindschaft
Die Pogrome gegen Gastarbeiter zeigen, wie verunsichert das Land ist VON MICHAEL THUMANN

Verzicht als Gewinn

ZEITGEIST

DAUSEND

9.10.2013

Wundern

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Was sehen sie in dem, was sie sehen? Sie se-
hen ihren Mitschülern zu, die eine Gedenk-
feier halten, zur Erinnerung an ein Attentat 
vor einem Jahr in einer gottverlassenen Ecke 
ihrer Heimat Pakistan auf eine Niemand – 
die inzwischen wegen dieses Attentats welt-
berühmt ist. Malala Yousafzai, die Schüle-
rin, die Bildungsaktivistin. Ist das nicht eine 
wundersame Karriere? Ein Mädchen aus 
dem Swat-Tal, angeschossen von Taliban, 
das nun in England lebt, vor den UN und 
mit dem amerikanischen Präsidenten 
spricht – und ihn tadelt: wegen der Droh-
nenangriffe! Von der Millionenstadt Rawal-
pindi aus gesehen, in der diese Szene spielt, 
ist das Swat-Tal eine andere Welt. Ob sich 
diese Jungen für diese Welt interessiert hät-
ten, ohne das Interesse der Welt an Malala 
Yousafzai? Was sehen sie in dem, was sie se-
hen? Und was sehen wir, die wir ihnen dabei 
zusehen, in ihnen? F. D. 

Die Welt sucht nach  
C-Waffen, Assad darf weiterkämpfen
JOSEF JOFFE:
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Tagesquiz
Testen Sie täglich Ihre Allgemeinbildung zu 
aktuellen Themen quer durch alle interes-
santen Wissensgebiete
www.zeit.de/tagesquiz

ZEIT ONLINE auf Facebook
Werden Sie einer von mehr als 210 000 
Fans von ZEIT ONLINE auf Facebook und 
diskutieren Sie aktuelle Themen mit uns
www.facebook.com/zeitonline

ZEIT ONLINE twittert
Folgen Sie ZEIT ONLINE auf twitter.com, 
so wie schon mehr als 305 000 Follower. Sie 
erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline

Briefkasten-Zertifikat
SHA1-Fingerprint: 8F A6 19 69 0E 7E D5 
3B 9F 75 4B 09 6A 4E 35 4A 8C 54 CE 2F 
Wie Sie diesen Fingerprint nutzen, lesen 
Sie hier: 
www.zeit.de/briefkasten

Wie sieht es in den 17 deutschen Kernkraft-
werken aus? Der Fotograf Michael Danner zeigt 
den nüchternen Alltag an den Meilern. Wo einst 
Aufbruchstimmung herrschte, sind jetzt die 
Tage gezählt
www.zeit.de/wissen

Für Homosexuelle sei Uganda das schlimms-
te Land, ist oft behauptet worden. Und 
wirklich: Es ist ein Leben im Geheimen, das 
aber doch überraschende Freiheiten bietet. 
ZEIT ONLINE berichtet aus Kampala
www.zeit.de/gesellschaft

Deutsche sind gar nicht humorlos, sagt der 
US-amerikanische Schriftsteller David Seda-
ris. Im Interview erzählt er von seinen Erfah-
rungen mit der deutschen Sprache, von BHs 
und peinlichen Tagebucheinträgen
www.zeit.de/literatur

Die USA stehen an der Klippe: Am Donnerstag 
erreichen die Vereinigten Staaten die Schulden-
obergrenze und wären damit zahlungsfähig – soll-
te nicht in letzter Minute ein Kompromiss gefun-
den werden. ZEIT ONLINE berichtet aktuell
www.zeit.de/wirtschaft
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FOTOSTRECKE

Deutschlands Atomzentralen

MENSCHENRECHTE

Ugandas heimliche Homosexuelle

US-HAUSHALTSSTREIT

Endspiel in den USA

DAVID SEDARIS
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Zu viele demokratisch legitimierte Idioten
Der Blogger CASPAR CLEMENS MIERAU schrieb über die Piraten. Da bedrohten sie ihn 

erhal tungs trieb. Von neuer Politik spürte ich nichts 
mehr. Fast rührend fielen dagegen anonyme Versu-
che aus, mich als einen heimlich von den Grünen 
bezahlten Blogger zu diskreditieren.

Ich möchte nicht mit der Piratenpartei abrech-
nen. Viele Piraten kenne ich persönlich und schätze 
sie sehr. Die meisten nahmen mein Blog sportlich 
und sahen es als Korrektiv zu ihrer Politik. Abge-
ordnete suchten das vertrauliche Gespräch mit mir. 
Ich wurde mehrfach gefragt, ob ich nicht Politiker 
beraten wolle. Zugleich traten aber Personen auf, 
die von der Partei in Ämter und Kandidaturen ge-
wählt worden waren und diese Positionen miss-
brauchten. Sie waren Thema des Blogs, und sie wa-
ren es, die nicht nur für mich das Programm neben-
sächlich werden ließen.

Als der Wahl-O-Mat, eine Wahlempfehlungs-
maschine im Internet, auch mir empfahl, die Pira-
ten zu wählen, wurde mir noch einmal klar: Das 
Programm passt zu meinen politischen Überzeu-
gungen, ja. Aber noch einmal werde ich nicht Per-
sonen unterstützen, derer ich mich schäme oder die 
schon bei wenig Druck ihre Ideale vergessen. Die 
Piraten haben nicht zu wenig Programm, wie ihnen 

oft vorgeworfen wurde. Sie haben zu viele demokra-
tisch legitimierte Idioten. Deshalb scheitern sie. 

Das von der Partei ausgerufene Motto »Themen 
statt Köpfe« ignoriert, dass es Köpfe sind, die über 
Themen sprechen. Wenn diese Köpfe in der Öffent-
lichkeit Fremdscham hervorrufen, redet man eben 
über die Piraten und nicht über die Piratenpartei. 
Die wenigen Talente wurden entweder weggemobbt 
oder sind ausgebrannt. Nach der Bundestagswahl 
traten viele aus oder zurück. Ob das für eine Er-
neuerung reicht, würde ich bezweifeln. Vielleicht 
reicht es ja für die drei Prozent bei der Europawahl. 
Aber wen interessiert diese Wahl wirklich?

Für mich ist die Popcorn-Geschichte der Pira-
tenpartei zu Ende erzählt. Die Vorfälle wieder-
holen sich, aber das Experiment ist vorbei. Ich 
blicke zurück auf  ein Jahr Popcorn, eine Mil lion 
Seitenaufrufe und Hunderte Artikel. Ich habe an 
der Entwicklung einer neuen Art der politischen 
Be richt erstat tung teilgenommen und viel über 
das Par teien sys tem in Deutschland gelernt. Im 
Urban Spree habe ich am Wahl abend übrigens 
einfach einen großen Bogen um einige Personen 
gemacht.

die eine bekannte Piratin beleidigten – einmal ab-
geschickt von einem Ex-Bundespressesprecher 
und kurze Zeit später von einem anonymen Twit-
ter-Account. Es lag die Vermutung nahe, der Ex-
Pressesprecher betreibe auch den anonymen Ac-
count. Das Anwaltsschreiben forderte mich mit 
drohenden Worten auf, den Blog-Eintrag zu lö-
schen. Ich war enttäuscht. Waren die Piraten nicht 
die Partei aus dem Netz? Die Partei der Transpa-
renz? Und ist eine offene Streitkultur nicht ein 
Aspekt von Transparenz? Selbst wenn die These 
falsch war, war es richtig, daraufhin einen Anwalt 
zu bemühen? Den Artikel habe ich gelöscht, das 
Schreiben ignoriert. Ich war gerade zum zweiten 
Mal Vater geworden und hatte andere Sorgen. 
Der Vorfall aber markierte einen Wendepunkt 
vom Spaß zum Ernst, denn es war nicht der letzte 
Jurist, der sich bei mir melden sollte. 

Eines Tages rief ein Bundestagskandidat an. 
Auch er ein Jurist. Er erklärte mir, wie bedeutsam 
ihm Transparenz und Journalismus seien. Dann 
schwenkte er um, unterstellte mir eine gezielte 
Kampagne gegen ihn und erklärte, aus welchen 
Gründen man ja mal eine Abmahnung schicken 
könne. Die Gründe waren nicht inhaltlich. Es 
ging ums Urheberrecht. Es war eine unverhohlene, 
zugleich bedacht formulierte Drohung. Übersetzt 
hieß sie: Entweder ich höre auf, über ihn zu blog-
gen, oder ich muss mit Urheberrechts-Abmahnun-

gen mit hohem Streitwert rechnen. 
Nun wurde nicht einmal mehr der 
Inhalt des Blogs juristisch angegrif-
fen. Das Urheberrecht selbst war 
die Waffe. Man muss das Pro-
gramm der Piraten nicht gelesen 
haben, um zu ahnen, dass dies das 
genaue Gegenteil dessen ist, wofür 
die Partei steht.

Es war nicht der einzige Anruf 
dieser Art. Ich änderte mein Tele-
fonverhalten. Ich nahm nur noch 
Anrufe mit bekannten Nummern 
an. Meine Mailbox blieb abge-
schaltet. Das Bloggen hatte begon-

nen, in mein Privatleben hineinzugreifen. Und da 
war der Höhepunkt noch nicht erreicht.

Die Piraten in Berlin hatten fast gleichzeitig 
mit der CSU in München einen eigenen Fall von 
Vetternwirtschaft: Es stellte sich heraus, dass die 
Lebensgefährtin eines Abgeordneten Mitarbeiterin 
einer Fraktionskollegin und Tochter der Presse-
sprecherin war. Nachdem ich begonnen hatte, 
diesen Fall zu recherchieren, versuchten mich 
mehrere bekannte Piraten zu erreichen. Der Ton-
fall war harsch.

Das konnte ich ignorieren. Ich hatte das Ge-
fühl, einige überschätzten ihren Einflussbereich 
maßlos. Dieser mag innerhalb der Partei groß sein, 
endet dort aber auch. Ein Abgeordneter ließ mir 
jedoch ausrichten, ich solle aufhören mit der Re-
cherche, sonst würden dunkle Geheimnisse aus 
meiner Vergangenheit an die Öffentlichkeit ge-
langen. Tage später kam auf meine Nachfrage in 
einem öffentlichen Chat dann nicht viel, außer 
einer wiederholten Drohung und der Feststellung, 
dass mein Leben »im Arsch« sei. Auch wenn ich 
über die Angelegenheit lachen musste, machte sie 
mich doch betroffen. Ich hatte bei der Wahl zum 
Berliner Abgeordnetenhaus 2011 meine Kreuze 
bei den Piraten gemacht. Diese Politiker drohten 
mir jetzt. Was da durchschien, war reiner Macht-

D
as Urban Spree, eine Mischung 
aus Galerie und Bar, wie sie ty-
pisch ist für Berlin, liegt in 
Friedrichshain-Kreuzberg. Es ist 
der 22. September, und ich bin 

auf dem Weg dorthin zur Wahlparty der Pira-
tenpartei. Genauer gesagt: Wir sind es. Meine 
Frau besteht darauf, mich mitsamt den Kindern 
zu begleiten. Man könne ja nicht wissen, wie 
man dort auf mich reagiere. Gerade an diesem 
Tag. Warum? Weil ich seit einem Jahr über die 
Piratenpartei schreibe. Auf meine eigene Weise.

Ich bin ein Blogger. Jemand, der den Unter-
schied zwischen on- und offline nicht mehr 
kennt. Tags über arbeite ich in Berliner Start-
ups, abends schreibe ich Texte: Blog-Artikel, 
Tweets und Zeile um Zeile einer Dis ser ta tion. 
Ende 2009 war ich für ein paar Wochen Mit-
glied in der Piratenpartei, um sogleich wieder 
auszutreten. Schnell war mir klar geworden, 
dass bei den Berliner Piraten genau solche Per-
sonen aktiv waren, die ich im normalen Leben 
meiden würde.

In meinem Blog dokumentierte ich ein Jahr 
lang, Tag für Tag, die kleinen und großen Ver-
fehlungen der Piraten. Das Blog heißt Popcorn-
Piraten.de. »Popcorn« bezeichnet in der Netz-
kultur eine bestimmte Art von Aus ein an der set-
zung: Ein Streit spitzt sich so grotesk zu, dass 
man wie im Kino Popcorn es-
send zusehen möchte. Die Pi-
raten liefern zuverlässig Pop-
corn: Von Straf anzei gen über 
Holocaustvergleiche bis zu kör-
perlichen Aus ein an der set zun-
gen ist alles dabei. Unter Ab-
geordneten, Amtsträgern und 
Kandidaten, wohlgemerkt. Denn 
um diese geht es im Blog: um 
Mitglieder der Piratenpartei, 
die ins öffentliche Interesse ge-
rückt sind.

Einige von mir zuerst ver-
öffent lich te Geschichten ken-
nen Sie vielleicht. Viele Nachrichten der ver-
gangenen Monate über kuriose Ereignisse in 
der Piratenpartei bezogen sich direkt oder indi-
rekt auf mein Blog. Man muss sie hier nicht 
wiederholen. Langsam bin ich es selbst müde, 
sie zu lesen.

Es gibt aber eine Popcorn-Geschichte, die 
bisher noch nirgends zu lesen war: die des 
Blogs selbst.

Streng genommen habe ich weniger selbst 
geschrieben als vielmehr Texte verarbeitet und 
kommentiert. Die Piraten kommunizieren öf-
fentlich über Mailinglisten, Twitter und Blogs. 
Diese Textmedien lassen sich hervorragend zi-
tieren und verlinken. Ein typischer Artikel im 
Popcorn-Blog synthetisierte Zitate aus ver-
schiedenen Quellen und wenige erklärende 
Sätze zu einer kurzen, meist kuriosen Geschich-
te. Dies geschah nicht selten fast in Echtzeit, 
während ein Skandal sich gerade erst auf Twit-
ter entwickelte. Dieser Spiegel, der vielen Pira-
ten vorgehalten wurde, gefiel nicht jedem.

Wenige Wochen nach Start der Seite im 
August vergangenen Jahres erhielt ich das erste 
Mal Anwaltspost. Ich hatte ein von prominen-
ten Piraten auf Twitter geteiltes Bildschirmfoto 
aufgegriffen. Es zeigte zwei wortgleiche Tweets, 

Ist Mama schuld?
Ein »Spiegel«-Redakteur sieht  
überall weichgespülte Linke

Jan Fleischhauer ist ein Spiegel-Redakteur, 
der auf den Onlineseiten des Magazins seit 
Menschengedenken – genauer gesagt, seit 
dem Erfolg seines Buches Unter Linken – 
ein Blog unterhält, in dem er sich, nun ja: 
mit den Linken beschäftigt. Letzte Woche 
hat er sich überraschend der Kieler Ober-
bürgermeisterin Susanne Gaschke (SPD) 
zugewandt. Bisher hatten wir sie eher am 
bürgerlichen Rand der Sozialdemokratie 
verortet; aber das ist nicht der Punkt. 
Fleischhauers Pointe besteht vielmehr darin, 
dass er Gaschkes derzeitige politische 
Schwierigkeiten nicht auf den umstrittenen 
Steuerdeal zurückführt, den ihr die Opposi-
tion zum Vorwurf macht, sondern auf ihre 
Vergangenheit als Redakteurin der ZEIT. 
»Tatsächlich zeigt die Affäre um die ehema-
lige Politikredakteurin, was passiert, wenn 
man den parlamentarischen Alltag mit der 
Redaktionskonferenz der ›Zeit‹ verwech-
selt.« Kleine Gegenfrage: Was wäre wohl 
passiert, wenn sie stattdessen den politi-
schen Raum mit der Redaktionskonferenz 
des Spiegels verwechselt hätte?

Vielleicht glaubt Fleischhauer, dass man 
dort die zynische Überlegenheit und Her-
zenskälte lernt, die es Spiegel-Redakteuren 
zum Beispiel erlaubt, Politik auf eine Funk-
tion des inneren Schweinehunds zu reduzie-
ren. Vielleicht glaubt er’s auch nicht, aber 
auf jeden Fall unterstellt er Susanne Gasch-
ke eine hochproblematische Menschen-
freundlichkeit, die sie bei der ZEIT gelernt 
habe. »Wo Gaschke herkommt, glaubt man 
fest daran, dass es nur ein wenig guten Wil-
len braucht, damit sich die Dinge zum Bes-
seren wenden.« Ja, Teufel auch! Wir würden 
gerne Fleischhauer dabei beobachten, wie er 
versucht, mit viel bösem Willen die Dinge 
zum Guten zu wenden. Aber vielleicht ver-
sucht er das ja schon mit seinem Blog.

Seine Verachtung für alle zivilisierteren 
Charakterzüge führt ihn übrigens zu einer 
noch weiter gehenden Kritik an den Redak-
teuren der ZEIT. »Die Menschen, die sich hier 
jeden Freitag treffen, verfügen über mindestens 
einen Hochschulabschluss.« Dass man damit 
nicht weit kommt, hätte Frau Dr. Gaschke in 
der Tat wissen müssen. Aber verwunderlich ist 
doch, dass der Herr Magister Fleischhauer, der 
sich so viel auf sein Querdenkertum einbildet, 
hier unversehens in den Mainstream der Mas-
senmedien einschwenkt, die Bildung für ein 
Handicap halten. Versucht er am Ende, uns 
in seinem Blog auch davon zu überzeugen, 
dass Kenntnislosigkeit eine journalistische 
Schlüsselqualifikation darstellt?

Die Besessenheit, mit der Fleischhauer 
Mutmaßungen über die Befindlichkeiten 
von ZEIT-Redakteuren anstellt, um aus 
ihnen die Quelle von Gaschkes politischen 
Problemen zu destillieren, erinnert stark 
an die Besessenheit, mit der er in seinem 
Buch linke Lehrer und Mütter (vor allem 
die eigene Mutter) für sein persönliches 
Unglück verantwortlich gemacht hat. 
Sieht er Susanne Gaschke am Ende als 
Schicksalsgefährtin? Aus Achtung für die 
ehemalige Kollegin wollen wir es nicht 
hoffen. JENS JESSEN 
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Das ist nun vorbei, lange her, und es kommt 
nicht wieder: Kann man noch ahnen, wie 
Borrells Zeitgenossen sein Werk bestaunten? 
Den Rahmen im Rahmen und die Hände, 
die ihn zu umfassen scheinen? Den Schat-
ten, den er auf die Gestalt des Jungen zu 
werfen scheint, und das Licht, das aus dem 
echten Raum, dem des Betrachters, schein-
bar in den gemalten hineinfällt? Und wie er 
in die Welt der Staunenden hineinstaunt? 
Große Kunst war das, aber es ist keine Kunst 
mehr im Zeitalter der Computeranimation. 
Zwei Regisseure, die Brüder Wachowski, 
haben mit ihren Matrix-Filmen Borrells 
Erbe angetreten. Die Helden agieren inner-
halb eines Computerprogramms und außer-
halb, in einer wirklich unwirklichen Welt, 
und selbst das ist lange her. Wenn heute ei-
ner Illusionen malte wie Borell, richtig echt, 
mit den Händen, man würde seine Werke 
wohl bei Manufactum anbieten.  F. D.

Staunen

Damals

Meinung POLITIK   15

Caspar Clemens Mierau, 
auf Twitter 
@leitmedium, betrieb 
»PopcornPiraten.de«
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Fahrplan für die Regierung
Drei Wochen lang wurde  
sondiert, am Wochenende  
diskutieren SPD und Grüne 
auf Parteitagen. ZEIT ONLINE 
berichtet aktuell über  
die Koalitionsverhandlungen
www.zeit.de/deutschland
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Der Mann, der uns  Gott nahm

ALBERT CAMUS

Wie wohnen Paare, bei denen 
beide Partner einen kreativen 
Beruf haben? Von welchen  
Gegenständen würden sich  
Prominente nie trennen? Wie 
richtet man das gemeinsame 
Domizil am besten ein? Ein Heft 
über das Zusammenwohnen

Sie nennen ihn Ente
Orlando Cruz trinkt den Latte macchiato stets mit fünf 
Päckchen Zucker und kippt in jede Mahlzeit löffelweise 
Ketchup. Vergangene Woche musste der puerto- 
ricanische Profiboxer abnehmen – mehr als 57 Kilo 
durfte er beim Kampf um den Weltmeistertitel nicht 
drauf haben. Fünfmal traf er sich in diesem Jahr mit 
ZEIT-Mitarbeiterin Amrai Coen (oben: in New York) 
und sprach auch über Hunger. Vor allem aber berichtete 
er, wie es ist, als Homosexueller in der Boxwelt mit 
Anfeindungen klarzukommen DOSSIER SEITE 17

POLITIK
2 Asyl Wie ein Flüchtling aus  

Algerien seinen Weg nach Deutschland 
fand VON ÖZLEM TOPÇU

3 Regierungsspiele So nah und doch 
so fern: Das Schicksal von  
Schwarz-Grün VON BERND ULRICH

4 Hilfe, Große Koalition! Will die SPD 
oder nicht? VON PETER DAUSEND

5 Luxemburg Regierungschef  
Jean-Claude Juncker, der ewige  
Europäer VON MATTHIAS KRUPA

6 FDP Christian Lindner über die  
Rettung seiner Partei 

7 Pädophilie Grünen-Frauen  
erinnern sich an die Debatte der  
Anfangsjahre VON JANA SIMON

8 Ortszeit Kabul   
VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

9 Frankreich Die Rechtsradikalen  
sind so erfolgreich wie nie zuvor  

VON GEORG BLUME

10 Flüchtlingspolitik Die  
wichtigsten Fragen und Antworten  

VON C. GREFE, U. LADURNER, P. PINZLER,  

Ö. TOPÇU UND S. SARRESHTEHDARI

11 Europa muss sich öffnen, sagt der 
schwedische Migrationsminister Tobias 
Billström 

12 Wahlkampf Ein Jahr im Innersten 
der Politik. Auszug aus dem neuen 
Buch »Der Zirkus« von Nils Minkmar

14 Russland Woher kommt der Hass auf 
Fremde? VON MICHAEL THUMANN

 Zeitgeist  VON JOSEF JOFFE

15 Piraten Sie mussten einfach scheitern  

VON CASPAR CLEMENS MIREAU

 Medien Aha, so sieht man’s beim 
»Spiegel«. Eine Replik auf eine 
schlecht gelaunte Kolumne  

VON JENS JESSEN

DOSSIER
17 Boxen Orlando Cruz ist Profiboxer 

und homosexuell. In Las Vegas hat er 
um den WM-Titel gekämpft – und 
um Anerkennung VON AMRAI COEN

GESCHICHTE
20 NS-Zeit Die Geschichte einer kleinen 

Anzeige und einer großen Liebe  

VON ANDREAS KOSSERT

21 Barock Prinz Eugen zum  
350. Geburtstag. Ein Lobgesang, ein 
Abgesang VON PETER ROOS

22 FUSSBALL  
Sponsoring Der RB Leipzig ist ein 
Verein mit langer Geschichte. Jetzt  
will er in die Bundesliga  

VON CHRISTOPH DIECKMANN

WIRTSCHAFT
23 Oetker Die Bielefelder  

Industriellenfamilie stellt sich  
erstmals ihrer NS-Geschichte  

VON RÜDIGER JUNGBLUTH

 Internet Was es bedeutet, wenn  
Konzerne und Staaten Online-Mauern 
hochziehen VON GÖTZ HAMANN

 Glosse Amazon-Bestseller  

VON KATJA SCHERER

24 NS-Vergangenheit August Oetker 
spricht über seinen Vater und die  
Unternehmensführung während des 
»Dritten Reichs«

26 Werbung Wie Firmen ihre  
Kunden im Internet verfolgen  

VON DANIEL MÜLLER

27 Steuern Der Internationale  
Währungsfonds sagt, in Deutschland 
seien sie niedrig  

VON MARK SCHIERITZ

28 Nobelpreis Die Auszeichnung zeigt, 
wie zerstritten die Zunft ist  

VON P. PINZLER UND C. T. SCHLENK

29 Auto Die CDU bekommt Spenden, 
die Konzerne erhalten politische Hilfe 
für niedrigere CO₂-Ziele  

VON DIETMAR H. LAMPARTER

30 Euro Deutsche Ökonomen, Juristen 
und Politologen fordern  
einen neuen Euro-Vertrag

34 US-Notenbank Was die designierte 
neue Chefin für deutsche Kleinanleger 
bedeutet  

VON HEIKE BUCHTER 

35 Griechenland Das Land wird reich  
gerechnet wird, damit  
die große Umschuldung ausbleibt  

VON MARK SCHIERITZ

 Untreue ARD und NDR  
beschäftigen einen Manager, dem  
Untreue vorgeworfen wurde  

VON ALINA FICHTER

 Staatsschulden Südeuropa leiht sich 
zu viel Geld kurzfristig  

VON SIEGFRIED JASCHINSKI

36 Was bewegt ... Nobelpreisträger 
Robert Shiller? VON UWE JEAN HEUSER

WISSEN
37 Technik Das »Fairphone« will  

umweltfreundlicher und ethisch  
korrekter sein als andere Smartphones  

VON STEFAN SCHMITT

 Alternativmedizin Homöo pathen 
geben sich einen seriösen Anschein  

VON JAN SCHWEITZER

38 Ahnenforschung DNA-Tests für 
Hunde VON BURKHARD STRASSMANN

39 Informatik Kai Krause und seine 
neue, kunterbunte Mathematik-App  

VON CHRISTOPH DRÖSSER

40 Küstenschutz Stürme zerstören 
Strände. Das Meer selbst soll sie wieder 
reparieren VON CLAUDIA STEINBERG

41 Grafik Planeten außerhalb  unseres 
Sonnensystems 

42 US-Haushaltsstreit Der Shutdown 
gefährdet die Früchte jahrelanger  
Forschung VON FRITZ HABEKUSS

47 KINDERZEIT  
Zweisprachigkeit Über Kinder, die 
in mehr als einer Sprache zu Hause 
sind VON SILKE FOKKEN 

FEUILLETON
55 Jubiläum Zum 100. Geburtstag des 

großen Albert Camus – eine Reise auf 
den Spuren seines Lebens  

VON IRIS RADISCH

57  Roger Grenier, Weggefährte von  
Camus, im Gespräch

59 Erzählungen Die Schriftstellerin  

EVA MENASSE  gratuliert der  
Literaturnobelpreisträgerin  
Alice Munro

  Buchmesse Welche Rolle spielte  
der Verleger Heinrich Beck in der  
NS-Zeit? VON IJOMA MANGOLD

60 Sachbuch Thomas Nagel  
»Geist und Kosmos« VON THOMAS ASSHEUER

61 Politisches Buch Katajan  
Amirpur »Den Islam neu denken«  

VON ANGELIKA NEUWIRTH

62 Kunst Die aufwühlenden Werke des 
Malers Lucian Freud in Wien  

VON PETER KÜMMEL

62 USA Der Haushaltsstreit hat auch sein 
Gutes hat VON SLAVOJ ŽIŽEK

63 Urbanismus Wie die Bürger  
den öffentlichen Raum neu beleben  

VON HANNO RAUTERBERG

64 Werbung Das Verbot der  
Marlboro-Reklame ist richtig  

VON JENS JESSEN

65 Kunst Warum Tino Sehgal so  
erfolgreich ist VON JÖRG SCHELLER

66 Kunstmarkt Eine Ausstellung in  
15 Museen ehrt den legendären  
Kunsthändler Alfred Flechtheim  

VON TOBIAS TIMM

67 Auktionshäuser Sotheby’s soll sich 
verändern VON ANNEGRET ERHARD

 Traumstück Saul Leiters »Harlem«  

VON SEBASTIAN PREUSS

68 Internet Die Skepsis angesichts  
der Profitgier des Silicon Valley wächst 
auch in den USA  

VON MAXIMILIAN PROBST UND KILIAN TROTIER

69 Theater Das Performance- 
Kollektiv She She Pop in Berlin  

VON ANDREA HEINZ

70 GLAUBEN & ZWEIFELN  
Die Krise um den Limburger  
Bischof Tebartz-van Elst

 Warum sich katholische  
Bischöfe mit Kritik so schwertun  

VON CHRISTIANE FLORIN

 Grafik Die deutschen Bistümer und 
die Zahl der Gläubigen 

 Geheime Kassen Das Vermögen der 
katholischen Kirche überblickt niemand 
ganz genau VON ARNE STORN

 Domkapitel Wie Bischöfe  
ernannt und entlassen werden  

VON BERND HAGENKORD

 Flucht Wo sich der Limburger Bischof 
in Rom versteckt VON LUDWIG RING-EIFEL

REISEN 
 Spezial Unser Extraheft zeigt auf  

32 Seiten die schönsten  
»Hotels zum Abtauchen«

CHANCEN
71 Bildungsstudie Schulen im  

Ländervergleich: Warum  
der Osten besser abschneidet  

VON MARTIN SPIEWAK

72 Lehrerfortbildung Wie kann sie  
gelingen? Ein Gespräch mit den  
Bildungsforschern Petra Stanat und 
Hans Anand Pant 

73 Promotion FH-Studenten  
fliehen ins Ausland VON FRIEDERIKE LÜBKE 

75 Seefahrtbücher Wie ein  
Berufsstand um seine Tradition 
kämpft VON CHRISTIAN HEINRICH

84 ZEIT DER LESER 

RUBRIKEN
2 Worte der Woche

27 Macher und Märkte

42 Stimmt’s?/Erforscht & erfunden

58 Wörterbericht/Über den Linden

60 Hörbuch/Wir raten zu/Gedicht/ 
Impressum

69 Finis/Männer

83 LESERBRIEFE

Ein Ökonom und Gentleman
VON UWE JEAN HEUSER

»Wir brauchen ein Modell darüber, wie Volkswirtschaften in 
Krisen geraten«, sagt der amerikanische Wirtschaftswissen-
schaftler Robert Shiller. Er sah die Krise voraus – jetzt erhält 
er den Nobelpreis WIRTSCHAFT SEITE 36 
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IN DER ZEIT Titel: Der Mann, der uns Gott nahm
Zum 100. Geburtstag von Albert Camus

Weltliteratur
»Dimensionen«, eine Erzählung 
der neuen Nobelpreisträgerin 
Alice Munro. Außerdem:  
Lucian Freuds üppige Bilder
www.zeit.de/apps
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Anzeigen in dieser Ausgabe
Link-Tipps (Seite 28),  
Spielpläne (Seite 64), Museen und  
Galerien (Seite 45), Bildungsangebote 
und Stellenmarkt (ab Seite 74)

  Früher informiert!

Die aktuellen Themen der ZEIT 
schon am Mittwoch im ZEIT-
Brief, dem kostenlosen Newsletter 
www.zeit.de/brief  

Die so    gekennzeichneten  
Artikel finden Sie als Audiodatei  
im »Premiumbereich«  
unter www.zeit.de/audio

Das Netz erstickt den Idealismus
VON MAXIMILIAN PROBST UND KILIAN TROTIER

In Amerika wächst die Kritik an den Geschäfts-
modellen des Internets. Intellektuelle beklagen die 
Profitgier von Apple (unten: Entwurf für die neue 

Konzernzentrale) oder Google, die aus jeder Alltags-
verrichtung ein Geschäft machen FEUILLETON SEITE 68

Bestellen Sie Ihre München-Spezialausgabe, portofrei für 
nur 11,80�€ bequem per Telefon: +49-40/55 55 78 68

Oder einfach online: www.weltkunst.de

Unverzichtbar, wenn Sie Kunst schätzen.

Alles über den Münchener Kunstherbst: Messen, 
Galerien, Handel und Auktionen. Dazu Über-
raschendes von Florian Illies und Helmut Dietl.
Die München-Spezialausgabe der WELTKUNST. 
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Z
wei Tage bevor Orlando 
Cruz sich selbst zum Welt-
meister machen will, hat er 
Bauchschmerzen vor Hun-
ger. In Jeans und Pullover 
liegt er unter der Bettdecke 
und versucht, nicht zu den-

ken. Vor dem Fenster blinken die Lichter von 
Las Vegas, dort draußen hängen die Plakate, 
die seinen Kampf ankündigen.

Cruz hat das Licht heruntergedreht und 
sein Hotelzimmer auf 27 Grad aufgeheizt. Es 
ist Abend, und Cruz hat seit dem Morgen 
nichts gegessen außer einer Banane. Wie ein 
Kranker liegt er im Bett, schaut Telenovelas, 
spielt Handyspiele. Er muss das halbe Kilo 
ausschwitzen, das er zu viel wiegt. Cruz redet 
von Burgern, von Nudeln, von Donuts, von 
Milchkaffee bei Starbucks mit viel Zucker. 
Morgen Mittag wird er gewogen. Wenn die 
Waage mehr als 57 Kilo zeigt, darf er nicht 
kämpfen.

Neben ihm, im freien Nachbarbett, liegt 
das Outfit, das er im Ring tragen wird: ein 
regenbogenfarbenes Röckchen und rosa Box-
handschuhe. Auf dem Boden stehen Leder-
schuhe mit Glitzersteinen. Für die After-
Show-Party.

Das Türschloss summt. Sein Trainer 
kommt herein, Oberkörper frei, schweres 
goldenes Kreuz um den Hals. »Orlandito!«, 
brüllt er, »wenn du diesen Kampf gewinnst, 
wirst du so reich und berühmt wie die 
Klitschko-Brüder!«

Der Trainer reibt Daumen und Zeigefin-
ger an ein an der. Cruz schaut nicht hin, er 
starrt auf sein Telefon. Es klingelt, sein 
Freund aus Puerto Rico ist dran. »Ich bin 
hungrig«, sagt Cruz auf Spanisch ins Handy, 
»hungrig auf diesen WM-Titel.«

Ein Jahr ist vergangen, seit Orlando Cruz 
der Welt gesagt hat: »Ich bin ein stolzer, 
schwuler Mann.« Nie zuvor hatte sich ein ak-
tiver Profiboxer geoutet. Jetzt ist es Donners-
tag, der 10. Oktober 2013, und in 48 Stun-
den wird Cruz um den Weltmeistertitel im 

Federgewicht des WBO-Boxverbandes 
kämpfen. »Dieser Kampf wird eine Schlacht«, 
sagt er. Eine Schlacht gegen eine homophobe 
Gesellschaft. Wenn Cruz gewinnt, wird er 
Geschichte schreiben – als erster schwuler 
Weltmeister.

Rocky Balboa, die Klitschko-Brüder, 
 Mike  Tyson – fast alle Boxweltmeister ent-
sprechen dem Klischee eines Machos, eines 
echten Mannes; ob in der Realität oder im 
Film. Schwul zu sein bedeutet in der Box-
welt, schwach zu sein. Wenn Cruz im Ring 
steht, geht es um mehr als nur um Sport. 
Cruz – genannt »El Fenómeno«, das Phäno-
men – macht das Boxen politisch, wie einst 
Muhammad Ali, der immer auch für die 
Rechte der Schwarzen 
kämpfte oder gegen 
den Krieg in Vietnam. 
Wenn Cruz in die Are-
na läuft, dann bricht er 
ein Tabu im Profisport: 
schwul zu sein – und 
trotzdem stark.

Einen Tag vor sei-
nem Kampf betritt 
Cruz die Theaterbüh-
ne des Wynn-Hotels in 
Las Vegas. Hunderte 
Menschen sind zum 
öffentlichen Wiegen 
ge kommen, sie stehen 
in den Gängen und auf den Fluren, der 
Raum ist überfüllt, auch der alte  Tyson 
schaut zu.

»Buuuuuh!«, ruft das Publikum, als Cruz 
vor die Waage tritt. Er zieht seine lilafarbene 
Jogginghose aus, der Trainer streift ihm den 
Pullover vom Oberkörper.

Cruz ist jetzt fast nackt, man sieht sei-
nen Körper aus Muskeln und bunten Blu-
mentattoos. Er trägt ein knappes Unter-
höschen in den Farben des Regenbogens. 
Aus den Buhrufen wird Gelächter. Cruz 
steigt auf die Waage. »56,7 Kilogramm!«, 
ruft der Moderator, 300 Gramm leichter, 
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Krieger, Diplomat, Mäzen 
Prinz Eugen führte das  
Habsburgerreich zu ungeahnter 
Größe. Schon zu Lebzeiten  
war er eine Legende  S. 21

Heimat aus der Dose? 
Kommerz statt Tradition –  
wie sich RasenBallsport  
Leipzig Richtung Bundesliga 
kämpft  S. 22DOSSIER

Monatelang hat Cruz  
trainiert, Interviews  
gegeben, am Ende im  
Hotelbett überschüssiges 
Gewicht ausgeschwitzt  
(kleines Bild oben links).  
Am Kampftag trägt er einen 
Rock in Regenbogenfarben

Der Tag vor dem Kampf ist der Tag 
der Fleisch- und Muskelschau:  
Der Puerto Ricaner Orlando Cruz 
während des Wiegens in Las Vegas 
(großes Foto)

Fortsetzung auf S. 18  

Sie nennen 
ihn Ente
Orlando Cruz ist Profiboxer. Homosexuell ist er auch. Seit die 
Welt das weiß, muss er den Hass der Zuschauer ertragen,  
verdient aber mehr Geld als je zuvor. Am Wochenende 
kämpfte er um den WM-Titel – und um Anerkennung 
VON AMRAI COEN

Mike Tyson, die 
Klitschkos – fast alle 
Boxer entsprechen 
dem Klischee des 
Machos. Cruz bricht 
ein Tabu: Er ist 
schwul und  
trotzdem stark
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schickt und durchs Netz twittert: »Ich bin ein 
stolzer, schwuler Mann.«

Binnen weniger Tage wird Orlando Cruz von 
einem unbekannten Boxer zu einer Ikone der 
Schwulenrechte. Magazine und Zeitungen dru-
cken sein Gesicht auf Titelseiten, mehr als 7000 
Menschen folgen ihm auf Twitter, Journalisten aus 
Japan und Australien wollen ihn treffen.

Vier Monate später, Mitte Fe bru ar 2013, 
schreibt der amerikanische Profifußballer Robbie 
Rogers in seinem Blog, dass er Christ ist und dass er 
schwul ist. Zehn Wochen später outet sich der erste 
Profi der amerikanischen Basketball-Liga NBA,  
Jason Collins. In der Titelgeschichte der Zeitschrift 
Sports Illustrated schreibt er: »Ich bin schwarz, und 
ich bin schwul.« Barack Obama und Bill Clinton 
gratulieren ihm. Mitte August erzählt der amerika-
nische Wrestler Darren Young einem Reporter am 
Flughafen von L.A. im Vorbeigehen: »Schau mich 
an: Ich bin ein WWE-Superstar – und um ehrlich 
zu sein: Ich bin schwul!«

Wie lange wird es noch dauern, bis der erste 
Profifußballer aus der deutschen Bundesliga sich 
outet? »Es wäre schön, in einer Welt zu leben, in 
der die Sexualität eines Menschen so unwichtig ist 
wie seine Haarfarbe oder seine Augenfarbe«, sagt 
Orlando Cruz.

Als er ein halbes Jahr nach seinem Outing Ur-
laub in San Juan macht, protestieren 200 000 
christliche Puerto Ricaner in den Straßen seiner 
Geburtsstadt gegen Schwulenrechte. Sie blockie-
ren Kreuzungen, halten Transparente in die Luft, 
singen Gospels. Sie sind dagegen, dass Homosexu-
elle heiraten dürfen, sind gegen ein neues Gesetz, 
das Homosexuelle vor Gewalt schützen soll. Sie 
sagen, Schwule verhöhnten die Kirche und ver-
sauten ihre Kinder. Es ist die größte Anti-Schwu-
len-Demo, die es jemals in Puerto Rico gab.

»Ich respektiere die Kirche, ich respektiere die 
Familie«, sagt Cruz. »Ich würde niemals vor einem 
Kind Händchen halten mit meinem Freund oder 
ihn küssen. Ich könnte das Kind traumatisieren.« 
Manchmal klingt Cruz, als sei er selbst homophob. 
Er ist gläubiger Katholik, wie 80 Prozent der Puer-
to Ricaner. In seiner Kindheit gab es nur Familien, 
die aus Mutter, Vater und Kindern bestanden.

Nicht nur in seiner Heimat, auch im Internet 
schlägt Cruz der Hass entgegen. Nutzer kommen-
tieren Artikel über ihn mit Sätzen wie: »Ich habe 
noch nie von dem Typen gehört, bevor er der Welt 
erzählt hat, dass er gerne in den Arsch gevögelt 
wird.« Jemand hackt seinen Face book- Account 
und stellt gefälschte Nacktbilder von ihm online. 
Ein anderer User schreibt vor dem Kampf in Las 
Vegas: »Ich hoffe, dass Salido das Schwule aus 
Cruz rausboxt.«

Vor wenigen Wochen ist der Boxer  Emile 
Griffith gestorben. Cruz hat ihm seinen WM-
Kampf gewidmet.

Fünfte Runde. Cruz greift an. Er schleudert 
Salido linke Haken an die Schläfe, trifft ihn mit 
der Rechten am Kinn. Salido wird langsam, Cruz 
bleibt schnell. Salido hat jetzt eine Platzwunde am 
linken Auge.

Das Publikum buht, der Presseblock aber johlt 
und applaudiert. Die Journalisten sind auf Cruz’ 
Seite. Sie lieben ihn, der mitspielt bei der Inszenie-
rung seiner Geschichte. Der bei jeder Gelegenheit 
zeigt, dass er anders ist als all die anderen Kämpfer. 
Der provoziert und nicht aufgibt, auch wenn er 
ausgebuht wird. Keiner der 16 Boxer, die in dieser 
Samstagnacht in der Arena auflaufen, hat in den 
Tagen vor dem Kampf so viele Interviews gegeben 
wie Cruz.

An einem dieser Tage hetzen ihn sein Trainer 
und sein Promoter von acht Uhr morgens an von 
einem Pressetermin zum nächsten, HBO, ESPN, 
The Guardian, Daily News, Telemundo. Cruz und 
sein fünfköpfiges Team laufen durch die giganti-
schen Kasinos von Las Vegas, vorbei an einarmigen 
Banditen, an Roulettetischen, an Parfum-Bou-
tiquen. Cruz trägt Anzug und Krawatte, seine Be-
gleiter tragen lila Trainingsanzüge, auf denen 
»Team Cruz« steht. Auf den Fluren und Gängen 
warten Hotelgäste und Touristen, wollen Auto-
gramme und Fotos mit Cruz. Er schüttelt jedem 
die Hand, macht Small Talk, Kinder nimmt er auf 
den Arm, zieht ihnen liebevoll an den Ohren. Bei 
den Interviews wiederholt er seine Floskeln: »Ich 
bin ein stolzer, schwuler Mann. Ich bin ein neuer 
Mensch seit meinem Outing. Ich fühle mich frei, 

hungrig, stark. Ich werde diesen Kampf gewinnen. 
Ich werde Geschichte schreiben.« Er hat diese Sät-
ze auch auf Englisch gelernt, obwohl er sonst fast 
nur Spanisch spricht.

Sein Magen knurrt, er gähnt, irgendwann mit-
tags sagt er zu seinem Promoter: »Ich muss essen, 
ich muss schlafen, ich kann nicht mehr.« Sein Pro-
moter sagt: »Komm, ein schneller Termin noch!« 
Es folgen drei weitere.

Während Cruz sein letztes Interview an diesem 
Tag gibt, es ist früher Abend, warten sein Trainer 

als er sein dürfte. Jubelnd reißt Cruz die Arme 
in die Luft.

Sein Gegner wird gewogen, Orlando Sali-
do aus Mexiko, »57,0 Kilogramm!«, die Men-
ge applaudiert. Nach dem Wiegen stellen 
sich die beiden Boxer vor ein an der, so dicht, 
dass ihre Zehenspitzen sich fast berühren.  
Sie sind gleich alt, 32 Jahre, doch Salido hat 
mehr als doppelt so viele Profikämpfe ab-
solviert.

Cruz ist wendig, er gilt als geschickter Ver-
teidiger, aber er misst nur 1,63 Meter. Salido ist 
einen halben Kopf größer, sein Aufwärtshaken 
ist berüchtigt. Er ist stärker als alle Gegner, ge-
gen die Cruz bisher gekämpft hat.

Fast eine Minute lang stehen die Boxer da 
und schauen sich an. Cruz formt seine Augen 
zu Schlitzen, die Kameras der Fotografen knat-
tern, es klingt, als fliege ein Helikopter durch 
den Raum.

Nach dem Wiegen stopft sich Cruz zwei 
Donuts in den Mund und geht anschließend 
essen: Spaghetti mit Parmesan, dazu literweise 
Limonade.

Neun Monate ist es her, dass Cruz und 
Salido sich das erste Mal begegneten, bei einer 
Pressekonferenz im Madison  Square Garden 
in New York. Salido war dort als amtierender 
Weltmeister im Federgewicht, am Abend  
sollte er seinen Titel verteidigen. Cruz wollte 
sich den Kampf anschauen, für den Fall, dass 
er in ein paar Monaten selbst gegen Salido 
kämpfen würde.

Die Pressekonferenz damals war eine Art 
Branchentreffen. Boxer, Trainer, Promoter 
standen beisammen und redeten von nackten 
Frauen in Europa, von Ferraris und deutschen 
Autobahnen. Ein paar Schönheiten mit fal-
schen Brüsten liefen im Bikini herum und ver-
teilten Werbegeschenke. Cruz trug eine Gucci-
Sonnenbrille, eine Stoffhose in Bordeaux und 
Schuhe aus rotem Wildleder. Es war das erste 
Mal seit seinem Outing, dass er sich der Box-
welt zeigte.

In einer Ecke standen zwei alte Männer, der 
eine war in den siebziger Jahren ein bekannter 
Boxer gewesen. Jetzt sagte er: »Niemals wäre ich 
mit einem Schwulen in den Ring gestiegen, er 
kämpft doch auch wie einer.«

Am anderen Ende des Raumes stand Or-
lando Cruz und posierte für Fotos mit Orlando 
Salido. Auf die Fragen der Journalisten, ob er 
sich akzeptiert fühle, sagte Cruz: »Alle unter-
stützen mich. Ich fühle mich frei.« Ein paar 
Schritte weiter stand sein Trainer und unterhielt 
sich mit einem jungen Mann, der sich auf einen 
Gehstock stützte, auch er ein ehemaliger Boxer. 
Cruz konnte nicht hören, worüber sie sprachen. 
Als der Trainer die Journalistin von der ZEIT 
vorstellte, sagte er: »Sie ist wegen unseres Ent-
chens hier«, und wackelte mit dem Hintern. 
Ente ist in Puerto Rico das Wort für »Schwuch-
tel«. Der Trainer und der ehemalige Boxer lach-
ten und klopften sich auf die Schultern.

Samstag, 12. Oktober, Kampftag. Schein-
werfer schleudern buntes Licht durch das Tho-
mas & Mack Center in Las Vegas. Knapp 
20 000 Menschen passen in die Halle, sie ist 
fast ausverkauft, die Tickets haben bis zu 875 
Dollar gekostet, der Fernsehsender HBO über-
trägt live. »Orlando El Fenómeno  Cruuuuuuz!«, 
brüllt der Hallensprecher, Salsa-Musik dröhnt 
aus den Boxen, Cruz läuft aus der Umkleide in 
die Arena.

Für ihn ist dieser Kampf der größte in sei-
ner Karriere, ein Fight im Superlativ. »Ich bin 
nicht bereit zu verlieren«, hat er am Abend zu-
vor gesagt. Salido kämpfe nur für sich selbst, er, 

Cruz, aber für Millio-
nen Homosexuelle 
auf der ganzen Welt.

Das Publikum 
buht, als Cruz durch 
die Halle läuft und in 
den Ring steigt. Er  
hat sein Regenbogen-
Röckchen an. Die vie-
len Anhänger seines 
Gegners schwenken 
mexikanische Fähn-

chen. Cruz’ Mundwinkel zucken, seine Augenli-
der flattern. Er schüttelt sich, schwingt seine 
Fäuste. Der Trainer massiert ihm den Rücken.

Salido und Cruz berühren sich mit den 
Handschuhen, als Zeichen, dass sie bereit sind. 
Der Gong ertönt, die erste Runde.

Salido steht in der Mitte des Rings, Cruz 
tänzelt um ihn herum. »Salido! Salido!«, brüllt 
die Menge. Salido drischt ein paarmal in die 
Luft, dann trifft er Cruz in Höhe der Milz. 
Cruz verzieht das Gesicht, klammert sich um 
Salidos Arme, der Ringrichter zerrt die Boxer 
aus ein an der.

In der kurzen Pause nach der ersten Runde 
sitzt Cruz in der Ring ecke. Was tun? Sein Trai-
ner nimmt ihm den Zahnschutz aus dem 
Mund und gibt ihm Wasser. »Entspann dich«, 
sagt er.

Zweite Runde, Cruz wird sicherer. Immer 
schneller kreiselt er um seinen Gegner. Wenn 
Cruz das Tempo hält, wenn er weiter tänzelt, 
wird Salido vielleicht müde werden, wird die 
Kon zen tra tion verlieren. Dann könnte Cruz 
seine Chance bekommen.

In der ersten Reihe am Ring sitzt seine Mut-
ter. Gestern ist sie aus Puerto Rico eingeflogen. 
Jetzt hält sie sich die Hände vor die Augen. »Ich 
kann nicht hingucken, wenn mein Baby ver-
möbelt wird«, wird sie später sagen. Vor 32 Jah-

ren hat sie Orlando zur Welt gebracht, als erstes 
von vier Kindern.

Orlando Cruz wächst in Hato Rey auf, ei-
nem Ghetto von San Juan, der Hauptstadt 
Puerto Ricos. In den Zeitungen fällt der Name 
seines Viertels noch heute vor allem dann, 
wenn wieder einmal eine große Menge Crack 
oder Heroin beschlagnahmt oder jemand um-
gebracht wurde. Auf den Straßen wühlen Ob-
dachlose in Müllcontainern, die Häuser sind 
wie Käfige vergittert. Taxifahrer weigern sich, 
dorthin zu fahren. 

An einem Sonntagmorgen im März dieses 
Jahres steht Dominga Torres, Cruz’ Mutter, im 

Wohnblock 27 von Hato Rey und öffnet die 
Stahltür zu ihrem Apartment, Nummer 400. 
Torres ist eine kleine Frau mit strengem Zopf, 
Goldschmuck und viel Schminke, von Beruf 
ist sie Altenpflegerin. 

Sie betritt ihre Wohnung, in der Orlando 
groß geworden ist: zwei Zimmer, zwei Sofas, 
ein Tisch, ein paar Plastikstühle. Die Wohnung 
ist so leer, dass man sie in Minuten räumen 
könnte. Die Mutter setzt sich auf eines der 
Sofas. Es ist das Sofa, auf dem ihr Sohn saß, als 
er ihr sagte, dass er schwul sei.

»Orlando war ein schreckliches Kind«, sagt 
sie, »hyperaktiv und aggressiv.«

In seiner Klasse ist er der Kleinste, er wird 
gehänselt, prügelt sich jeden Tag. Seine Eltern 
bringen ihn zum Fußball, zum Judo, zum 
Base ball. Nichts kann ihn bändigen. Als er 
neun Jahre alt ist, schickt seine Mutter ihn zum 
Boxen. »Wenn du bei mir boxen willst, darfst 
du dich nicht mehr draußen prügeln«, sagt 
Jim, sein Trainer, am ersten Tag. »Sonst 
kommst du nie wieder hierher.« Für Orlando 
wird es das erste Gebot.

Der Ring setzt ihm Grenzen, die es drau-
ßen nicht gibt. In einem Viertel ohne Gesetze, 
ohne Werte lernt er beim Kämpfen fürs Leben. 
»Das Boxen hat mir gezeigt, was Respekt ist, 
was Dis zi plin ist, was Liebe ist«, wird Cruz 
später sagen.

Der kleine Orlando bewegt sich flink, lernt 
schneller als die anderen Kinder. Schon vor der 
Schule trifft er sich mit ihnen in der Halle, in 
der es nach Schweiß und Käsefüßen riecht. 
Dann gehen sie gemeinsam laufen. Nach der 
Schule trainieren sie im Ring. 

»Der wird eines Tages Weltmeister«, sagt 
Jim zu Orlandos Mutter. 

Abends geht Orlando oft zum Essen zu Jim 
nach Hause. Er freundet sich mit der Tochter 
seines Trainers an, sie sind gleich alt, zwei Teen-
ager, sie werden ein Paar. Sechs Jahre bleiben 
sie zusammen. »Ich habe mir gewünscht, dass 
er mein Schwiegersohn wird«, sagt Jim heute. 
»Nur die Hochzeit hat gefehlt.«

Cruz mag Jims Tochter gern, wird er später 
sagen, er will sie lieben, aber er schafft es nicht.

In der Schule unterrichtet ihn ein Referen-
dar, tagsüber muss Orlando ständig an ihn 
denken, nachts träumt er von ihm. Das ver-
wirrt ihn. Es fühlt sich anders an als das, was er 
für seine Freundin empfindet. Mit 18 Jahren 
trennt er sich von ihr.

An den Wochenenden geht er feiern. »Mei-
ne Freunde unterhielten sich über Frauen, und 
ich spielte mit, sagte ›Die Braut ist verdammt 
heiß!‹ oder ›Wow, die hat ’nen geilen Arsch‹.« Er 
schläft mit Mädchen, aber es gefällt ihm nicht. 

Was ist falsch mit mir, fragt er sich. Bin ich ver-
rückt? Krank? Er ekelt sich vor sich selbst.

Ende der neunziger Jahre zählt Cruz zu 
Puer to Ricos größten Boxtalenten. Als Amateur 
gewinnt er 178 von 189 Kämpfen. Sieben Mal 
wird er puerto-ricanischer Meister. Und im Jahr 
2000, mit 19 Jahren, qualifiziert er sich für die 
Olympischen Spiele in Sydney. Als er am Flug-
hafen in Australien seinen Koffer vom Gepäck-
band hebt, spricht ihn ein Flughafenangestellter 
an, ein hübscher Latino. Er drückt Cruz einen 
Zettel mit seiner Telefonnummer in die Hand.

Bei den Spielen scheidet Cruz in der Vor-
runde aus und hat noch ein paar freie Tage in 

Sydney. Er ruft den Mann vom Flughafen an, 
sie treffen sich, gehen durch die Stadt, dann 
schlafen sie mit ein an der. Cruz fliegt zurück 
nach Puerto Rico und gesteht sich ein, was er 
sich nicht eingestehen wollte: »Scheiße, ich 
mag Männer.« Er schweigt. Er hofft, dass die 
Zeit seine Krankheit heilen wird.

»Schwul sein war einfach keine Op tion in 
Puerto Rico«, sagt Cruz Jahre später, im März 
2013 in einem Starbucks-Café in San Juan. Ein 
guter Freund von ihm, ein Transvestit, wird 
damals auf der Straße erstochen, der Täter nie 
gefasst. »Ich fühlte mich eingeklemmt in ein 
Korsett«, sagt Cruz, »mir blieb keine Luft zum 
Atmen.«

Dritte Runde beim Kampf in Las Vegas. 
»Puto! Puto! Puto!«, brüllen die Zuschauer. Stri-
cher! Stricher! Stricher!

Salido schlägt Cruz von der Seite gegen die 
Schläfen. Cruz bringt seine Arme nicht recht-
zeitig hoch, aber seine Füße bleiben schnell, er 
duckt sich unter Salidos Schlägen weg, tänzelt, 
hält das Tempo. Bald wird Salido müde werden.

In der vierten Runde brüllen die Zuschauer: 
»México! México! México!« Cruz hat jetzt 
Schwellungen im Gesicht, aber dann holt er 
aus, trifft Salido links am Kopf, der Mexikaner 
stolpert rückwärts, sackt in die Seile. Cruz 
trommelt mit den Fäusten auf ihn ein.

Als Cruz vor 13 Jahren begreift, dass er auf 
Männer steht, beginnt er ein Schauspiel: Unter 
der Woche spielt er tagsüber den Boxer, den 
Macho. Abends und an den Wochenenden 
trifft er sich mit anderen Männern. Die Nach-
barn, die anderen Boxer fangen trotzdem an zu 
reden: über die engen Hosen, die spitzen Schu-
he, die Mädchen-Attitüden. Darüber, dass sie 
ihn am Wochenende mit anderen Männern 
haben knutschen sehen. Cruz spürt die Ver-
achtung, aber er spricht nicht darüber. »Ich 
rede nicht mit meinem Mund«, sagt er. »Ich 
rede mit meinen Fäusten.«

Orlando Cruz ist keiner dieser Boxer, die 
man aus Hollywood-Filmen kennt: Boxer, die 
originelle Sätze sprechen, an denen Drehbuch-
schreiber lange gefeilt haben. Wenn man Cruz 
nach persönlichen Dingen fragt, nach seinen 
Wünschen, seinen Gefühlen, seinem Leid, 
klingen seine Antworten wie mühsam gelernte 
Vokabeln. »Alles ist gut. Ich bin hungrig. Ich 
fühle mich frei.«

Im Alltag oder auf Terminen trägt er eine 
Sonnenbrille, die er nur abnimmt, wenn 
Fernsehteams oder Fotografen ihn darum 
bitten. Im Auto, im Restaurant, im Café, 
ständig schaut er auf sein Handy, aktualisiert 
seine Face book- Seite, twittert Bilder vom 
Training.

Nur wenn er über Musik und Filme, über 
teure Uhren und Schuhe sprechen kann, blickt 
er auf. Sein Lieblingsschauspieler ist Daniel 
Craig, der aktuelle  James Bond, sein Lieblings-
film Titanic, und seine Lieblingsmusik sind 
Balladen von Whitney Houston. »Wow, I  love 
it!«, sagt er dann. Er liebt Geschichten mit 
Happy End.

Wenn Cruz mit Freunden unterwegs ist, 
singen sie Karaoke oder gucken sich alberne 
You Tube- Videos an, von nackten Transen, die 
sich als Weihnachtsmann verkleidet haben. Im 
Restaurant bespritzen sie sich mit Limonade. 
Es ist der Humor von Teenagern.

Als Cruz aus Sydney zurückkehrt, wird er 
vom Amateur- zum Profiboxer. Die Kämpfe 
werden brutaler, die Zuschauer auch. Nie feu-
ern sie ihn an, immer nur seine Gegner, im 
Chor brüllen sie: »Rupf der Ente ihre Federn!«

»Ich habe geweint nach den Kämpfen«, sagt 
Cruz. »Ich hatte Angst.« Angst, dass andere 
schlecht über ihn denken, schlecht über ihn 
reden, ihn verachten, so wie er sich selbst ver-
achtet. Er will nicht mehr kämpfen. Irgend-
wann mag er nicht mal mehr auf die Straße 
gehen, er schämt sich zu sehr, er denkt an 
Selbstmord.

Cruz kennt die Geschichte des Boxers  
Emile Griffith, der im März 1962 im New 
Yorker Madison  Square Garden um den WM-
Titel kämpfte. Sein Gegner bezeichnete ihn 
vor dem Kampf als »Schwuchtel«. Im Ring 
drosch Griffith auf ihn ein und schrie: »Wie 
hast du mich genannt?!« Der andere schwieg. 
Wieder schrie Griffith: »Wie hast du mich ge-
nannt?!« In der zwölften Runde prügelte Grif-
fith seinen Gegner ins Koma, zehn Tage später 
starb er.

Vor Gericht wurde Griffith freigesprochen, 
aber er war ein gebrochener Mann. Erst Jahr-
zehnte später gestand er, dass er Männer liebe. 
»Es ist seltsam: Ich töte einen Mann, und die 
Welt verzeiht mir. Ich liebe einen Mann, und 
die Welt will mich töten«, sagte er in einem 
Interview. »Wenn ich auch nicht im Gefängnis 
gelandet bin, so war ich trotzdem fast mein 
ganzes Leben lang eingesperrt.«

Jahrelang fühlt Cruz sich eingesperrt wie 
Griffith. Aber er will nicht enden wie Griffith. 
Er will sich befreien aus diesem Knast.

Er geht zu seiner Mutter. »Mama, wir müs-
sen reden.« Die beiden setzen sich auf das Sofa. 
»Ich mag Männer lieber als Frauen«, sagt er. 
»Na und?«, sagt sie. Dann weinen sie beide, 
stundenlang.

Drei Tage später erzählt Cruz es seinem 
Vater. »Schwachsinn!«, sagt der. »Du bist nur 
verwirrt.« Es wird Jahre dauern, bis er akzep-
tiert, dass sein Sohn schwul ist.

Wenn Cruz heute kämpft, sitzt seine Mut-
ter immer in der ersten Reihe. Sein Vater ver-
steckt sich irgendwo hinten in der Menge.

Mit 29 Jahren zieht Cruz nach New York. 
Er boxt dort bei einem neuen Trainer. Er geht 
zu einem Psychologen, drei Jahre lang. Der 
Mann soll ihn auf das vorbereiten, was passie-
ren wird, wenn er nicht nur seinen Eltern, 
sondern der ganzen Welt verrät, dass er 
schwul ist. Erst mit ihm, dann vor dem Spie-
gel übt er wieder und wieder diesen Satz, den 
er dann am 3. Oktober 2012 in Fernseh-
kameras spricht, als Pressemitteilung ver-
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Sie nennen ihn Ente

  Fortsetzung von S. 17

Wenn Cruz kämpft, 
sitzt seine Mutter in 
der ersten Reihe. Sein 
Vater versteckt sich 
hinten in der Menge

Fototermine bestreitet 
Cruz am liebsten mit  
Sonnenbrille. Seiner  
Mutter Dominga Torres 
(kleines Foto oben) will er 
ein Haus kaufen

Cruz beim Training in New York 
(rechts). Im Internet veröffentlicht er 
Fotos von sich und seinem Verlobten 
(kleines Foto unten), dazu schreibt er: 
»Er versteht mich und respektiert  
meinen Sport. Er ist ein wunderbarer 
Mensch«

Fo
to

s:
 A

m
ra

i C
oe

n 
fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

 (
4)

; f
ac

eb
oo

k;
 G

et
ty

 Im
ag

es
 (

S.
 1

8 
u.

 1
9)

Verschenken Sie DIE ZEIT
Machen Sie Freunden, Verwandten oder Kollegen
eine ganz besondere Freude. Mit einem Abonnement
der ZEIT schenken Sie ihnen Woche für Woche
leidenschaftlichen Journalismus und das gute Gefühl,
immer bestens informiert zu sein.

Jetzt 
bestellen:

www.zeit.de/
geschenkabo

ANZEIGE



17.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 43

und sein Promoter im Konferenzzimmer eines 
Hotels und unterhalten sich über den giganti-
schen Werbe effekt, den Cruz’ Outing hatte.

Trainer: »Die Nachricht ist eingeschlagen 
wie eine Bombe!«

Promoter: »Als habe jemand ein brennendes 
Streichholz in einen Benzintank geworfen. Das 
war Feuer!«

Vor dem Outing war Cruz ein eher un-
bekannter Boxer in einer unattraktiven Ge-
wichtsklasse. Nach dem Outing bekam er An-
fragen von Filmemachern, die die Rechte an 
seiner Geschichte kaufen möchten, von Fern-
sehsendern, die eine Realityshow mit ihm dre-
hen wollen. Er verhandelt mit Verlagen, um 
ein Buch über sein Leben zu schreiben. Seit 
abzusehen ist, dass Cruz um den Weltmeister-
titel boxen wird, fragt sein Promoter die Jour-
nalisten nach einem Honorar, wenn sie Cruz 
treffen wollen.

Kurz nach seinem Outing hat Cruz seinen 
Freund kennengelernt, auch er ein Puerto Rica-
ner. Über Face book und Twitter schicken sie 
sich öffentlich Nachrichten – wie sehr sie einan-
der vermissen, wie sehr sie einander lieben. Vor 
zwei Monaten postete Cruz ein Handyvideo 
auf seiner Face book- Seite, es war an seinen 
Freund gerichtet. »Ich bin etwas nervös«, sagt er 
darin. »Aber ich will dich fragen, ob du mich 
heiraten willst.« Sein Freund antwortete mit ei-
ner Videonachricht und sagte Ja.

125 000 Dollar, sagt Cruz, kriegt er für die-
sen Kampf. Vor dem Outing bekam er ein paar 
Hundert Dollar dafür, dass er in den Ring stieg. 
Das Boxbusiness funktioniert ganz ähnlich wie 
Pros ti tu tion. Der Kämpfer hält seinen Körper 
hin, aber er bekommt nur den kleineren Teil des 
Geldes. Mehr als die Hälfte kassieren Trainer, 
Promoter und das Team. Auch Menschen, die 
hinter Cruz’ Rücken homophobe Witzchen ma-
chen, verdienen Geld mit seinem Outing. Von 
dem, was ihm am Ende bleibt, will er seiner 
Mutter ein Haus kaufen in Puerto Rico. Und 
sich selbst einen Audi.

Trainer: »Ich ahnte, dass er schwul ist, des-
halb habe ich ihm den Kampfnamen El Fenó-
meno verpasst.«

Promoter: »Er muss diesen Kampf gewin-
nen, damit die Cinderella-Story perfekt ist.« 
Die Boxwelt hätte ihr modernes Aschenputtel.

Wenn der Promoter und der Trainer über 
Cruz sprechen, nennen sie ihn »Orlandito«, 
Orlandochen. Er ist die Marionette, sie sind 
die Puppenspieler, die an den Fäden ziehen.

Vielleicht machen die Medien Cruz’ Ge-
schichte größer, als sie ist. Cruz ist ein sehr guter 

Boxer, aber es gibt bessere, und wahrscheinlich 
ist Salido einer von ihnen. Cruz weiß das, er 
spricht nur nicht darüber. Auch er selbst will 
auf die Bühne, die die Puppenspieler für ihn 
geschaffen haben: Orlando El Fenómeno Cruz, 
der erste schwule Boxweltmeister. Nach dem 
Kampf will er seine Glitzerschuhe anziehen 
und den Sieg mit Cocktails feiern. Es gibt kei-
nen Plan B.

In der sechsten Runde zielt Cruz auf Salidos 
Platzwunde, Salido stolpert. Dann fängt er sich 
und lässt seine Fäuste auf Cruz’ Bauch klat-
schen, hämmert gegen die Leber, die Milz. Cruz 
steckt die Hiebe weg, als spürte er sie nicht, er 

lacht Salido ins Gesicht und tänzelt weiter, im-
mer weiter.

»Life is a fight«, steht auf dem T-Shirt, das 
Cruz an einem Samstagmorgen in der amerika-
nischen Stadt Buffalo trägt. Seit Monaten trai-
niert er hier, in wenigen Tagen wird er zum 
Kampf nach Las Vegas fliegen. Bei Sonnenauf-
gang war er, wie jeden Morgen, eine Stunde 
laufen. Jetzt dringt das Tageslicht durch zwei 
winzige Fenster in den dunklen Keller, in dem 
Cruz Tausende Seilschläge springt, seinen Ober-
körper bei Hunderten Sit-ups in die Höhe reißt, 
mit seinen Fäusten auf den Boxsack trommelt.

Cruz lebt wie ein Mönch, statt zu beten, 
trainiert er: drei Einheiten am Tag, sechs Tage 

die Woche. Sonntags hat er frei und geht in 
die Kirche.

Er wohnt im Haus seines Trainers, unten im 
Keller. Er trinkt nicht, er raucht nicht, er ist auf 
Diät, hat ein paar Kilo abgenommen. Aber es sind 
zu diesem Zeitpunkt immer noch fünf zu viel für 
seine Gewichtsklasse. Jede Woche besucht er einen 
Arzt, der seine Blutwerte kontrolliert.

Er steigt in den Ring und trainiert mit Bo-
xern, die das haben, was auch sein Gegner Or-
lando Salido hat: mehr Kraft und längere Arme 
als er. »Schnellere Füße!«, brüllt sein Trainer, 
»Arme hoch! Rechte Seite decken! Beweg die 
Beine! Schneller!«

Nach drei Stunden Training hat Cruz einen 
Krampf im rechten Bein. Er hinkt aus dem 
Ring, wirft seine Handschuhe auf den Boden, 
schreit seinem Trainer entgegen, dass er seine 
Stimme nicht mehr hören kann, dass er zur 
Hölle fahren soll, dass er nichts taugt. Er setzt 
sich schwitzend in eine Ecke und starrt auf sei-
ne Füße.

Mit seinen 32 Jahren ist Cruz nicht mehr 
jung für einen Boxer. Wenn er gegen Salido ge-
winnt, bleiben ihm zwei, drei, vielleicht vier 
Jahre, in denen er seinen Titel verteidigen und 
Geld verdienen kann. Verliert er, war dies wohl 
sein letzter WM-Kampf. Er ist dann die 
Schwuchtel, die es nicht geschafft hat.

Als er am Samstagabend sein Training be-
endet hat, schlendert er durch das Stadtzentrum 
von Buffalo, betritt eine Schwulenkneipe. An 
der Bar bestellt er einen Apple Martini. Dann 
noch einen und noch einen.

Er weiß, dass er nicht trinken darf, er hat 
seit Monaten keinen Alkohol getrunken. Er 
spricht und lacht und flirtet in seinem 
schlechten Englisch mit den anderen Män-
nern in der Bar, zwei stecken ihm ihre Han-
dynummer zu. »Ich kann diese Stadt nicht 
leiden«, erzählt Cruz in der Runde. »Sie be-
deutet nur harte Arbeit und Training. Kein 
Spaß. Kein Leben.« Die Männer in der Bar 

himmeln ihn an, den kleinen, muskulösen, 
tätowierten Cruz. Er torkelt leicht, als er die 
Bar verlässt.

Cruz hat Hunger, er will etwas essen, be-
vor er zurückkehrt in das Haus des Trainers, 
in seine Mönchszelle. In einem Fast-Food-
Restaurant bestellt er einen Burger mit dop-
pelt Fleisch, dazu Pommes mit Ketchup und 
einen Liter Limonade. Wenn er nur ein hal-
bes Kilo zu schwer ist beim Wiegen am 11. 
Oktober, wird er disqualifiziert. Etwas Alko-
hol, etwas Fast Food – es sind kleine Verge-
hen, die von dem Druck erzählen, dem er 
ausgesetzt ist, so kurz vor dem WM-Kampf. 
Vergehen, die ihn den Titel kosten können.

Siebte Runde. »Puto! Puto! Puto!«, brüllen die 
Zuschauer wieder. Stricher! Sie stampfen mit den 
Füßen auf den Boden. Cruz tänzelt, Salido drängt 
ihn in die Seile. Der Mexikaner wirkt jetzt nicht 
mehr müde. Vielleicht war er es nie, vielleicht hat 
er sich erholt. Er setzt einen rechten Haken. Seine 
Faust knallt auf Cruz’ Ohr, und Cruz hört auf zu 
tänzeln. Seine Knie werden weich.

Salido schlägt wieder zu, diesmal von unten, 
diesmal mitten ins Gesicht. Cruz sackt in sich 
zusammen. Fällt vornüber, als versuche er einen 
Purzelbaum, knickt dann zur Seite weg und 
bleibt liegen. »Sechs! Sieben! Acht!«, zählt der 
Ringrichter. Cruz kommt zu Bewusstsein, er 
gibt nicht auf, bei »Neun!« stemmt er sich auf 
die Füße, es ist noch nicht vorbei, aber seine 
Beine halten ihn nicht.

»Zehn!«
Der Ringrichter bricht ab. Der Kampf ist 

aus, Knock-out in der zweiten Minute der sieb-
ten Runde. Orlando Cruz liegt am Boden.

Der Ringrichter hebt ihn auf einen Hocker. 
Cruz’ Arme hängen herunter, sein Kopf hängt 
herunter. Er sitzt da wie eine Marionette mit 
gerissenen Fäden.

Sein Trainer zieht ihm die Handschuhe von 
den Armen, wickelt die Bandagen von den 
Händen. Er hebt sein Kinn hoch, aber es fällt 
zurück auf den Brustkorb, immer wieder.

Orlando Cruz weint, mit einem Handtuch 
wischt er sich die Tränen vom Gesicht. Als er 
schließlich aufsteht und den Ring verlässt, geht 
er wortlos vorbei an den Mikrofonen, die die 
Journalisten ihm entgegenhalten. Durch den 
Hinterausgang verschwindet er aus der Arena. 
Geht in sein Hotelzimmer und verkriecht sich 
unter seiner Decke. Nur seine Mutter darf bei 
ihm sein, um ihn zu trösten.

Im Shuttlebus von der Arena zur After-
Show-Party im Hotel unterhalten sich ein paar 
Besucher über den Kampf. Einer sagt: »Zum 
Glück hat Salido diese Schwuchtel in ihrem 
Scheißröckchen k. o. geschlagen.«

Sein Promoter sitzt im Hotel. »Orlandito hät-
te es schaffen können«, sagt er, »aber er war zu 
nervös.« Die Cinderella-Story, die er für Cruz ent-
worfen hat, ist geplatzt. Cruz wird die Glitzerschu-
he ungetragen in den Koffer stecken, morgen früh 
um sieben wird er nach Puer to Rico fliegen. Am 
Flughafen wird ihn sein Freund empfangen.

In ein paar Wochen wollen sie Hochzeit fei-
ern – in New York, in Puerto Rico dürfen Män-
ner ein an der nicht heiraten. Es soll eine kleine 
Runde werden, 25 Gäste, alle in Weiß. Die 
Fernsehrechte sind schon verkauft, an den größ-
ten Latino-Sender der USA.
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Cruz im Alter von acht oder neun 
Jahren in seiner Heimat Puerto 
Rico (links) – und knapp 25 Jahre 
später beim WM-Kampf gegen 
den Mexikaner Orlando Salido am 
13. Oktober
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eipzig, Januar 1944, eine Traueranzeige in 
den Leipziger Neuesten Nachrichten. »Auf 
tragische Weise nahm das Leben, voll 
nimmermüder Liebe und Fürsorge, ... ein 
viel zu frühes Ende.« Worte, die einen  
vorzeitigen, unerwarteten Tod andeuten. 
Hier aber gelten sie einem Menschheits-
verbrechen. Mitten im nationalsozialisti-
schen Deutschland vermelden sie den Tod 
von Beate Kranz, ermordet in Auschwitz. 

Unterzeichnet hat sie Theo Kranz, ein Leipziger Bau-
arbeiter. Eine schlichte Todesanzeige in der damals  
üblichen Größe. Doch diese Zeilen sind mehr als nur 
Ausdruck persönlichen Schmerzes. Sie sind die Anklage 
eines Mannes gegen die Mörder seiner Frau.

Es war das schreckliche Ende einer großen Liebe – die 
im August 1933 mit einem Zufall begann. Per Kontakt-
anzeige suchte Theo Kranz eine Begleitung für die 
Hochzeit seiner Schwester Lotte. Auf diese Annonce 
meldet sich Beate Adler, eine geschiedene junge Frau aus 
bürgerlichem Haus. Nach den ersten Treffen verlieben 
sie sich. Bereits ein Jahr später, am 10. Oktober 1934, 
heiraten Beate und Theo in ihrer Heimatstadt Leipzig, 
die Bürgerstochter und der Hilfsarbeiter, die Jüdin und 
der Protestant. Das erfordert Mut. Sie gehen dieses 
Wagnis ein, genau zu dem Zeitpunkt, als die neuen 
Machthaber alle »Arier« drängen, sich von jüdischen 
Ehepartnern zu trennen. Mehrere Leipziger Standes-
ämter verweigern ihnen das Aufgebot. Gemäß der NS-
Logik leben sie fortan in einer »privilegierten Mischehe«. 
Das verleiht Beate einen gewissen Schutz, rettet sie je-
doch nicht vor Ausgrenzung. Ganz bescheiden – zwei 
Zimmer zur Untermiete in Leipzigs Dresdner Straße – 
leben sie ihr Glück. 

Bis zuletzt, bis zu seinem Tod 1980, bleibt Beate für 
Theo der Mittelpunkt sei ner Existenz. Dies zeigen seine 
Erinnerungen, die er in den siebziger Jahren für sich und 
die Stieftochter Leonie verfasste. Sie enthalten viele Ge-
danken und Reflexionen, versehen mit eigenen Zeich-
nungen und Fotos. 

In der Nähe von Halberstadt wird er 1897 geboren. 
Nach dem Abbruch einer Bäckerlehre schlägt er sich als 
Bau- und Hilfsarbeiter durch. 1914 meldet er sich freiwil-
lig; auf den Schlachtfeldern Frankreichs lernt er den Krieg 
hassen und desertiert. Nach 1918 hegt er Sympathien für 
die So zial demo kra tie, zeitweilig wohl auch für die Kom-
munisten, und bleibt stets evangelischer Christ. 

In Leipzig heiraten sie auch kirchlich, im Juli 1935. 
Beate wählt einen Trauspruch aus dem Buch Ruth, 1,16: 
»Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen; wo du 
bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und 
dein Gott ist mein Gott.« Aus freien Stücken konvertiert 
sie, hält aber an jüdischen Traditionen fest, wie Theo sich 
erinnert: Wenn sie »am Freitag Abend die von ihrer 
Mutter übernommenen Leuchter aufstellte und dann 
zwei Kerzen entzündete, trat sie mit einem Tuch über 
dem Kopf vor diese Leuchter, bedeckte das Gesicht mit 
ihren Händen und betete still vor sich hin«.

Allgegenwärtig ist schon der staatliche Terror: zunächst 
Boykott und Ausgrenzung, schließlich die Pogromnacht. 
In dieser gefährlichen Zeit versucht Theo, seiner Frau 
ein möglichst normales Leben zu bieten. Er spart für 
kleinere Reisen, die Erholung bringen sollen. Einmal fah-
ren sie nach Kolberg an der pommerschen Ostseeküste, 
einmal in den Thüringer Wald und ins Erzgebirge. Im 

Oktober 1939 überrascht 
Theo seine Frau mit einer 
Reise nach Wien. Seine Be-
dingung ist, dass Beate alle 
öffentlichen antijüdischen 
Hetztafeln ignoriert und 
den Urlaub unbeschwert 
zu genießen versucht.

Angst ist Theos Sache 
nicht. Auf einer Betriebs-

feier am 1. Mai 1936, die mit einem Tanzvergnügen 
ausklingt, drohen ihm parteinahe Kolleginnen mit Skan-
dal, falls er seine Frau mitbringen sollte. Wie immer er-
scheint Theo Kranz mit Beate und meldet bei einem 
anwesenden SA-Mann die drohende Verleumdung. Der 
reagiert völlig überraschend. »Wir sind hier doch nicht 
auf ’m Reichsparteitag«, sagt er, »die Weiber sollen sich 
nicht so haben«, und fordert Beate zum Maitanz auf. 

Immer wieder eckt Theo an. Ständig verliert er seine 
Anstellungen, weil er kompromisslos zu seiner Frau 
steht. Genau registriert er, was in der Umgebung vor 
sich geht. Auf einem Ausflug mit Beate im Sommer 
1942 nach Dürrenberg, einem kleinen Kurbad bei 
Leipzig, passieren sie zwei Barackenlager. Hinter Stachel-
draht hungern sowjetische Zwangsarbeiterinnen und 
Kriegsgefangene. Theo überkommt Mitleid und wirft 
Tabak über den Lagerzaun: »Die Gefangenen gingen 
ihren Rundgang weiter und zwinkerten uns dankbar zu. 
Mit welch relativ geringen Mitteln man doch Menschen 
eine kleine Freude machen kann.« 

Natürlich dringen auch Hinweise auf den Massen-
mord im Osten zu ihnen durch. »Wie war denn das da-
mals«, erinnerte er sich später, »als Konrad Opitz von der 
Baustelle in Tschenstochau bei uns zu unverhofftem 
Besuch in der Dresdner Straße aufkreuzte? Auf meine 
Frage, wer an Hilfskräften denn auf jener Baustelle zur 
Verfügung stehen würde, hier seine Worte: ›Wir be schäf-
tigen Juden aus dem K-Z, aber bloß etwa sechs Wo chen, 
dann gehen sie durch den Kamin.‹ Letzteres seine Wor-
te«, bei denen es Beate und ihm »eiskalt wurde«.

Aus erster Ehe hat Beate Kranz eine Tochter, Leonie, 
die der Verfolgung unmittelbar ausgesetzt ist. Leonie 
arbeitet als Aushilfserzieherin im Auerbach’schen Waisen-
haus in Berlin, einer jüdischen Stiftung. Dort lernt die 
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19-Jährige 1940 den jüdischen Lehrling Walter 
Frankenstein kennen. Sie verlieben sich und hei-
raten sehr jung im Jahr 1942, als die Deportationen 
längst begonnen haben. Im Januar 1943 kommt 
Sohn Uri zur Welt. Kurz darauf beginnt mit der 
»Fabrik aktion« die De por ta tion der letzten ver-
bliebenen Berliner Juden. Auf dem Weg zur Sam-
mel stel le entschließt sich das junge Paar, mit dem 
kleinen Sohn unterzutauchen. Ihr erster Weg führt 
sie nach Leipzig. Von März 1943 an finden alle bei 
Familie Kranz in der Dresdner Straße Unterschlupf. 

Ständig lauert Gefahr. Leipzig ist kleiner als 
Berlin, die Anonymität der Untergetauchten kaum 
zu wahren. Doch helfen Freunde Kranz, die junge 
Familie zu schützen. Er organisiert Lebensmittel 
und erkundet Fluchtmöglichkeiten. Leonie und 
Walter kehren vorübergehend nach Berlin zurück, 
dann sind sie wieder in Leipzig oder verstecken sich 
bei Theos Verwandten im Harzvorland.

Im August 1943 wird Beate Kranz denunziert. 
Während sie auf dem Postamt ansteht, entdeckt 
eine Bekannte, die ebenfalls in der Schlange wartet 
und Beates jüdische Herkunft kennt, dass in ihrem 
Postsparbuch der Zwangsname »Sara« fehlt, den 
alle Jüdinnen zur Kennzeichnung tragen müssen. 
Sie meldet das »Vergehen«. 

Beate wird »wegen versuchter Tarnung der jü-
dischen Rasse« verhaftet. Ohne Gerichtsurteil 
kommt sie für knapp zwei Monate in das Leipziger 
Gefängnis. Immer wieder bemüht sich Theo, sie 
zu sehen, mit ihr zu sprechen, sie freizubekommen 
– vergebens. Am 6. November 1943 wird sie nach 
Auschwitz deportiert.

Es ist ein kalter Spätherbsttag. Theo erfährt von 
einer Gefängniswärterin Uhrzeit und Bahnsteig. In 
der Unterführung des Leipziger Hauptbahnhofs 
wartet er. Ein Wächter erlaubt ihm, Abschied zu 
nehmen. »Mich interessierte nur eins«, schrieb er 
später, sie »mit den Augen verfolgen zu dürfen. Ich 
drängte mich dabei so dicht heran wie möglich, aber 
das Wachpersonal verwehrte mir ein näheres Heran-
kommen.« So wie er sie ausgemacht hatte, so hatte 
auch sie ihn »unter den teilnahmslos herumstehen-
den Gaffern ausgemacht, die wahrscheinlich mit 
einem Zug auf der anderen Seite des Doppelbahn-
steigs wegfahren wollten«. Als sie die Stufen des 
Waggons hochgegangen war, »drehte sie sich oben 
noch einmal um und lächelte und winkte mir ein 
letztes Mal noch einmal zu. Diese [...] Geste soll 
mich begleiten bis an das Ende meines Lebens.«

»Daß es so etwas gibt,  
Du weißt, was ich meine«

Theo erfährt das Ziel des Zuges: Auschwitz. Beate 
gelingt es sogar, ihm aus dem Lager noch zwei Mit-
teilungen zu schicken. Eine voller Hoffnung, eine, 
dass sie es nicht überleben werde. Theo hält es nicht 
mehr aus. Er entschließt sich, nach Auschwitz zu 
fahren und Beate zu helfen. In der Silvesternacht 
1943 reist er mit der Bahn los, im Gepäck ein 
großes Lebensmittelpaket für Beate. Alles ver-
gebens. Er wird am Lagertor schroff abgewiesen, 
die Lebensmittel muss er wieder mitnehmen. 

Nach einer weiteren Zeit verzweifelten Wartens 
erreicht ihn ein Schreiben aus Auschwitz: Seine 
Frau sei »am 3. 1. 1944 an den Folgen von Myo-
cardinsuffizienz im hiesigen Krankenhaus gestor-
ben. Die Leiche wurde im staatlichen Krema to rium 
eingeäschert.« Später folgt die Sterbeurkunde; wie 
seine Frau wirklich starb, hat er nie erfahren.

In seinem Schmerz gibt er die Anzeige in den 
Leipziger Neuesten Nachrichten auf. Eine unerhör-
te Pro vo ka tion: Mitten im nationalsozialistischen 
Deutschland macht ein trauernder Ehemann 
durch eine Anzeige – indirekt – den Mord an 
seiner Frau öffentlich. Überwältigend ist die An-
teilnahme, die der Witwer von Nachbarn, Bekann-
ten, Kollegen und Freunden erfährt. Alle kennen 
sie die Geschichte von Beate Kranz. Und wenn 
sich in den Kondolenzbriefen auch kein expliziter 
Hinweis darauf findet, so zeigen sie Zeichen von 
ungeahnter Menschlichkeit in einem unmensch-
lichen System. 

Hier schreiben keine Intellektuellen, Groß-
bürger, Akademiker, sondern einfache Men-
schen. Ein befreundeter Kollege am 29. Januar 
1944: »Für den ersten Augenblick war ich ganz 
sprachlos. Daß es so etwas gibt, Du weißt, was 
ich meine. Lieber Theo, es tut mir furchtbar leid, 
daß Du nun auch noch Deine liebe Frau ein-
gebüßt hast, war sie doch Dein ein und alles, so-
weit ich sie kannte. Es ist geradezu untröstlich, 
was wir alles durchmachen müssen.« 

Auch Familie Schneider schreibt ihm: »Zu-
flucht ist bei dem alten Gott. Und unter den 
ewigen Armen, 5. Mos. 33, 25. Mit großer Anteil-
nahme erfuhren wir von dem bitteren Hinscheiden 
Ihrer verehrten Gattin [...]. Gott, der Herr, stehe 
Ihnen u. Ihren Lieben bei u. lasse Sie seine tröst-
liche Nähe spüren.« Die Schneiders gehören zu 
einem christlichen Helferkreis, der die unter-
getauchte Familie Frankenstein heimlich mit 
Lebensmittelkarten versorgt. 

Eine Nachbarin erwähnt in der nachfolgenden 
Korrespondenz im Juli 1944 auch die allgemeine 
Lage – und die eigene Trauer über den kürzlich 
gefallenen Sohn: »Hoffentlich geht es bald seinem 
Ende zu. Ja, mein guter Junge mußte auch nun sein 

so junges Leben lassen. Der gute Junge hatte noch 
gar nichts von seinem Leben gehabt. [...] Für was 
hast du nun so einen Prachtkerl groß gezogen, wie-
viel Leid u. Entbehrungen hat es gekostet, und mit 
einem Schlag ist alles vernichtet, was du in 19 Jah-
ren aufgebaut hast. Die Antwort darauf möchte 
ich mir ersparen. Nun, lieber Theo! möchte ich Dir 
mein tiefstes Mitempfinden bei dem schwe ren Ver-
lust Deiner geliebten Beate zum Ausdruck brin gen. 
Trösten kann man da überhaupt nicht, denn ich 
sehe es bei mir. Bitte teile mir doch mal näheres 
über Beate mit, u. wo sie beerdigt liegt, damit ich 
ab u. zu wenigstens ein paar Blumen auf ihr Grab 
legen kann [...]. Mündlich mehr.« Offenkundig 
weiß die Nachbarin nichts von den Deportationen 
oder will nicht darüber schreiben. Ihr »Mündlich 
mehr« deutet darauf hin, aber auch ihr Wunsch, 
Blumen an Beates Grab niederlegen zu wollen. 

Am 3. Juni 1944 wäre Beates Geburtstag ge-
wesen. In seiner Baubude breitet Theo Kranz eine 
weiße Decke über den Tisch und schmückt ihn 
mit einem Strauß Korn- und Mohnblumen. Dazu 
stellt er eine Karte: »Am ersten Geburtstag nach-
dem Du von mir gingst, gedenke ich schmerzvoll 
Deiner! – Ich wünsche Dir, daß Du Frieden ge-
funden hast! – Und ich schenke Dir mit diesem 
schlichten Feldblumenstrauß mein bis ins Inners-
te zerrissenes Herz. Bitten möchte ich Dich, mei-
ne liebe Frau, vergib mir alles, was ich an Bösem 
Dir je zugefügt! – Ich grüße Dich, Du gutes Men-
schenkind, bis auf frohes Wiedersehen!«

1960 bekommt er 195,25 D-Mark  
für »alle Schande, alles Leid«

Bereits am 3. Dezember 1943, kurz nach Beate 
Kranz’ Deportation, ist die Wohnung in der 
Dresdner Straße durch einen Bombenangriff zer-
stört worden. Noch in seinen späteren Aufzeich-
nungen betont Kranz, wie wenig ihn dieser Verlust 
berühre. Nur die Andenken an seine geliebte Frau, 
die bewahrt er stets in einem eigens gepackten Luft-
schutzkoffer auf. 

Er zieht zu seiner Mutter in die Zschochersche 
Straße. Nach der Ermordung seiner Frau gilt die 
Sorge den Kindern. Dank Theos Unterstützung 
und der vieler Berliner Helfer überleben Leonie 
und Walter Frankenstein mit ihren Kindern, mit  
Uri und dem 1944 geborenen Michael, die NS-
Herrschaft und lassen sich später in Schweden 
nieder. Für die Familie Frankenstein bleibt Theo 
Kranz stets »Vatel« und »Opa«.

Er wohnt zunächst weiter in Leipzig. Dem 
»Anti fa schis ten« bietet die SED ein Lehrer -
studium an. Doch bald wirft er wegen ideologi-
scher Differenzen hin. Wieder ist er als Hilfs-
arbeiter beschäftigt, diesmal in einer Werkstatt 
der Reichsbahn. Als am 17. Juni 1953 die Men-
schen auch in Leipzig auf die Straße gehen, malt 
er Transparente. Nach der Niederschlagung des 
Aufstands setzt er sich in den Westen ab. Er hei-
ratet eine Leip ziger Bekannte. Über ein Flücht-
lingslager in West-Berlin geht es nach Dort-
mund, schließlich zieht das Ehepaar Kranz in 
das Städtchen Übach-Palenberg bei  Aachen. 
Von 1959 an verbringen sie den Sommer in 
Schweden bei Stiefkindern und Enkeln. 

Gemeinsam mit der Stieftochter Leonie Fran-
kenstein beantragt Kranz 1959 eine Entschä di-
gung für die Haft und die Ermordung der Ehe-
frau beziehungsweise Mutter. Für »Schaden an 
Frei heit« und »Schaden an beruflichem Fort kom-
men« zahlt man ihm ein Jahr später 195,25 Mark 
aus. Empört schreibt Theo an die Behörde: 
»Zwölf Jahre hindurch durfte jeder Schmutzfink 
mich wegen meiner ehelichen Verbindung ein 
Judenschwein nennen. Zwölf bzw. zehn Jahre wa-
ren wir all den Diskriminierungen ausgesetzt, von 
denen heute keiner mehr eine wahrhaben will. 
[...] – Kurz, alle Schande, alles Leid, man glaubt 
es abgegolten zu haben mit 195,25 DM.«

Allein den privaten Aufzeichnungen vertraut 
Theo Kranz seine Wut an. Er sammelt Berichte 
über Gerichtsprozesse gegen KZ-Aufseher und SS-
Leute. Empört ist er über das Auftreten der alten 
Nazis: »So hat der Hitler-Nachfolger Dönitz seine 
10 Jahre abgebummelt und lebt heute in einer 
Villa mit 4000 (!) DM Rente pro Monat und be-
wältigt damit seine Vergangenheit, in welcher er 
das deutsche Volk vor den Juden eindringlich 
warnte.« Auch die Nachkriegskarriere Albert Speers 
verfolgt Kranz mit Abscheu: »Im Kittchen schrieb 
er seine Memoiren. Heute läßt er sich mit diesen 
als Bestseller (!!) feiern.« Die gespielte Unschuld der 
Zeit genossen erregt ihn: »Komme mir keiner mit 
der kläglichen Ausrede, das sei eben Hitler gewesen. 
Sie selber hätten beileibe nicht das mindeste davon 
gewußt, nichts gewollt und nichts gesehen.«

In Übach-Palenberg lebt der Rentner in einer 
billigen Mietwohnung, bis zu seinem Tod im 
Sommer 1980. »Es ist vollbracht!«, steht in seiner 
Traueranzeige. Nächste Woche, am 21. Oktober, 
ehrt der Staat Israel in einer Feierstunde Theo 
Kranz als »Gerechten unter den Völkern«. Eine 
späte Ehrung für einen einfachen Mann, einen 
stillen Helden und großen Liebenden.

Der Autor ist Historiker und Mitarbeiter der Bundes-
stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin

Wo du  
hin gehst

Links: Beate 
und Theo Kranz 
1936. Unten 
Beate Kranz 
1939 im Park 
von Schloss 
Schönbrunn
in Wien

Die Sterbe-
urkunde aus 

Auschwitz

Natürlich dringen 
auch Hinweise auf  
den Massenmord im 
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Die Geschichte einer kleinen Todesanzeige  
und einer großen Liebe in den Zeiten des Hasses  

VON ANDREAS KOSSERT

Die Anzeige in den »Leipziger Neuesten Nachrichten«
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21 GESCHICHTE

Der bittre Ritter
Haudrauf, Millionärmilitär, europäisches Fabeltier: Vor 350 Jahren kam in Paris der Prinz Eugen zur Welt. Ein Lobgesang, ein Abgesang VON PETER ROOS

ugène« wird der Hänfling getauft, kurz nach 
seiner Geburt am 18. Oktober 1663 in Paris. 
Wörtlich: »der gut Entstandene«, also wohl-
geboren und von edler Abstammung. Väter-
licherseits. Über der Mutter hingegen Zwielicht: 
Olympia Mancini, Nichte des allmächtigen Kar-
dinals Mazarin, zeitweilige Favoritin des frauen-
verschlingenden Ludwig XIV. und da mit immer 
auf des sonnenköniglichen Schoßes Kippe. Als 
Ehegatte wurde ihr ein Fürst aus dem alt-
ehrwürdigen italienischen Haus Savoyen zu-
gewiesen, Nebenlinie zwar, aber hoffähig:  
Eugène-Maurice von Savoyen-Carignan, Graf 
von Soissons. Die Ehe währt ein knappes Jahr-
zehnt und endet in einem tödlichen Skandal. 
Hat Olympia ihren Savoyer vergiftet? Lud wig 
lässt die verdächtigte Witwe fliehen. Sieben 
Kinder bleiben in Paris zurück bei der hilflos 
strengen Bourbonen -Oma Marie, der fünfte 
Bube ist Eugen.

Was soll nur aus dem wilden Waisen werden?
Etikettelos wächst er auf, viel Umgang mit 

dem Gesinde, dunkler Teint, kleinwüchsig, 
frech, ein Gassenjunge – und außerdem ein eher 
hässlicher Fratz, wie die außerordentlich 
liebenswür dige Königsschwägerin, die pfälzische 
Liselotte, befindet: »Ein kurz aufgeschupftes 
Näßgen, ziemblich lang Kinn und so kurz Ober-
leffzen, daß er den Mund allezeit ein wenig offen 
hat und zwei breite, doch weiße Zähn sehen läßt; 
nicht gar groß, schmal von Taille, schwarze 
platte fette Haare, nie frisiert. Nichts als ein 
schmutziger, sehr de bauchierter Bub, der gar 
keine Hoffnung zu nichts Rechts gab – ein petit 
salope! Er hat Verstand; man hat ihn nicht sehr 
geacht und meinte, nichts anderst als ein Abt 
sollte aus ihm werden!« 

Mit 15 besitzt der »petit Abbé« schon zwei 
Abteien. Und einen schlechten Ruf. Gerüchte 
kursieren. Gibt er den Lustknaben am Hof? 
»Mad. Lansiene und Mad. Simone« werde das 
Äbtchen genannt, kolportiert die Tratsche Lilo, 
»weil zwei gar gemeine Huren so geheißen«. Je-
denfalls »incommodiert er sich nicht mit Damen, 
ein paar schone Pagen wären besser sein Sach!« 

Den Prinzen berührt das Gerede offenbar 
nicht. Ihn schmerzt die Aussicht, Pfaff zu sein. 
Er ist Soldat. Vor dem König, mit forderndem 
Blick das absolute Auge frech fixierend, verlangt 
er die Übernahme in die Armee und das Kom-
mando einer Kompanie. Der Monarch lässt ihn 
ob dieser Unbotmäßigkeit einfach stehen. Dem 
Leichtgewicht wird hofseitig bedeutet, dass 
seine geringe Körpergröße und schmächtige 
Gestalt nicht heerestauglich seien.

Seine Bildung? Latein aus 
theologischer In struk tion, 
Französisch als Sprache für 
die Welt und die Literatur, 
Italienisch qua famiglia und 
für den später grenzüber-
greifenden Briefwechsel 
Spanisch. Schließlich noch 
Deutsch für Alltag und Mi-
litär; nicht zuletzt für eine 
Brautwerbung wird er es 
einmal brauchen, 1690, 
eine lauenburgische Prin-

zessin. Aber auch daraus wird nichts, für diesen 
Eugenio gibt es keine Eugenia. Mars ohne Venus.

Das Einzige, was Eugenio von Savoye – so 
signiert er: italienisch-deutsch-französisch – 
wirklich interessiert, verlangen seine generatio-
nenalten militaroiden Gene: Geometrie, Mathe-
matik, Kriegswissenschaften. Will Ludwig ihm 
die Armeekarriere verweigern, dann muss Eugen 
Frankreich verlassen. Wut, Mut, gepaart mit 
gekränktem Stolz, die kalte Einsicht in die ei-
gene Kraft und das eigene Talent – all das treibt 
den Zwanzigjährigen hi naus. 1683 lässt er seine 
Kleinklöster hinter sich und flieht, der Mutter 
gleich, die Heimat. 

Ludwig zürnt und schickt ihm Boten nach. 
Aber als der Kurier mit dem königlichen Kuvert 
den Flüchtling einholt, hat dieser den österrei-
chischen Hof längst erreicht – in Passau, wohin 
sich das Haus Habsburg vor den herandrängen-
den Türken zurückgezogen hat. Dem Kaiser will 
Eugen von Savoyen dienen. Und Habsburg 
bleibt er treu, bis zu seinem Tod 1736, 53 Jahre 
lang. Lilo, die Hof chro nis tin von Ver sailles, 
resümierte später schlicht: »Wäre er hier geblie-
ben, wäre er nimmermehr ein so großer General 
geworden!«

Als Ludwig XIV. vernimmt, dass der Ab-
gewiesene in des Kaisers Leopold I. Dienste 
aufgenommen ist, verflucht er den Verräter: »Er 
soll nur dort bleiben, und nie mehr werde ich 
ihn nach Frankreich zurückkehren lassen!«  
Antwort des längst habsburgtreuen  prince vo-
lontaire: »Ich werde wiederkommen! Nur ganz 
anders, als der König denkt!«

Gleich bei der Befreiung Wiens aus der Um-
klammerung durch das osmanische Heer ist er 
schon dabei, bei der Schlacht am Kahlenberg, 
12. September 1683. Und es beginnt der rasan-
te Aufstieg. Die Aufgabe: Verteidigung des 
christlichen Abendlandes gegen die Heiden 
unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung 

und Erweiterung des Erzhauses Habsburg. In 
der Nebenabsicht, wie Lotte in Paris mutmaßt, 
möglichst »mit seinem Vaterland teufeldings in 
die Haar zu kommen und Ver sailles abzubren-
nen!« Nicht unwahrscheinlich, dass es dazu 
kommt: Ist das Haus Habsburg doch der ge-
schworene Feind der Bourbonen und Frankreich 
also den Türken durchaus wohlgesinnt. 

Im Dezember 1683 wird er Oberst und In-
haber das Regiments Graf Kuefstein – zehn 
Jahre später, 1693, ist er Feldmarschall des Kai-
sers. Dazwischen zum spanischen Granden er-
hoben, mit dem Goldenen Vlies dekoriert und 
befördert, befördert, befördert, weil er es schafft, 
sich selbst verlorene Schlachten gutschreiben zu 
lassen. Schnell, listig, fantasievoll, furchtlos, mal 
zurückhaltend, mal draufgängerisch, wie es die 
kriegerische Opportunität in der Minute ver-
langt: »Prinz Eugenius auf der Rechten / thät als 
wie ein Löwe fechten.« So heißt es in dem alten 
Lied vom Edlen Ritter, das ihn besingt.

Mit der Gabe der Antizipation und der Em-
pathie ist er reichlich ausgestattet. Vor allem gibt 
er nicht feige vom Feldherrnhügel herab Ordre, 
sondern er ist mittendrin, mit schwingendem 
Schwert ent armt, entbeint, enthauptet, entleibt 
er den Feind. Vorkämpfer bis zur letzten Klinge. 
Verletzt? Oft genug! Kugel im Arm, Pfeil in der 
Hand, Schuss hinters Ohr, Schuss übers Auge. 
Aber immer weiter, immer weiter drängt er 
voran, er, der sich im Lazarett, der Legende nach, 
immer erst als Letzter versorgen lässt.

Seit 1697 Oberbefehle im Türkenkrieg. 
Schlacht für Schlacht werden die Truppen des 
Sultans entlang der Donau, aus Ungarn zurück-
gedrängt. Am 11. September der größte Tri-
umph, der ihn zur Berühmtheit macht: Bei 
Zenta an der Theiß vernichten seine Truppen 
das osmanische Heer, dann wird Sarajevo genom-
men und abgefackelt. Im Frieden von Karlowitz 
zwei Jahre später, mit erheblichen Territorial-
gewinnen, bestätigt sich Habsburg als Groß-
macht. Sein Verdienst.

Sein Verdienst: kaiserlich. 
Prinz Eugen wird zum Bauherrn. Die Kunst-

wut packt ihn, wie ihn die Kriegswut gepackt 
hat. Ungezählte Agenten akquirieren europaweit 
Schätze und Gemälde für seine Schlösser, exo-
tische Tiere für seinen Zoo. In Wien haben sich 
die glänzendsten Originalschauplätze seines 
Lebens erhalten: das Winterpalais in der Him-
melpfortgasse, gerade protzfrisch renoviert, und 
das mächtige Belvedere am Rennweg. In Rá-
ckeve südlich von Budapest gibt es ein weiteres 
eugenisches Schloss und noch eins in Hof öst-
lich von Wien nahe der slowakischen Grenze.

Aber er soll auch viel gesonnen haben auf 
seinem Feldbett und viel gelesen, der Millionär-
militär. Bald ist er tatsächlich nächst dem Kaiser 
der mächtigste Mann im Reich, schwindelerre-
gend, seit 1700 Mitglied des Geheimen Rates 
und Oberbefehlshaber und acht Jahre später 
General und Minister in einer Person. Die Kar-
riere des Jahrhunderts. 

Natürlich gibt es Rückschläge, gibt es die 
ewigen Intrigen bei Hofe. Aber rigoros reorga-
nisiert er das Heer, schneidet er die Zöpfe über-
kommener Standesrechte ab – nicht zuletzt, um 
an Geld für die Kriegskasse zu kommen.

Dass dieser Edle auch der Begründer eines 
Geheimdienstes und der politischen Spionage 
modernsten Zuschnitts ist, hat der 1975 ver-
storbene Prinzen-Biograf Max Braubach (fünf 
Bände, 2501 Seiten) in den Archiven entdeckt. 
Dem Eugenologen offenbarte sich während 
seiner Recherchen ein über ganz Europa reichen-
des geheimes Geflecht aus fingierter, kopierter, 
abgefangener Korrespondenz; es offenbarten sich 
Verrat, doppelte Be richt erstat tung, geheime 
Briefüberwachung, stille Garantien zur Über-
nahme in kaiserliche Dienste für den Fall der 
Entdeckung, Ordensverleihungen zwecks Beste-
chung, Geheimpensionen, Chiffrierung & De-
chiffrierung. Alles gibt der Savoyer in Auftrag, 
skrupellos und verschlüsselt: Als »le Noireau« 
tarnt er sich, der Dunkelhäutige, oder als »heros 
di testa nera«, der schwarzhaarige Held. 

Die Rücksichtslosigkeit gegen Freund und 
Feind kostet die kaiserliche Privatschatulle Tau-
sende Taler, Gulden, Dukaten. Bisweilen müs-
sen die Wiener Bankiers Palm etwas vorstre-
cken, zum Beispiel die Pen sion für einen Spion: 
2000 Dukaten plus 688 Gulden in 2 Säcken. 

Der Edelritter macht vor nichts halt. Der 
aristokratische Apparat schreckt ihn so wenig wie 
die höfische Kamarilla, die er mit kaiserlichem 
Plazet umgeht; die »intrigantesten Weiber« in 
der Antichambre können ihm nichts anhaben. 
Er arrangiert Ehen, die er dann finanzieren lässt, 
selbst der preußische Kronprinz wird pekuniär 
nicht vergessen, der kurzgehaltene junge Fritz, 
den man wienerseits vor der Thronbesteigung 
schon mal gefügig machen will. 

Denn da ist Ludwig, der Sonnenkönig. Ihn 
behält der Prinz die ganze Zeit im Blick, ihm 
zahlt er es schließlich heim. Stich für Stich. An-
fang des 18. Jahrhunderts lodert der schwelende 
Streit zwischen Habsburgern und Bourbonen 
wieder hell auf im Krieg um den spanischen 

Thron, der bislang den Habsburgern gehört hat. 
Mit den Engländern unter dem  Herzog von 
Marl borough besiegen Eugens Trup pen die 
Franzosen beim schwäbischen Höch städt (1704) 
und beim flämischen Oudenaarde (1708); da-
zwischen komplimentiert er sie blutig aus der 
Lombardei hinaus. Dann fällt auch noch  Lille, 
Frankreichs letzte große Bas tion im Norden des 
Landes. Im Frieden von Rastatt 1714 führt 
Seine Fürstlichkeit die Feder und paukt die 
Spaltung der spanischen Herrschaft durch: Die 
Bourbonen bekommen zwar den Thron in 
Madrid, aber die Südlichen Niederlande bleiben 
bei Habsburg, dazu die Lombardei und das 
Königreich Neapel. 

Schon zu Lebzeiten lässt sich der Prinz gern 
feiern und besingen. Doch bleibt stets eine Un-
sicherheit, bei aller Souveränität eine Nervosität. 
Vieles in seinem Leben scheint einem doppelten 
Druck geschuldet: dem gegenüber dem Her-
kunftsland, das ihn gedemütigt hat, und dem 
der neuen Heimat, in deren Schuld er sich fühlt. 
Daraus aber speist sich zugleich seine enorme 
Energie – als Krieger, als Diplomat, als Mäzen. 

Der bittre Ritter. Seine letzten Jahre sind 
mühselig. Immer wieder treibt er zum Krieg, vor 
allem gegen die Türken. 1717 nehmen seine 
Truppen dem Sultan Belgrad wieder ab, ein 
letzter großer, wüster Sieg. 

Er kann nicht abtreten. Er wird ängstlich, 
starrsinnig, Hirn, Herz, Lunge setzen ihm zu, 
Fieber, Ischias, die fortschreitende Demenz – 
Max Braubach, der Bonner Leib-Forscher, er 
kannte ihn am besten, nekrologisiert 1950: 
»Körperlich verfallend, geistig ein Wrack.« Bei 
Hofe ist der Prinz trotz aller Ämter allmählich 
außen vor, Wichtiges wird längst an seinem 
Schreibtisch im Winterpalais vorbeientschieden. 
Dass der Tod die größte Demütigung der 
menschlichen Eitelkeit sei, dafür nimmt Fried-

rich der Große ihn zum Beispiel: »Prinz Eugen 
starb einige Jahre zu spät für seinen Ruhm!

Er hat das Reich im Dienste dreier Kaiser zu 
ungeahnter Größe gebracht. Ganz zuletzt erfasst 
ihn Re si gna tion. Im März 1736 schreibt er da-
von, dass Marschälle und Minister einer Limo-
ne glichen, »die man ausdrückt, so lange noch 
der geringste Saft verspürt wird«, und die man 
»dann hinwegwirft!« Vor allem ahnt er, dass der 
Streit um die Thronfolge – der neue Kaiser ist 
eine Kaiserin: Maria Theresia – wieder Krieg 
bringen wird.

Zum Geburtstag gibt es Paraden, 
Streichelzoo und Hochzeiten

An der Vermählung der designierten Monarchin 
kann er schon nicht mehr teilnehmen. Er wirkt 
fast erleichtert. Und übt sich in Gelassenheit: 
»An die Stelle der Gesundheit setze ich die See-
lenruhe. – Diese ist an den Höfen nicht gekannt. 
Aber ich hielt sie von jeher für die größte Ge-
sundheit in dem gefährlichsten Zustande des 
Menschen.« Denn: »Ich weiß wohl, daß der 
Mangel an Gesundheit eines Ministers oder Ge-
nerals dem Staate äußerst nach thei lig ist; aber 
was kann ich dafür, daß der Himmel mich von 
meinem Posten so lange nicht ablöst?« Am 
21. April 1736 ist es dann so weit, Prinz Eugen 
von Sa voyen stirbt in der Wiener Himmelpfort-
gasse. Große Beisetzung, Grabmal in eigener 
Kapelle des Stephansdoms.

Rasch wird er zu einer mythischen Gestalt. 
Dichter huldigen ihm: Friedrich Klopstock und 
der Leipziger Johann Christoph Gottsched und 
der Hamburger Barthold Hinrich Brockes. Im 
19. Jahrhundert schließt sich Ferdinand Frei-
ligrath an (»Zelte, Posten, Werda-Rufer! / Lust-
ge Nacht am Donauufer!«), wie Franz Grill-
parzer, Anastasius Grün, wie schließlich noch 

Ricarda Huch und Hugo von Hofmannsthal, 
der den »Herkules« Eugen vergöttert: »Immer 
wieder [...] ruft ja die Vorsehung den Mann 
herbei, von dem das Gewaltige verlangt wird 
und der dem Gewaltigen gewachsen ist.«

Noch zur Nazizeit ist der Mythos intakt. Ein 
schwerer Kreuzer der deutschen Kriegsmarine 
trägt seinen Namen; im August 1938 läuft das 
Schiff in Kiel vom Stapel, der Mann aus Brau-
nau ist dabei. Bald darauf erhält auch noch eine 
Di vi sion der Waffen-SS den fürstlichen Namen, 
eine besonders grausige Terrorbande. Tiefer 
konnte er postum nicht sinken.

Aber selbst heute muss der Prinz für alles 
Mögliche herhalten. So fragte gerade der ultra-
rechte Wiener FPÖ-Chef, der 37-jährige Johann 
Baptist aus der freiherrlichen Familie derer von 
Gudenus, in seiner Rede zum 330. Jah restag der 
Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung pro-
vozierend, was denn aus den Eugenschen Erfol-
gen geworden sei – angesichts der Türkisierung 
des heutigen Wien. 

Nicht weniger grotesk, aber harmloser feiert 
das übrige Österreich den 350. Geburtstag des 
Prinzen. So gibt es in seinem Sommerschloss Hof 
heuer Trachtenschauen, Uniformparaden, Platz-
konzerte, Kasperle, Streichelzoo, Hän gematten, 
Hochzeiten. Und zum Butztag wer den Mama, 
Papa, Oma, Kids und Ponys mit Holunderblü-
tensaft anstoßen »auf das Wohl des Prinzen in 
Anwesenheit des Hauses Habsburg und des Or-
dens vom Goldenen Vlies«. Danach Drachen-
steigen im Markenzeichen des Eugenerl-Logos: 
weiße Falco-Perücke, nachtblaues Dinnerjackett, 
Pop-Bottoms am Revers, Goldenes Vlies am 
Hals, geschwollenes Auge rechts. Motto: »Prinz 
Eugen – ein Stück weit heute noch greifbar!«

Das mag so sein. Aber ob’s ihn freute?

Der Autor ist Schriftsteller und lebt in Wien
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Prinz Eugen, der Türkenbezwinger. Gemälde nach Jacob van Schuppen, um 1720

Kühn ist seine Flucht 
aus Frankreich, rasant 
sein Aufstieg in Wien. 
Bald ist der Prinz  
der mächtigste Mann 
im Habsburgerreich
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G
rün-weiße Legende, so sehen 
wir uns wieder? Zur DDR-
Zeit war Chemie Leipzigs 
Stadion eine Festung. Hier, 
im Arbeiterbezirk Leutzsch, 
trieb enthemmtes Proletariat 
seine Helden nach vorn, mit 

vieltausendfachem Schämie!-Gebrüll und dem 
staatsfeindlichen Schlachtruf: Nur ein Leutzscher 
ist ein Deutscher! Verklungene Tage. Heute brö-
ckeln im Alfred-Kunze-Sportpark die Traversen. Es 
gähnt die antike Tribüne. Den Norddamm be-
schmierte nächtliche Feindeshand mit JUDEN-
CHEMIE, NSU und Davidsternen.

Aber der Ball rollt. Wenige Hundert Unentweg-
te verfolgen einen Landesliga-Kampf der Kulturen: 
Tra di tion gegen Kommerz, SG Sachsen gegen die 
zweite Mannschaft von RB Leip-
zig. Zwei Dutzend Gästefans krä-
hen, ansonsten walten Bier ruhe 
und Sonntagsfrieden. Kurz vor der 
Pause fällt das 0 : 3. Nun doch Er-
regung. Der Schiri! Du Blinder! 
Du Mateschitz-Knecht, dir steckt 
doch ’ne Red-Bull-Dose im Arsch! 
Tod und Hass dem RBL!

RB steht keineswegs, wie  
landesweit vermutet, für »Riesen-
Beschiss« oder gar das österrei-
chische Getränkekombinat Red 
Bull. Nein, RasenBallsport Leipzig 
heißt der zugereiste Club, weil er 
– anders als Red Bull Salzburg – 
nach deutschem Vereinsrecht kei-
nen Firmennamen tragen darf. 
Seit Red-Bull-Boss Dietrich Mate-
schitz vor fünf Jahren sein Raum-
schiff an der Pleiße landen ließ, 
gilt er, je nach Philosophie, als 
Retter oder Okkupant der Leipzi-
ger Fußballgeschichte. RB soll in 
die Bundesliga. Derzeit besteht das 
einheitsdeutsche Oberhaus ja nur 
aus Westvereinen.

Wusste Mateschitz, dass er 
Kampfgebiet besetzte? Seit Men-
schengedenken befehden sich zwei 
Leipziger Lager: Chemie und Lok. 1963 hatte der 
DDR-Fußballverband Leipzigs Spitzenkicker eva-
luiert. Die Besten spielten fortan beim SC Leipzig, 
nachmals 1. FC Lokomotive. Der »Rest von Leip-
zig« bildete die BSG Chemie. Sen sa tion: Diese 
Truppe wurde Meister. Später ging es abwärts mit 
Chemie. Lok aber, staatlich befeuert, dampfte 

bergauf und 1987 gar nach 
Athen, ins Europapokal-Finale 
gegen Ajax Amsterdam.

Nach der Wende mutierte Lok 
zum VfB Leipzig, mit dem hochstapleri-
schen Zusatz: »Erster deutscher Fußball-
meister 1903«. 1992/93 war der VfB gar Erst-
ligist, stürzte ab, fabrizierte zwei Insolvenzen und 
startete 2003 zum Jubel der Altfans in der 11. Liga 
wiederum als 1. FC Lok. Chemie, 1990 mit Che-
mie Böhlen zum FC Sachsen fusioniert, errang nie 
Höheres als Liga 3. 2009 war der Verein restlos 
pleite und wurde aufgelöst. Wundersamerweise  
erstand er doppelt neu, als SG Sachsen und als 
BSG Chemie. Beide reklamieren die grün-weiße 
Tra di tion. Hinzu kommt Politik. Chemie (7. Liga) 
gilt als links, die SG Sachsen (6. Liga) als indiffe-

rent. Lok (4. Liga) hat rechtsau-
ßen Probleme. Und allen fehlt 
Geld – außer RB.

Wir suchen und finden einen 
alten Helden von Chemie. Dok-
tor Bernd Bauchspieß ist fast 74 
und praktiziert noch immer als 
Orthopäde. Dreimal war er Tor-
schützenkönig der DDR, 1964 
traf er vor 180 000 im Maracanã-
Stadion von Rio de Janeiro. Der 
wuchtige Senior erzählt von ge-
waltigen Schlachten, von Unhol-
den und Lichtgestalten des Ost-
sports, von den nächtlichen 
Meerschwein-Versuchen des Me-
dizinstudenten Bauchspieß, die 
keineswegs seine Fitness mindern 
durften, denn Trainer Alfred 
Kunze dekretierte: Wer nicht al-
les gibt, gibt nichts.

Tempi passati. Bauchspieß 
zeigt einen Bild-Artikel vom 
6. Dezember 2006, in dem er er-
klärte: »Red Bull ist unsere letzte 
Chance.« Damals wollte Red 
Bull den FC Sachsen über-
nehmen, umbenennen, rot-weiß 
färben. Bauchspieß war dafür, 
die 1200 Vereinsmitglieder  

verhinderten den Deal. Red Bull zog zurück. 
Mateschitz unterstellt alles dem Erfolg, sagt 
Bauchspieß. Der mochte sich nicht mit Fans 
rumärgern, die ihre grün-weißen Fahnen und 
ihren Namen behalten wollten.

Vor den Toren Leipzigs fand Red Bull einen 
stressfreien Partner: den Fünftligisten Markran-

städt. 
Die Fuß-
ballwelt kennt 
den Ort spätestens seit 
1970, als der Markranstädter Rudi 
Glöckner das WM-Finale Brasilien–Italien pfiff 
und Pelé die Gelbe Karte zeigte. 2009 legte sich 
der SSV Markranstädt dank finanzieller Über-
zeugung mit Red Bull ins Bett und zeugte Rasen-
Ballsport. Nach einer Aufstiegssaison verzog man 
sich nach Leipzig, ins Zentralstadion, das seither 
»Red Bull Arena« heißen soll. Auch Sta dion eig-
ner Michael Kölmel ersehnte Spitzenfußball, um 
endlich seine Immobilie zu füllen. RB rekrutierte 
höherklassige Profis, blieb aber in der 4. Liga ste-
cken. 2011 scheiterte man an Chemnitz. Der 
Osten jubelte. 2012 wurde man von Halle dis-
tanziert. Der Osten jauchzte. Endlich, 2013, er-
reichten die sogenannten roten Bullen Liga 3, 
nach zwei nervmordenden Qualifikationsduellen 
gegen die Sportfreunde Lotte.

Nicht nur das offizielle Leipzig war beglückt. 
Ausgehungert ist die alte Fußballstadt, dürstend 
nach gutem Sport, der Krawalle müde. 14 000 
strömen zum Punktspiel, diesmal der ersten RB-
Elf gegen Rot-Weiß Erfurt: Normalvolk, Familien 
mit Kindern, Kuttenfans, auch Renegaten. Früher 
bin ich bei Sachsen gewesen, sagt RB-Fan René 
Schneider, aber nach der Leutzscher Spaltung war 
das zukunftstechnisch sinnlos. Ohne Geld geht 
nüscht. Wo’s Geld herkommt, is’ egal.

Benno Knoop, zehn Jahre alt: Viele sagen, RB 
kauft sich hoch. Vater Roman, früher Lok-Fan: 
Weil RB noch keine Tra di tion hat. Benno: In mei-
ner Klasse sind die meisten für RB.

Weil die am höchsten spielen?
Nö, die haben keine rassistischen Fans.
Benno trägt ein RB-Trikot mit dem Namen 

seines Lieblingsspielers Carsten Kammlott. Der 
war, bis ihn RB erwarb, ausgerechnet Erfurts große 
Hoffnung. Jetzt nahen die Erfurter, zweieinhalb-
tausend Traditionsgestählte, mit Gebrüll. Wir krie-
gen was zu hören: RB, dieses Produkt, diese Marke-
ting-Maßnahme! Dead-Bull-Büchsensport, kotz! 

Wah-
rer Fuß-

ball lässt sich 
nicht kaufen, den 

muss man leben, aber nicht 
eventmäßig wie dieses Klatschpublikum. 

RB, totalitärer Club, da kannste nicht mal Mitglied 
werden. Klar überholen die uns mit ihrer Bullen-
knete, aber heute werden wir sie ärgern.

Tja. Das Spiel beginnt. Nach 31 Sekunden fa-
briziert der Erfurter Kleineheismann einen Suizid-
Rückpass. Leipzigs dänischer Nationalstürmer 
Poulsen, für 600 000 von Lyngby abgekauft, spritzt 
dazwischen: 1 : 0. Wohl kämpft Erfurt, trifft die 
Latte, fordert so berechtigt wie vergeblich Platz-
verweis und Elfer. Zwei Minuten vor Ultimo 
glückt Poulsen der finale Hammerschuss. RB siegt 
und tanzt, Erfurt feiert seinen Trotz. 

In der folgenden Woche machen wir die Runde 
bei RB, freundlich geleitet vom Pressesprecher Sha-
rif Shoukry, einem Wiener. Der schwäbische Trai-
ner Alexander Zorniger erklärt, Fußball sei überall 
Fußball, nur die hiesigen Topbedingungen unter-
schieden seine Arbeit von der bei Sonnenhof 
Großaspach und Normannia Gmünd. Allerdings 
wäre er gern der erste RB-Coach, der eine zweite 
Weihnachtsfeier erlebt. Geschäftsführer Ulrich 
Wolter, Bremer, kredenzt Red Bull Cranberry und 
nennt RB schon jetzt Leipziger Identitätsträger. 
Man sei gekommen, um zu bleiben. Ein Nach-
wuchszentrum entstehe, für 30 Millionen – nütz-
lich auch für andere Vereine, denn nicht jeder  
Junge lande in der ersten Mannschaft von RB. 
Worüber Wolter nicht spricht, ist der Etat.

Aber Sie sind bei Weitem der Krösus der 3. Liga.
Ich weiß ja nicht, wie viel die anderen haben.
Viel weniger, darf ich Ihnen sagen.
Vermutlich, gesteht Wolter.
Hat Herr Mateschitz hier schon ein Spiel  

gesehen?
Demnächst kommt er nach Leipzig.
Jetzt aber treffen wir einen Mann des Ostens. 

Torwarttrainer Perry Bräutigam, der letzte Natio-
nalkeeper der DDR, schwärmt vom Projekt RB 
wie von einer Marienerscheinung. Dass er dabei 

sein dürfe, wenn hier dieses ganz 
Neue, Große entstehe! Red Bull, 

eine große Familie! Dietrich Mate-
schitz, ein Visionär, dabei bodenständig, 

Self made man, kein Ver mö gens erbe. Das 
Wort Tra di tion mag Bräutigam nicht mehr 

hören. Jeder Verein habe sich irgendwann ge-
gründet. Was sei denn Hansa Rostocks Herkunft? 
Empor Lauter/Erzgebirge, 1954 administrativ an 
die Küste verfrachtet.

Perry, warum hat es Leipzigs Fußball nicht aus 
eigener Kraft geschafft?

Dummheit, Eitelkeiten, sagt Bräutigam. Es 
hängt immer an den handelnden Personen. Hier 
fehlte die Förderung durch Wirtschaft und Stadt. 

Die anderen spielen auch nicht für Erdnüsse, 
lacht RB-Mittelstürmer Daniel Frahn. Den liebt 
das Volk. Frischer Junge, flotte Zunge. War zuvor 
bei Cottbus, Hertha, Babelsberg. Sieht sich als Be-
weis, dass ein Hiesiger es auch im Osten schaffen 
kann. Regionalität ist ein neuer Zug beim Global 
Player Red Bull, befördert vom schwäbischen 
Sportdirektor Ralf Rangnick, der auf Jugend setzt. 
Junge Spieler sind schneller, variabler, lernbereiter, 
sagt Rangnick. Wir wollen die besten Talente im 
Umkreis von 150 Kilometern an uns binden.

Herr Rangnick, hätte der Osten ohne Red Bull 
eine Chance?

Rostock und Dresden haben keine schlechteren 
Bedingungen als Freiburg oder Mainz.

Was besorgt Sie im Fußball?
Monaco, Paris Saint-Germain, Machatschkala, 

sagt Rangnick. Real Madrid hat 300 Millionen 
Schulden und kauft für 100 Millionen Gareth 
 Bale. Das ist Monopoly ohne Bezug zur wirklichen 
Fußballwelt.

Gehört RB ihr an? Vergleichsweise. Und zu 
Leipzig? Frühestens später. Fußball ist ein Gefäß 
der Lokalgeschichte. Im Vereinsgeschick spiegeln 
sich die Biografien der Getreuen. So lebt Tra di tion. 
Sie begegnet uns weitab der RB-Arena, im mürben 
Bruno-Plache-Stadion, beim Regionalliga-Tabel-
lenletzten 1. FC Lok, dem Heimatverein von Hen-
ning Frenzel, Wolfram Löwe, René Müller, René 
Adler ... Alltags weiden Schafe auf den überwu-
cherten Traversen. Am Sonntag geht es gegen Spit-
zenreiter Berliner AK. Lok schnauft, Lok pflügt 
den Acker, doch in den letzten drei Minuten emp-
fangen die Blau-Gelben zwei Schüsse ins Herz. 
Plötzlich Grabesstille. Der Stadionsprecher weiß 
nur einen Trost: Bratwurst und Buletten zum hal-
ben Preis. Zweitausend Lokisten schlurfen von 
dannen, Richtung Südfriedhof. Das ist Liebe, fern 
vom Glück.

E s werde diesmal Härtefälle geben, hat Joachim 
Löw in Aussicht gestellt. Mit Härtefällen, 
diesem tröstlichen Fußballterminus, sind all-

wöchentlich Spieler gemeint, die sich geeignet füh-
len, das Spiel ihrer Mannschaft zu bereichern, die 
der Trainer gleichfalls für geeignet hält und dennoch 
aus wohlerwogenen Gründen auf der Bank oder der 
Tribüne lässt. Der aktuell bekannteste DFB-Härte-
fall ist Bundesligatorgarant Stephan Kießling, der 
nicht zur Spielauffassung des Bundestrainers und zu 
dessen unumstößlicher Loyalität für das etablierte 
Sturmpersonal passt. 

Der Leverkusener indes hat die Härte generös 
aus der Entscheidung genommen, als er nach ei-
nem Personalgespräch mit Joachim Löw verkün-

det, dieser könne im Notfall auf 
ihn zurückgreifen. Prominentere 
Härtefälle werden im Vorfeld 
der Weltmeisterschaft womög-
lich weniger geräuschlos zu ver-
handeln sein. 

Mit der Ankündigung von 
Härtefällen keimt zugleich der 
Verdacht, dass der Bundestrainer die bevorstehen-
de Weltmeisterschaft für sich selbst als den härtes-
ten Härtefall empfinden könnte. Ein Überangebot 
an handlungsschnellen Offensivspielern kann ihn 
zu Entscheidungen zwingen, die er in Ermange-
lung derselben vor Turnieren früherer Jahre weit-
gehend vermeiden konnte. 

Nach den Entwicklungsjahren 
eines stilprägenden Angriffsfuß-
balls und der allseits an erkannten 
Modulation einer Mannschaft 
ganz nach der Philosophie von 
Joachim Löw gilt es nun, Ant-
worten zu finden auf die schnö-
den Fragen, die der Fußball stellt. 

Wie etwa gelingt es einer Mannschaft, gegnerische 
Tore verlässlich zu verhindern? 

Der Offensivdenker Löw ist gefordert, Defen-
sivstrategien zu entwickeln, die all die flexibilisier-
ten Angriffsideen der Konkurrenz wirkungsvoll 
durchkreuzen. Dabei wird der Bundestrainer auch 
bewährte Glaubenssätze über Bord werfen müssen.

Denn Joachim Löw muss gewinnen. Wie nie 
zuvor ist das Spiel der deutschen National-
mannschaft in der Wahrnehmung von außen mit 
dem Auftreten und der Persönlichkeit ihres  
Trainers verschmolzen. Wie Löw zelebriert das 
Team Ästhetik, Präzision und Engagement, dafür 
zollt das Publikum den Beteiligten Respekt und 
bleibt dabei doch auch auf eine merkwürdige  
Weise distanziert.

Löws Schlüsselspieler haben mit dem furiosen 
Triple des FC Bayern gezeigt, dass sie die großen 
Titel holen können, dass sie, trotz ihrer Erfolge, gierig 
geblieben sind. Jetzt ist der Bundestrainer an der 
Reihe, die große Fußballpartie in Brasilien ist gewiss 
auch sein persönlicher Härtefall.

Löws  
Härtefälle
Wer darf spielen und wer nicht? Wann 
bei der Vorbereitung zur Fußball-WM 
der Spaß aufhört VON KATJA KRAUS

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

FUSSBALL

RB Leipzig
Der eigenständige Verein 
RB Leipzig startete zur 
Spielzeit 2009/10 in der 
Südstaffel der Oberliga 
Nordost. Seit dieser  
Saison spielt RB Leipzig 
in der dritten Liga. Hin-
ter dem Verein steht die 
Red Bull GmbH, an der 
der österreichische Unter-
nehmer Dietrich Mate-
schitz 49 Prozent der 
Anteile hält. Mateschitz 
stellte Ende Juni 2012 
den ehemaligen Schalke 
Trainer Ralf Rangnick 
als neuen Sportdirektor 
des FC Red Bull Salzburg 
ein und übertrug ihm 
gleichzeitig die Ver-
antwortung für die Ent-
wicklung von RB Leipzig.

Früher: Der 1. FC Lok Leipzig gegen Chemie Leipzig M
itte der sechziger Jahre im

 Z
entralstadion

H
eute: R

asenBallsport Leipzig gegen 1. FC Lokomotive Leipzig im Mai 2013 in der Red Bull Arena
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Red Bulls Firmenteam RB Leipzig  
will in die Bundesliga.  
Aber Leipzigs Fußballgeschichte 
gehört anderen Vereinen.  
Eine Reise in eine verminte Stadt  

VON CHRISTOPH DIECKMANN
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Amazon-Bestseller
Seit 15 Jahren gibt es Amazon in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Das Unterneh-
men wird kritisiert, weil es Leiharbeiter ein-
stellt und schäbig behandelt und Wettbewer-
ber mit niedrigen Preisen vom Markt treibt. 
Davon lässt sich Amazon nicht irritieren. Zum 
15-Jährigen beweihräuchert der Konzern sich 
selbst. »Wie die Zeit vergeht!«, heißt es nostal-
gisch auf der Internetseite. Veröffentlicht wird 
eine Liste mit den Verkaufsschlagern vom 
ersten Tag, als Amazon nur Bücher verschick-
te. Der Hit war Die 22 unvergänglichen Geset-
ze des Marketings. Fast ebenso beliebt: der 
Lebensratgeber Warum gerade ich? und eine 
Rezepte-Sammlung. Amazons Kunden waren 
auf Sinnsuche, wollten etwas über die Wirt-
schaft lernen – und Plätzchen backen.

Demgegenüber stehen heute Smartphones, 
Speicherkarten und ganz besonders Hoch-
geschwindigkeitskabel in der Verkaufsliste 
unter den Top Ten. Amazons Kunden kümmert 
der Sinn des Lebens nicht mehr. Der Konzern 
hat Computerfreaks um sich geschart, die 
ständig auf der Suche nach technischen Neu-
heiten sind. Diejenigen, die früher vorm Sa-
turn-Markt Schlange standen, um am Tag der 
Eröffnung ein paar Prozente zu sparen, shoppen 
dank Amazon jetzt mitten in der Nacht. 

Geiz ist geil, billig das neue Schick, auf 
Geschmack kommt es nicht an, und auf Rang 
elf der Verkaufshits steht jetzt eine andere 
Sorte von Rezept: die Erotikschmonzette 
Shades of Grey.  KATJA SCHERER

60SEKUNDEN FÜR

Parteispende
BMW-Aktionäre spenden
der CDU, während Berlin
der Autoindustrie in Brüssel 
hilft               S. 29WIRTSCHAFT

Jeder nimmt ein 
Stück vom Internet
Konzerne und Staaten ziehen  
online ihre Mauern hoch

Die USA sollen vom freien Internet ausge-
schlossen werden, dieser Unterton ist allgegen-
wärtig: zum Beispiel wenn die Deutsche Tele-
kom den Internetverkehr zwischen Deutschen 
bald nur noch im Inland transportieren will. 
Oder wenn hiesige E-Mail-Anbieter den Da-
tenaustausch untereinander verschlüsseln 
wollen. Und wenn lokale Betreiber von Re-
chenzentren damit werben, dass der amerika-
nische Geheimdienst NSA auf g ar keinen Fall 
mitlesen könne, wenn man seine Daten in 
Deutschland mit Sicherheitsstandards made 
in Germany aufbewahre. In anderen europäi-
schen Ländern ist der Ton ähnlich. 

Autoritäre Regime führen diese Debatte 
nicht. Müssen sie nicht führen. Sie schotten 
ihre Datennetze seit Jahren ab, aber die Mo tive 
unterscheiden sich na-
türlich voneinander. 
Dort wollen sie ihre 
Untertanen ungestört 
gängeln und überwa-
chen. Die Leu te sollen 
ja keine Flausen be-
kommen, etwa Revo-
lutionen organisieren. 
Aber jetzt beginnen 
auch westliche Demo-
kratien, ihr nationales 
Internet zu verschlie-
ßen, weil sie sich vor 
den Agenten des US-
Geheimdienstes (und den Briten) schützen 
wollen. Es ist ein Akt der Souveränität ganz 
anderer Natur, aber das Ergebnis ist: Das In-
ternet, das Netz der Netze, zerfällt. Grenzen-
loses Medium ist es nicht mehr und auch kein 
Ort, an dem man der Welt entfliehen könnte. 
Die Utopie absoluter Freiheit – passé. Statt 
dessen schälen sich nationale, vielleicht re-
gionale Netze heraus, in denen unterschiedli-
che Regeln gelten. Diese Netze sind verbun-
den, es findet Datenaustausch statt. Aber die 
Idee, das Internet sei etwas Ganzes? Ist nicht 
mehr sehr lebendig. 

Beinahe unbemerkt erreicht diese Debatte 
auch das oberste technische Gremium des In-
ternets. Ja, das gibt es. Eine Gruppe Informa-
tiker verwaltet die technischen Grundlagen des 
Netzes und entwickelt sie fort, ihre Organisa-
tion heißt Icann (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers). Vordringlich 
hütet sie das globale Adressbuch, in dem ver-
zeichnet ist, welche IP-Adresse jeder Compu-
ter hat. Ohne dieses Adressbuch funktioniert 
das Internet nicht. Die USA haben die Auf-
sicht darüber. Doch vergangene Woche hat 
Icann verbreitet, dass künftig alle Staaten 
gleichberechtigt beteiligt sein sollen. Die USA 
hätten sich zu breitgemacht – dabei funktio-
nierte diese Aufsicht vergleichsweise gut. Es ist 
aber offensichtlich so weit gekommen, dass 
alle nun allen misstrauen: Die Grundlagen, 
die das Internet zu einem so verheißungsvollen 
Medium gemacht haben, sind auf allen Ebe-
nen bedroht.  GÖTZ HAMANN

Hat demnächst 
jeder PC eine  
Sicherheitstaste? 

D
ie Oetkers, die wohl bekann-
teste deutsche Unternehmer-
familie, stellen sich erstmals 
offen ihrer Familiengeschich-
te in der Zeit des Na tio nal-
sozia lis mus. In einem aus-
führlichen Gespräch mit der 

ZEIT (Seite 24/25) erklärt August Oetker, der 
langjährige Chef des Familienunternehmens und 
heutige Beiratsvorsitzende, warum das erst so lange 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschieht 
– und eröffnet Einblicke in eine Familie, die zu den 
erfolgreichsten in der deutschen Wirtschafts-
geschichte des 20. Jahrhunderts gehört.

Damit verändert sich die Perspektive auf die his-
torische Rolle von August Oetkers Vater: Rudolf-
August Oetker war nach dem Krieg ein typischer 
Wirtschaftswunderkapitän, einer der umtriebigsten 
deutschen Industriellen seiner Zeit. 2007 starb er mit 
90 Jahren als hochverehrter Patriarch.

Über sein Leben während der NS-Zeit hat Rudolf-
August Oetker niemals öffentlich gesprochen. Auch 
seinen acht Nachkommen, die er aus drei Ehen hat-
te, verweigerte er immer wieder genauere Auskunft. 
»Er wollte über diese Zeit nicht sprechen«, sagt sein 
Sohn August, der heute 69 Jahre alt ist. »Er hat gesagt: 
Kinder, lasst mich damit in Ruhe.« 

Der Sohn und Nachfolger an der Unternehmens-
spitze fand die fehlende Vergangenheitsbewältigung 
schon lange schwer erträglich, konnte sich aber gegen 
den Vater nicht durchsetzen, wie er heute offen ein-
räumt. Deshalb gehörte Oetker zu den großen deut-
schen Unternehmern, die sich ihrer Geschichte im 
»Dritten Reich« lange nicht öffentlich stellten – so 
wie Flick, Quandt, Mohn und viele andere.

Der Oetker-Chef  war Mitglied im 
Freundeskreis Reichsführer-SS

Zwar war bekannt, dass das Unternehmen 1937 als 
»Nationalsozialistischer Musterbetrieb« ausgezeichnet 
worden war. Im Jahr 1968 wurde in Bielefeld und in 
der nordrhein-westfälischen Landespolitik zum 
Thema, dass Rudolf-Augusts Stiefvater und Vor-
gänger in der Unternehmensführung, Richard Kase-
lowsky, dem sogenannten Freundeskreis Reichsfüh-
rer-SS von Heinrich Himmler angehört hatte. Und 
in der Familienbiografie Die Oetkers wurde 2004 mit 
Dokumenten nachgewiesen, dass Rudolf-August 
Oetker Offizier in der Waffen-SS gewesen war und 
den Rang eines Untersturmführers bekleidet hatte. 
Es gab auch Hinweise auf »Arisierungen« und eine 
geschäftliche Ko ope ra tion der Firma Dr. Oetker mit 
der SS. Aber eine umfassende wissenschaftliche Auf-
arbeitung fehlte.

Jetzt liegt sie vor. Kommende Woche erscheint im 
Beck-Verlag das Buch Dr. Oetker und der National-
sozialismus, das der Münchner Historiker Andreas 
Wirsching gemeinsam mit den jungen Wissenschaft-

lern Sven Keller und Jürgen Finger geschrieben hat. 
Bezahlt hat die Studie die Firma Dr. Oetker. Die Ini-
tiative dazu hat August Oetker 2008 ergriffen.

In der Studie wird die Firma Oetker als ein durch 
und durch braunes Unternehmen beschrieben. Die 
entscheidende Figur war ein Mann, der in die Fami-
lie hineingeheiratet hatte: Richard Kaselowsky. Er 
ehelichte 1919 die Witwe seines Freundes Rudolf 
Oetker, der auf dem Schlachtfeld von Verdun gefallen 
war. Kaselowsky führte das Unternehmen treuhän-
derisch für seinen Stiefsohn Rudolf-August Oetker.

Kaselowsky war ein glühender Nationalsozialist, 
der die Volksgemeinschaft pries und dem es gefiel, 
sich im Kreis von SS-Größen zu bewegen. Ein »Be-
triebsführer«, der seine Kinder und seine Mitarbeiter 
zu »Na tio nal sozia lis ten des Herzens« erziehen wollte. 
Der Oetker-Chef spendete großzügig für ein Sonder-
konto Himmlers und das nationalsozialistische 
Winterhilfswerk. Aber auch die freiwilligen So zial-
leis tun gen an die Belegschaft waren bei Oetker, wie 
die Studie ergab, viel höher als in anderen Unterneh-
men. Kaselowsky habe eine »so zial für sor ge ri sche 
Grundhaltung« gehabt, schreiben die Historiker. 

Zwangsarbeiter gab es bei Oetker so gut wie nicht, 
da es dem Nahrungsmittelproduzenten nicht an Ar-
beitskräften mangelte. In anderen Unternehmen, an 
denen sich die Familie beteiligt hatte, wurden aber in 
großer Zahl Zwangsarbeiter eingesetzt, so etwa bei 
dem Bielefelder Rüstungsproduzenten Kochs Adler 
und dem Druck- und Verlagshaus Gundlach.

Kaselowsky, auch das zeigt die Studie, war ein 
Antisemit, der keine moralischen Bedenken hatte, 
durch die Übernahme jüdischen Eigentums von der 
verbrecherischen Politik des Re gimes zu profitieren. 
Er war andererseits bereit, auf Vorteile zu verzichten, 
wenn er sich damit in den Dienst der Partei stellen 
konnte wie beim Verkauf der Westfälischen Neuesten 
Nachrichten an die NSDAP. 

Kaselowsky verehrte den »Führer« bis zu jenem 
Tag im Sommer 1944, als eine britische Bombe ihn, 
seine Frau und seine beiden Töchter tötete.

Der damalige Juniorchef Rudolf-August Oetker, 
Parteimitglied wie der Stiefvater, war im Krieg zu-
nächst im Verpflegungsbereich für die Wehrmacht 
tätig gewesen, bevor er sich 1941 freiwillig zur Waf-
fen-SS meldete. Dort machte er im Wirtschafts-Ver-
waltungsdienst eine Schreibtisch-Karriere, die ihn vor 
dem Fronteinsatz bewahrte. Oetker war ein junger, 
von seiner Großmutter mit reichlich Geld verwöhn-
ter Mann, der in Bielefeld mit dem Gauleiter essen 
ging und in Berlin mit dem Sohn von Reichsaußen-
minister Joachim von Ribbentrop befreundet war. 
Auch nach dem Krieg brach Rudolf-August Oetker 
nicht ganz mit der Vergangenheit, sondern war noch 
1957 bereit, Finanzspritzen an Veteranen der Leib-
standarte Adolf Hitler zu geben, wenn sich dies 
steuerlich absetzbar gestalten ließ. 

In den sechziger Jahren stiftete Oetker seiner Hei-
matstadt Bielefeld eine Kunsthalle, mit der er das 

Andenken an den Stiefvater bewahren wollte. Ein 
Großteil der Bielefelder Jugend protestierte, aber der 
Name »Richard-Kaselowsky-Haus« blieb 30 Jahre 
lang. Erst 1998 tilgte ihn eine rot-grüne Stadtrats-
mehrheit. Daraufhin ließ Oetker sämtliche als Leih-
gaben ausgestellten Bilder mit dem Lkw abholen – 
unter ihnen die Russische Tänzerin von Ernst Ludwig 
Kirchner, die heute im Büro seines Sohnes hängt.

Durch ihre Auseinandersetzung mit der eigenen 
NS-Geschichte macht nun eine Familie von sich 
reden, deren Marke in Deutschland nahezu jeder von 
Kindesbeinen an kennt, deren Erfolg und Reichtum 
aber chronisch unterschätzt werden. Denn Oetker, 
das sind schon lange nicht mehr nur Backpulver, 
Pudding und Pizza. Zum Konzern zählen 400 Fir-
men, der Umsatz erreicht elf Milliarden Euro und 
bringt einen Gewinn, der beträchtlich ist, aber in 
seinem exakten Betrag geheim.

Der Clan besitzt mit der Hamburg Süd (der Name 
kommt von Hamburg Südamerikanische Dampf-
schifffahrts-Gesellschaft) die zweitgrößte deutsche 
Reederei. Mit der Radeberger Gruppe haben die 
Oetkers den größten Brauereikonzern des Landes 
aufgebaut, unter dessen Dach die Marken Dort-
munder  Union, Schöfferhofer, Jever, Clausthaler, 
Berliner Kindl, Henninger, Binding, Brinkhoff ’s, 
Sion, Schlösser, Schultheiss und etliche andere geführt 
werden. Henkell- und Söhnlein-Sekt sind ebenso 
Oetker-Produkte wie Selters-Wasser und Bionade. 

Die Oetkers haben ihre eigene Bank (Lampe), eine 
chemische Fabrik, eine Spe di tion, einen Verlag und 
obendrein eine Handvoll Luxushotels wie das Bren-
ners Park in Baden-Baden, das Le Bristol in Paris und 
das  Hôtel du Cap-Eden-Roc an der  Côte  d’Azur. Das 
manager magazin taxiert das Familienvermögen auf 
7,5 Mil liar den Euro, damit liegt die Familie auf 
Platz 8 der Rangliste der deutschen Superreichen.

An der Spitze der Holding steht der 62-jährige 
Richard Oetker. Dass der jüngere Bruder von August 
Oetker 2010 die Konzernleitung übernahm, geschah 
überraschend. Seit ihn 1976 ein Entführer tagelang 
in einer Holzkiste gefangen hielt, hat Richard Oetker 
an den Verletzungen zu tragen, die er durch Strom-
stöße erlitt. Er fing zwar bald darauf im Unternehmen 
an, blieb aber zumeist im Hintergrund.

Allgemein war erwartet worden, dass Alfred Oet-
ker, ein Halbbruder von August und Richard, die 
Führung übernehmen und einen Generationswech-
sel einleiten würde. Aber der Mittvierziger fand in der 
Großfamilie keine Mehrheit – eine Personalie, die 
den Zusammenhalt jedoch nicht allzu sehr belastete.

ZEIT-Redakteur Rüdiger Jungbluth ist Autor der 
Familienbiografie »Die Oetkers«, Frankfurt 2004 

www.zeit.de

Ein Video-Interview mit dem Autor im Internet: 
 www.zeit.de/oetker 

Braune Soße, 
schwer 
verdaulich

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Rüdiger Jungbluth : »Die Oetkers«, 
Frankfurt am Main 2004
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Als eine der letzten Unternehmerfamilien 
haben die Oetkers ihre NS-Geschichte 
aufarbeiten lassen. Das Ergebnis ist bitter  

VON RÜDIGER JUNGBLUTH
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DIE ZEIT: Sie haben Ihrer Familie 2008 
vorgeschlagen, die NS-Geschichte Ihres 
Unternehmens wissenschaftlich aufarbei-

ten zu lassen. Was hat Sie dazu bewegt?
August Oetker: Wir wollten endlich Antworten 
haben auf Fragen, die uns gestellt wurden. Bisher 
hatten wir keine. Wir wollten, dass jeder genau 
nachlesen kann, was damals geschehen ist.
ZEIT: Ist der Entschluss, den Historikern nun alle 
Archive und private Korrespondenzen zu öffnen, 
der Familie Oetker schwergefallen? 
Oetker: Der jetzigen Generation nicht. Der frühe-
ren Generation, also meinem Vater, sehr. Deswe-
gen hat er es auch nicht gemacht.
ZEIT: Waren sich die heutigen Mitglieder der Fa-
milie einig? Ihr Vater Rudolf-August Oetker, der 
2007 starb, hat ja acht Nachkommen aus drei 
Ehen.
Oetker: Da gab es schon Differenzen. Uns Älteren 
lag sehr an Aufklärung. Die jüngeren Geschwister 
sind meinem Vater noch nicht so entwachsen. Die 
haben sich gefragt: Tun wir unserem Vater da et-
was Böses an? Sorgen wir dafür, dass sein sonst so 
guter Ruf befleckt wird? Und das nach seinem 
Tod, sodass er selbst nicht mehr Position beziehen 
kann. Wir haben dann mit Professor Wirsching 
Gespräche geführt. Er sagte, dass er den Vater we-
der schlechter noch besser darstellen werde, als er 
war. Das hat meine Geschwister überzeugt. 
ZEIT: Hatten Sie Sorge um die Marke Dr. Oetker? 
Sie könnte leiden, wenn man nun sieht, dass es 
sich bei Dr. Oetker einmal um ein ziemlich brau-
nes Unternehmen gehandelt hat.
Oetker: Die Marke Dr. Oetker ist unser höchstes 
immaterielles Wirtschaftsgut. Man kann sie zwar 
beschädigen, aber von diesem Thema ist sie bis-
lang überhaupt nicht berührt worden. Für die 
meisten Menschen steht Dr. Oetker für Pizza oder 
Pudding.
ZEIT: Hatten Sie beim Lesen der Studie das Ge-
fühl: Jetzt geht’s ans Eingemachte?
Oetker: Ich hatte das Gefühl: Jetzt geht es an die 
Fakten, jetzt wird der Nebel gelichtet. 
ZEIT: Die Studie erscheint 68 Jahre nach Kriegs-
ende. Ist das nicht sehr spät?
Oetker: Es ist sehr spät. Wir hatten einen früheren 
Versuch unternommen. Aber der scheiterte am 
Veto meines Vaters.
ZEIT: Was wohl damit zusammenhängt, dass Ru-
dolf-August Oetker Untersturmführer der Waffen-
SS war. 
Oetker: Er hat es immer so dargestellt, als sei er 
mitsamt seinem Reiterverein dort hineingeraten.
ZEIT: Das stimmt aber nicht. Als Mitglied eines 
Reitervereins kam er in den dreißiger Jahren in die 
Reiter-SA. Zur Waffen-SS hat er sich später frei-
willig gemeldet.
Oetker: Ja, er war ein Nationalsozialist. Er wurde 
es wohl, weil ihn die Zeit und vor allem sein Stief-
vater Richard Kaselowsky geprägt haben. 
ZEIT: Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? 
Oetker: Er wollte über diese Zeit nicht sprechen. 
Er hat gesagt: »Kinder, lasst mich damit in Ruhe. 
Das war eine schlimme Zeit.«
ZEIT: Dabei ist die Familie ja sehr geschichtsbe-
wusst. Ihr Vater hat sich als Teil einer Kette, einer 
Dynastie gesehen. Geschichte war aber offenbar 
vor allem Unternehmensgeschichte, anderes wurde 
ausgeklammert.
Oetker: Das ist ein Widerspruch, Sie haben völlig 
recht. Wir wollten immer lieber über das Unter-
nehmen sprechen als über die Familie. Aber es lässt 
sich ja nicht leugnen, dass Unternehmen von 
Menschen geführt werden.
ZEIT: Ihr Vater strebte als junger Mann eine Kar-
riere in der Verwaltung der SS an. Er war zur Aus-
bildung in Dachau, wo es eine Verwaltungsführer-
schule der SS im dortigen Konzentrationslager 
gab. Häftlinge mussten die Zimmer der Lehr-
gangsteilnehmer reinigen. Haben Sie das gewusst?
Oetker: Dass er in Dachau war, haben wir mal von 
unserer Mutter erfahren. Als wir ihn darauf an-
sprachen, hat er abgeblockt. Aber schon die Art 
und Weise, wie er sich dem entzogen hat, hat uns 
gezeigt: Da ist was.
ZEIT: Ihr Vater hat noch kurz vor seinem Tod ein 
privates Erinnerungsbuch von der Journalistin 
Gina Thomas anfertigen lassen. Darin räumte er 

ein, am Anfang dem Nationalsozialismus »nicht 
völlig ablehnend« gegenübergestanden zu haben. 
Das ist eine ziemliche Geschichtsklitterung.
Oetker: Mein Vater war Nationalsozialist. Warum 
ist er das geworden? Das lässt sich von heute aus 
schwer beurteilen. Sicherlich stand er unter dem 
großen Einfluss Kaselowskys. Dessen politische 
Einstellung war ganz klar die eines Nationalsozia-
listen.
ZEIT: Über seine Motive zum Beitritt zur Waffen-
SS hat Ihr Vater widersprüchliche Angaben ge-
macht. In den neunziger Jahren erzählte er einem 
Historiker, dessen Buch die Familie dann nicht 
veröffentlichte, er habe sich freiwillig gemeldet, 
um an die Front zu kommen und einer nationalen 
Pflicht zu genügen. 2006 sagte er Gina Thomas, er 
habe sich nicht freiwillig gemeldet. Haben Sie da-
für eine Erklärung?
Oetker: Vielleicht wollte er nicht der gewesen sein, 
der er war. Vielleicht wollte er einen Teil seines 
Lebens redigieren. Das kann ich nachvollziehen. 
Aber dadurch wird es nicht besser.
ZEIT: Was glauben Sie: Warum wollte Ihr Vater 
Karriere in der Verwaltung der Waffen-SS machen?
Oetker: Für ihn und die ganze Familie ging es wohl 
vor allem darum, dass er als der Erbe in Sicherheit 
war. Er hatte eine kaufmännische Ausbildung, und 
die konnten ihn in Berlin in der Verwaltung brau-
chen. So musste er nicht an die Front.
ZEIT: Das Fazit der Studie lautet: »Kaselowsky 
und mit ihm die Familie und die Firma Oetker 
trugen Verantwortung für das politische System, 
in dem sie lebten. Sie waren Stützen der NS- 
Gesellschaft, sie suchten die Nähe des Regimes 
und profitierten von dessen Politik.« Akzeptieren 
Sie und Ihre Geschwister dieses Urteil?
Oetker: Ja. Die Nazis waren die neuen Honoratio-
ren, deren Nähe man gesucht hat. Meine Familie 
wollte dazugehören – wir wurden ja in Bielefeld 
lange als die zugereisten Neureichen angesehen. 
Plötzlich war man in Kreisen, in die man eigent-
lich nicht kam – zum Beispiel im Himmler-Kreis. 
Da saß die Großindustrie. Es gab wohl auch ein 
gewisses Schutzbedürfnis. Die Partei hieß ja na-
tionalsozialistisch. Und die Sozialisten mögen die 
Kapitalisten nicht. Wir sind aber Kapitalisten. 
ZEIT: Es gab bei Oetker auch eine geschäftliche 
Kooperation mit der SS. Es ging dabei um die Pro-
duk tion von Ersatzlebensmitteln.
Oetker: Für das Unternehmen war das Thema 
nicht ganz neu. Wenn normale Lebensmittel knapp 
werden, sucht man nach anderen Wegen, Nah-
rungsmittel zu schaffen. Schon im Ersten Welt-
krieg wurden bei uns Kriegsprodukte hergestellt. 
ZEIT: An Ernährungsversuchen mit KZ-Häftlin-
gen, denen aus Abfall produzierte Ersatzlebens-
mittel verabreicht wurden, war Dr. Oetker laut der 
Studie wohl nicht beteiligt. Waren Sie erleichtert, 
dass wenigstens in dieser Hinsicht nichts neues 
Belastendes gefunden wurde?
Oetker: Ja, sehr erleichtert. Dieses Thema war mir 
immer besonders unheimlich.
ZEIT: Anders verhält es sich mit den sogenannten 
Arisierungen. »Auch die Firma Oetker war an die-
ser Ausplünderung der Juden beteiligt«, heißt es in 
der Studie. Wussten Sie davon?
Oetker: Wir wussten, dass mein Vater als junger 
Mann ein Haus und später ein benachbartes 
Grundstück an der Bellevue in Hamburg erwor-
ben hat.
ZEIT: Dieses Grundstück, das er 1940 kaufte, ge-
hörte der jüdischen Familie Lipmann. Der Preis 
war sehr günstig, und er wurde von den NS- 
Behörden noch einmal herabgesetzt. Historiker 
warfen Ihrem Vater später Bereicherung vor. Hat 
er darauf reagiert?
Oetker: Gar nicht. Das gehörte zu den Themen, 
die nicht vorkamen. Das Haus wurde dann ja auch 
im Krieg zerstört. Wenn darüber später in der Fa-
milie gesprochen wurde, ging es eher darum, wie 
luxuriös mein Vater in den dreißiger Jahren gelebt 
hat. Das fanden wir lustig.
ZEIT: Warum?
Oetker: Weil wir ihn als Kinder ganz anders erleb-
ten. Unser Taschengeld war nicht hoch. Wenn wir 
davon etwas auf den Nachttisch legten, zehn, 
zwanzig Pfennig, hat er das sofort konfisziert und 
gesagt: »Man lässt Geld nicht liegen.« Als wir dann 

älter wurden und erfuhren, dass er als Lehrling 
Partys im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg ge-
geben hatte, haben wir ihm das natürlich immer 
gern vorgehalten.
ZEIT: Die Firma Oetker expandierte während der 
NS-Zeit, das Unternehmen stieg in die Schifffahrt 
ein und beteiligte sich an der Reederei Hamburg 
Süd. Und es entdeckte den Getränkemarkt für 
sich, kaufte Brennereien und Brauereien, teils aus 
jüdischem Besitz. 
Oetker: Das Unternehmen verdiente mehr Geld, 
als es für sich brauchte. Das war nicht in den Pud-
dingbetrieb zu reinvestieren. Deshalb hat sich 
mein Stiefgroßvater Kaselowsky an anderen Unter-
nehmen beteiligt. 
ZEIT: Es ist bemerkenswert, dass es bei Oetker 
keine Zwangsarbeit gab. Was waren die Gründe 
dafür?
Oetker: Wir waren kein Rüstungsbetrieb und kein 
Großbetrieb. Die Mehrzahl der Mitarbeiter waren 
Frauen, die ja nicht an die Front mussten. Es gab 
weder Anlass, das Unternehmen zum Einsatz von 
Zwangsarbeitern zu verpflichten, noch einen, 
Zwangsarbeiter anzufordern.
ZEIT: Aber es gab Zwangsarbeiter bei den Beteili-
gungsfirmen und auch auf den Privatgütern Ihrer 
Familie.
Oetker: Ja, die gab es. Deshalb haben wir uns auch 
im Jahr 2000 an dem Entschädigungsfonds für 
ehemalige Zwangsarbeiter beteiligt.
ZEIT: Nach dem Krieg haben die Briten Ihren 
Vater in Staumühle bei Paderborn acht Monate 

lang interniert. Auf dem Weg ins Lager haben ihn 
Schläger schwer misshandelt. Er war sogar eine 
Zeit lang gelähmt. 
Oetker: Ich erinnere mich, dass er am Stock ge-
hen musste. Wir lebten nach dem Krieg zunächst 
auf einem Bauernhof in der Senne. Dort gab es 
einen Teich. Ich erinnere mich, wie er da mit ei-
nem der Stöcke den Entenschlick herausholte 
und hinter sich warf, so weit er konnte. Ich fand 
das wunderbar. 
ZEIT: Hat ihn die Misshandlung traumatisiert?
Oetker: Er hat uns mal berichtet, dass er gleich 
am Anfang eine über den Kopf gekriegt und 
dann nichts mehr mitbekommen hat. Ob er Alb-
träume gehabt hat? Ich weiß es nicht. Aber ich 
glaube, dass er in dieser Zeit unmittelbar nach 
dem Krieg sehr glücklich war. Er fühlte sich wohl 
auf dem Hof. Dann kam ja auch ein Kind nach 
dem anderen. Es waren zwar beengte Verhältnis-
se, aber er war wieder bei seiner Frau und seiner 
Familie. Für uns Kinder war es das Paradies. Es 
gab Schweine, Pferde, Enten und Weintrauben 
im Gewächshaus. Ich war ständig mit dem Gärt-
ner unterwegs.
ZEIT: Ihr Vater wurde damals in einem Entnazifi-
zierungsverfahren als unbelastet eingestuft. Haben 
Sie dafür eine Erklärung?
Oetker: Er war belastet. Die Engländer hatten aber 
schnell keine Lust mehr auf die Entnazifizierung. 
Ich nehme auch an, dass die Bielefelder eine gewis-
se Sympathie für die Familie Oetker hatten, die 
sich den Engländern mitteilte.

ZEIT: Rudolf-August Oetker arbeitete auch nach 
dem Krieg mit Altnazis zusammen, etwa bei dem 
Bankhaus Lampe, das zur Unternehmensgruppe 
gehörte. Er ließ wohl in den fünfziger Jahren Waf-
fen-SS-Veteranen Geld zukommen. Als Architekt 
beschäftigte er Cäsar Pinnau, der ein enger Mit-
arbeiter Albert Speers gewesen war. Man kann 
nach alledem nicht sagen, dass Ihr Vater nach dem 
Untergang des »Dritten Reichs« einen klaren 
Schnitt machte.
Oetker: Mag sein, dass es da ein Gefühl der Ver-
bundenheit gab. Hauptsächlich ging es ihm aber 
darum, gute Fachleute zu haben. 
ZEIT: Er war auch mit Rudolf von Ribbentrop 
befreundet, dem Sohn des Reichsaußenministers.
Oetker: Ja, der war ein Jugendfreund meiner Mut-
ter in Berlin. Nach dem Krieg hat mein Vater ihn 
unterstützt und im Unternehmen untergebracht. 
Der kam ja sonst nirgendwo mehr an. Es war eine 
lebenslange Verbindung.
ZEIT: War Ihr Vater auch nach 1945 noch anfällig 
für rechtes Gedankengut?
Oetker: Das sind die Menschen bis heute. Und er 
war es auch. 
ZEIT: Ihr Vater gehörte zu den Machern des Wirt-
schaftswunders. Er war in den fünfziger und sech-
ziger Jahren einer der umtriebigsten Industriellen 
in Deutschland.
Oetker: Diese Zeit war für ihn gemacht, und er 
war für diese Zeit gemacht. Er hat die Chance mit 
Erfolg genutzt. Auf der wirtschaftlichen Leistung 
gründete sich sein Ruf.

»Mein Vater war Nationalsozialist«

August Oetker, 69 Jahre alt,  
ist Vorsitzender des Beirats der 
Dr. August Oetker KG, der  
Dachgesellschaft der familien-
eigenen Unternehmensgruppe.  
Von 1981 bis 2009 stand er an der 
Spitze des Unternehmens.  
Oetker hat nach einer Lehre als 
Reedereikaufmann Betriebs-
wirtschaft studiert und war in  
London und New York im Invest-
mentbanking tätig, bevor er 1979 
nach Deutschland zurückkehrte 
und in die Familienfirma eintrat.

Vita

Während des Zweiten 
Weltkriegs belieferte die 
Firma Dr. Oetker die deutsche 
Wehrmacht und kooperierte 
mit der SS bei der Entwicklung 
neuartiger Lebensmittel

Schwerpunkt: Die Oetkers im »Dritten Reich«
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Die Lange 1 ist wohl eine der meist ausgezeichneten Uhren der letzten
zwei Jahrzehnte und das Gesicht der Manufaktur. Mit der neuen
Grossen Lange 1 setzt A. Lange & Söhne diesen Anspruch behutsam fort:
Um die harmonische Gestaltung der Lange 1 beizubehalten, wurde ihr

Zifferblatt exakt proportional vergrößert und eigens dafür ein komplett
neues Uhrwerk konstruiert. Doch die Neuerungen offenbaren sich erst
bei genauem Hinsehen – eine Zurückhaltung, welche unverkennbar die
Werte von A. Lange & Söhne widerspiegelt. www.lange-soehne.com

Wir haben zwei Jahre darauf verwendet, die
Ablesbarkeit desGroßdatums nochweiter zu verbessern.

Wir hoffen,Siewerden es bemerken.

August Oetker spricht erstmals über die NS-Verstrickung seiner Familie  
und das schwierige Verhältnis zu seinem Vater Rudolf-August Oetker

ZEIT: Obwohl Oetker spätestens seit den dreißi-
ger Jahren ein Konzern war, wurde der Begriff 
Konzern bewusst nicht verwendet. Ihr Vater, der 
ein bedeutender Konzernarchitekt war, mochte 
ihn auch nicht. Das gilt bis heute. Warum wollen 
Sie kein Konzern sein?
Oetker: Weil der Begriff nicht passt. Oetker ist 
kein Konzern, sondern eine Gruppe von Unter-
nehmen, die wenig mit ein an der zu tun haben. 
Nahrungsmittel, Schifffahrt, Brauereien, eine 
Bank, Hotels – was diese Unternehmen aber ge-
meinsam haben, ist die Eigentümerfamilie.
ZEIT: 1968 gab es in Bielefeld eine große Aus ein-
an der set zung um die NS-Vergangenheit von Oet-
ker. Damals war Ihr Vater auf die Idee gekommen, 
die von ihm gestiftete Kunsthalle nach seinem 
Stiefvater Richard Kaselowsky, der Mitglied im 
Freundeskreis Reichsführer-SS war, zu benennen. 
Die Jugend Bielefelds hat mit Ihrem Vater gestrit-
ten, um die Benennung zu verhindern – im Grun-
de war das Bielefelds 1968. Es gab Proteste. Fühl-
ten Sie sich als Familie angegriffen?
Oetker: Ich fühlte, dass mein Vater angegriffen 
wurde. Das fand ich undankbar, er war schließ-
lich der Stifter des Museums. Das war vielleicht 
naiv von mir. Aber ich fand zugleich, dass wir 
falsch reagiert haben. Wir wussten: An dem, was 
uns vorgeworfen wird, ist etwas dran. Trotzdem 
hat mein Vater nichts gesagt. Wir Kinder haben 
ihm erklärt, dass er sich entweder öffnen oder zu-
rückziehen müsse.
ZEIT: Der Ministerpräsident sagte ab, daraufhin 
ließ Ihr Vater die Einweihungsparty ganz platzen. 
Doch bei dem Namen blieb es. 30 Jahre lang 
hieß die Kunsthalle Kaselowsky-Haus. Erst 1998 
strich ein rot-grüner Stadtrat den Namenszusatz. 
Oetker: Das hat meinen Vater sehr verbittert. 
ZEIT: Warum?
Oetker: Er sah in Kaselowsky seinen Vater, auch 
wenn er nicht sein leiblicher Vater war. Kaselow-
sky hat ihn seinen eigenen Kindern vorgezogen 
und das Unternehmen durch schwierige Zeiten 
geführt.
ZEIT: Ihr Vater forderte nach dem Beschluss des 
Stadtrats sämtliche Kunstwerke zurück, die er 
dem Museum als Leihgaben zur Verfügung ge-
stellt hatte.
Oetker: Er hat gesagt: Mit dieser Stadt machen 
wir nichts mehr. Er sah in dem Beschluss Unzu-
verlässigkeit und Illoyalität. In dieser Frage hat er 
sich bis zu seinem Tod nicht beruhigt. 
ZEIT: Waren Sie einverstanden mit der Rückho-
lung der Bilder?
Oetker: Das habe ich als Trotz empfunden. Ich 
hätte es nicht gemacht. 
ZEIT: Sie könnten es heute rückgängig machen 
und die Bilder wieder in die Kunsthalle geben.
Oetker: Wir können uns nicht einfach über das 
hinwegsetzen, was uns der Vater aufgetragen 
hat. Das muss wohl die nächste Ge ne ra tion ent-
scheiden.
ZEIT: Ihr Vater scheint unangenehme Themen 
generell gemieden zu haben. Ihr Bruder Richard 
hat einmal berichtet, dass der Vater mit ihm nie 
über seine Entführung 1976 gesprochen habe.
Oetker: Ich glaube, mein Vater hatte da Schuld-
gefühle. Er hatte ein Interview gegeben und er-
zählt, dass mein Bruder in Weihenstephan 
Brauereiwesen studierte. Das hat der Entführer 
in der Zeitung gelesen. Nach der Entführung hat 
mein Vater uns anderen Kindern gesagt, wir soll-
ten meinen Bruder unterstützen. Das hätten wir 
sowieso getan. Er hatte in der Holzkiste, in die er 
eingesperrt worden war, schwere Verletzungen 
durch Stromstöße erlitten und war behindert. Er 
konnte vieles nicht mehr machen, was er bis da-
hin getan hatte.
ZEIT: Wie haben Sie ihn unterstützt?
Oetker: Richard hatte anfangs selbst Schuld- 
gefühle, weil so viel Geld für ihn bezahlt werden 
musste. Das haben wir ihm ausgeredet. Es hat 
sich auch gelegt. Mein Bruder ist glücklich ver-
anlagt, und er ist ganz am Anfang richtig behan-
delt worden. Man hat ihm keine Psychopharma-
ka gegeben, sondern hat ihn den Schock ausleben 
lassen. Er hat furchtbare Albträume gehabt.
ZEIT: Heute führt Richard Oetker als Ihr Nach-
folger das Unternehmen.

Oetker: Ja, er ist gut mit seinem Schicksal fertig-
geworden und ist sehr lebensbejahend. Wir Ge-
schwister sollten ihm nach der Entführung auch 
dadurch helfen, dass wir mit ihm gut essen gin-
gen. Das hat er beibehalten in einem Maße, wie 
wir es nicht vorhatten.
ZEIT: Stimmt es eigentlich, dass Sie als junger 
Mann nicht in die Führung des Unternehmens 
einziehen wollten? 
Oetker: Doch, ich wollte schon in das Unter-
nehmen, aber nicht so früh. Und mein Vater 
hatte mich ja zu Hause rausgeschmissen. Er 
wollte, dass ich eine Doktorarbeit schreibe, was 
ich nicht wollte. 
ZEIT: Warum war ihm das so wichtig?
Oetker: Damals gab es noch ein Gesetz, dass eine 
Personengesellschaft, die einen Doktortitel im 
Namen trägt, auch einen promovierten Gesell-
schafter haben muss. Das wurde zwar nicht mehr 
angewandt, aber man konnte ja nie wissen. Ich 
habe dann ein Dissertationsthema gewählt, 
Wettbewerb in der Seeschifffahrt, das war schon 
das falsche. Dann wurde das Gesetz abgeschafft, 
und meine Mo ti va tion, die nie stark gewesen 
war, war total weg. Aber mein Vater, der selbst 
kein Theoretiker war, wollte, dass ich weiter-
schreibe. Ich habe ihm gesagt, das mache ich 
nicht, und mir einen Job in New York gesucht. 
Er hat gemeint: Da kommst du am Pförtner 
nicht vorbei.
ZEIT: Und: Klappte es?
Oetker: Ja, ich fing bei der Investmentbank 
Kuhn, Loeb & Co. an und kümmerte mich dort 
um Schiffsfinanzierungen. Mein Vater wollte 
aber, dass ich nach Bielefeld zurückkomme. Er 
hat mich unter Druck gesetzt und gesagt: Wenn 
du jetzt nicht kommst, muss ich einen anderen 
nehmen.
ZEIT: Ihren jüngeren Bruder?
Oetker: Nein, er dachte damals an meinen Vet-
ter Arend. Aber ich wusste, dass der lieber bei 
seinen Schwartauer Werken bleiben wollte, als 
nach Bielefeld zu gehen. Mein Vater kam dann 
selber nach New York. Er sagte als Erstes, unsere 
Wohnung sei viel zu groß. Aber als er wieder 
fuhr, ließ er uns seinen 280er Mercedes da, den 
er auf dem Schiff mit nach Amerika gebracht 
hatte. Da wussten wir, dass wir Pluspunkte ge-
macht hatten. 
ZEIT: Hat er Sie umgestimmt?
Oetker: Ich bin erst noch eine Zeit lang in New 
York geblieben, aber habe dort angefangen, für 
unsere eigene Reederei zu arbeiten. Außerdem 
habe ich für Dr. Oetker nach Investitions-
möglichkeiten im Lebensmittelbereich gesucht.
ZEIT: 1981 wurden Sie persönlich haftender 
Gesellschafter – unter den strengen Augen Ihres 
Vaters.
Oetker: Ich habe zum Glück vorher nicht ge-
ahnt, wie schwer das werden würde. Ich wollte 
zum Beispiel die Unterlagen der Bank einsehen, 
für die ich nun persönlich haftete. Die wollte er 
nicht rausrücken. Für ihn bedeutete Bank-
geheimnis, dass die Bank sein Geheimnis war. 
ZEIT: Wie konnten Sie sich durchsetzen?
Oetker: Seine Führungsmannschaft war auf ihn 
eingeschworen, da hatte ich am Anfang eine rela-
tiv geschlossene Front vor mir. In Ernst F. Schrö-
der, der sich bis heute um die Finanzen kümmert, 
fand ich aber bald einen großen Vertrauten. Er 
sagte zu mir: Wir haben bei deinem Vater keine 
Chance, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die 
Geschäfte noch besser laufen, als sie es bisher 
tun. Das ist uns dann gelungen.
ZEIT: War Ihr Vater beeindruckt?
Oetker: Von wegen, er hat zu Schröder gesagt: 
Sie lügen, Ihre Zahlen sind falsch. Ich habe so 
auf den Tisch gehauen, dass die Akten herunter-
flogen. Aber damit war der Streit dann auch be-
endet. Wir haben es ganz gut hingekriegt, mit 
den Konflikten umzugehen. 
ZEIT: Worin bestanden die?
Oetker: Das Grundproblem bei einer Nachfolge 
ist: Der eine will bewahren, was er aufgebaut 
hat. Der andere will weiterbauen. Ich habe mei-
nem Vater häufiger gesagt, dass er mir den Frei-
raum gönnen solle, der ihm in jungen Jahren 
vergönnt war. Mit 70 hatte er sich damit ab-

gefunden, dass sich da zwei Generationen gegen-
überstehen. Bei manchen Entscheidungen sagte er: 
»Ich bin anderer Meinung, und das kommt auch 
ins Protokoll. Ich hoffe, dass ich unrecht habe.« 
Auf diese Weise hat er verdaut, wenn etwas gegen 
ihn entschieden wurde, ohne dass er sein Vetorecht 
einsetzte.
ZEIT: Hat er davon je Gebrauch gemacht?
Oetker: Er hat nur mal damit gewinkt.
ZEIT: Heute sind Sie Beiratsvorsitzender, und Ihr 
Bruder Richard führt das Unternehmen. Ist es ei-
gentlich sicher, dass der nächste Oetker-Chef wie-
der aus der Familie kommt?

Oetker: Das muss nicht sein. Das wird zu gegebener 
Zeit unser Beirat entscheiden. Er ist überwiegend 
extern besetzt, aber die drei Familienstämme sind 
dort vertreten. 
ZEIT: Arbeiten Ihre Kinder in der Oetker-Gruppe?
Oetker: Ja, zwei meiner Söhne. Der eine ist für die 
Hamburg Süd in Argentinien. Der andere lebt in 
Shanghai und versucht dort Pizzen zu verkaufen. 
Bei uns gilt aber, dass keiner den Anspruch erheben 
kann, im Unternehmen zu arbeiten, nur weil er zur 
Familie gehört. 
ZEIT: Herr Oetker, haben Sie jetzt ein schlechtes 
Gewissen gegenüber Ihrem Vater? 

Oetker: Warum sollte ich?
ZEIT: Er war gegen die Aufarbeitung der NS- 
Geschichte.
Oetker: Ein schlechtes Gewissen hätte ich, wenn ich 
ihm gegenüber etwas falsch gemacht hätte. 
ZEIT: Sie haben sich mit dem Auftrag an die His-
toriker über seinen Willen hinweggesetzt.
Oetker: Nein. Er hat gesagt: Nicht zu meinen Leb-
zeiten. Danach ja. Und er wusste, was dabei heraus-
kommen würde.

Das Gespräch führten RÜDIGER JUNGBLUTH 
und ANNE KUNZE

Bild ganz links: Rudolf-August  
Oetker und sein Sohn August 
Oetker 1994 in Bielefeld

Bild links: Die Familie mit  
Gauleiter Alfred Meyer (helle 
Uniform), von links: Karl  
Oetker, Ida Kaselowsky,  
Rudolf-August Oetker, halb  
verdeckt: Richard Kaselowsky

Rechts: Rudolf-August Oetker 
mit seiner dritten Ehefrau 
Maja bei der Hochzeit 1963

Schwerpunkt: Die Oetkers im »Dritten Reich«
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Die Tasche, der Trichter und ich
Mit ausgefeilten Methoden sammeln Internetfirmen Daten über uns. Ein Selbstversuch VON DANIEL MÜLLER

A
ls ich am Abend im Hotel noch 
einmal meinen Computer an-
mache, um diese Tasche zu fin-
den, die meine Frau sich zum 
Geburtstag wünscht, geht mir 
ein Satz nicht mehr aus dem 
Kopf, den ich am Morgen in 

einem lichtdurchfluteten Großraumbüro in der 
Münchener Innenstadt gehört hatte: »Wir kämp-
fen um Sie, jeden Tag, mehrmals.«

Diesen Satz hätte ein Lehrer sagen können, ein 
Priester vielleicht oder ein Arzt auf einer Intensiv-
station. Gesagt hat ihn aber Alexander Gösswein, 44, 
ein Mann, der daran arbeitet, mich besser zu kennen 
als ich mich selbst. 

Vor meinem Abflug nach München fiel mir auf, 
dass mich eine der Taschen, die ich vor ein paar Tagen 
in die engere Wahl genommen hatte, im Internet 
verfolgt. Klein, braun, Leder, nicht zu schick, aber 
auch nicht zu lässig war sie. So in etwa hatte ich die 
Wünsche meiner Frau verstanden. Immer wieder er-
scheint diese Anzeige, auch wenn ich nicht nach ihr 
suche. Sie ist, egal wo ich bin: Wenn ich morgens die 
Nachrichten lese auf handelsblatt.com, wenn ich 
beim Schreiben nach einem Wort suche auf woxikon.
de, wenn ich recherchiere auf gruenderszene.de oder 
wenn ich mich ablenken lassen will auf bild.de. Wo-
her weiß die Tasche, wo ich bin?

Ich habe mir nie wirklich viele Gedanken darüber 
gemacht, was mit meinen Daten im Netz passiert. 
Ich nutze Google Mail, Facebook und den App-
Store. Ich mag es, wenn Amazon mir bislang un-
bekannte Bands vorschlägt, die sich dann auch noch 
als gut entpuppen. Ich schätze es sehr, mich meinen 
Freunden Juli und Albert nahe zu fühlen, obschon 
sie in New York und Barcelona wohnen. Und mal 
ehrlich, ich bin Journalist, 
ohne Google könnte ich 
nicht arbeiten. Als Google-
Chef Eric Schmidt daher im 
August 2010 das Ende der 
Freiheit im Internet verkün-
dete, habe ich nicht mal mit 
den Schultern gezuckt. »Zu-
künftig wird es für die Men-
schen«, sagte Schmidt, »sehr 
schwer werden, etwas zu se-
hen oder zu kaufen, was 
nicht in gewisser Weise für 
sie maßgeschneidert wurde.«

Mir war immer klar: Der 
Preis, den ich für den kosten-
losen Service im Netz zahle, 
sind meine Daten. Auf deren 
Basis schalten die Konzerne 
auf ihren Plattformen Wer-
bung. Ich habe diesen Deal 
immer akzeptiert. Doch jetzt, 
wo mich diese Tasche ver-
folgt, frage ich mich zum 
ersten Mal: Ist dieser Deal 
überhaupt gut für mich? 

Auf der Suche nach einer 
Antwort bin ich in jenem 
lichtdurchfluteten Münche-
ner Büro gelandet. Hier sieht 
jeder jeden, auch Alexander 
Gösswein hat seinen Schreibtisch hier. Gösswein ist 
Deutschland-Chef des französischen Tech no lo gie-
unter neh mens Criteo, eines der führenden Anbieter 
von zielgenauer Onlinewerbung. Criteo hat 4000 
Kunden weltweit, hierzulande unter anderen eBay, 
Dell, Zalando, Otto, Lidl und Tchibo, seit der Grün-
dung 2005 ist es von drei auf 750 Mitarbeiter ge-
wachsen, 2011 betrug der Umsatz 200 Millionen 
Dollar. Aktuellere Zahlen gibt es nicht. Als ich Göss-
wein frage, ob das daran liege, dass es heute sehr viel 
mehr sei, lächelt er bloß. Dann sagt er diesen Satz: 
»Wir wollen dem richtigen Nutzer das richtige Pro-
dukt zur richtigen Zeit anzeigen. Und damit wir das 
können, kämpfen wir um Sie, jeden Tag, mehrmals.« 

Der komplexe Rechenprozess dauert 
nur hundert Millisekunden 

Um zu verstehen, was Gösswein meint, muss man 
erklären, wie Werbung im Internet überhaupt funk-
tioniert. Es ist nicht wie im Fernsehen. Wer in 
Deutschland Wer wird Millionär? schaut, bekommt 
dieselbe Werbung gezeigt, ganz egal, ob er in Mün-
chen oder Flensburg vor dem Fernseher sitzt. Tippen 
in diesen beiden Städten aber zwei Menschen in ge-
nau derselben Sekunde bei Google »Wer wird Mil-
lionär?« ins Suchfenster ein, werden sie zwei völlig 
unterschiedliche Seiten bekommen – mit völlig un-
terschiedlicher Werbung. Zum einen liegt das daran, 
dass sich Google merkt, wonach Sie bislang in Ihrem 
Leben gesucht haben, und daraus ableitet, was Sie in 
Bezug auf »Wer wird Millionär« am meisten interes-
sieren könnte, zum anderen liegt das an Unterneh-
men wie Criteo. 

Was die Franzosen besonders gut können, ist das 
sogenannte Retargeting, die Verfolgung potenzieller 
Kunden eines Onlineshops im Netz. Als ich mir bei 
Zalando zum ersten Mal die braune Ledertasche von 
The Bridge angeschaut habe, platzierte Criteo einen 
sogenannten Cookie, ein kleines Datenpäckchen, in 
meinem Browser. Und dieser Cookie ist der Grund, 
warum mich diese Tasche nun im Netz verfolgt. »Wir 
kooperieren mit fast allen Anbietern, die Werbefläche 
verkaufen. So finden wir Sie auf mehr als 90 Prozent 
aller Websites weltweit, zum Beispiel auch auf zeit.
de«, sagt Alexander Gösswein. Klicke ich auf die An-
zeige, bekommt Criteo Geld. 

Da Criteo nicht der einzige Werber am Markt ist, 
fange ich mir bei meinem Besuch auf zalando.de 32 
Cookies ein, 25 davon von Unternehmen, die mit 
Werbung zu tun haben, der Rest sind Datensammler 
oder Analyse-Cookies. Mit den meisten der 25 kon-
kurriert Criteo um mich als Kunden. Der Kampf 
darum, wer mir Werbung zeigen darf, wird Dutzen-
de Milliarden Mal pro Tag ausgetragen, zum Beispiel 
an den beiden größten Auktionsbörsen im Netz, 
Googles AdEx oder der von Microsoft mitfinanzier-
ten AppNexus, aber auch an der Facebook Exchange. 

Diese Börsen liegen nicht in New York oder 
Frankfurt, sondern auf den dezentralen Servern über-
all auf der Welt. Dort tritt jeder Internetnutzer, ohne 
es zu wissen, als Zielobjekt auf, sobald er seinen 
Browser öffnet. Ein Klick auf eine Website setzt einen 
komplexen Rechenprozess in Gang, und in der Win-
zigkeit von 100 Millisekunden – ein Wimpernschlag 
dauert 300 Millisekunden – findet ein Bieterwettstreit 
statt. Wer den höchsten Preis bietet, erhält den Zu-
schlag und darf mich mit Werbung versorgen. Das 
nennt sich »Real Time Bidding«, Echtzeit-Bieten. 
Gewinnt Criteo die Auktion, zahlt das Unternehmen 
einen vorher ausgehandelten Preis an den Webseiten-
betreiber, die Auktionsbörse erhält zwischen 5 und 
25 Prozent der Summe.

Natürlich bietet Criteo nicht völlig blind um ir-
gendwen. Über so gut wie jeden Internetnutzer hat 
das Unternehmen umfangreiche Datenprofile ge-
speichert. Pro Tag verarbeitet es etwa 230 Terabyte 
an Informationen. Das ist eine unglaublich große 
Menge, kaum zu übersetzen. Die Profildaten werden 
maximal ein Jahr lang aufbewahrt, sollte ein Kunde 
einen Monat lang nicht mehr auftauchen, wird sein 
Profil gelöscht. »Wir speichern nur die Browser-ID, 
damit können wir niemals erfahren, wer konkret Sie 

sind«, sagt mir Criteo-Mann 
Gösswein. Soll heißen: Sie 
können Bewegungsprofile im 
Netz nicht personenbezogen 
erheben. Es ist das Standard-
argument, mit dem viele Ver-
werter von Nutzerdaten dem 
Unbehagen begegnen, das 
sich aus der technischen  
Entwicklung speist. Laut 
der naturwissenschaftlichen 
Fachzeitschrift Scientific Re-
ports ist dieses Argument aber 
kaum mehr als ein Feigen-
blatt. 15 Monate lang haben 
Forscher des Massachusetts 
Institute of Technology die 
Mobilitätsdaten von 1,5 Mil-
lionen Internetnutzern ana-
lysiert und dabei fest gestellt, 
dass unsere Bewegungen im 
Netz so einzigartig sind, dass 
sie in 95 Prozent der Fälle 
konkret einem Individuum 
zuzuordnen sind.

An Criteos Algorithmus, 
der die User-Profile mit den 
Werbeinformationen der Un-
ter neh men zusammenrech-
net, arbeiten in Paris täglich 
300 Entwickler. Mehr als 

100 kombinierbare Variablen haben sie ihm inzwi-
schen beigebracht. Die betreffen zum Beispiel das 
zurückliegende Surfverhalten, die Kaufhistorie oder 
die Art und Anzahl der angesehenen Produkte, aber 
auch die farbliche Ausgestaltung des Banners, damit 
sich die Werbung gut in die Umgebung einfügt. Soll-
te ich die Tasche kaufen, wird der Algorithmus mir 
sie im Idealfall nicht noch mal anzeigen. Dafür wird 
er mir andere Produkte vor die Nase halten, die zu 
meinem Kauf passen könnten. Ein farblich ab-
gestimmtes Portemonnaie zum Beispiel. Man könn-
te Criteo einen sehr effizienten Dienstleister nennen. 
Oder eine gigantische Nervensäge.

Der Traum von Gössweins Kunden ist die per-
fekte Vorhersage, in der Fachsprache heißt das »Pre-
dictive Advertising«. Gösswein nennt es »ganz oben 
im Verkaufstrichter« zu sein. Mit anderen Worten: 
Ein Algorithmus soll wissen, welches Produkt ich als 
nächstes kaufen werde, bevor ich es weiß, und zeigt 
mir daher die passende Werbung an. Es ist eine ge-
spenstische Vorstellung – und zugleich sehr kom-
fortabel. In Zukunft werde ich wohl seltener die 
Chance haben, etwas zu kaufen, was nicht für mich 
maßgeschneidert wurde. »Unser Ideal wäre es, zu 
wissen, dass Sie bald nach Zypern müssen und weder 
Flug noch Hotel haben«, sagt Gösswein. »Und dann 
liefern wir Ihnen das passgenaue Angebot.«

Es reicht für heute mit der Taschensuche. Bevor 
ich ins Bett gehe, logge ich mich noch kurz bei Face-
book ein. Ein alter Bekannter ist Vater geworden, und 
die Frau, die ich längst blockieren wollte und es noch 
immer nicht getan habe, postet wieder ein Katzenfo-
to nach dem anderen. Am rechten Rand meiner 
Time line taucht plötzlich eine Tasche auf, wieder 
dieselbe Marke, aber noch etwas schöner als jene, für 
die ich mich am Morgen schon fast entschieden 
hatte. Facebook ist ein Global Player auf dem Online-
Anzeigenmarkt, wundern kann ich mich über die 
passgenaue Anzeige also kaum. Alexander Gösswein 
hatte am Morgen erzählt, dass Criteo bis zu 20 Pro-
zent seiner Kunden mit Facebook-Account nur dort 
erreiche. Es gibt keinen anderen Ort im Netz, an dem 
man Werbung so zielgenau aussteuern kann. 

Das liegt an der ungeheueren Masse an Infor-
mationen, die Facebook über jeden seiner Nutzer 
sammelt. Das Unternehmen bekommt Daten ge-
schenkt, für die andere viel Geld ausgeben würden. 

Interessen, Adressen, Beziehungsstatus, Lieblings-
marken, Musikgeschmack, Informationen über 
persönliche Netzwerke, in denen wir uns bewegen 
und Geo-Daten, die Facebook verraten, wo genau 
wir gerade sind. Auch ich gebe vieles freiwillig 
preis. Die Informationen, dass ich die Fernseh-
serien The Wire und Boardwalk Empire oder die 
Band »Stars« toll finde, wie meine Frau heißt und 
wie meine Brüder, überlasse ich im Netz sonst 
niemandem. Zusätzlich sammelt das Unterneh-
men über seinen Like-Button, einen sichtbaren 
Cookie, auch auf Drittseiten Daten über seine 
User und kann sie so mitunter fast durchs gesamte 
Netz verfolgen. Den muss man noch nicht einmal 
drücken, damit er Informationen sammelt, er ist 
permanent aktiv. 

»Über diesen Weg weiß Facebook auch, ob du 
dir lieber blonde oder dunkelhaarige Frauen in 
Pornos anschaust«, sagt der Mann, der Facebook 
besser kennt als die meisten. Er sitzt auf der Ter-
rasse eines etwas heruntergekommenen Kaffee-
hauses im Wiener sechsten Bezirk. Max Schrems 
ist 26 Jahre alt und beschäftigt sich seit zwei einhalb 
Jahren intensiv mit Facebook. Der Jurist hat mehr 
als 20 Anzeigen gegen das Soziale Netzwerk ein-
gereicht, er kann beweisen, dass Facebook von ihm 
gelöschte Nachrichten und Posts trotzdem gespei-
chert hat. »Facebook hat alle Daten, die es braucht, 
um ein ausführliches Profil seiner Nutzer zu er-
stellen, um all die potenziellen Kunden bis in die 
Tiefe zu analysieren. Jede Art von Granulierung, 
das Erstellen sozioökonomischer Cluster, all das ist 
möglich«, sagt er. 

Für Werber ist Facebook ein Paradies. Dort kann 
man zum Beispiel eine Kampagne ausschließlich an 
Vielreisende aussteuern, da das Netzwerk sieht, wenn 
sich Nutzer häufig von unterschiedlichen Orten auf 
der Welt einloggen, die in so kurzer Zeit nur mit dem 
Flugzeug zu erreichen sind. »Und sie könnten noch 
sehr, sehr, sehr viel mehr als das«, sagt Schrems. 

Was soll die Werbung für Nassrasierer? 
Ich trage einen Vollbart

Immer funktioniert die zielgerichtete Werbung auf 
Facebook allerdings noch nicht. Ich trage seit sieben 
Jahren einen Vollbart, das ist wirklich kein Geheim-
nis, trotzdem bekomme ich ständig Werbung für 
Nassrasierer von Gillette angezeigt. Oder will Face-
book mir da ganz diskret was sagen? Für den ständi-
gen Versuch, mich vom »Traumberuf Stewardess« 
überzeugen zu wollen, habe ich bislang auch keine 
Erklärung gefunden. Brauchten die Unternehmen 
einfach nur noch mehr Daten, damit solche Miss-
geschicke nicht mehr passieren? Das jedenfalls ist die 
Meinung in den USA, wo fieberhaft an noch besseren 
Algorithmen gearbeitet wird: Mehr Daten gleich 
mehr Informationen gleich passgenauere Werbung.

Googles »Anzeigenvorgaben-Manager«, eine Art 
Informationsgenerator, mit dem Werbung für mich 
effizienter gemacht werden soll, denkt bis jetzt noch, 
dass ich mich für ostasiatische Musik und Ego- 
Shooter interessiere. Was ist, wenn sie herausfinden, 
dass es vielmehr skandinavische Musik und Fußball 
sind? Wenn sie mich viel besser kennen als jetzt schon, 
habe ich dann überhaupt noch eine Chance, zufällig 
etwas zu entdecken? Oder werde ich meiner Frau jetzt 
jedes Jahr das Folgemodell der kleinen Tasche kaufen? 

Noch im Jahr 2000 waren gerade mal ein Viertel 
aller Daten digital gespeichert, der Rest, das Wissen 
und die Kultur der Welt, lagerte in Bibliotheken und 
Musikarchiven, in Buchhandlungen und Vinyl- 
Läden. Seither hat sich die Welt total verändert, nicht 
mehr 75 Prozent aller Daten sind analog gespeichert, 
sondern nur noch zwei Prozent.

Es ist ein Prozess, der fortschreitet, weil ein wach-
sender Teil des Alltags digital erfasst wird. Noch lebe 
ich meistens offline, laufe einfach durch die Stadt, 
gehe in Buchläden oder auf den Flohmarkt. Aber ich 
merke, wie mein Leben sich mehr und mehr mit dem 
Netz verbindet, und ich beginne mich ein wenig vor 
dieser Welt zu fürchten, in die mein Sohn selbst-
verständlich hineinwachsen wird. Wird er irgend-
wann nicht mehr wissen, was das Wort Zufall bedeu-
tet? Wird er, nachdem er sich einmal die CD einer 
schwedischen Punkband gekauft hat, nur noch seinen 
Punk-Geschmack verfeinern? Wird er sich im Netz 
permanent selbst begegnen? Wird er von einem Al-
gorithmus gesteuert werden, ohne es zu merken? 
Wird er vollständig zur Ware verkommen, unmündig 
gegenüber der Übermacht der Daten?

In Zukunft wird fast alles messbar werden, weil 
kaum ein Gegenstand mehr ohne integrierten Mini-
Computer auskommen wird. Jede Bohrmaschine, 
jedes Auto und Flugzeugtriebwerk, jede Hose wird 
Daten sammeln. Der Modehersteller Gerry Weber 
hat, um die Warenströme besser kontrollieren zu 
können, in die Pflegeetiketten seiner Kleidungsstücke 
längst winzig kleine Chips eingebaut. Jeder enthält 
eine individuelle Seriennummer. Kombinierte man 
diese etwa mit den Kreditkartendaten eines Kunden, 
ließen sich theoretisch Bewegungsprofile erstellen. 

Eine Woche nachdem ich aus München zurück 
bin, kaufe ich die Ledertasche für meine Frau. Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass sie ihr gefallen wird. Aber 
hätte ich nicht vielleicht in einem Geschäft in der 
Fußgängerzone eine noch schönere Tasche gefunden? 
Und was passiert nächstes Jahr, wenn mich der Server 
von Criteo, der meine Daten ja bis dahin speichert, 
womöglich mit Anzeigen hübscher Taschen an den 
Geburtstag meiner Frau erinnert? Ich will ihr dann 
nicht schon wieder eine Tasche schenken, aber noch 
viel weniger will ich, dass ein Algorithmus vor mir 
weiß, dass ich es doch tun werde.
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Denn sie wissen, 
was du tust (3) 

Oft ohne es zu merken, verwandeln 
wir unser Leben in Daten. Wir  
lesen und telefonieren digital,  
treffen Freunde im Netz, gehen  
online einkaufen. Jede dieser  
Bewegungen erzeugt einen  
digitalen Abdruck, der von Firmen 
und Behörden analysiert und  
gespeichert wird. Stück für Stück 
löst sich so unsere Privatsphäre auf. 
Wollen wir das? Dritter Teil einer 
ZEIT-Serie aus der Welt der Daten.

Im Ressort  
Wissen:  
Wie die Politik 
die Überwachung 
perfektioniert

Nächste Folge

Während ich mir eine Tasche für meine Frau  
anschaue, nisten sich 32 Cookies, kleine Dateien, 
auf meinem PC ein. Sie sammeln Daten über mich

Einer dieser Cookies stammt von Criteo. Das  
französische Unternehmen f indet mich mit der  
Werbung seiner Kunden nun fast überall im Netz

Wir kämpfen 
um Sie!

Auch mit Tablet und Handy hatte ich  
bereits nach einer Handtasche gesucht,  
daher spürt mich Criteo auch hier  
problemlos mit weiteren Angeboten auf 

Ständig springen mich nun Lederprodukte 
aus dem Onlineshop an. Vielleicht braucht 
meine Frau ja ein neues Portemonnaie ... 

Bei Criteo in München

Auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk

Am Abend im Hotelzimmer

Ein paar Tage später, 
die Tasche ist  
bereits gekauft
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Hohe Strompreise keine 
Gefahr für Wirtschaft
Beim Kampf um die Energiewende ist immer 
häufiger zu hören, dass es dem Land schade, 
wenn steigende Strompreise auch nur einzelne 
Unternehmen vertrieben. Um im Weltmarkt 
zu bestehen, brauche die Industrie »geschlos-
sene Wertschöpfungsketten«, so der Bundes-
verband der Deutschen Industrie (BDI).

Das ist falsch, jedenfalls laut einer aktu-
ellen Studie der Brüsseler Denkfabrik Brue-
gel. Demnach könnten hohe Strompreise 
zwar einzelnen Sektoren schaden, ein Ein-
fluss auf die Exportstärke von ganzen Volks-
wirtschaften sei aber nicht messbar. Bei-
spielsweise sei der Export der deutschen 
Autoindustrie zwischen 2001 und 2008 um 
142 Prozent gestiegen, obwohl die Strom-
preise sich im selben Zeitraum mehr als ver-
doppelt hätten, heißt es in der Expertise.

»Insgesamt hängt nur bei wenigen Pro-
dukten die Wettbewerbsfähigkeit vom Strom-
preis ab. Diese Produkte sind im Durch-
schnitt mit geringer Wertschöpfung und 
weniger Arbeitsplätzen verbunden als ande-
re Produkte«, sagt Georg Zachmann, einer 
der Autoren der Studie. Die Erkenntnis lässt 
das Mantra der Industrie alt aussehen – zu-
mal Zachmann auch die Privilegierung 
stromintensiver Unternehmen per Erneuer-
bare Energien Gesetz für nicht gerecht fertigt 
hält. Deswegen müssten nämlich andere, 
nicht privilegierte Betriebe mehr zahlen – 
und es würden dort Jobs und Wertschöp-
fung gefährdet.  VO

Berichtigung
In der Ausgabe Nr. 40 vom 26. September 
2013 berichteten wir über steigende Preise 
für Ackerland. Dabei ist uns ein Fehler un-
terlaufen. Die Bodenverwertungs- und -ver-
waltungs GmbH (BVVG) veräußert nicht 
die Landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaften (LPGs) der ehemaligen DDR, 
sondern die rund 20 Prozent der Agrar-
flächen, die bei der Bodenreform 1945 in 
Staatseigentum übergegangen sind.  DZ

MACHER UND MÄRKTE

Ran an die Reichen
M

an kann sagen, dass der 
Internationale Währungs-
fonds (IWF) eine ziemlich 
wirtschaftsfreundliche In-
stitution ist. Er hat in 
Afrika die Liberalisierung 
der Arbeitsmärkte durch-

gesetzt und den Krisenstaaten Asiens in den neun-
ziger Jahren strenge Sparprogramme verordnet. 

Deshalb kommt die Studie, die die Haushalts-
abteilung der Washingtoner Behörde am vergange-
nen Wochenende veröffentlicht hat, einer kleinen 
Revolution gleich. Denn ihre Botschaft lautet: Be-
steuert die Reichen! »In vielen entwickelten Natio-
nen scheint es Spielräume zu geben, mehr Einnah-
men an der Spitze der Einkommensverteilung zu 
erzielen, falls dies erwünscht ist«, schreibt der Fonds. 

Gerade in Deutschland könnte das Papier für 
Aufregung sorgen. Denn Steuerpolitik war das 
zentrale Thema des Wahlkampfs. SPD und Grü-
ne wollten die Steuern für Besserverdiener er-
höhen, damit der Staat mehr Geld für Investitio-
nen hat. Sie konnten damit allerdings die meisten 
Wähler nicht überzeugen. CDU und CSU haben 
hingegen Steuererhöhungen kategorisch abgelehnt 
und damit fast die absolute Mehrheit der Stim-
men gewonnen. 

Der IWF stellt fest: Das Steuersystem 
schont die Reichen mehr als früher

Den Erfolg hat die Union auch der Tatsache zu 
verdanken, dass es ihr gelungen ist, die Menschen 
davon zu überzeugen, dass Steuererhöhungen 
schädlich für die Wirtschaft sind. Dass nun mit 
dem IWF eine Organisation, die wie keine zweite 
für internationale Wirtschaftskompetenz steht, 
Spielraum für höhere Steuern sieht, dürfte von 
den Sozialdemokraten in den anstehenden Koali-
tionsverhandlungen dankbar aufgenommen wer-
den und könnte ihnen neue Argumente liefern.  

Dabei hat sich auch der IWF immer wieder 
gegen höhere Steuern ausgesprochen. Das Leit-
bild der Organisation ist der schlanke Staat, der 
sich aus den Angelegenheiten seiner Bürger weit-
gehend heraushält. Doch die Experten des Wäh-
rungsfonds haben auch festgestellt, dass sich die 
Welt verändert hat. So seien die Steuersysteme in 
den vergangenen Jahren »weniger progressiv« ge-
worden, die Steuerlast 
nimmt also mit steigendem 
Einkommen weniger stark 
zu als früher. Das liegt unter 
anderem daran, dass Spit-
zensteuersätze gesenkt wur-
den und viele Staaten ver-
stärkt auf indirekte Steuern 
wie die Mehrwertsteuer zu-
rückgreifen, deren Sätze für 
alle gleich sind.

Nach Einschätzung des 
Internationalen Währungs-
fonds könnte dies auch ein 
Grund dafür sein, dass sich 
in vielen Staaten in den ver-
gangenen Jahren die Schere 
zwischen Armen und Rei-
chen erheblich geöffnet 
habe. In Deutschland ent-
fallen demnach auf die 
oberen zehn Prozent knapp 
ein Drittel des gesamten 
Volkseinkommens und fast 
60 Prozent des Vermögens, 
in den Vereinigten Staaten sind es sogar mehr als 
70 Prozent.

In den USA ist der Staat mit den Reichen 
ganz besonders schonend umgegangen. Wenn die 
Steuersätze für das oberste Prozent auf das Ni-
veau erhöht würde, das in den achtziger Jahren 
üblich gewesen sei, würde das dem Staat zusätzli-
che Einnahmen in Höhe von fast eineinhalb Pro-

zent der jährlichen Wirtschaftsleistung einbrin-
gen, so die Analyse des IWF. 

Aber auch in Deutschland könnte der Staat 
bei den Gutverdienern mehr Steuern eintreiben, 
ohne dass wirtschaftliche Einbußen dadurch dro-
hen, dass sich Leistung nicht mehr lohnt oder die 
Arbeitnehmer sich nicht mehr engagieren. Nach 
Schätzungen des Fonds liegt der unter Einnah-

megesichtspunkten ideale 
Spitzensteuersatz bei 55 bis 
70 Prozent. Das klingt nach 
viel, doch in den fünfziger 
und sechziger Jahren lag der 
Spitzensteuersatz in den 
USA bei über 90 Prozent – 
und trotzdem boomte die 
Wirtschaft. 

Heute sind in Deutsch-
land inklusive Reichen-
steuer maximal 45 Prozent 
fällig – allerdings greift der 
Höchstsatz schon bei gerin-
geren Einkommen als frü-
her. Mild ist der Staat auch 
bei der Besteuerung von 
Immobilienvermögen. Die 
Einnahmen belaufen sich 
auf knapp ein Prozent der 
Wirtschaftsleistung. In Frank-
reich, Belgien oder der 
Schweiz ist es fast das Drei-
fache. Und das Aufkommen 
aus der Erbschaftsteuer ist 

dort ebenfalls höher als in Deutschland. 
Die Erhebungen decken sich mit den Analysen 

anderer internationaler Organisationen. Nach Be-
rechnungen der Europäischen Kommission be-
laufen sich die gesamten jährlichen Einnahmen 
des Staates in Deutschland – das sind Steuern, 
Gebühren und Sozialabgaben – auf 45,3 Prozent 
der Wirtschaftsleistung. Damit liegt Deutschland 

leicht unter dem europäischen Durchschnitt von 
45,7 Prozent. 

Der IWF will seinen Bericht nicht als Plädoyer 
für höhere Steuern verstanden wissen. Man zeige 
lediglich auf, wo einzelne Länder im internationa-
len Vergleich stünden, heißt es. Dabei werden 
auch Faktoren wie die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft oder der Zustand der politischen Insti-
tutionen berücksichtigt, weil ein stabiler und rei-
cher Staat wie Schweden mehr Steuern erheben 
kann als ein Entwicklungsland wie Mali. 

Deutschland könnte Mehreinnahmen in 
Höhe von 80 Milliarden Euro haben

Doch an der Brisanz der Untersuchung ändert das 
nichts, zeigt sie doch, dass die Steuerfrage am Ende 
eine weltanschauliche ist – und dass sich, streng 
ökonomisch betrachtet, auch eine stärkere Belas-
tung der Bürger rechtfertigen lässt. Die Forderung 
nach niedrigen Steuern wird damit nun vielleicht 
nicht mehr automatisch als Ausdruck von Wirt-
schaftskompetenz gelten. 

Gut möglich, dass der IWF schon bald einen 
empörten Anruf aus dem Bundesfinanzministerium 
bekommt. Denn Deutschland ist nach Analysen der 
Experten aus Washington eines der wenigen Länder 
in Europa, dass sein Potenzial bei den Staats-
einnahmen nicht ausnutzt. Insbesondere bei Mehr-
wertsteuer und Einkommensteuer belasten andere 
Nationen ihre Bürger zum Teil erheblich stärker. 
Wenn die Deutschen mit ihren Partnern gleichzögen, 
würde das Aufkommen aus Steuern und Abgaben 
um 3,1 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. 

Dies entspräche derzeit immerhin rund 80 
Milliarden Euro zusätzlichen Einnahmen im Jahr 
– das ist deutlich mehr, als die SPD und die Grü-
nen im Wahlkampf gefordert haben. 

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/steuern

Der Internationale Währungsfonds sieht Potenzial für Mehreinnahmen – ein Befund mit politischer Brisanz VON MARK SCHIERITZ

*definiert als der Anteil der tatsächlichen Steuereinnahmen 
an den theoretisch maximal möglichen Steuereinnahmen

Steueranstrengung* 
im internationalen Vergleich

Angaben in Prozent

Deutschland 
kann mehr

ZEIT-GRAFIK/Quelle: IWF

43 Japan
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70
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D
iese Auszeichnung wollen 
wohl alle. Denn wer die 
Goldmedaille mit dem Por-
trät von Alfred Nobel in der 
Hand hält, hat es endgültig 
geschafft, gilt ab sofort als 
einer, der wirklich Ahnung 

hat. Als Nobelpreisträger eben. Mehr muss nicht 
gesagt werden.

Oder doch?
Drei weiße alte Männer, die an amerikanischen 

Universitäten gelehrt haben, teilen sich in diesem Jahr 
den Nobelpreis. Für ihre Expertise auf den Finanz-
märkten, für »empirische Untersuchungen«, die sie 
vor Jahrzehnten bereits geschrieben haben. Das allein 
wäre nicht ungewöhnlich. In der Vergangenheit 
gingen die meisten Preise an Ökonomen aus den Ver-
einigten Staaten, und oft genug wurden sie auch für 
lange zurückliegende Spezialerkenntnisse vergeben. 
Sehr selten bekamen Forscher von Universitäten aus 
anderen Kontinenten die Medaille. Selten gewann 
jemand, der sich mit Ungleichheit, Armut oder Um-
weltfragen beschäftigte. Und noch geringer war die 
Chance für Frauen – nur eine erhielt den Preis bisher.

Trotzdem hat die Auswahl in diesem Jahr eine 
ungewöhnliche Brisanz. Wie kaum eine andere 
Nominierung zuvor demonstriert sie das aktuelle 
Problem der Ökonomie: Diese Wissenschaft ist 
selbst bei ihren grundlegenden Annahmen zer-
stritten. Und sie hat die Deutungskrise, in die sie 
durch den Crash der Aktienmärkte 2008 geraten 
ist, noch längst nicht überwunden.

Der Preis bringt in diesem Jahr Männer aufs Sie-
gerpodest, deren Blick auf die Krise unterschiedlicher 

kaum sein könnte und die sich in ihrer Interpretation 
sogar widersprechen: auf der einen Seite Eugene 
Fama, Ökonom der neoliberalen Chicagoer Univer-
sität. Auf der anderen Robert Shiller, Verhaltensöko-
nom aus Yale. Der Dritte im Bunde, Lars Peter 
Hansen, lieferte vor allem ökonomisch-statistisches 
Rüstzeug für die Forschung. 

Der 74-jährige Fama repräsentiert die Zeit, bevor 
die Investmentbank Lehman Brothers zusammen-
brach. Er erforschte in den 1960er Jahren die Preis-
bewegungen an Finanzmärkten und kam zu dem 
Schluss, dass Aktienkurse kurzfristig nicht vorher-
sehbar seien. Fama erfand so die Theorie der effizien-
ten Finanzmärkte und war fortan immer auf der 
Suche nach neuen Beweisen für deren Leistungsfähig-
keit. Er wehrte sich gegen die Vorstellung, dass 
Marktpreise dauerhaft zu hoch oder zu niedrig sein 
können oder dass es gar Spekulationsblasen geben 
könnte. Viele glaubten ihm.

»Wir schauen uns gleiche Fakten an, 
aber interpretieren sie unterschiedlich«

Der Ökonom Shiller gilt hingegen als Krisenprophet, 
der den Zusammenbruch der New Economy und die 
Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten kommen 
sah. Er vertritt den Standpunkt, dass Anleger gern 
dem Herdentrieb folgen. Mit seiner Forschung zeig-
te er, wie sich auf den Finanzmärkten Muster pro-
gnos ti zie ren lassen. Und wie Blasen entstehen. 

»Ökonomie ist das einzige Feld, in dem zwei 
Leute den Nobelpreis dafür kriegen können, dass 
sie genau das Gegenteil über eine Sache behaup-
ten«, unkte der amerikanische Ökonom Paul 

Krugman kurz nach der Bekanntgabe der Ehrung 
und fand dann doch noch einen positiven Dreh: 
Der Marktfan Fama habe zwar in jüngerer Ver-
gangenheit einigen »Unsinn« erzählt. Aber er habe 
mit seiner frühen Forschung immerhin Standards 
gesetzt, an denen sich diejenigen abarbeiten muss-
ten, die die Effizienz von Märkten bezweifelten. 
Das wiederum habe Shiller erfolgreich getan. 

Klingt gut. Aber ganz so heil ist die Welt der 
Ökonomie nicht. Zwar werden die beiden Wissen-
schaftler von der Stockholmer Jury nur für ihre 
frühen empirischen Arbeiten über Bewegungen an 
den Finanzmärkten ausgezeichnet. Doch jeder 
weiß: Ein Nobelpreis ist immer auch die Wert-
schätzung eines ganzen Forscherlebens. Und in 
dem haben sich beide weiterentwickelt, sind längst 
zu mehr geworden als nur zu Teilnehmern eines 
fröhlichen Meinungsstreits im Elfenbeinturm. 
Beide haben in der breiteren Öffentlichkeit für 
ihre Bewertung der Märkte geworben – durch In-
terviews, Auftritte und Artikel.

Wie viel Markt ist gut? Wann ist er effizient? 
Wo gehört er besser reguliert? Die Fragen sind 
nicht neu, aber die Antworten sind spätestens seit 
dem bisher letzten Einbruch der Aktienmärkte 
weltweit umstrittener denn je. Und stark wie lange 
nicht ist auch der Unwille, den Antworten der 
Ökonomen zu vertrauen. Haben die das Problem 
nicht erst möglich gemacht durch ihr naives Ver-
trauen auf die Märkte? Während Shiller dafür Ar-
gumente lieferte und die Gesellschaften immer 
wieder vor den Übertreibungen der Finanzmärkte 
warnte, verkündete Fama das Gegenteil: Er sehe 
keine Überhitzung. Sogar sein Abo der liberalen 

britischen Zeitschrift Economist hat der Wissen-
schaftler irgendwann wütend abbestellt, weil dort 
zu oft von »Blasen« geschrieben wurde. 

Wie kann man solche Männer gleichzeitig  
prämieren? 

»Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht«, sagte Fama 
am Montag kurz nach der Preisverleihung im Tele-
fonat mit der ZEIT und war selbst noch höchst er-
staunt: »Wir schauen uns zwar die gleichen Fakten 
an, aber interpretieren sie unterschiedlich.« Und 
genau darin sehen die Kritiker des Nobelpreises das 
Problem. Oft genug haben nämlich die Preisträger 
aus der Ökonomie in der Vergangenheit ihre Inter-
pretationen so wie ihre Kollegen aus der Physik, 
Chemie oder Medizin als quasi wertungsfreie Gesetz-
mäßigkeiten verkündet.

Gleichzeitig sah die Zunft den Preis als Statement: 
Wer ihn hatte, konnte den Ton setzen. In den 1990er 
Jahren kamen acht der Preisträger von der Universität 
Chicago, deren Vertreter für freie Märkte und einen 
zurückhaltenden Staat plädieren. In diese Zeit fällt 
die Deregulierung an den Finanzmärkten. Die Stock-
holmer Entscheidung spiegelte also den Zeitgeist 
wider und adelte ihn zugleich. 

Im vergangenen Jahrzehnt – das geprägt war von 
zwei Krisen und Zweifeln an der Ökonomie – gewan-
nen dann einige Wissenschaftler, die aus diesem 
Raster fielen und den Markt nicht ganz so rosig sahen. 
Etwa Joseph Stiglitz, Daniel Kahneman und Paul 
Krugman. Auch die Preisträger des vergangenen 
Jahres, Alvin Roth und Lloyd Shapley, gelten als in-
novative Ökonomen, weil sie sich mit konkreten Pro-
blemen wie der effizienten Verteilung von Spender-
nieren beschäftigt haben. 

Und nun werden Fama und Shiller ausgezeich-
net: Bedeutet ihre Ehrung, dass in der Ökonomie 
nun endgültig das Zeitalter der Beliebigkeit aus-
gebrochen ist? Je nach Gusto soll man sich den 
Nobelpreisträger aussuchen, der die Märkte ent-
weder effizient oder krisengeplagt findet, der für 
mehr oder für weniger Staatsausgaben plädiert, für 
mehr Markt oder mehr Regulierung? Vielleicht ist 
die Botschaft der Stockholmer Jury aber auch eine 

ganz andere: Wir wissen, dass die Ökonomen 
noch fast nichts sicher wissen. Und bitte weiterhin 
forschen sollten. 

Siehe auch Porträt Seite 36

Drei Ökonomen, 
vier Meinungen
Der Nobelpreis für Wirtschaft dokumentiert eine Schwäche  
der Theorie VON PETRA PINZLER UND CASPAR TOBIAS SCHLENK

2008: Aktienhändler 
der kollabierten  
Bank Lehman 
Brothers an der  
Börse in New York
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Abstammungstests
ABSTAMMUNGSGUTACHTEN
DNA-Vaterschaftstest 256,00 €
Tel.: 06131/720620
www.galantos.de

Auktion

Beruf & Karriere
BERUFSORIENTIERUNG AN SCHULEN
Kompetenzfeststellung Klasse7
www.kompo7.de

Ganzheitliche Ausbildung
HeilpraktikerIn, Gesundheits-
beraterIn, Psychologie u.a.
www.alh-akademie.de

QM-Ausbildungen

Fernlehre:

www.cqa.de

Bücher
VERVILLE•WEG ZUM ERFOLG•1610
OBSZÖN•FRIVOL•AMÜSANT•BURLESK
www.buchhandel.de

Delikatessen
BOOMERS GOURMET
Feine Gewürze & Gourmet-Salze
www.boomers-gourmet.de

Presshonig - direkt von Imker
für Kenner und Gourmets
www.honigpresse.de

Essen & Trinken

Mehr Zeit fürs Wesentliche
Lebensmittel online kaufen
Über 28.000 Artikel, rund um die Uhr,
deutschlandweit zum Wunschliefer-
termin, direkt bis an die Haustür!
www.mytime.de

Garten

ALBRECHT HOCH PFLANZENVERSAND
Blumenzwiebeln und Stauden
www.albrechthoch.de

NEUE IDEEN
für anspruchsvolle Gärtner.
www.gartenbedarf-versand.de

WEKA HOLZ GARTENHÄUSER
jetzt online günstig kaufen
www.gartenhaus.edingershops.de

EXTRAVAGANTE GARTENDEKORATION
aus Gusseisen farbig oder ROSTIG
Amphoren, Pflanzschalen, Statuen
Säulen, Ornamente sowie Bau-
elemente/ Fenster. Große Auswahl
kleine Preise. Tel. 06158/609263
www.garten-passion.de

Geschenkideen

Charakterstarke Accessoires
für Haus und Garten
z.B. Keramiken von Susanne Boerner:
Garten-Stelen, Innen-Objekte, saisonale
Dekoration - aus Ton, frostfest gebrannt
www.axelkaiser.com

SCHÖNES AUS ALLER WELT
Möbel, Leuchten, Accessoires
Textilien,Keramik,Schmuck uvm
www.guru-shop.de

Internet

Hilfreiche Tipps im Netz!
Von A bis Z unter
www.zeit.de/linktipps

Kalender

Tagebuch-Kalender 2014-2023
384 Seiten, vordatiert, Leder
www.jahresweiser.de

Kinder

KINDERMÖBEL UND MEHR!
Schöner Wohnen mit
www.das-tropenhaus.de

Kultur

BILDHAUER JÜRGEN EBERT
Bronzeskulpturen
Atelier - Ausstellung - Skulpturengarten
neben abstrakten Objekten werden auch
figürliche Bronzeskulpturen ausgestellt.
www.juergen-ebert.com

Lifestyle

SCHUHBIDU.......
Fachhandel für Arche Schuhe
www.arche-schuhe.com

Möbel

- 200 MÖBELHÄUSER -
»24Std. online einkaufen«
www.mmpw.de

mocoba…das genial-regal
aus der kleinen box…
…ist individualität neu definiert, ist
einfachheit und qualität die begeistert.
…stecken sie einfach zusammen und
verändern es nach ihrem bedarf.
…ist enorm vielfältig, als raumteiler,
als eckregal, wellenförmig, zylindrisch,
weiss, bunt, ihr mocoba definieren sie.
lassen sie sich begeistern auf:
www.mocoba.com

www.octopus-hamburg.com

MÖBEL AUS ALLER WELT
für innen und außen
Bett: CESSNA ab € 495,–
www.octopus-hamburg.com

Mode

SCHÖNE MODE AUS NATURFASERN
Ökologisch - Modisch - Fair
www.maas-natur.de

Nachhilfe

Ganzheitliche Nachhilfe zu
Hause mit den Überfliegern:
Fachlücken schließen, Lern-
struktur aufbauen, Selbst-
bewusstsein stärken.
www.die-ueberflieger.de

Online Shopping

2 Meter Mann? Extra langes Unterhemd
exclusiv von HERMKO – Wäsche ab Fabrik
HERMKO auf eBay, Amazon od. Hermko.de

Kataloge kostenlos bestellen!
Stöbern Sie in Angeboten aus
Mode, Reise, Design&Kulinarik
www.zeit.de/kataloge

Weine & Spirituosen
2600 SPIRITUOSEN AB
Jahrgang 1802 bis 25.000€/Fl.
Tel.(0049) 0 86 33 / 50 87 93
www.worldwidespirits.de

MIRABELLENBRAND DLG GOLD
aus biol. Streuobstanbau
www.brennerei-baumgaertner.de

Le Pinot Noir - Wein aus
Burgund und mehr
Burgund, Rhône - die großen Terroirs
Seit 25 Jahren vor Ort, Subskriptionen
Domänendirektimport seit 1994.
www.lepinotnoir.de

Wellness & Entspannung
Nachhaltig erholen im Allgäu:
Biohotel  & Wellness am See.
www.eggensberger.de

Saunen + Infrarotkabinen
in modernem Design
www.wellnissage.com

Wirtschaft & Finanzen
UNTERNEHMENSBEWERTUNG
f. Kauf, Verkauf, Beteiligung
www.ma-consulting-group.de

Wissenschaft & Forschung
Kritische Tagebuchaufzeich-
nungen gegen die Lebensferne
und Weltfremdheit unserer
Geisteswissenschaften.
(Universitätskritik)
www.johannes-hofer.at

Wohnen
BADIDEEN KOSTENLOS BESTELLEN
Badkultur, Design u. Planung
www.splash-bad.de

Reisen

DR. GÖTZE LAND & KARTE
+++++++++++++++++
+++++++++++++++++
ALLES FÜR DIE REISE
+++++++++++++++++
+++++++++++++++++
www.landundkarte.de

Sammeln

SPIELKARTEN, SPIELE & TAROT
An- & Verkauf, Auktionen
Kontakt: 036922 / 439750
www.cartorama.de

Schulen & Internate

STEINMÜHLE (LEH)
Internatsgymnasium
Marburg, Tel. 06421-4080
www.steinmuehle.de

Seniorenbetreuung & -pflege

RUND-UM-BETREUUNG - PRIVAT
Faltblatt und Beratungstermin
Tel: 036201 50747
www.deutsche-altenhilfe.de

Sicherheit & Recht

STEUERBERATER
Malte Kahl Hamburg
Künstler, Freiberufler,
Steuerstrafrecht
www.stb-kahl.de

Training & Coaching

UMBRUCH RUHESTAND UND JETZT?
Neue Perspektiven entdecken!
www.bewusstseinswege.de

Versandhandel

.....GEGEN NASSE FÜSSE!
Stiefel hochwertiger Marken
www.gummistiefelversand.de

....DER BESONDEREN ART
f.Körper-u.Haushaltspflege
www.buerstenhaus.de

EXCLUSIVE SCHWIBBÖGEN
erzgebirgisches Kunsthandwerk
www.schwibbogen-liebhabershop.de

Souvenirs,Bücher,Fahnen,
Vereinsbedarf, T:08766 939889
www.bayern-laden.de

WENDT & KÜHN FIGUREN
aktuelle Produkte + Raritäten
www.engel-liebhabershop.de

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Neu:
Exklusiv-
Auktion

Kontakt für Anzeigenkunden

�030�/�260�68�530
TVM GmbH, Ihr Ansprechpartner 
für Beratung und Verkauf.

 030�/�260�68�245

 linktipps@zeit.de

A

Barock-Zuchtperlkette
Diese sehr dekorative, große Zuchtperlkette mit Zuchtperlen bis 17mm Größe, wird 
die Trägerin feminin schmücken. Die Perlen sind nicht kugelig, sondern linsenför-
mig-flach und von barocker Struktur.

Das Lüster der Perlen ist außergewöhnlich stark und als Farben sind Weiß, zartes 
Aubergine und ebenso zart lachsfarben als garantierte Naturfarben zu nennen.

Die Kette ist 460mm lang, was bei der Größe der Perlen wichtig ist, wenn die Kette 
halsnah getragen wird.

Ein besonderer ästhetischer Reiz geht von der Art aus, wie die Kette aufgezogen 
ist: Wir haben die Zuchtperlen auf ein dünnes Edelstahlseil aufgezogen – nicht um 
die Kette besonders stabil zu machen – sondern wegen des kontrolliert runden 
Falls der Kette.

Als Mechanik haben wir ein doppeltes Kugelbajonette gewählt.

Die formschöne Schlossolive ist aus Koralle(rekon.) und kann ganz herausge-
nommen werden. Der Farbton der Koralle ist ein Rot mit leichtem Gelbanteil, der 
besonders gut mit den zarten Farben der Kette harmoniert. Die Mechaniken sind 
aus Edelstahl.

Anbieter:  
Deschner Schmuckgestalter  
www.henrydeschner.com

Möbel

WWW.SCHULTEDESIGN.DE

Versandhandel
HERRNHUTER STERNE
alle Farben-alle Größen
www.sterne-shop.de

SPEZIAL: HAUS & DESIGN

Wohnen

Ihr Internetshop für traum-
hafte Wohnaccessoires!
Schaffen Sie sich eine stimmungsvolle u.
gemütliche Atmosphäre in Ihrem Haus mit
schönen, hochwertigen Wohnaccessoires
von exklusiven Firmen. Wärmende Plaids
u. Kissen, stimmungsvolle Windlichter,
Laternen, Kerzen, Schönes f. d. Küche,
Herbst u. Weihnachtsdekoration.
Kostenlose Geschenkverpackung!
www.cg-wohnaccessoires.de
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D
ie Quelle ist verlässlich: Am 
9. Oktober spendeten drei 
Mitglieder der Industriellen-
familie Quandt in gleichen 
Teilen insgesamt 690 000 
Euro an die CDU, wie der 
Deutsche Bundestag jetzt 

pflichtgemäß anzeigte. Ganz ungewöhnlich ist das 
nicht, zuletzt spendeten Johanna Quandt und ihre 
Kinder Susanne Klatten und Stefan Quandt im 
Oktober 2009 insgesamt 450 000 Euro – an die 
CDU. Und die Familie machte auch nie ein Ge-
heimnis um die Empfänger ihrer Zuwendungen.

Die drei Quandts zusammen halten auch 
knapp die Hälfte der Aktien des Autobauers 
BMW. 

Interessant wird die großzügige Spende da-
durch, dass sie zufällig mit einem politischen Vor-
gang zusammenfällt: Am 14. Oktober nämlich er-
reichte Bundesumweltminister Peter Altmaier 
(CDU) beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen 
in Luxemburg, dass der Beschluss über die Ver-
schärfung der CO₂-Grenzwerte für Pkw in Europa 
zum wiederholten Mal vertagt wurde. Die Bundes-
regierung will auf diesem Weg durchsetzen, dass 
für die deutsche Autoindustrie günstigere Kondi-
tionen herauskommen – es gelte die »Interessen 
von Umwelt- und Klimaschutz« in Einklang mit 
dem »Erhalt von Arbeitsplätzen« zu bringen, er-
klärt Altmaier. Es ist das gemeinsame Credo von 
Bundesregierung, Verband der Automobilindus-
trie (VDA) und IG-Metall in dieser Frage.

Wessen Arbeitsplätze im Fokus stehen, ist kein 
Geheimnis: Es geht um die Jobs beim Bau großer 
und schwerer Autos bei Daimler und BMW, die 
angeblich durch eine strikte Anwendung der  
neuen, für das Jahr 2020 angepeilten Grenzwerte 
gefährdet sind. 

Seit Monaten blockieren die Deutschen nun 
mit allen Mitteln den ursprünglich von allen Sei-
ten – Europaparlament, Kommission und Minis-
terrat – geteilten Kompromiss, wonach Neuwagen 
im Jahr 2020 im Durchschnitt nur noch 95 
Gramm CO₂ pro Kilometer ausstoßen dürfen. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte – auf Druck 
von BMW und Daimler – Ende Juni persönlich 

dafür gesorgt, dass das Kompromisspaket in letzter 
Minute nicht zur Abstimmung kam. Die beiden 
Hersteller fürchten nämlich, dass sie mit ihrem 
hohen Anteil großer und schwerer Fahrzeuge die 
Grenzwerte bis dahin nicht einhalten werden. In 
diesem Fall würden imageschädliche Strafzahlun-
gen für die beiden Autokonzerne fällig, die sich so 
ökobewusst gerieren. Das hätte dem Gewinn von 
BMW nicht gutgetan – und der Quandt-Familie 
bestimmt nicht gefallen. 

Seit Juni haben die Deutschen mit ihrer Blo-
ckadepolitik nun schon zwei weitere Entschei-
dungstermine bei der EU ausgehebelt.

Doch die Zeit drängt. Wird in den nächsten 
Wochen kein neuer Kompromiss gefunden, sei es 
wahrscheinlich, so heißt es in Brüssel, dass das 
Europaparlament in dieser Legislaturperiode das 
Thema nicht mehr abschließend beraten kann. 
Dann müsste das im kommenden Mai neu ge-
wählte Europaparlament den langwierigen Gesetz-
gebungsprozess neu starten. Die neuen Grenz-
werte würden dann wohl frühestens im Jahr 2015 
festgelegt. 

Wer glaubt, dass ein langer Aufschub im Inte-
resse der deutschen Autoindustrie liegen würde, 
dürfte sich allerdings täuschen. Zum einen ist kei-
nesfalls sicher, dass die grünen Kräfte, die auf 
möglichst scharfe CO₂-Grenzwerte drängen, in 
einem neuen EU-Parlament schwächer wären. 
Zum anderen fehlte es der Autoindustrie zunächst 
einmal an Planungssicherheit, wie ein Autolobby-
ist einräumt. Da die Entwicklung eines neuen 
Automodells in der Regel rund drei Jahre dauert, 
und dass der durchschnittliche Lebenszyklus eines 
neuen Automodells bei sieben Jahren liegt, dann 
ist 2020 tatsächlich nicht mehr weit. 

Ein längerer Aufschub würde deshalb teuer und 
käme niemandem gelegen.

Derzeit arbeiten die Emissäre der Kanzlerin – 
wie jüngst bei einem Besuch in Paris – mit Hoch-
druck daran, entscheidende Länder wie Frankreich 
zu einer Aufweichung der strikten 95-Gramm-
Grenze zu bewegen. Da wird gedroht und ge-
lockt, etwa mit dem Entgegenkommen bei ande-
ren wichtigen Entscheidungen auf EU-Ebene 
(ZEIT Nr. 37/13). Doch da die französischen 

Unglückliches Timing
Erst hilft die Regierung deutschen Autobauern, dann wird eine Spende der BMW-Großaktionäre an die CDU gemeldet VON DIETMAR H. LAMPARTER

95
Mehr sollen neue europäische Autos 

von 2020 an pro Kilometer nicht 
mehr ausstoßen – im Schnitt. Aber 

kommt es wirklich dazu?   

Gramm CO₂:

230 000
gab die BMW-Großaktionärin 

Johanna Quandt der CDU

Euro

230 000
von Stefan Quandt, ihm gehört Delton 

und ein BMW-Aktienpaket

Euro

230 000
von Quandt-Erbin Susanne Klatten 

(BMW, Altana, SGL Carbon, Nordex)

Euro

Die Quandts und  
ihre Spenden

und italienischen Autohersteller mit ihren klei-
neren Autos kaum Probleme mit den Vorgaben 
haben, sind deren Heimatländer ziemlich re-
sistent. Viele Expertengutachten, darunter auch 
ein mit vom Europäischen Autozulieferer-
verband in Auftrag gegebenes, kommen zudem 
zu dem Schluss, dass scharfe Grenzwerte am 
Ende sogar zusätzliche Jobs in Europa schaffen. 
Und nicht einmal in der deutschen Autobranche 
genießen Regierung und VDA einhellige Unter-
stützung. Volkswagen, der größte europäische 
Hersteller, hatte mehrfach signalisiert, dass man 
auch mit dem ursprünglichen CO₂-Kompromiss 
leben könnte. 

»Lex BMW« wird das Vorhaben deshalb in 
Branchenkreisen genannt. Erst wollten die 
Deutschen erreichen, dass besonders emissions-
arme Pkw wie Elektroautos doppelt und dreifach 
gerechnet würden, zuletzt brachten sie eine Va-
riante ins Spiel, wonach die Grenzwerte kom-
plett erst 2022, also zwei Jahre später, erfüllt 
werden müssten.

Doch selbst wenn die deutsche Regierung es 
schaffen sollte, neben ihren Verbündeten aus 
Osteuropa wie Polen oder Tschechien auch 
Frankreich, Großbritannien und Spanien zu 
mehr »Flexibilität« (Altmaier) zu bewegen – sie 
muss auch das Europaparlament davon über-
zeugen. Und eines ist klar: Viele Abgeordnete 
sind durch das wenig diplomatische Auftreten 
der Deutschen verärgert. Die litauische Ratsprä-
sidentschaft will nun im Verein mit der Kom-
mission ausloten, zu welchen kleineren Zuge-
ständnissen das Parlament noch bereit wäre. 
Umweltorganisationen von Greenpeace bis 
WWF geißeln derweil die Bremserrolle der vor-
geblichen deutschen Umweltpioniere. 

Zu allem Überfluss liefert der Zeitpunkt der 
Großspende der BMW-Anteilseigner für die 
Linke jetzt auch noch den Beleg für »den krasses-
ten Fall von gekaufter Politik«.

Doch wenn am Ende die Berliner Manöver 
der deutschen Autoindustrie noch zum Schaden 
gereichen, wird das keinem gefallen – auch nicht 
den großzügigen Spendern aus der Familie 
Quandt.Fo
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K
rise, welche Krise? Nimmt man 
die Stimmung in Deutschland 
ernst, dann gibt es wenig Anlass, 
sich über Europa noch große 
Sorgen zu machen. Die dramati-
schen Wochen, als man mit dem 
Schlimmsten rechnen musste, 

liegen lange zurück. Die Finanzmärkte haben sich 
beruhigt. Die Kon struk tions feh ler der Wäh rungs-
union scheinen entschärft, Ratspräsident Herman 
Van Rompuy kann vor der UN-Vollversammlung 
in New York unwidersprochen behaupten, die 
»existenzielle Bedrohung des Euro« sei »vorbei« – 
und er ist nicht der Einzige.

Wir halten das für grundfalsch. Es gibt keinen 
Anlass, sich erleichtert zurückzulehnen. Im Ge-
genteil, die Seelenruhe, die große Teile der deut-
schen Öffentlichkeit in Sachen Euro-Krise ergrif-
fen hat, ist nicht nur grundlos: Sie ist gefährlich. 
Keine der Krisen, aus denen sich die Euro-Krise 
zusammensetzt, ist auch nur annähernd gelöst – 
weder die Banken- noch die Staatsschulden-, noch 
die Wettbewerbsfähigkeitskrise. Das Staatsschul-
denproblem eskaliert weiter. Die mit faulen Kredi-
ten vollgesogenen Banken lähmen die Privatwirt-
schaft. In den Krisenländern wird eine ganze Ge-
ne ra tion ihrer Lebenschancen beraubt. Die Ränder 
des politischen Spektrums dieser Staaten radikali-
sieren sich. Die Bereitschaft, in der Euro-Zone ge-
meinsame Lösungen zu finden, sinkt rapide. 

Wir – elf deutsche Ökonomen, Juristen und 
Politologen – wollen uns mit der Aussicht, weiter 
auf Zeit zu spielen und mit immer größerem Ein-
satz darauf zu wetten, dass die Krise irgendwann 
vorübergeht, nicht abfinden. Der Patient ist krank, 
und um ihn zu heilen, reicht es nicht aus, sein 
Fieber zu senken und auf seine Selbstheilungs-
kräfte zu vertrauen. Wir haben es mit strukturellen 
Problemen zu tun, und die verlangen nach struk-
turellen Lösungen. Auch wenn dies im Moment 
nicht populär ist: Wir sind überzeugt, dass die 
Wäh rungs union weitere Integrationsschritte 
braucht, insbesondere eine handlungsfähige euro-
päische Wirtschaftsregierung. 

Wir sprechen dabei als Deutsche, aber auch als 
Unions bür ger, die mit den Unions bür gern anderer 
Länder in einem Gemeinwesen verbunden sind. 
Das ist kein Widerspruch: Es liegt im deutschen 
Eigeninteresse, selbst die politische Initiative zu er-
greifen, statt den Kopf in den Sand zu stecken und 
jeden konstruktiven Vorschlag als Versuch ab-
zutun, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Das Prinzip des »No-Bailout«, dass also kein 
Staat einen anderen vor der Pleite rettet, war rich-
tig. Aber solange es nur unter Inkaufnahme un-
absehbarer Schäden durchgesetzt werden kann, 
werden weder Schuldner noch Gläubiger der Be-
hauptung, dass die Staaten zur Eigenverantwor-
tung verpflichtet sind, wirklich Glauben schenken. 
Die Architektur der Euro-Zone kann somit erst 
dann glaubwürdig und stabil sein, wenn sie solche 
Kollateralschäden von vornherein vermeidet. Das 
bedeutet mehr In te gra tion, wie wir in den folgen-
den vier Handlungsfeldern zeigen.
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Keine eigenverantwortlichen Schuldner 
ohne eigenverantwortliche Gläubiger

Der Vertrag von Maastricht ging davon aus, dass 
die gemeinsamen Verschuldungsregeln das Pro-
blem unverantwortlicher Schuldenlasten lösen 
würden. Dass dies ein Irrtum war, zeigt das Bei-
spiel Griechenland. Deshalb war es prinzipiell 
richtig, mit dem Fiskalpakt die Regeln für Staats-
schulden zu verschärfen. Richtig ist aber auch, dass 
die Krise etwa in Spanien oder Irland selbst da-
durch nicht verhindert worden wäre. Die Haus-
haltsrisiken dort sind durch eine übermäßige Ver-
schuldung des Privatsektors entstanden. 

Ob staatliche oder private Überschuldung, zum 
Problem der Wäh rungs union wird sie erst, wenn 
die privaten Gläubiger ihre Verluste nicht eigen-

verantwortlich abschreiben, sondern sozialisieren. 
Genau das haben die Finanzakteure und insbeson-
dere die Banken gemacht, und das konnten sie, 
weil sie wussten, dass ihre Systemrelevanz dem 
europäischen Steuerzahler keine andere Wahl las-
sen würde, als sie zu retten. 

Damit dieses Spiel endlich aufhört, benötigt 
die Euro-Zone eine robuste Ban ken union: Eine 
gemeinsame Bankenaufsicht muss sicherstellen, 
dass die Banken solide kapitalisiert sind. Eine ge-
meinsame Bankenrestrukturierung und -abwick-
lung muss die Gläubiger in die Pflicht nehmen: 
Erleiden Banken große Verluste, müssen als Erstes 
die Aktionäre, dann die nachrangigen, dann die 
vorrangigen Anleihegläubiger und zuletzt der von 
den Banken selbst finanzierte Bankenfonds ein-
springen. Erst danach kann auf den europäischen 
Steuerzahler zurückgegriffen werden. 

Im Prinzip hat der Europäische Rat all dies be-
reits im Sommer 2012 erkannt. Aber wir sehen 
kommen, dass die Umsetzung spätestens im Früh-
jahr 2014 scheitert. Ab Mai 2014 soll die europäi-
sche Bankenaufsicht Stresstests durchführen und 
dann maroden Banken die Rote Karte zeigen. Aber 
wie soll das funktionieren, solange niemand weiß, 
wie Banken im Notfall rekapitalisiert oder ab -
gewickelt werden? Ohne Abwicklungsmechanis-
mus wird die Bankenaufsicht die Probleme in den 
Bankbilanzen weiter unter den Teppich kehren, 
und Europa droht ein japanisches Jahrzehnt der 
wirtschaftlichen Sta gna tion. Die Zeit drängt. Kei-
nesfalls kann die Europawahl 2014 ein Vorwand 
sein, die Lösung der strukturellen Probleme der 
Euro-Zone auf die lange Bank zu schieben.
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Eigenverantwortung und Solidarität 
müssen Hand in Hand gehen

Eigenverantwortung der Mitgliedsstaaten heißt 
Eigenverantwortung ihrer Bürger. Dass diese die 
Krisenlasten im Wesentlichen schultern und dabei 
auch schmerzhafte Reformen anpacken müssen, 
ist unvermeidlich. Aber die Grenze dieser Eigen-
verantwortung ist dort erreicht, wo elementare 
Lebenschancen bedroht sind. Wenn in Griechen-
land oder Spanien eine ganze Ge ne ra tion ihrer 
Möglichkeiten beraubt wird, ein produktives Le-
ben zu führen, dann ist das nicht nur ein grie-
chisches oder spanisches Problem, sondern eines, 
das alle Unions bür ger betrifft. 

Die Wäh rungs union wird ohne kontrollierte 
Transferelemente nicht dauerhaft stabil sein kön-
nen. Eine Si tua tion, in der ein Euro-Land in einen 
akuten Zahlungsnotstand gerät und gezwungen 
wird, seiner Bevölkerung drakonische Sparmaß-
nahmen zuzumuten, muss die absolute Ausnahme 
bleiben. Damit es möglichst gar nicht erst so weit 
kommt, benötigen wir zwischen den Euro-Län-
dern einen Versicherungsmechanismus, der die 
Konsequenzen eines dramatischen Konjunktur-
einbruchs für die Bevölkerung abfedert. Die Euro-
Zone könnte zum Beispiel eine gemeinsame 
Arbeits losenversicherung errichten, die die natio-
nalen Systeme ergänzt. Teilnehmen könnten alle 
Euro-Länder, die ihren Arbeitsmarkt entsprechend 
den Erfordernissen einer Wäh rungs union organi-
sieren. Hiermit würde ein Mechanismus geschaf-
fen, der starken Rezessionen mit automatischen 
europäischen Stabilisatoren entgegenwirkt. So lie-
ße sich der makroökonomische Zusammenhalt 
der Euro-Zone stärken und die In te gra tion des 
europäischen Arbeitsmarktes vorantreiben.

Tatsächlich ist mehr Mobilität der Arbeitskräf-
te in der Wäh rungs union ebenfalls dringend er-
forderlich. Es kann nicht sein, dass Deutschland 
über Fachkräftemangel klagt, während in Spanien 
massenhaft Fachkräfte auf der Straße stehen. Mit 
Sprachkursen und anderen Ausbildungsmaßnah-
men müssen Arbeitslose in Krisenländern in die 
Lage versetzt werden, anderenorts wieder Arbeit 
zu finden.

Im Übrigen wären Länder wie Deutschland in 
der aktuellen Niedrigzinsphase gut beraten, ver-
stärkt in die eigene Infrastruktur zu investieren und 
damit zusätzliche Nachfrage in der gesamten Euro-
Zone zu schaffen.
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Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
stärken – notfalls mit Sanktionen

In einer Union müssen die Mitgliedsstaaten wech-
selseitig darauf vertrauen können, dass ihre Regie-
rungen legitim gewählt, ihre Gesetze legitim zu-
stande gekommen sind und ihre Bürger frei und 
gleich vor dem Gesetz sind. Wer der  Union bei-
treten will, muss es sich daher gefallen lassen, auf 
seine demokratischen, rechtsstaatlichen und 
grundrechtlichen Verfassungsstandards überprüft 
zu werden. Mit dem Beitritt geht ein Staat die Ver-
pflichtung ein, diese Standards einzuhalten. Ist er 
aber beigetreten, fehlen heute – siehe Ungarn – der 
EU effektive und glaubwürdige Instrumente, diese 
Verpflichtung durchzusetzen. 

Das kann insbesondere dann zum Problem wer-
den, wenn Mitgliedsstaaten in eine schwere Wirt-
schaftskrise geraten. Die Erfahrung zeigt, dass solche 
Krisen Gesellschaften radikalisieren und die demo-
kratische Verfasstheit eines Staates bedrohen können. 

Es kann nicht sein, dass die  Union Staaten, die 
rechtswidrig Subventionen verteilen, wirksamer 
zur Ordnung rufen kann als solche, die die Demo-
kratie oder rechtsstaatliche Regeln abschaffen. Sie 
muss deshalb mit einem Sanktionsmechanismus 
ausgestattet werden, der sicherstellt, dass die Mit-
gliedsstaaten sich un ter ein an der vertrauen können 
und die Unions bür ger verfassungsstaatlichen Zer-
fallstendenzen nicht schutzlos ausgeliefert sind.

Die Europäische  Union ist eine Rechtsgemein-
schaft. Die Autorität des europäischen Rechts 
hängt davon ab, dass Gesetzgebung, Verwaltung 
und Justiz in den Mitgliedsstaaten funktionieren. 
Tun sie das nicht, dann bedroht das die  Union in 
ihren Grundlagen. Die Förderung einer effektiven 
Rechtsstaatlichkeit muss daher eine deutlich höhe-
re Priorität genießen als etwa die Förderung der 
Landwirtschaft.
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Für den Zusammenhalt:  
Öffentliche Güter bereitstellen!

Politische Unionen sind dazu da, gemeinsam öffent-
liche Güter bereitzustellen, die jedes Land für sich 
genommen nicht bereitstellen könnte. Ursprüngli-
cher Antrieb für die europäische In te gra tion war die 
Sicherung des Friedens. Der wirksame Schutz der 
Außengrenzen und der humanitäre Umgang mit 
Flüchtlingen und Asylsuchenden im Schengen-
Raum, der Binnenmarkt und der Schutz unserer Um-
welt sind weitere öffentliche Güter, zu deren ge-
meinsamer Bereitstellung wir uns bereits verpflichtet 
haben. Die Bereitstellung einer stabilen gemeinsamen 
Währung ist konstitutiv für die Euro-Zone.

Die Grenze der Eigenverantwortung der Mit-
gliedsstaaten im Krisenfall ist dort erreicht, wo die 
Bereitstellung dieser öffentlichen Güter in Gefahr 
gerät. Wenn ein Mitgliedsstaat in eine Si tua tion gerät, 
in der er die Flughafensicherheit nicht mehr gewähr-
leisten kann, dann leidet der europäische Luftverkehr 
als Ganzes. Wenn ein Mitgliedsstaat Asylsuchende 
menschenunwürdigen Zuständen aussetzt, bricht 
unser europäisches Asylsystem zusammen. Wenn 
Krisenländer beginnen, ihre Märkte zum Schutz hei-
mischer Hersteller abzuschotten, sind der Binnen-
markt und die gemeinsame Handelspolitik bedroht. 
Wenn die Wirtschaftskrise in einem Mitgliedsstaat 
einen Punkt erreicht, an dem die Finanzmärkte auf 
seinen Austritt aus der Wäh rungs union spekulieren, 
dann kann dies die gemeinsame Währung sprengen.

Die Bereitstellung dieser öffentlichen Güter in-
nerhalb der  Union muss unabhängig von der 
Staatspleite eines Mitgliedslands in jedem Fall und 
immer funktionieren. Das muss nicht heißen, dass 
man sie zentralisiert. Es kann genügen, der  Union 
zu ermöglichen, im Krisenfall unterstützend ein-
zuspringen. Die  Union muss nicht selbst anfangen, 
flächendeckend menschenwürdige Unterkünfte 
für Asylbewerber zu bauen. Aber sie muss Staaten, 
die das nicht schaffen, zumindest finanziell dazu in 
die Lage versetzen können.

Diese vier Punkte – eigenverantwortliche Gläu-
biger, Schutz der Lebenschancen, Schutz der de-
mokratischen Rechtsstaatlichkeit, Bewahrung der 
öffentlichen Güter – sind das Minimum dessen, 
was erforderlich ist, um den Euro zu erhalten. Um 
die  Union dauerhaft stabil zu machen, muss aber 
mehr geschehen. Sie muss ihr Potenzial, gemeinsa-
me öffentliche Güter zum Vorteil aller bereitzustel-
len, auch wirklich ausschöpfen. 

Potenzial sehen wir vor allem in der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik. In einer multipolaren 
Welt, in der China, Russland und andere an Einfluss 
gewinnen und die Vormacht der USA abnimmt, soll-
te Europa seine gemeinsamen Interessen wirksam 
vertreten können. So müsste es den Europäern mög-
lich sein, eine gemeinsame Strategie zur Ordnung des 
globalen Handels- und Finanzrechts und zur Nut-
zung globaler Gemeingüter wie Tiefsee oder Welt-
raum zu verfolgen. Dass die Euro-Zone mit ihrer 
gemeinsamen Währung auch einen gemeinsamen Sitz 
bei IWF und Weltbank beanspruchen sollte, ist ei-
gentlich selbstverständlich. Wenn es eine effektive 
gemeinsame Außenpolitik und zentralisierte Ent-
scheidungsstrukturen für die Sicherheitspolitik gäbe, 
wäre auch ein gemeinsamer Sitz im UN-Sicherheits-
rat erreichbar. 

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
liegen aber nicht nur in der klassischen Sicherheits- 
und Außenpolitik. So hat die NSA-Affäre gezeigt, 
dass die Unions bür ger sich von ihren  Staaten kei-
nen Schutz ihrer Privatsphäre erhoffen können. 
Nötig wäre ein Binnenmarkt für Datensicherheit, 
der strenge Datenschutz- und Verschlüsselungs-
standards im Internet definiert und im Rahmen 
von Abkommen mit Drittstaaten durchzusetzen 
bereit ist, statt sie durch Ge heim dienstkoope ra-
tions-Abkom men auszuhebeln. Im Idealfall sollten 
diese öffentlichen Güter für die EU als Ganzes ent-
wickelt werden, einschließlich Großbritannien. 
Soweit sich das aber als unmöglich herausstellt, 
sollte sich die Euro-Zone als strategische Op tion 
ein Europa der unterschiedlichen Geschwindig-
keiten auch in diesen Bereichen offenhalten. 

5
 
 
 
Ein Qualitätssprung zur Integration: 
Der Euro-Vertrag für die Euro-Union

Um das bisher skizzierte politische Programm zu ver-
wirklichen, bedarf die Euro-Zone einer neuen, eige-
nen Vertragsgrundlage. Statt punktueller Reparaturen 
brauchen wir einen Qualitätssprung der In te gra tion 
– einen Euro-Vertrag. Mit einem solchen Vertrag 
würden die in der Krise gemachten kollektiven Ein-
sichten und Erfahrungen dauerhaft gespeichert. Mit 
dem Euro-Vertrag ginge es endlich wieder darum, was 
europapolitisch gewollt und erforderlich ist, und nicht 
mehr nur um die juristischen Einwände dagegen. Die 
Änderungen des Grundgesetzes, die dabei möglicher-
weise erforderlich sind, würden aus Anlass des Euro-
Vertrages endlich konkret erörtert.

Der Gedanke eines Europas unterschiedlicher Ge-
schwindigkeiten ist nicht neu. Die Eurokrise hat aber 
gezeigt, dass eine solche Vertiefung die gesamte Eu-
rozone umfassen sollte. Um nicht zu spalten, sind 
dabei die Belange aller Mitgliedsstaaten zu berück-
sichtigen, gerade die der kleineren.

Bisher haben bei der Krisenbewältigung die na-
tionalen Regierungschefs den Ton angegeben. Aber 
dieser Intergouvernementalismus ist den Aufgaben, 
die in einer Wäh rungs union zu bewältigen sind, 
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Professor für Öffentliches 
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Armin von Bogdandy, 
Direktor am Max-Planck-
Institut für ausländisches 
öffentliches Recht  
und Völkerrecht

Christian Calliess,  
Professor für Öffentliches 
Recht und Europarecht an 
der FU Berlin und Mit-
glied im Sachverständigen-
rat für Umweltfragen

Jakob von Weizsäcker, 
Leiter der Grundsatz- 
abteilung im Thüringer  
Wirtschaftsministerium, 
Co-Initiator der  
Glienicker Gruppe
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Clemens Fuest,  
Präsident des Zentrums 
für Europäische  
Wirtschaftsforschung, 
Professor an der  
Universität Mannheim

Mobil, gerecht, einig
Die Glienicker Gruppe

1. Banken 
regulieren

... damit ihre Kunden sich 
nicht mehr um ihr Erspartes 

sorgen brauchen – wie in  
Zypern (Foto links)

2. Arbeit schaffen
... damit Jugendliche ohne  

Job nicht mehr auf die Straße 
gehen müssen – wie in  
Spanien (Foto rechts)
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nicht gewachsen. Diese Überforderung ist wesent-
lich dafür verantwortlich, dass die EZB nolens vo-
lens eine derart zentrale Rolle bei der Sicherung der 
gemeinsamen Währung übernommen hat. 

Wir benötigen deshalb endlich eine handlungs-
fähige europäische Exekutive, die die Reformpakete 
mit Krisenländern verhandeln, über Bankenschlie-
ßungen entscheiden und die Bereitstellung öffent-
licher Güter sicherstellen kann. Die Euro-Union 
braucht eine handlungsfähige Wirtschaftsregierung.

Diese Wirtschaftsregierung muss über ab-
gestufte Durchgriffsrechte in die nationale Budget-
autonomie verfügen. Solange die Mitgliedsstaaten 
ihre Pflichten erfüllen, kann es sich dabei nur um 
unverbindliche Empfehlungen handeln. Wer aber 
die Stabilitätskriterien verletzt, dem muss die 

Wirtschaftsregierung verbindlich vorgeben kön-
nen, wie viel er einzusparen hat – an welcher Stelle, 
bleibt ihm überlassen. 

Die europäische Wirtschaftsregierung braucht 
auch ein Budget. Daraus fördert sie öffentliche Güter 
und speist einen Wachstumsfonds, um die Reform-
prozesse in den Euro-Staaten zu begleiten. Prinzipiell 
könnte man dieses Budget über Steuern finanzieren. 
Es gibt aber begründete Vorbehalte dagegen, der 
Wirtschaftsregierung zu erlauben, umfänglich auf die 
mitgliedstaatliche Steuerbasis zuzugreifen. Deshalb 
bietet es sich an, das Euro-Budget über einen Mit-
gliedsbeitrag zu finanzieren, etwa in Höhe von 0,5 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 

Die Euro-Regierung muss durch ein Euro-Par-
lament gewählt und kontrolliert werden. Es liegt 

nahe, dieses mit den Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments aus den Euro-Staaten zu beset-
zen, da es um die Bereitstellung der öffentlichen 
Güter in der Euro-Zone geht. Es gibt in unserer 
Gruppe aber auch Stimmen, die eine Besetzung 
durch Abgeordnete der nationalen Parlamente 
präferieren, um deren Anspruch, die Kontrolle 
über die Staatsausgaben in der Hand zu behalten, 
entgegenzukommen. So oder so sollten Länder, die 
in absehbarer Zeit den Euro einführen wollen, von 
Anfang an in die Verhandlungen zum Euro-Ver-
trag eingebunden werden. Das gilt auch für die In-
sti tu tio nen der  Euro- Union – etwa durch eine Ver-
tretung mit Rede recht, aber ohne Stimmrecht.

Niemand sollte heute dem Trugschluss erliegen, 
die Krise werde sich beruhigen und die hastig zu-

sammengezimmerten Sta bi li sie rungs kon struk te 
reichten aus, um den Euro zu einem historischen 
Erfolg zu machen. Von einem der Gründerväter 
der Europäischen  Union, Jean Monnet, stammt 
das Wort:  »L’Europe se fera dans les  crises.« Die ge-
genwärtige Krise ist die wohl größte, die die  Union 
in ihrer Geschichte durchzustehen hatte. Jetzt 
hängt es von uns ab, ob wir sie auch als große 
Chance nutzen.

Mitglieder der Glienicker Gruppe: 
ARMIN VON BOGDANDY, CHRISTIAN CALLIESS,  
HENRIK ENDERLEIN, MARCEL FRATZSCHER,  
CLEMENS FUEST, FRANZ MAYER, DANIELA SCHWARZER, 
MAX STEINBEIS, CONSTANZE STELZENMÜLLER,  
JAKOB VON WEIZSÄCKER, GUNTRAM WOLFF

Constanze Stelzenmüller, 
Senior Transatlantic Fellow 
beim German Marshall 
Fund of the United States 
in Berlin

Maximilian Steinbeis, 
Betreiber der Diskursplatt-
form »Verfassungsblog«  
und Mitinitiator  
der Glienicker Gruppe

Die Glienicker Gruppe – elf  deutsche Ökonomen,  
Politologen und Juristen – entwerfen ein neues Europa

Die Glienicker Gruppe

3. Recht und 
Demokratie stärken
... damit demonstrierende Bürger 
in der EU auf die Einhaltung ihrer 
Grundrechte vertrauen können  
– siehe Ungarn (Foto links)

4. In Krisen helfen
... damit zum Beispiel Flüchtlinge 
menschenwürdig untergebracht 
und behandelt werden – nicht  
zuletzt in Italien (Foto rechts)
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»Handgefertigt in Deutsch-
land« – dieses Label ist in der 
Modebranche vergleichsweise 
selten anzutreffen. Der Trend 
zum nachhaltigen Lebensstil 
sorgt jedoch dafür, dass immer 
mehr deutsche Modeanbieter 
diese Marktlücke für sich 
entdecken – und ganz bewusst 
im Inland produzieren.

Made in Germany« – nicht 
nur in den Industrie- und 
Technikbranchen steht die-
ses Label für Qualität und 

Wertarbeit. Auch in der Mode ist die 
Produktion am heimischen Stand-
ort ein Garant für Qualität und Nach-
haltigkeit. Da trifft es sich gut, dass 

immer mehr Verbraucher keine in 
Billiglohnländern produzierte Klei-
dung mehr kaufen möchten. Faire 
Arbeitsbedingungen, ökologische 
Materialien und nachhaltige Quali-
tät sind ihnen wichtig. So wichtig, 
dass sie dafür auch höhere Preise in 
Kauf nehmen. Kein Wunder also, 
dass die Zahl der in Deutschland 
herstellenden Modefirmen wächst – 
und diese auch offensiv mit dem 
heimischen Standort werben. 

Das wohl prominenteste Beispiel 
ist Trigema. Der 1910 in Burladingen 
gegründete Hersteller von Sport- 
und Freizeitbekleidung produziert 
bis heute auf der Schwäbischen Alb. 
Ein Umsatz von 86 Millionen Eu- 
ro, diverse Auszeichnungen sowie 

zahllose Talkshow-Auftritte von Un-
ternehmenschef Wolfgang Grupp 
bestätigen den Erfolg der Made-in-
Germany-Strategie. Das Label Merz 
b. Schwanen des Berliner Designers 

Peter Plotnicki produziert in Alb-
stadt Arbeiterhemden im Stil der 
20er-Jahre. Diese werden aus Bio-
baumwolle aus Deutschland und 
Griechenland gewebt – auf Maschi-

nen, die ebenfalls aus jener Zeit 
stammen. Die Kunden kaufen mit 
den Hemden Nachhaltigkeit und 
Authentizität mit ein. Werte, die  
neben dem hippen Look einer Kla-
motte für viele Kunden entschei-
dend sind – auch im Ausland. So 
stehen modebewusste Japaner auf 
(den) Schuhe(n) des Berliner Her-
stellers Trippen. Der fertigt aus 
Materialien wie Holz, Gummi und 
Leder in Brandenburg. Weitere Bei-
spiele: der Strumpfhersteller Hirsch 
Natur aus Laer bei Münster, die Lunge 
Manufaktur mit ihren Laufschuhen 
aus Düssin, die Funktionskleidung 
der Sportmarke Thoni Mara aus dem 
Erzgebirge. Sie alle machen »Mode 
made in Germany«.                                                        

MADE IN 
GERMANY

Während grüne Produkte  
und Dienstleistungen hier-
zulande fester Bestandteil  
der Konsumkultur sind, gibt  
es in vielen anderen Ländern 
noch Nachholbedarf. Eine 
Chance für den deutschen  
Mittelstand, sich mit weg- 
weisenden Konzepten als 
Experte für Nachhaltigkeit  
zu positionieren.

Die Farbe des Jahres 2013 
trägt die Nummer 17-5641 
auf der Pantone-Farbskala: 
Emerald, ein Smaragdgrün. 

Den Pantone-Experten zufolge ver-
körpert die Farbe Wachstum und 
Wohlstand und steht, stärker als 
jede andere Farbe, für Regeneration. 
»Als natürlichste aller Farbtöne 
nimmt das menschliche Auge Grün 
öfter als jede andere Farbe im Spek-
trum wahr«, sagt Leatrice Eiseman, 
Executive Director im Pantone Co-
lor Institute. Das US-Unternehmen 
setzt Trendscouts ein, die in Disko-
theken und Kneipen internationa-
ler Metropolen, in Szenemagazinen 
und angesagten TV-Serien ermit-
teln, was gerade hip ist – und welche 
Farbe dazu passt. Was dann alljähr-
lich als Farbe des Jahres gekürt wird, 
inspiriert Designer von Mode und 
Stoffen, Tapeten und Lacken, Lid-
schatten und Schmuck.

2013 also liegt ein Grün im Trend. 
Als Synonym für ein nachhaltiges 
Lebens- und Konsumgefühl steht 
die Farbe zumindest in Deutschland 
schon längst für mehr als eine 
schnell vergängliche Modeerschei-
nung. Green oder Sustainable Living 
beschreibt ein von nachhaltigem 
Bewusstsein und klarer Haltung  
geprägtes Konsumverhalten. An-
hänger des »Lifestyle of Health and 
Sustainability«, sogenannte LOHAS, 
sind hierzulande mittlerweile in  
allen Gesellschaftsschichten vertre-
ten und prägen maßgeblich die ver-
gleichsweise hohe Nachfrage nach 
umweltgerechten, gesunden und so-
zialverträglichen Produkten. Sie 

verbinden den Wunsch nach Spaß 
und Genuss auf der einen Seite mit 
dem Anspruch, kritisch und be-
wusst konsumieren zu wollen, auf 
der anderen.

»Als alte Konsumhasen sind wir 
Deutsche damit den Konsumneu-
lingen in China, Indien oder Russ-
land weit voraus«, sagt Stefan Kolle, 
Geschäftsführer Kreation bei der 
Hamburger Kommunikationsagen-

tur Kolle Rebbe. Angetrieben von 
einem wachsenden Bewusstsein für 
die Endlichkeit von Ressourcen 
habe sich hierzulande eine Verbrau-
cherhaltung herauskristallisiert, die 

in vielen anderen Ländern bislang 
entweder noch gar nicht vorhanden 
oder zumindest noch nicht so aus-
geprägt sei: »Bei uns schlägt das Pro-
dukt mit ideellem Mehrwert mitt-
lerweile das ideell minderwertige 
Produkt.« Die deutschen Verbrau-
cher haben sich von einer Kon- 
sumgesellschaft zu einer »Konsum-
mit-gutem-Gewissen-Gesellschaft« 
entwickelt. Im Bereich der Ernäh-

rung zeigt das aktuelle Ökobaro-
meter 2013 des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV), wie 
sehr man hierzulande »bio« mag. 

Demnach kaufen immerhin 22 Pro-
zent der Deutschen ausschließlich 
Bioprodukte, 52 Prozent gelegent-
lich – mit wachsender Beliebtheit 
insbesondere bei jungen Menschen 
unter 30 Jahren. 

Das Käuferbewusstsein hat sich 
darüber hinaus in den vergange-
nen Jahren von »biological« über 
»biolocal« (Bioprodukte aus heimi-
schem Anbau) hin zu »biosocial« 

ausgeweitet: Verbraucher legen 
mittlerweile ebenso viel Wert auf 
Unternehmensengagement im Be-
reich Umwelt und Soziales wie  
auf das Produkt selbst. In einer im  

Mai 2013 veröffentlichten Verbrau-
cherstudie von Facit Research und 
der Münchner Kommunikations-
agentur Serviceplan wurde dazu 
ein Ranking der »Nachhaltigsten 
Unternehmen Deutschlands 2013« 
aufgestellt. Angeführt wird es  
vom Babynahrungshersteller Hipp, 
dahinter liegen der Hausgeräte-
hersteller Miele und die Drogerie-
kette dm.

NACHHALTIGE UNTERNEHMEN 

SIND ERFOLGREICHER

Die Münchner Managementbera-
tung Biesalsky & Company hat im 
Sommer 2012 Zahlen ermittelt, die 
den Erfolg nachhaltiger Marken klar 
beziffern. Demnach erzielen Unter-
nehmen mit einer nachhaltigen  
Geschäfts- und Produktpolitik ein 
Umsatzplus von durchschnittlich 
fünf Prozent. »Dies zeigt, dass Nach-
haltigkeit ein wesentlicher Wert-
schöpfungsfaktor geworden ist«, 
sagt Alexander Biesalsky. Agentur-
Chef Kolle sieht einen bedeuten- 
den Marktvorsprung »made in Ger-
many«. Stehe das Siegel bisher vor 
allem für technische Präzision und 
Qualität, könnte es sich schon bald 
um Attribute wie Nachhaltigkeit 
und wegweisende grüne Konzepte 
erweitern.

Dass »Nachhaltigkeit made by 
German Mittelstand« keineswegs 
eine Neuerfindung ist, zeigt übri-
gens ein Blick in die Land- und 
Forstwirtschaft. Dort soll der Be-
griff »Nachhaltigkeit« schon vor  
300 Jahren vom deutschen Forst-
wirt Hans Carl von Carlowitz ge-
prägt worden sein. »Nachhaltig zu 
wirtschaften und dabei die Produk-
tionsbasis und künftige Generatio-
nen im Auge zu behalten, hat lange 
Tradition in Deutschland«, heißt es 
denn auch beim BMELV. Es gehe 
nicht mehr nur darum, Qualitäts-
produkte im Ausland abzusetzen, 
sondern um den Export von Know-
how zu nachhaltigem Wirtschaften 
und Produzieren – und zwar bran-
chenübergreifend.                               

GRÜNES VORBILD
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MODE MADE IN GERMANY

NACHHALTIGE QUALITÄT Faire Arbeitsbedingungen 
und ökologische Materialien sind immer mehr Mode-
konsumenten wichtig.

TEILEN IST DAS 

NEUE HABEN 

MEIN HAUS, MEIN AUTO,  

MEIN BOOT – es ist noch gar  
nicht so lange her, dass ein 
Finanzinstitut mit diesem Slogan 
um Kundschaft warb. Damals, 
Ende der 90er-Jahre, standen 
derlei Statussymbole noch für  
das gesellschaftliche Ansehen 
ihres Besitzers. Heute hat eher  
der die Nase vorn, der die besten 
mobilen Plattformen zum  
Teilen von Gütern und Dienst-
leistungen kennt.

TEILEN, TAUSCHEN, MIETEN,  
schenken statt besitzen entwickelt 
sich zur neuen Konsumkultur. 
Handtaschen und Lebensmittel, 
Fahrräder und Gärten, Talente 
und Spenden, Wissen oder der 
eigene Hund – organisiert wird 
der kollaborative Konsum über 
Internetplattformen und mobile 
Endgeräte wie Smartphones und 
Webpads. »Shareconomy« war 
dann in diesem Jahr auch das 
Motto der CeBIT, der weltgrößten 
Messe für Informationstechnik. 
Auch zahlreiche deutsche  
Online-Plattformen bieten  
bereits Möglichkeiten, um zu 
teilen. Eine Auswahl:

Unter dem Slogan »Miete Autos  
in Deiner Nähe« ermöglicht  
www.autonetzer.de, Privatfahr-
zeuge zu leihen oder das eigene 
Auto gegen Entgelt zu verleihen. 
Unter www.pfandgeben.de kann 
man Pfandflaschen verschenken, 
spart sich selbst den Aufwand des 
Zurückbringens und ermöglicht 
anderen, sich ein paar Euro zu 
verdienen. Lästige Aufgaben  
kann man auf www.qipoqo.com 
Studierenden zur Erledigung 
anbieten. Bezahlt wird per  
Entgelt oder im Tausch für selbst 
geleistete Aufgaben. Katrin  
Ulrich aus Schwaig bietet auf 
www.rentabag.de exklusive 
Designerhandtaschen zum  
Mieten an.   

Das Label www.nobleproject.
com aus Berlin praktiziert das 
Share-Prinzip besonders kon-
sequent: Es teilt seinen Erlös.  
Von den aus dem Verkauf der  
von namhaften Künstlern und 
Designern kreierten T-Shirt- 
Kollektion erwirtschafteten 
Einnahmen bekommt ein Fonds 
etwas ab. Der wird von den 
produzierenden Arbeitern und 
Bauern eigenständig verwaltet 
und für Gemeinschaftsprojekte 
wie den Bau einer Schule oder 
eines Brunnens verwendet.  
Die weißgrundigen T-Shirts 
bestehen aus fair gehandelter 
Bio-Baumwolle.

Ein Printmagazin zum neuen 
Trend hat die Burda Journalis- 
tenschule aufgelegt: SHARE.  
Leser können »nach einem 
gemeinschaftlichen Prinzip« 
online mittesten und -schreiben  
(www.lets-share.de).

UNTERNEHMEN MIT EINER NACHHALTIGEN GESCHÄFTS- UND PRODUKTPOLITIK erzielen einem  
Ranking aus 2012 zufolge ein Umsatzplus von durchschnittlich fünfProzent. Nachhaltigkeit ist somit 
zum wesentlichen Wertschöpfungsfaktor geworden. 



Deutsche Marken sind 
beliebt. Wie gut, dass sich 
mittelständische Hersteller 
dabei keineswegs hinter den 
Branchengrößen verstecken 
müssen: Clevere Produktideen 
lassen sich auch mit vergleichs-
weise kleinem Marketing-
budget erfolgreich umsetzen. 

Rügenwalder hat’s geschafft: 
Würstchen gibt’s jetzt ohne 
Saft!« – mit diesem Reim 
brachte die Jury den Preis-

träger in der Kategorie »Beste Mar-
kendehnung« beim Marken-Award 
2013 auf den Punkt. Der mittelstän-
dische Wurst- und Schinkenherstel-
ler Rügenwalder Mühle bietet seine 
»Mühlen Würstchen« innovativ im 
praktischen Becher für unterwegs 
an – ohne Wurstwasser, tropffrei, 
als fingerfertiger Snack to go. Der 
Deutsche Marketing-Verband und 
das Fachmagazin »Absatzwirtschaft« 
vergeben den Marken-Award all-
jährlich für Exzellenz in der Mar-
kenführung.

Das 1834 gegründete Familien-
unternehmen Rügenwalder Mühle 
aus Bad Zwischenahn steht mit sei-
ner Auszeichnung in diesem Jahr in 
der ersten Reihe neben Marken-
multis wie dem Nahrungs- und 
Genussmittelkonzern Kraft Foods 
(Beste neue Marke: »Bull’s Eye Grill-
soße«) und dem Spielzeughersteller 
Mattel (Bester Markenrelaunch: 
»Barbie«). »Oft sind es gerade mittel-
ständische Unternehmen, die mit 
besonders guten Ideen überzeugen«, 
bestätigt Kai Howaldt, ehemals 
Partner von Roland Berger Strategy 
Consultants und Autor der 2009 ver-
öffentlichten Studie »Von Gewin-
nermarken lernen«.

Doch was bedeutet der Begriff 
»Markendehnung« eigentlich? Man 
versteht darunter die strategische 
Nutzung eines etablierten Marken-
namens für ein neues Produkt. Kon-
kret: Das positive Image des Sor-
timents der Rügenwalder Mühle in 
Form von Wurst-Aufschnitt und -Auf-

strich wird erfolgreich auf die 
Würstchen im Becher übertragen. 
Umgekehrt strahlt der Erfolg des 
neuen Produkts positiv auf die 
Dachmarke aus. Im Jahr 2012 konnte 
die Rügenwalder Mühle ihr »Becher-
geschäft« um elf Prozent steigern. 
Mit den »Mühlen Frikadellen« steht 
zudem bereits ein weiteres Becher-

Produkt der neuen Markenfamilie 
in den Supermarktregalen, das die 
Dachmarke weiter pusht.

Kernanforderung einer erfolg-
reichen Markendehnung ist ein ho-
her Sympathiewert der Dachmarke. 
Im Idealfall akzeptiert ein Konsu-
ment das neue Produkt allein schon 
aufgrund seiner Zuordnung zur 
Dachmarke und bewertet es besser 
als vergleichbare Produkte von 
Wettbewerbern. Eine gute Dach-
markenstrategie achtet dabei da-
rauf, dass nicht zu viele oder unter-
schiedliche Produkte unter einem 
Dach angeboten werden. Das Ange-
bot sollte für die Zielgruppe über-
sichtlich bleiben, sonst droht die 
Verwässerung der Marke. Apropos 
Zielgruppe: Ihre Erwartung an Re-
putation und Glaubwürdigkeit der 
Dachmarke muss für eine gelunge-
ne Markendehnung berücksichtigt 
werden. Löst die Produktinnovation 

das Qualitätsversprechen ein, kann 
die Markendehnung ein nicht zu-
letzt auch kostengünstiger Weg zur 
Stärkung der Marke sein – gerade für 
kleine und mittlere Unternehmen 
ein entscheidender Faktor. 

Das für »Erdal«-Schuhcreme be-
kannte Traditionsunternehmen Wer-
ner & Mertz hat es geschafft, mit 

der Marke »Frosch« ein klassisches 
Discountprodukt im gehobenen 
Preissegment anzusiedeln. Die 1986 
eingeführten»Frosch«-Haushalts-
pflegeprodukte griffen mit umwelt-
bewussten Inhaltsstoffen erfolg-
reich den damaligen Zeitgeist der 
Umweltbewegung auf. »Frosch« 
mauserte sich damit zu einer eigen-
ständigen Qualitätsmarke, die das 
Saubermachen mit einem guten 
Gefühl verband.

Als das Sortiment vor einigen 
Jahren an seine Wachstumsgrenzen 
stieß, war die Zeit reif für eine 
Markendehnung: Der »Frosch Oase 
Raumerfrischer« kam auf den Markt; 
und entfaltet, ganz ohne Putzen, 
mit Aromaöl, Rattanstäbchen und 
Glasflakon eine dufte Atmosphäre. 
Die Produktneuheit belebte erfolg-
reich Absatz und Image des 1867 ge-
gründeten Mainzer Unternehmens 
Werner & Mertz. »Je älter eine Marke 

ist, desto mehr Vertrauen und Sicher-
heit strahlt sie aus. Sie erleichtert 
das Kaufverhalten und gibt den 
Kunden Orientierung«, erklärt der 
Konsumsoziologe Kai-Uwe Hellmann 
vom Institut für Konsum- und Mar-
kenforschung in Berlin. 

HONIG-SALBEI IM WINTER, 

JOHANNISBEERE IM SOMMER

Tradition ist ein Pfund, mit dem 
auch der Nürnberger Bonbonkocher 
Dr. C. Soldan wuchert. Die Husten-
bonbons der Kernmarke »Em-eukal« 
wurden in den 20er-Jahren vom Ur-
großvater des heutigen Unterneh-
menschefs entwickelt. Anfang 2013 
übernahm Dr. C. Soldan die Marke 
»Rheila« mit ihren Lakritzproduk-
ten. »Die Entstehung von ›Rheila‹ 
hat Parallelen zur Geschichte von 
›Em-eukal‹. Beide wurden etwa zur 
gleichen Zeit von Apothekern ent-
wickelt, Tradition und Originalität 
seither großgeschrieben. Mit einem 
modernen Auftritt wird ›Rheila‹ nun 
von unserer mehr als 110-jährigen Ex-
pertise profitieren«, sagt Perry Soldan, 

Geschäftsführender Gesellschafter 
bei Dr. C. Soldan. Seit mehr als 80 Jah-
ren bestimmen beide Marken das 
Bonbon-Sortiment gegen Husten und 
Heiserkeit in Apotheken und Droge-
riemärkten. »Em-eukal« ist seit 2008 
auch im Lebensmitteleinzelhandel 
erhältlich, »Rheila« soll mittelfristig 
folgen. Das Verpackungsdesign wur-
de modernisiert und das Sortiment 
auf saisonale Vorlieben abgestimmt 
(Honig-Salbei im Winter, Johannis-
beere im Sommer). »Unter dem schüt-
zenden Schirm einer vertrauten und 
bewährten Marke sind Konsumenten 
eher bereit, Produktneuheiten aus-
zuprobieren und innovativen Trends 
zu folgen«, sagt Konsumsoziologe 
Kai-Uwe Hellmann.  

»Vertraut und bewährt« sind Attri-
bute, die auch mit dem Erfolgsphä-
nomen »Deutscher Mittelstand« eng 
verknüpft sind. Als Qualitätsprädi-
kat stiftet die Bezeichnung »Deut-
scher Mittelstand« Identität und ver-
mittelt Werte wie Sicherheit und 
Geborgenheit. Auch das internatio-
nale Renommee von »made in Ger-

many« gründet sich darauf. »Der 
deutsche Mittelstand erfüllt selbst 
alle Kriterien einer großen Marke«, 
sagt Markenexperte Jan Peter Welke 
von der Welke Consulting Gruppe. 
Viele erfolgreiche Marken aus dem 
Mittelstand überzeugen mit Wertig-
keit und Beständigkeit. Die Kunst 
mittelständischer Markenführung 
ist es, dabei nicht angestaubt oder 
gar altbacken zu wirken.

KUCHEN, STIFTE, HANDSCHUHE

Beliebte Markenartikelhersteller ma-
chen vor, wie das geht: der Tiefkühl-
konditor Coppenrath und Wiese et-
wa oder der Schreibgerätefabrikant 
Faber-Castell; die Schmuckfamilie 
Wempe ebenso wie die deutschen 
Mode-Labels Strenesse und Bog-
ner oder die Handschuhmanufaktur 
Roeckl; der Möbelhersteller Hülsta 
und die drei Küchen- und Kochge-
schirrausstatter Rösle, Fissler und 
Brita. Sie alle stehen stellvertretend 
für vielfältige Beispiele starker 
Brands im Markenland »Deutscher 
Mittelstand«.   

EXZELLENTE MARKEN

� �Ein Spezial des Zeitverlags  |  MADE IN GERMANY  |  ANZEIGE

PREISTRÄGER Das Familienunternehmen Rügenwalder 
Mühle wurde neben Mattel und Kraft Foods beim Marken-
Award 2013 ausgezeichnet.
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Willenskraft ist der Motor ungewöhnlicher Ideen, die die Region voranbringen.

Die NRW.BANK liefert den Treibstoff: attraktive Fördermittel und Eigenkapital-

Investments für Unternehmen, die ihr ganzes Potenzial ausschöpfen wollen.

Nutzen auch Sie unsere Expertise. Das NRW.BANK.Service-Center

erreichen Sie unter 0211 91741-4800.

www.nrwbank.de/willenskraft

Wir fördern das Gute in NNRW.
Die Willenskraft, mit der erfolgreiche Unternehmen

Wachstum schaffen.

Bernd Thielepape, Geschäftsführer
der Firma Komptech. Die ganze
Erfolgsstory lesen Sie auf
www.nrwbank.de/willenskraft
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S
ollte, wie erwartet, der Senat in 
Washington zustimmen, wird 
mit Janet Yellen von Februar 
2014 an erstmals eine Frau an 
der Spitze der mächtigsten Zen-
tralbank der Welt stehen. Die 
neue Chefin der Federal Reserve 

gilt als brillante Ökonomin und als erfahrene 
Notenbankerin. Doch für deutsche Kleinanleger 
ist sie vor allem eines: eine Bedrohung. 

Yellen steht für die Politik des billigen Geldes 
– für Zinsen nahe oder gleich null. Das ist Gift 
für Sparer, die Anlagen mit festen Zinsen haben. 
Und das sind insbesondere die Deutschen. Im 
Gegensatz zu den Amerikanern legen sie ihr Geld 
bevorzugt auf Sparkonten, in Geldmarktfonds 
oder in Lebensversicherungen an. Weil aber die 
Europäische Zentralbank der Niedrigzinspolitik 
Amerikas folgt und europäische Banken, Versi-

cherungen und Investmenthäuser massenhaft 
gering verzinste US-Staatsanleihen halten, wer-
fen solche Anlagen kaum noch etwas ab – im 
Gegenteil: Aufgrund von Preissteigerungen, die 
höher als die Sparzinsen liegen, sind die Gutha-
ben der Sparer jedes Jahr weniger wert. 

Dabei sollen die extrem niedrigen Zinsen ei-
gentlich denen helfen, die von der Rezession am 
heftigsten gebeutelt werden – auch in Amerika. 
»Jeder verdient eine Chance, hart zu arbeiten 
und ein besseres Leben zu führen, und die Fed 
kann dabei helfen«, versprach Yellen bei ihrer 
Nominierung vergangene Woche. Die Noten-
bankerin ist davon überzeugt, dass billiges Geld 
Verbraucher dazu bringt, mehr zu konsumieren, 
und Unternehmen damit auch mehr Umsatz 
machen. Das wiederum gibt, so weit die Theorie, 
den Firmen den Anreiz, mehr Mitarbeiter ein-
zustellen. Gleichzeitig wird durch die günstigen 

Zinsen etwa der Ankauf neuer Maschinen geför-
dert; der Aufschwung gewinnt damit zusätzlich 
an Fahrt. 

Die Auffassung, dass die Zentralbank auf 
diese Weise die Wirtschaft auf Wachstumskurs 
bringen kann, hat Yellen von ihrem Mentor 
übernommen. Sie studierte an der Elite-Univer-
sität  Yale bei  James  Tobin. Der Nobelpreisträger 
war der Überzeugung, dass freie Märkte nicht 
reibungslos funktionieren und deshalb der Staat 
korrigierend eingreifen muss. Die Gelegenheit, 
Tobins Theorien in der Praxis auszuprobieren, 
kam für Yellen nach der Finanzkrise 2008. Zwar 
war für die Zinspolitik der US-Zentralbank de-
ren noch amtierender Chef Ben Bernanke feder-
führend verantwortlich; die vor drei Jahren als 
dessen Stellvertreterin eingesetzte Yellen unter-
stützte ihn dabei aber ohne Vorbehalte. 

Kein amerikanischer Zentralbanker zuvor hat 
so mutig oder – je nach Betrachtung – fahrlässig 
Neuland beschritten wie Ber-
nanke. Die geldpolitischen 
Mittel, die die Fed unter sei-
ner und Yellens Führung 
einsetzte, sind nicht un-
bedingt neu. Niemand hat es 
jedoch gewagt, sie in einer 
derart brisanten Lage wie 
nach der Finanzkrise 2008 
und in einer vergleichbaren 
Größenordnung anzuwen-
den. Von über fünf Prozent 
hat die Fed den Leitzinssatz 
auf nahe null gesenkt und 
ging damit so aggressiv vor 
wie nie. Umstrittener noch 
ist das sogenannte Quan-
titative Easing*: Um auch 
die langfristigeren Zinssätze 
zu drücken, kaufte die Fed 
massiv Staatsanleihen und 
Hypothekenpapiere auf. Die 
zusätzliche Nachfrage durch die Notenbank 
treibt die Kurse dieser Papiere in die Höhe und 
damit deren Verzinsung in den Keller. Immerhin 
verhinderte dieses geldpolitische Wagnis Schlim-
meres – aus der Rezession wurde keine Depres-
sion. Darin zumindest sind sich die meisten 
Ökonomen einig. 

Doch auch die Nebenwirkungen dieser Poli-
tik sind gravierend. Vor allem Ruheständler, die 
auf feste Erträge ihrer Ersparnisse angewiesen 
sind, leiden. So wenig wie heute haben Spar-
bücher und Sparpläne, Geldmarktfonds und die 
gerade bei deutschen Anlegern beliebten Tages-
geldeinlagen noch nie abgeworfen. Auch institu-
tionelle Investoren stecken in der Zinsklemme. 
Mehr als 90 Prozent der Betriebspensionsfonds 
in den Vereinigten Staaten haben inzwischen 
eine Unterdeckung – das heißt, sie erwirtschaf-
ten nicht mehr genug, um ihre Zahlungsverspre-
chen in Zukunft erfüllen zu können. 

Amerikas Zinspolitik trifft dabei nicht nur 
amerikanische Anleger. Mit elf Billionen Dollar 
ist der Markt für US-Staatsanleihen der größte 
Wertpapiermarkt der Welt; an den US-Bonds 
kommen internationale Investoren kaum vorbei. 
Damit drückt das niedrige Zinsniveau in den 
USA weltweit auf die Zinserträge etwa von Ver-
sicherern. Per Gesetz sind diese oft gezwungen, 
den größten Teil ihrer angelegten Gelder in si-
chere Investments zu stecken – in der Regel heißt 
das: Staatsanleihen. Brisant für deutsche Anbie-
ter von Lebensversicherungen ist dabei vor allem 
die Tatsache, dass sie auf Millionen Altverträgen 
sitzen, die ihren Kunden noch einen Garantie-
zins von drei Prozent oder mehr versprechen. 

Natürlich gibt es auch Gewinner der Nied-
rigzinspolitik – unter deutschen Sparern sind sie 
allerdings eher selten. Dank der Geldspritzen der 
Federal Reserve und der Europäischen Zentral-
bank haben sich die Aktienmärkte von ihren 
Tiefs 2009 inzwischen mehr als erholt. Im Sep-
tember erreichte der Dow  Jones, in dem ameri-
kanische Schwergewichte wie Boeing und Exxon 
versammelt sind, ein neues Allzeithoch von 
15 676 Punkten. Das war ein von Bernanke und 
Yellen durchaus gewolltes Ergebnis ihrer Politik. 
Das Kalkül: Weil sich die Aktienanleger wohl-
habender wähnen, sind sie bereit, Geld auszuge-
ben. Auch das kurbelt die Wirtschaft an. 

Amerikas Wirtschaftslenker sprechen hier von 
dem sogenannten wealth effect. Freilich ist der 
sehr ungleich verteilt. Von den steigenden Aktien-
kursen profitieren überdurchschnittlich solche 
Haushalte, die bereits vor der Krise ver mögend 
waren. So stieg das mittlere Nettovermögen der 

sieben Prozent reichsten Ame-
ri ka ner zwischen 2009 und 
2011 um 28 Prozent, die rest-
lichen 93 Prozent der ameri-
kanischen Haushalte büßten 
im selben Zeitraum vier Pro-
zent ihres Netto vermögens 
ein, hat das unabhängige For-
schungsinstitut Pew Research 
Center herausgefunden. Also 
verstärkt das billige Geld der 
Fed die Ungleichverteilung in 
den USA und lässt die Schere 
zwischen Arm und Reich wei-
ter aus ein an der gehen. 

Auch an den deutschen 
Anlegern geht die Fed- 
getriebene Rallye weitgehend 
vorbei. Nur knapp zehn  
Millionen Bundesbürger ha-
ben ihr Geld in Aktien an-
gelegt, überwiegend in deut-

sche oder europäische Werte. Die aber sind  
bislang nicht so stark gestiegen wie die amerika-
nischen Papiere. 

Mit Yellen als Chefin der Fed bleiben die Aus-
sichten für deutsche Sparer düster. Sie wird an 
dem Versprechen festhalten, die Leitzinsen bis 
2015 bei nahe null zu belassen. Und auch die 
Aufkäufe der Staatsanleihen und Hypotheken-
papiere in Milliardenhöhe wird sie erst einmal 
weiterlaufen lassen. Zwar hatte Ben Bernanke 
zuletzt versucht, wenigstens die Summe der Auf-
käufe zu reduzieren und einen langsamen Aus-
stieg aus dem Quantitative Easing vorzubereiten. 
Doch mit der aktuellen Regierungskrise in Wa-
shington wächst bei den Notenbankern die 
Furcht vor einem Rückfall in die Rezession.

Unter diesen Umständen wird auch Yellen 
den Geldhahn kaum zudrehen. »Es wird ihr 
nichts anderes übrig bleiben, als weiterzuma-
chen«, sagt der Ökonom Robert Brusca, der die 
Politik der amerikanischen Zentralbank seit Jah-
ren beobachtet. Dabei ist die neue Fed-Chefin 
durchaus in einer Zwickmühle: Einerseits soll sie 
der US-Notenbank den Weg zurück in die geld-
politische Normalität weisen. Andererseits darf 
sie dabei die ohnehin blutarme amerikanische 
Wirtschaft nicht zusätzlich schwächen. Ihre Prio-
ritäten sind klar: Drei Millionen Amerikaner 
seien seit über einem Jahr auf der Suche nach 
Arbeit, sagte sie im Februar auf einer Konferenz. 
»Das sind für mich nicht nur Statistiken. Ich 
weiß, wie verheerend sich Langzeitarbeitslosig-
keit auf Familien auswirkt.« Die Folgen der lo-
ckeren Geldpolitik für Ruheständler und Sparer 
fallen dagegen offenbar kaum ins Gewicht.

Schrecken der 
Kleinanleger
Janet Yellen wird neue Chefin der amerikanischen  
Notenbank Fed. Für deutsche Sparer  
ist das keine gute Nachricht VON HEIKE BUCHTER

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

8795 
+13,4 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 14 442 
+38,9 % 

Euro

1,35 US$ 
+3 % 

Rohöl (WTI)

101,46 US$/Barrel 
+8,9 % 

Dow Jones

15 243 
+14 % 

China- 
Aktien

Shanghai Comp.: 
2233 –1,63 % 

Silber

21,19 US$/ 
Feinunze –31,6 % 

Orangensaft

123,95 US-Cent/ 
Scheffel +6,9 % 

Aluminium

1887 US$/Tonne 
–12,7 % 

Finanzen

Unter Quantitative Easing, 
auch quantitative Lockerung 
genannt, versteht man geld-
politische Maßnahmen, mit 
denen die langfristigen  
Zinsen gesenkt werden sollen. 
Eine Zentralbank wie die  
Federal Reserve kauft dabei 
massiv Staatsanleihen und 
Hypotheken papiere auf. Das 
treibt den Kurs dieser Papiere 
in die Höhe, die Verzinsung 
sinkt

* Quantitative  
   Easing

Der Zauber der Patriarchen

Mittelständler sind Herz und Seele der deutschen 
Wirtschaft. Ehrbare Kaufleute und gewissenhafte 
Handwerker stehen für Verlässlichkeit und ein bo-
denständiges Unternehmertum, das mehr an Be-
ständigkeit als an schnellen Gewinnen interessiert ist. 
Mag ja sein. Geld sollte man Mittelständlern allein 
deswegen aber nicht leihen, sofern man sich nicht 
hundertprozentig sicher ist, was man da tut. Und in 
Versuchung kommt man derzeit oft. Wem Aktien zu 
unsicher und Sparbücher zu renditeschwach sind, 
der denkt früher oder später über Mittelstandsanlei-
hen nach. Wo sonst gibt es fünf, sechs oder sieben 
Prozent per annum, für eine überschaubare Laufzeit?

Gleichwohl sollten sich Laien und Kleinanleger 
nicht berauschen am Idealbild des mit harter Hand, 

letztlich aber solide wirt-
schaftenden Patriarchen. 
Hohe Zinsen bedeuten stets 
hohe Risiken, das ist eine 
alte und wahre Regel. Man 
sollte also eine Nacht länger 
darüber schlafen, bevor man 
etwa seine italienischen 
Staatsanleihen aus Angst vor 
einem Zahlungsausfall ver-

kauft, nur um das Geld dem nächstbesten Schrau-
benhändler aus dem Gewerbegebiet am heimischen 
Stadtrand anzuvertrauen. Überspitzt gesagt.

Viele Mittelständler begeben nämlich keine An-
leihen, um mit dem geliehenen Geld neue Investi-
tionen zu tätigen und somit künftige Geschäfte zu 
sichern. Nein, sie bezahlen damit ihre alten Schulden. 
Das hat die Rating-Agentur Scope vor einiger Zeit 
herausgefunden. 2010 dienten nur 20 Prozent der 
neu ausgegebenen Anleihen diesem Zweck, im ersten 
Halbjahr 2013 lag der Anteil schon bei fast einem 
Drittel. Etliche Mittelständler investieren also nicht 
in ihre Zukunft – sie schulden bloß um. 

Interessantes Detail der Scope-Analyse: Die Um-
schuldner begleichen mit dem frischen Geld in der 
Regel ihre alten Verbindlichkeiten gegenüber Banken. 
Im Ergebnis bleiben die Schulden für den Mittel-
ständler also bestehen, nur das Ausfallrisiko wechselt. 
Statt der Bank trägt es dann der Kleinanleger.

Anleihen von mittelständischen  
Unternehmen sind etwas für Profis. 
Kleinanleger sollten sie meiden

GELD UND LEBEN

Diese Woche von 
Marcus Rohwetter

Für US-Präsident Obama gehört Janet Yellen zu den führenden Ökonomen« des Landes
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15 berühmte Romanhelden in einer neuen ZEIT-Edition.
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•  Hardcover mit Halbleinen-Einband und Lesebändchen

• Mit Nachworten renommierter ZEIT-Redakteure

•  Eine exklusive Edition für nur 99,95 €*, das sind nur 6,66 € pro Band.

Große Klassiker
der Weltliteratur

Titelliste unter:  www.zeit.de/shop

ANZEIGE



17.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 43 WIRTSCHAFT   35

Auf Kosten der Beitragszahler
Frank Beckmann dürfte als Programmdirektor des Norddeutschen Rundfunks wiedergewählt werden, obwohl noch vor  
Kurzem wegen Untreue gegen ihn ermittelt wurde. Es ist das falsche Signal zur falschen Zeit VON ALINA FICHTER

Geld für Athen 
Die Bundesregierung bereitet ein neues Rettungsprogramm für Griechenland 
vor: Mehr Kredite und weniger Schulden VON MARK SCHIERITZ

Wolfgang Schäuble hält sich gerne alle Optionen 
offen – man weiß ja schließlich nie, was die Zu-
kunft bringt. Umso bemerkenswerter ist es, wenn 
sich der Finanzminister doch einmal festlegt. Wie 
im Juni, als er einen Schuldenschnitt für Grie-
chenland für »ausgeschlossen« erklärte. 

Schäubles Versprechen gibt den Rahmen für 
den weiteren Fortgang der Griechenlandrettung 
vor – und macht sie ziemlich kompliziert. Denn 
praktisch alle Experten gehen davon aus, dass das 
Land seine enorme Schuldenlast nicht mehr 
stemmen kann. Es brauchte also eigentlich einen 
Schuldenerlass. Doch den darf es nicht geben, 
weil die Bundesregierung dann ihr Wort brechen 
würde. Deshalb suchen Schäubles Beamte fieber-
haft nach einem Ausweg aus dem Dilemma. Die 
Umrisse des nächsten Rettungspakets für Grie-
chenland sind jetzt sichtbar. Es besteht aus drei 
Elementen – und eines ist bereits klar: Auf die 
Bundesbürger werden damit neue Kosten zu-
kommen.

Zunächst einmal braucht 
Griechenland dringend frisches 
Geld, im laufenden Hilfspro-
gramm fehlen rund vier Mil liar-
den Euro. Eigentlich sollten die 
Zentralbanken einen großen 
Teil dieser Lücke schließen. 
Viele nationale Notenbanken in 
Europa haben griechische 
Staatsanleihen gekauft, zum 
Beispiel um Devisenreserven 
anzulegen. Wenn diese Anlei-
hen auslaufen, muss Griechen-
land Geld an die Zentralbanken 
ausbezahlen – es geht um einen 
Betrag von rund 3,7 Milliarden 
Euro bis zum Ende des kom-
menden Jahres. 

Um die Griechen zu entlas-
ten, war im vergangenen Jahr 
vereinbart worden, dass die 
Notenbanken ihre Kredite ver-
längern. Schäuble hat sich auf 
diesen Deal verlassen. Die Kos-
ten einer solchen Verlängerung 
aber müsste vor allem die fran-
zösische Zentralbank tragen, die 
besonders viele Anleihen ge-
kauft hat – während etwa die 
Bundesbank kein Geld in Grie-
chenland investiert hat. Frank-
reichs Notenbankchef Chris tian  Noyer wehrt sich 
dem Vernehmen nach dagegen und will die Lasten 
auf alle Mitgliedsstaaten verteilen.

Derzeit hoffen die Europäer darauf, dass die 
Griechen bereits überwiesene Gelder für die Sa-
nierung der Banken nicht vollständig aufbrauchen 
und die Lücke damit geschlossen werden kann. 
Wenn nicht, so sehen es die Deutschen, muss die 
Europäische Zentralbank (EZB) einspringen. Der 
Plan: Die griechische Regierung beschafft sich das 
Geld, indem sie bei den Banken Anleihen mit 
kurzer Laufzeit platziert. Diese Anleihen können 
die Banken bei der EZB als Pfand hinterlegen und 
sich Euros auszahlen lassen. Indirekt würden da-
mit auch die deutschen Steuerzahler einen Teil 
der Risiken übernehmen, weil auf die Bundes-
bank ein Drittel der Gewinne und Verluste der 
EZB entfallen. Entschieden werden muss noch 
in diesem Herbst.

Das ist aber noch nicht alles, denn das Hilfs-
programm für Griechenland läuft bereits im 
nächsten Jahr aus. Kaum ein Experte rechnet je-
doch damit, dass die Griechen sich dann schon 
wieder bei privaten Investoren Geld leihen kön-
nen – und diesmal lassen sich die Kosten nicht 
auf die Zentralbanken abwälzen. Deshalb wird 
ein drittes Programm vorbereitet, das vermutlich 
zunächst einmal bis zum Frühjahr 2016 laufen 
soll. Die Kosten: schätzungsweise rund zehn 
Milliarden Euro, wovon wiederum rund ein 
Drittel auf Deutschland entfallen würde.

Die zusätzlichen Kredite aber würden die 
Schuldenlast Griechenlands noch weiter erhö-
hen, deshalb wird in Berlin parallel ein Schul-

denerlass vorbereitet, der aber nicht so heißen 
darf. Konkret geht es darum, die Konditionen 
der bereits vergebenen Kredite zu lockern. Die 
Europäer wollen die Verzinsung der Darlehen 
senken und die Laufzeiten verlängern. 

Das wäre für die Griechen eine Erleichterung, 
denn sie müssten weniger Geld für die Zinsen 
aufwenden und könnten sich mit der Tilgung der 
Kredite Zeit lassen. Die Europäer setzen darauf, 
dass unter diesen Umständen auch private In-
vestoren wieder bereit sind, dem griechischen 
Staat Geld zu leihen. Die Idee: Je geringer der 
Betrag ist, den die Regierung in Athen für die 
Begleichung ihrer Schulden gegenüber den Euro-
Staaten aufwenden muss, desto mehr Geld bleibt 
für die Bedienung der privaten Gläubiger – und 
desto wahrscheinlicher ist es, dass diese ihren Ein-
satz auch zurückerhalten.

Die große Frage ist, ob die internationalen In-
vestoren in New York oder Tokio sich tatsächlich 

die Mühe machen, sich mit 
solchen Feinheiten zu be-
schäftigen – oder ob sie sich 
von der nach wie vor hohen 
Schuldenquote abschrecken 
lassen. Denn an dieser Quote 
ändert sich durch die Laufzeit-
verlängerung erst einmal nichts. 
Deshalb ist auch der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) 
skeptisch. Die Washingtoner 
Behörde ist an den Hilfspake-
ten beteiligt und muss dem 
Plan zustimmen. Im Fonds 
glaubt man, dass ein Schulden-
schnitt, der die Schuldenquote 
reduziert, für Griechenland die 
bessere Lösung ist. 

Auf der Jahrestagung des 
Währungsfonds am Wochen-
ende sind sich die beiden 
Seiten nicht nähergekom-
men. Die Führung des IWF 
steht intern unter Druck, 
weil die Konjunktur des Lan-
des trotz milliardenschwerer 
Hilfspakete und strenger Re-
formauflagen lahmt. Ins-
besondere die Schwellenlän-
der führen das darauf zurück, 
dass den Griechen nicht früh 
genug die Schulden erlassen 

wurden. Auch deshalb wird es für IWF-Chefin 
Chris tine La garde schwer, auf die Europäer zu-
zugehen. Im kommenden Jahr muss eine Ent-
scheidung getroffen werden – und wie bei der 
Verlängerung des Programms muss der Bun-
destag zustimmen, weshalb die beiden Elemen-
te des neuen Pakets dem Parlament wahr-
scheinlich zusammen vorgelegt werden. 

Aus Sicht der Steuerzahler im Rest Europas 
sind beide Varianten mit Einbußen verbunden. 
Wenn sie länger darauf warten müssen, dass die 
Griechen das Geld zurückzahlen, dann kommt 
das einem Forderungsverzicht gleich. Denn wäh-
rend dieser Zeit kann der Betrag beispielsweise 
nicht anderweitig angelegt werden, dadurch ent-
gehen den Gläubigernationen Erträge. 

Die Verluste lassen sich nur schwer beziffern, 
weil ihre Höhe unter anderem von der Entwick-
lung der Zinsen abhängt. Das Institut für Welt-
wirtschaft in Kiel hat für die ZEIT ausgerechnet, 
dass die Europäer auf 7,5 bis 13,5 Milliarden Euro 
verzichten würden, wenn die Laufzeit der Kredi-
te aus dem ersten Hilfsprogramm in Höhe von 
53 Milliarden Euro wie von der griechischen Re-
gierung gewünscht um 20 Jahre verlängert würde.

Es ist eines der Grundprinzipien der deutschen 
Rettungspolitik, dass es sich bei den Hilfskrediten 
tatsächlich um Kredite handelt, dass das Geld also 
irgendwann zurückbezahlt wird. Wenn den Grie-
chen die Schulden erlassen würden, wäre dieses 
Prinzip außer Kraft gesetzt. Durch die Verlänge-
rung der Laufzeiten wird es auf dem Papier auf-
rechterhalten – auch wenn das Geld ökonomisch 
betrachtet trotzdem verloren ist. 
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Das größte Schuldenland der Euro-Zone ist Italien, 
mit mehr als 2000 Milliarden Euro steht es in der 
Kreide. Das entspricht rund 130 Prozent seines 
Bruttoinlandsproduktes. Bis Mitte kommenden 
Jahres muss Italien nun Käufer für neue Staatsanlei-
hen in Höhe von 270 Milliarden Euro finden. Doch 
die Zweifel, ob Investoren dem Land neues Geld 
leihen, werden wieder größer, zumal seit den jüngsten 
Wahlen Italiens Sparbemühungen nachgelassen ha-
ben, die Neuverschuldung wächst und entsprechend 
auch der Schuldenberg. Dazu drohten dem Land 
politische Handlungsunfähigkeit und eine Herab-
stufung seiner Kreditwürdigkeit – und zwar auf 
»Ramschniveau«. 

An Italien zeigt sich exemplarisch ein Kernpro-
blem der europäischen Staatsschuldenkrise: Weil die 
Kreditwürdigkeit von Staaten wie Italien in den ver-
gangenen Jahren stark gelitten hat, haben inter-
nationale Großanleger ihre Kreditlinien für diese 
Staaten gekürzt. Will heißen: Die Summen, die sie 
einzelnen Ländern leihen, sind geringer. Zugleich 
sind aber die Schulden dieser Länder gestiegen. Das 
Ergebnis ist ein wachsender Schuldenüberhang, der 
bei einem Wiederaufflackern der Krise zu einem 
akuten Problem werden wird. 

Erstmals bedrohlich wurde dieser Schulden-
überhang Ende 2011, als die Risikoaufschläge, die 
Investoren von einigen Staaten verlangten, in gefähr-
liche Höhen stiegen. Mario Draghi, der Präsident der 
Europäischen Zentralbank (EZB), entschärfte die 
Situation, indem er den Banken der Euro-Zone er-
laubte, sich für drei Jahre so viel Geld von der EZB 
zu leihen, wie sie wollten. »Dicke Bertha« nannte 
Draghi diese Maßnahme, bei der mehr als 1000 

Milliarden Euro ins europäische Bankensystem flos-
sen. Italiens Banken nutzten die frische Geldspritze, 
um Staatsanleihen Italiens zu kaufen. Unter anderem 
deshalb konnte Rom damals rund 400 Milliarden 
Euro am Kapitalmarkt aufnehmen. Die Banken selbst 
deponierten einen großen Teil der Staatsanleihen 
direkt wieder als Sicherheit bei der EZB. Als sich dann 
im Sommer 2012 in Europa die Lage erneut zuspitz-
te und mehrere Krisenländer neue Schulden auf-
nehmen mussten, um alte Verbind-
lichkeiten abzulösen, entschloss sich 
Draghi, seitens der EZB faktisch eine 
Kaufgarantie für Staatsanleihen aus-
zusprechen. So jedenfalls verstanden 
viele Investoren seine Rede, in der er 
beteuerte, alles für die Rettung des 
Euro zu tun, was nötig sei – »whate-
ver it takes«. Die Risikoaufschläge 
vieler Länder sanken, viele Investo-
ren gingen dazu über, ihr Geld kurz-
fristiger und spekulativer anzulegen. 
Sie kauften insbesondere italienische 
Staatsanleihen. Der Markt dafür ist 
groß, die Papiere lassen sich schnell 
kaufen und verkaufen. 

Unabhängig von der Frage, ob die 
EZB es mit ihrer Ankündigung tatsächlich ernst 
meint, führt die Finanzierung des Staatsschulden-
überhangs durch kurzfristig agierende Investoren zu 
einer wachsenden Instabilität in der Euro-Zone. Bei 
einer Verschärfung der politischen Krise könnten sehr 
schnell Staatsanleihen im Volumen von mehreren 
Hundert Milliarden Euro auf den Markt geworfen 
werden. Die Bereitschaft, Italien neue Anleihen ab-

zukaufen, würde drastisch sinken. Kurzfristig lässt 
sich dieses Risiko aber nicht beseitigen, selbst wenn 
die EZB oder auch der europäische Rettungsfonds 
ESM helfend eingreifen und Italien zu Struktur-
reformen verdonnern würden. Sollen Strukturrefor-
men zu mehr Wirtschaftswachstum, Haushalts-
überschüssen und einem Abbau des Schuldenbergs 
führen, muss man in Zeiträumen von zehn Jahren 
rechnen. Erst dann wäre eine massiv bessere Einstu-

fung der Kreditwürdigkeit Italiens 
zu erwarten, erst dann dürften in-
ternationale Investoren wieder ihre 
Kreditlinien für Italien erhöhen. 

Der Schuldenüberhang in Ita-
lien und anderen europäischen 
Krisenstaaten ist auf Dauer an-
gelegt. Die Ablösung alter Ver-
bindlichkeiten durch die Aufnahme 
neuer Schulden wird immer wieder 
zu neuen Turbulenzen führen. Die 
Akzeptanz für eine Sparpolitik 
schwindet vielerorts, politische 
Krisen werden die Folge sein, und 
seitens der Investoren werden  
immer wieder Zweifel an der Kre-
ditwürdigkeit von Staaten aufkom-

men. Die Möglichkeit, dass die Euro-Zone ausein-
anderbricht, besteht weiter. Und zwar so lange, bis 
sich die Mitgliedsstaaten dazu durchgerungen 
haben, die alten Verbindlichkeiten mithilfe ge-
meinschaftlicher Instrumente und gemeinschaft-
licher Haftung zu refinanzieren. Dann, erst dann 
werden internationale Großinvestoren Europas 
Staaten wieder ausreichend Geld anvertrauen.

Südeuropa wird anfälliger
Investoren geben den Krisenstaaten weniger Geld für lange Zeit. Warum das ein großes Problem ist VON SIEGFRIED JASCHINSKI
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Siegfried Jaschinski ist 
Vorstand der MainFirst, 
einer Investmentbank. 
Von 2005 bis 2009 war 
er Vorstandschef der 
Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW)

Niemandes Wort hat im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk derzeit mehr Gewicht als das von Lutz 
Marmor. Er ist NDR-Intendant und Sprecher des 
ARD-Verbundes – also der mächtigste Mann im 
Gefüge. Er bestimmt maßgeblich, welche Anlie-
gen Vorrang haben.

Im Frühjahr, als die Einfüh-
rung des neuen Rundfunkbei-
trages zu einer heftigen Debat-
te über die teils fehlende Sorg-
falt der Sender im Umgang mit 
den Bürgermilliarden führte, 
hätten seine Worte klarer nicht 
sein können: Man müsse dem 
Wunsch der Menschen nach 
mehr Transparenz bei der Ver-
wendung der Mittel begegnen, 
»gerade jetzt«, sagte er dem 
NDR-Medienmagazin Zapp. 
Auch über die Vehemenz, mit 
der er das Vorhaben verfolgt 
sehen wollte, ließ er keinen Zweifel aufkommen: 
Man solle »lieber einen Schritt mehr als weniger 
gehen«, sagte er. Tabus? Dürfe es keine geben. 

Daran muss sich Lutz Marmor messen lassen. 
Auch in diesem Fall: Der Intendant setzt sich 

ein halbes Jahr nach seiner Ankündigung dafür 
ein, den Vertrag seines umstrittenen Programm-
direktors Frank Beckmann zu verlängern. Dieser 
koordiniert auch das Vorabendprogramm für die 
ARD, er ist also ein wichtiger Mann, und am 31. 
Oktober liefe sein Vertrag aus. Bedenken hat Mar-
mor bei seiner Empfehlung offenbar keine. Als Er-
klärung genügt es ihm, auf die Erfolge Beckmanns 
zu verweisen. Darüber hinaus: kein Wort. Es darf 
als sicher gelten, dass der Verwaltungsrat des NDR 
die Personalie an diesem Freitag durchwinkt.

Fraglich ist bloß, ob es das richtige Signal ist, 
»gerade jetzt«. Ob das Vorgehen des Intendanten 
dem formulierten Transparenzanspruch genügt. 

Denn Fakt ist: Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft Erfurt haben ergeben, dass ein »hinreichen-
der Tatverdacht der Untreue« gegen Beckmann 
besteht. Das bedeutet: Es könnte eine Anklage ge-
gen ihn erhoben werden. Nur weil Beckmann  
bereit ist, eine Geldauflage von 30 000 Euro zu 

bezahlen, unterlässt die Staats-
anwaltschaft dies und stellt das 
Verfahren ein. 10 000 Euro 
soll nun der MDR bekommen, 
20 000 Euro sollen an gemein-
nützige Einrichtungen fließen. 

Der Vorwurf der Untreue 
bezieht sich auf ein Ereignis, 
das fünf Jahre zurückliegt und 
doch nicht vollständig auf geklärt 
ist. Beckmann war  damals Ge-
schäftsführer des Kinderkanals 
Kika, eines Gemeinschaftssen-
ders von ARD und ZDF, bei 
dem wiederum der MDR fe-

derführend ist. Seinen Abschied von dort und sei-
nen Wechsel zum NDR feierte Beckmann während 
eines Kika-Sommerfestes. Einen fünfstelligen Be-
trag soll diese Veranstaltung gekostet haben, und sie 
ist offenbar in der Buchhaltung unter »Produk-
tionskosten« abgerechnet worden. 

Gefeiert wurde also auf Kosten der Beitrags-
zahler. Die können sich seit Januar dieses Jahres 
praktisch nicht mehr von der Abgabe befreien, 
egal, wie sie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
und dessen Programmangebot stehen. Eine Aus-
nahme gibt es nur, wenn jemand wirklich arm ist.

Pikant ist auch, dass der frühere Herstellungs-
leiter des Kika das Fest organisiert hat. Er wurde 
später wegen Betrügereien, die einen Schaden in 
Höhe von rund acht Millionen Euro verursachten, 
vom Erfurter Landgericht zu mehr als sechs Jahren 
Haft verurteilt. Die Frage, wie im MDR mit dem 
Geld der Deutschen umgegangen wurde, stellte 

sich damals also mit aller Dringlichkeit. Welche 
Rolle aber spielte Beckmann dabei, damals im-
merhin Geschäftsführer des Kanals? 

Er sei verantwortlich für entstandene Mehr-
kosten von mindestens 30 000 Euro, heißt es bei 
der Staatsanwaltschaft.

Beckmann selbst dagegen ist sich keiner Schuld 
bewusst: »Ich habe mir nichts vorzuwerfen«, sagte 
er der ZEIT. »Es liegt in der Natur der Sache, dass 
ich die organisierten Überraschungen nicht kann-
te und über deren Kosten nicht informiert war.« 
Keine Spur von Reue also, auch keine Entschuldi-
gung, die sich an jene richten könnte, deren Bei-
träge damals offenbar zweckentfremdet worden 
sind. Bloß der Verweis auf einen, der eh schon 
einsitzt: Der Herstellungsleiter habe alle getäuscht, 
das bedauere er wirklich, sagt Beckmann und be-
tont noch, dass die Zahlung der 30 000 Euro für 
ihn kein Schuldeingeständnis sei: »Das hätte ich 
niemals akzeptiert. Dann hätte ich den Sach-
verhalt von einem Richter klären lassen.« 

Dazu wird es nun nicht mehr kommen, und 
genau das ist ein Problem. Welche Verantwortung 
einer der wichtigsten ARD-Manager, der mög-
licherweise eines Tages zum Intendanten aufsteigen 
könnte, für einen Teil des bisher größten Skandals 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk trägt, wird 
ungeklärt bleiben. Ungeklärt bleibt genauso, ob er 
vielleicht sogar zu Unrecht verdächtigt worden ist. 
Der Vorwurf des wenig sorgsamen Umgangs mit 
öffentlichen Geldern aber wird in Erinnerung blei-
ben, bei aller Leistung im Programmlichen.

Das Gericht hätte all das klären können – oder 
die öffentlich-rechtlichen Sender hätten es selbst tun 
müssen. Auch Lutz Marmor, der doch ver kündet 
hat, offenzulegen, wie die Beitragsgelder verwendet 
werden, hätte stärker dazu beitragen müssen: indem 
er ein paar Fragen mehr gestellt hätte, auch öffent-
lich. So hätte er den beitragszahlenden Bürgern be-
weisen können, dass er sie ernst nimmt. 

DER STANDPUNKT

»Ich habe mir nichts 
vorzuwerfen«, sagt  
der Fernsehmanager.  
Dass er nun eine  
Geldauflage zahle,  
sei kein  
Schuldeingeständnis
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Ärger mit der Bank?
Haben Sie eine Bürgschaft unterzeich-
net? Droht Ihnen die Kredit- oder Kon-
tenkündigung, die Zwangsversteigerung
einer Immobilie, oder gar die Insolvenz?
Wenn ja, bitten wir um schriftliche Kon-
taktaufnahme unter Chiffre ZA 60505
DIE ZEIT, 20079 Hamburg

FINANZIERUNG  

Toscana: Attraktives Haus bei Castellina in
Chianti inmitten von Weinbergen. Grundstück
1200 m2 /Wohnfläche 150 m2 auf 3 Ebenen. Sehr
guter Zustand. 375.000 Euro. Separat: ausbau-
bares Nebengebäude mit Infrastruktur (610 m2/
58m2). 115.000 Euro. Info/Besichtigung +41 44
3610909 oder sanquirico.castellina@gmail.com

ITALIEN  

Idyllisches Bauernhaus in der Nordheide,
vollständig ökol. kernsaniert, auf knapp 1000m2

Grundstück in Ortsrandlage von privat zu
verkaufen. www.bauernhaus-in-der-heide.de

NIEDERSACHSEN  

Infos & Katalog: Telefon 08336-9000
info@baufritz-dz.de · www.baufritz-dz.de

 BEZUGSFERTIGES
 BAUEN  

Nürnberg:
Gepflegtes, toprenoviertes RMH
In ruhiger Anliegerstraße gelegen.
Gute Infrastruktur. Wfl. ca. 107 m2,
Grundstücksfläche ca. 101 m2, Zi. 4,
Kaufpreis € 255.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2XQS73R

 BAYERN  

 BREMEN  

 SCHWEIZ  

Sehr helle Wohnung in Minusio
Nur wenige Gehminuten vom Lago
Maggiore entfernt. Mit Balkon, Kamin
und Gemeinschaftssauna. Wfl. ca. 124
m2, Zimmer 4, Kaufpreis € 625.605.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2XDJK3L

Bremen: GroßeMaisonette in Parklage

Über 2 Etagen reichende Fensterfront
mit Blick nach Süden. Mit Kamin und
Galerie. Wfl. ca. 143 m2, Zimmer 4,
Kaufpreis € 286.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2WDKL39

Helles, behagliches RH in Bremen

Mit gemütlicher Wohnküche und Par-
kett im Wohnzimmer. Wfl. ca. 140 m2,
Grundstücksfläche ca. 200 m2, Zi. 7,
Kaufpreis € 139.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2X3GB3P

Ferlach: Traumvilla nahe Wörthersee

Exklusiv ausgestattet. Große Bar, Spa.
Südausrichtung. Wfl. ca. 542 m2,
Grundstücksfläche ca. 9.000 m2, Zi.
12, Kaufpreis € 1.680.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2WDJ93C

Himmelberg: Gepflegtes Haus
im Naturparadies
3 sep. Whg. 2 Teiche, eigene Quellen.
Möbliert. Wfl. ca. 200 m2, Grund-
stücksfläche ca. 8.300 m2, Zimmer 7,
Kaufpreis € 365.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2XLWK3A

NORDRHEIN-
WESTFALEN  

Dortmund: Exklusive Villa
im Landhausstil
Eingangshalle mit Empore, hochwer-
tige Böden. Wfl. ca. 272 m2, Grund-
stücksfläche ca. 1.479 m2, Zimmer 7,
Kaufpreis € 950.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2VSUY3V

Modernisierte, renovierte ETW
mit Südbalkon in Köln
Helle Räume. Mit hauseigener Garten-
anlage. Zentrale Lage. Wfl. ca. 103 m2,
Zimmer 3, Kaufpreis € 154.000. Ohne
Maklergebühr.
zeit.immowelt.de – ID: 2X5QL3X

Schönes ZFH in ruhiger Lage
in Dortmund
2 sep. Whg. Mit Photovoltaikanlage
undWärmedämmung.Wfl. ca. 163m2,
Grundstücksfläche ca. 420 m2, Zi. 7,
Kaufpreis € 335.000. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2XEY23R

Festspielstadt Salzburg – Südseitiges
DG-Loft mit 50 m2 Sonnenterrasse, Alpen-
blick. Wfl 110 m2, 2 Bäder. Flughafen,
Autobahn, Zentr in 10 Min. Nur € 539.000.
Von Privat. email:glassuk@gmail.com
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F
ast fünf Jahre ist es jetzt her. Im Ja-
nuar 2009 tagte das World Econo-
mic Forum in Davos, die Finanzkri-
se war auf dem Höhepunkt. Robert 
Shiller war ein Star, weil er, der Öko-
nom von der Yale-Universität in 
Neuengland, die Krise vorhergesagt 

hatte. Doch leicht hatte er es deswegen nicht. Der 
andere umjubelte Forscher des Treffens war nämlich 
Nouriel Roubini aus New York, der das Chaos eben-
falls erwartet hatte. Und man musste keine übersinn-
lichen Fähigkeiten haben, um zu begreifen: Die bei-
den Männer können sich nicht leiden.

Bei einer Abendveranstaltung in einem Hotel 
oberhalb des Tales trafen sie schließlich aufeinan-
der. Roubini war wie immer, arrogant und brillant, 
offensiv und verletzend. Leichthin erklärte er, wie 
die Fehler von Politikern, Bankern und Bürgern 
zwangsläufig zur Krise führen mussten. Und dann 
kam es: Um das zu erkennen, sagte Roubini, müs-
se man nicht auf Gefühle und Verhaltenstheorien 
zurückgreifen – simple Marktdaten reichten da 
vollkommen aus. 

»Gefühle und Verhaltenstheorien« sind aber in 
der Finanztheorie mit niemandem so eng ver-
knüpft wie mit Robert Shiller. Schon in den neun-
ziger Jahren hatte er in einem Buch vor dem irra-
tionalen Überschwang an der Börse gewarnt. Und 
den gleichen ebenso ansteckenden wie übertriebe-
nen Optimismus sah er vor der Finanzkrise auf 
dem amerikanischen Immobilienmarkt, von dem 
das Desaster dann ausging. Wie also würde Shiller 
reagieren, dieser leise und scheue Mann im Tweed-
Jackett, mit vollem grauen Haar und den klassi-
schen Gesichtszügen der Ostküsten-Aristokratie?

Wer Ärger mit Shiller sucht,  
der kann ihn haben 

Wie schon so oft lächelte er auch jetzt verlegen, als er 
sich zur Antwort erhob, und beim Reden senkte er 
den Kopf. Doch sein Vortrag ließ es nicht an Klarheit 
fehlen. Shiller zeigte, wie unklar die Daten in Wahr-
heit gewesen waren. So hätten Länder mit sehr un-
terschiedlichen Zinshöhen gleich große Immobilien-
blasen gehabt. Nein, ohne die besondere Psychologie 
des Booms könne man die Krise nicht erklären. Nach 
und nach nahm er leise, aber unerbittlich die Argu-
mente des Vorredners auseinander und ließ dabei 
Klassiker der Ökonomie ebenso elegant einfließen 
wie seinen Lieblingssoziologen Max Weber. Am Ende 
war klar: Wer Ärger mit Shiller sucht, dem notori-
schen Vielleser und Vielwisser, der kann ihn haben.

Seit damals ist sein Ruf nur noch gewachsen, am 
meisten am vergangenen Montag, als er den Nobel-
Gedächtnispreis für Wirtschaft zugesprochen bekam. 
Robert Shiller, 67, Professor und Finanzunternehmer, 
New York Times-Kolumnist und Reformer, ist auf 
dem Ökonomiegipfel angekommen. Wie einst der 
Brite John Maynard Keynes personifiziert er heute 

die Hoffnung darauf, dass Nationen die Gefahr von 
Krisen früh erkennen, das Chaos vermeiden oder 
jedenfalls wirksam bekämpfen können. Doch wie 
kam er dahin, und was dürfen wir dem Ökonomen 
mit dem Sinn fürs Psychologische wirklich zutrauen?

Mit 20 Jahren weiß der Student Robert Shiller 
immer noch nicht, wohin er steuern soll. Shiller liest 
alles, was ihm in die Finger kommt, kennt immer 
schon die Gegenargumente zu dem, worauf er sich 
gerade einlässt. Was also studieren? Naturwissenschaf-
ten oder Psychologie? Um nachzudenken, geht er 
wandern. So weit, dass er sich eine Fußverletzung 
zuzieht, wie sie Soldaten in der Grundausbildung 
manchmal bekommen. Schließlich entscheidet er sich 
für Wirtschaft. »Wenn man Mathe liebt und nah an 
den Menschen sein will wie ich, geht man in die Öko-
nomie«, sagt er. Gut für die Ökonomie, ein Fach, das 
dringend erweitert werden muss. 

In den sechziger Jahren steht die mathematische 
Theorie im Vordergrund, und das heißt: Modelle 
einer rationalen Idealwelt, die in sich wunderbar 
funktionieren, aber fern der Realität stehen. Der 
Siegeszug der Rationalisten wird anhalten, aber die 
Gegenbewegung bahnt sich an. Erste Forscher fragen, 
wie die Menschen sich wirklich verhalten und ob ihr 
beobachtbares Tun die Wirklichkeit nicht besser er-
klärt als die alten Modelle. Ja, wird der Jungforscher 
Shiller bald sagen: An der Börse geht es nicht ver-
nunftgestützt zu, die Kurse bewegen sich viel mehr, 
als es eine ruhige, rationale Betrachtung zuließe. 

Später zeigt er, dass es Phasen gibt, in denen sich 
das Irrationale besonders stark Bahn bricht. Im Boom 
kommt es zur massenhaften Ansteckung: Anleger, 
die vor Kurzem noch mit drei Prozent Rendite zu-
frieden waren, halten nun 30 Prozent für normal. 
Das Risiko wird ausgeblendet oder wegerklärt. Solche 
Prozesse haben andere auch schon beschrieben, aber 
Shiller untermauert sie mit neuen Daten, selbst ent-
wickelten Kennzahlen für die Überhitzung von Ak-
tien- oder Immobilienpreisen und einer detaillierten 
Kenntnis davon, wie es an Finanzmärkten wirklich 
zugeht. Keiner ist besser ausgestattet, um Blasen zu 
erkennen. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass er die 
Börsenkrise von 2000 und die Weltfinanzkrise von 
2008 in Umrissen kommen sieht. Er ist der Erste, der 
zugibt, dass man nicht genau weiß, wann und wie 
das Chaos Gestalt annimmt, aber so pralle Blasen wie 
damals müssen irgendwann platzen. 

Seit Jahren war er ein Nobelpreis-Favorit. Als das, 
was alle erwarteten, vergangenen Montag eintritt, ist 
er nicht vorbereitet. In der ersten Stellungnahme sagt 
er, das mit dem Preis könne er gar nicht glauben. 
Unfug, er wurde oft genug darauf angesprochen. Der 
Anruf kommt im Morgengrauen, Shiller wollte ge-
rade zu einer Reise nach Arizona aufbrechen, um 
seinen Aktienpreis-Index gegen einen lautstarken 
Kritiker zu verteidigen. Er sagt die Reise ab und weckt 
seine Frau. Neulich hat er sie aus einem anderen 
Grund geweckt, und sie war sauer. Diesmal sagt sie, 
das sei jetzt schon eher ein Grund.

Robert Shiller in seinem Büro in Yale

Seine Frau Virginia ist wichtig für ihn. In fast 40 
Jahren Ehe hat die Psychologin ihn nachhaltig beein-
flusst – eine ebenso freundliche wie sachliche Frau, 
die auf Empfängen und Partys selbstgewisser auftritt 
als ihr Mann und anregende Gespräche garantiert. 
Mit ihr hat er darüber geschrieben, dass die Wirt-
schaftswissenschaft sich der Realität annähern müsse, 
immer wieder kommt er im Interview auf sie zurück.

In der gemeinsamen Zeit hat es sich für ihn he-
rauskristallisiert: »Wir brauchen ein Modell darüber, 
wie Volkswirtschaften in Krisen geraten.« Sonst ist 
Ökonomie nur eine Wissenschaft für die normalen 
Zeiten, nicht für die, in denen es wirklich zählt. 
Dafür aber muss man nicht nur auf die Ratio  
schauen, sondern auch aufs Gefühl. Das menschliche 
Element könne man aus den Finanzmärkten nicht 
einfach wegdefinieren, sagt Shiller. Deshalb sei es 
genauso unmöglich, Kurse genau vorherzusagen, wie 
das Verhalten eines Menschen zu prognostizieren. 
Man brauche daher die Demut, sich einzugestehen, 
dass auch die besten Forscher die Bewegungen auf 
den Märkten nie ganz verstehen werden. 

Stört es ihn da nicht, dass er den Preis gemeinsam 
mit zwei Männern aus Chicago erhält, die aus den-
selben Daten andere Schlüsse ziehen? Einer von ih-
nen, Eugene Fama, hat die Idee vom rationalen Fi-
nanzmarkt, der neue Informationen schnellstens in 
die Kurse aufnimmt, erst zur Theorie und dann zum 
Mantra erhoben. Und genau diese Idee hat Shiller als 
»den größten Irrtum der Geschichte ökonomischen 
Denkens« bezeichnet, weil sie zur Grundlage für die 
Deregulierung wurde, die zur Krise beitrug.

Shiller bleibt vornehm bei der Frage, um dann 
aber, wie es seine Art ist, doch einen Nadelstich zu 
setzen. Weil nach Famas Ansatz die Kurse schon alle 
relevanten Neuigkeiten beinhalten, kann in seiner 
Welt eigentlich niemand besser sein als der Markt. 
Doch genau das gelinge Fama mit seiner eigenen Fi-
nanzfirma, die für andere Geld anlegt. Für die Leis-
tung zollt ihm Shiller, dessen eigene Firma Macro-
Markets zuletzt wenig Erfolg hatte, »großen Respekt«, 
aber damit widerlege sich der Kollege ja auch selbst. 

Abgesehen davon, eint die Männer mehr, als auf 
den ersten Blick offenbar wird. Beide, man muss es 
so sagen, lieben Finanzmärkte und wollen, dass sie 
im Sinne der Menschen funktionieren. Genau dafür 
entwickelt der Unternehmer Shiller Lösungen – nicht 
mit Verboten, sondern mit neuen Finanzprodukten 
und anderen innovativen Ideen. »Ich bin ein Markt-
designer«, sagt er. Auf vielen Finanzmärkten reicht 
es demnach nicht, wenn einfach Anbieter und Nach-
frager aufeinandertreffen, weil die eine Seite die  
andere ausnutzt oder beide keine vorteilhaften Ge-
schäfte machen. Solche Märkte brauchen nicht bloß 
gesetzliche Grenzen, sondern Erfindungsreichtum 
von Leuten wie ihm. Neue Kennzahlen und mehr.

Schon früh forderte Shiller besondere Staatsanlei-
hen, deren Zins mit der Inflation schwankt, damit 
sich die Bürger gegen die Geldentwertung versichern 
können. Heute gibt es sie in Maßen. Hausbesitzer 

sollten sich gegen Preisstürze für ihre Immobilien 
versichern können, fand er. Auch dieses Angebot gibt 
es heute an der Börse in Chicago, wenngleich es 
bisher kaum einer nachfragt. 

Doch Shillers Versuch, innovative Lösungen an-
zubieten, geht weit über Finanzmärkte hinaus. Das 
vielleicht größte Problem ist für ihn die immense 
Ungleichheit. Die könne noch Jahrzehnte weiter 
wachsen, fürchtet er, weil mit dem Siegeszug des 
Computers normale Arbeiter weniger und weniger 
Geld verdienen können. Schon länger propagiert 
Shiller eine Lösung dafür: Die Einkommensteuer 
wird demnach an die Verteilung von Einkommen 
gekoppelt. Nimmt die Ungleichheit zu, steigen die 
Steuersätze für die Wohlhabenden, die sogenannte 
Progression wächst dann also automatisch. Könnte 
das nicht die Linken und die Rechten in Amerika 
vereinen? Bisher nur eine Idee.

Der Ökonom bewundert Ingenieure – 
und will selbst einer sein

Shiller macht unverdrossen weiter als Entwickler, der 
den Kapitalismus nicht eindämmen, sondern mit 
seinen eigenen Mitteln besser machen will. Erst bringt 
er mit seinen Kennzahlen überhaupt Licht ins Dun-
kel der Realität. Dann denkt er sich Automatismen 
für gute und schlechte Zeiten aus, damit einzelne 
Marktteilnehmer genauso wie die Gesellschaft ins-
gesamt ihre Risiken besser handhaben können.  

Robert Shiller, dessen Vater selbst mit Erfindun-
gen kleine Patente errang, hält Ingenieure generell für 
unterschätzt. »Ich bewundere sie«, sagt er schlicht. 
»Das Ingenieurwesen bekommt nicht genug Respekt, 
auch nicht in der Ökonomie.« Fast aller Aufwand 
gelte der Erklärung dessen, was gerade abläuft – und 
nicht der Entwicklung anderer Lösungen. Neues vor-
zuschlagen wirke heute auf viele unrealistisch oder 
fadenscheinig, versucht er das Phänomen zu erklären. 
Lieber werde alles als gegeben hingenommen. 

Den Fehler will er nicht begehen, nie. So wie er 
damals nicht die Grenzen einer akademischen Dis-
ziplin akzeptieren wollte. So wie er sich keiner Ideo-
logie zugehörig fühlt. »Das hat mich schon in der 
Sonntagsschule in Schwierigkeiten gebracht«, erzählt 
er. Der kleine Robert wollte nicht glauben, was ihm 
der Pfarrer erzählte. Der große sagt, er bewundere 
John Maynard Keynes, der staatliche Eingriffe in die 
Wirtschaft hoffähig machte – und genauso seinen 
großen neoliberalen Widersacher Milton Friedman. 
Beider Lehren müsse man mit Vorsicht genießen. 

Politik wäre nichts für ihn, sagt seine Frau manch-
mal. Sie stellt sich vor, ihr Mann müsste eine Regie-
rungsposition auf einer Pressekonferenz vertreten – 
undenkbar. Unabhängig, skeptisch, neugierig: »Ich 
bin irgendwie gar nichts«, sagt er zum Abschluss am 
Morgen nach seinem großen Tag, und es klingt, als 
sei das schwer, aber auch so, als gefalle es ihm. 

www.zeit.de/audio

Ein Ökonom und Gentleman
Er sah die Krise voraus, weil er die Gefühle der Menschen ernst nimmt. Jetzt erhält er den Nobelpreis VON UWE JEAN HEUSER

Eugene Fama
Eugene Fama (Foto unten rechts) gilt 
als Begründer der Theorie effizienter 
Märkte. Früh kam er zu dem 
Schluss, dass der aktuelle Aktienkurs 
bereits alle Informationen im richtigen 
Gewicht berücksichtige – daher  
könne man auch dann nicht vorher-
sagen, wie der Kurs sich weiter-
entwickle, wenn man viel wisse.  
Mithin der Leitsatz: »Den Markt 
kann man nicht schlagen!«
Im Verlauf der Wirtschaftskrise 
geriet die Theorie in Verruf, da ein 
Herdenverhalten der Anleger die 
Preise erst nach oben und dann nach 
unten zu treiben schien. Der 
74-jährige Fama wehrt sich: Die 
Politik sei schuld an der Finanzkrise. 
»Es war ein großartiges Experiment, 
das die Theorie untermauert hat«, 
sagte Fama jetzt bei einer 
Pressekonferenz an der Universität 
Chicago, in unsicheren Zeiten seien 
die Preise eben volatil. 

Lars Peter Hansen
Als sein Kollege Thomas Sargent 
ihn vor zwei Jahren in seiner 
Dankes rede für den Nobelpreis er-
wähnte, dachte Lars Peter Hansen: 
»Jetzt hast du es geschafft!« Nun ge-
hört der Professor selbst zu den  
Nobelpreisträgern. Der 60-Jährige 
(Foto unten links) hat wichtige  
Methoden entwickelt, um zu erklären, 
was genau zu einer bestimmten Zeit 
die Kursschwankungen auslöst. Da-
bei zeigten sich Abweichungen von 
der klassischen Theorie rationaler 
Märkte. Das seien Gefühle, erklärte 
Robert Shiller. Nein, Anleger hätten 
nur ihre Risikohaltung verändert, wi-
dersprachen andere Forscher. CAS 

36   WIRTSCHAFT Was bewegt: Robert Shiller?
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37 WISSEN

E
s gibt Ethnologen, die bei 
fremden Volksstämmen leben. 
Reporter, die inkognito für 
Drecksjobs anheuern. Expe ri-
mentalarchäologen, die stein-
zeitliche Werkzeuge nach bauen. 
Sie alle sind Neugierige, die 

mit ungewöhnlichen Mitteln etwas herausfin-
den wollen. Etwas durch Ausprobieren kennen-
lernen möchten. Am besten von innen. Ähnlich 
ticken jene Neugierigen, die eine Handyfirma 
gegründet haben, um sich ein Bild von den Zu-
ständen – und Missständen – in der globalen 
Elektronikindustrie zu machen.

Dies ist die Geschichte vom »Fairphone«, 
dem fairen Handy. Einer Kampagne, die zum 
Start-up wurde und sich als Experiment ver-
steht. Um als kleines gutes Vorbild die Branche 
umzukrempeln.

Überraschenderweise ist das bislang auch eine 
Erfolgsgeschichte: Im Frühsommer sammelten 
die Macher Onlinebestellungen für »ein ernsthaft 
cooles Smartphone, bei dem ethische Werte vor-
gehen«. Menschen schossen Geld vor, damit 
dieses Telefon überhaupt gebaut werden konnte, 
das sie nun voraussichtlich kurz vor Weihnachten 
in der Post haben werden. Crowdsourcing heißt so 
ein kollektiver Vorschuss. Und er übertraf sein 
Ziel von 5000 Bestellungen – die Schwelle, ab der 
eine Massenfertigung beginnen konnte. 

Die Finanzierung ist ungewöhnlich, das 
Selbstverständnis auch. »In dieser Firma geht es 
um mehr als um ein Produkt«, sagt die Fairphone-
Sprecherin Tessa Wernink, »für uns ist das ein 
Forschungsprojekt.« Ein Geheimprojekt ist es 
nicht. Die Fairphoner bloggen über den Entwick-
lungsprozess, schildern Umwege und Lerneffekte. 
Detailliert stellten sie ihre Kalkulation online: 
Darin ist bis auf den letzten Euro aufgeschlüsselt, 
welcher Anteil vom Kaufpreis wohin geht. 

Wernink sitzt an einem überlangen Schreib-
tisch in einem umgebauten Speicher unweit 
des Amsterdamer Hauptbahnhofs inmitten 
etwa eines Dutzends Mitarbeiter. Dazu noch 
Sean in London, Mulan in China – das ist die 
ganze Firma. Werden Handys nicht gemeinhin 
von Weltkonzernen hergestellt? 

Dass die Kopfzahl einer Fußballmannschaft 
ausreicht, um selber ein Smartphone zu bauen, ist 
die erste Einsicht, die das Fairphone bereithält. Die 
Erklärung dafür ist das radikale Outsourcing, das 

die Elektronikindustrie über 
Jahrzehnte etabliert hat: Ge-
plant und organisiert wird in 
Amsterdam, praktisch alles 
andere erledigen Dienstleister 
in Asien. 

Jetzt im Herbst sind die 
ersten Exemplare im Haupt-
quartier in Holland ein-
getroffen. Das Fairphone ist 
nicht grün oder aus Jute, 
sieht weder nach Askese aus 
noch nach Öko-Chic. Es 
wirkt wie fast jedes Smart-
phone (wenige Knöpfe, 
großer Touchscreen, ab-
gerundete Ecken), läuft 
mit dem Betriebssystem 
Android und kann, was 
ein durchschnittliches Neu-
gerät heute eben können 
muss. Ganz so flach und 
rechenstark wie ein iPhone 
ist es zwar nicht, kostet 
aber auch nur rund halb 
so viel. 

Lange ließe sich über 
technische Details, de-
ren Vorzüge und Nach-
teile schreiben. Aber 
bei einem Telefon, das 
so gewöhnlich aussieht 
und so anders sein 
will, drängen sich an-
dere Fragen auf: Was 
daran ist fair? Was will 
es besser machen? Was 
soll es bewirken? 

In vier Aspekten un-
terscheidet sich das Fairphone 
von der Konkurrenz und wirft ein Licht auf die 
Missstände der Branche:

1. Die Arbeitsbedingungen. Es ist kein  
Geheimnis mehr, dass die Großen Dreck am 
Stecken haben – spätestens seit Suizide ver-
zweifelter Fabrikarbeiter die Zustände beim 
Apple-Zulieferer Foxconn ins Licht der Welt-
öffentlichkeit gerückt haben. Ausbeutung am 

Unermüdliche Forscher
Wissenschaftler arbeiten zu viel, behauptet 
Professor Richard Primack, Chefredakteur 
des Fachblatts Biological Conservation. Ein 
Blick in sein E-Mail-Postfach zeige, dass elf 
Prozent der über 25 000 Beiträge für sein 
Journal am Wochenende abgeschickt wor-
den seien, etliche weitere nach Feierabend. 

Sein Schluss ist natürlich falsch. Wissen-
schaftler haben Spaß an ihrer Arbeit – streng 
genommen haben sie keine Arbeit, sondern 
ein Hobby, mit dem sie Geld verdienen. Die 
Studie zeigt allenfalls, dass Institutskaffee 
weniger lecker sein sollte und die Labore 
ungemütlicher werden müssen. Dann wür-
den die Nerds vielleicht auch mal nach 
Hause gehen, und Chefredakteure müssten 
am Wochenende keine E-Mails lesen.  BEB
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KinderZEIT 
Was Kinder erleben,  
die mit zwei Sprachen  
aufwachsen  S. 47

Kampf um den Sand
Neue Methoden sollen  
Strände vor der Gewalt von 
Stürmen schützen  S. 44

Homöopathie,  
jetzt ganz clever
Alternativheiler wollen seriös  
werden – mit immer neuen Tricks 

Es könnte alles so schön sein: Man behan-
delt den ganzen Menschen (und nicht nur 
seine Symptome) und hat Mittel zur Verfü-
gung, die schwerste Krankheiten heilen kön-
nen. Die Therapien zeigen keine schlimmen 
Nebenwirkungen und sind auch noch kos-
tengünstig. So vielen Menschen könnten 
ihre Methoden helfen!, rufen die Homöo-
pathen – allein die seriöse Wissenschaft wol-
le ihnen partout nicht glauben. 

Es gibt keine ernst zu nehmenden Stu-
dien, die einen Nutzen der Homöopathie 
belegen. Was also können deren Befürworter 
tun? Ganz einfach: Sie machen auf seriös, 
versuchen, den Geruch der Scharlatanerie 
loszuwerden. Mit neuen Tricks.

Seit einiger Zeit ist diese Strategie zu be-
obachten. So initiieren Homöopathen Stu dien, 
die eine Wirksamkeit ihrer Methode beweisen 
sollen und in Fachjournalen veröffentlicht 
werden – ganz so, wie es Wissenschaftler tun. 
Beliebt ist auch, Mediziner zu rekrutieren, die 
einen Professorentitel tragen und im Sinne der 
Homöopathie argumentieren. 

Nun der nächste Schritt: In Kooperation 
mit der Steinbeis-Hochschule Berlin kündigt 
eine »Homöo-Akademie« einen neuen Bache-
lorstudiengang an, der »eine praxisnahe Aus-
bildung in Klassischer Homöopathie auf 
wissenschaftlichem Niveau« verspricht. Das 
ist clever, ein Studium auf wissenschaftlichem 
Niveau – kann ja nur seriös sein. Im März 
2014 soll der Studiengang starten. 

Als Absolvent kann man sich dann gleich 
bei den Hömöopathen ohne Grenzen be-
werben. Die gibt es wirklich. Auch das glo-
bale Globulisieren gehört zur neuen Taktik 
– und dafür kapert man bestehende Namen, 
die für das Gute stehen.

Wie wehren sich die bewährten Pioniere 
gegen die Vereinnahmung? Am besten mit 
Humor. In Anlehnung an die Ärzte ohne 
Grenzen (Médecins Sans Frontières) bekam 
die homöopathische Bewegung bereits den 
Namen verpasst, den sie verdient: Médecins 
Sans Médecines.  JAN SCHWEITZER

Keines wie 
alle andernEin Smartphone ethisch korrekt produzieren – 

geht das? Ein Start-up baut das »Fairphone«, um  
es besser zu machen als die Elektronikindustrie  
VON STEFAN SCHMITT

Open-Design-Workshop:  
»Werden wir Teil des Systems und 
ändern es von innen«  Fairphone-
Mitarbeiter in Amsterdam: Ein gutes 
Dutzend gegen die Weltkonzerne 

 Eine Mine im Ostkongo, die nicht 
von Warlords kontrolliert wird  

 Zusammenbau von Smartphones 
in Chongqing in China  Akku zum 
Auswechseln und zwei SIM-Karten-
Steckplätze, um die Lebensdauer 
des Smartphones zu verlängern  

 Aufklärung über das Recycling von 
Altgeräten als ÖffentlichkeitsarbeitFortsetzung auf S. 38  Fo
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Fließband ist weder auf Apple-Geräte noch auf 
Fabriken in China beschränkt. Foxconn musste 
Verstöße in Fabriken eingestehen, in denen auch 
für Sony und Nokia produziert wurde. Samsung 
musste Ende vergangenen Jahres nach einer eige-
nen Überprüfung seiner Zulieferer »unzureichen-
de« Arbeitsbedingungen eingestehen. 

Wer Fairphones zusammenschraubt, dem soll es 
besser ergehen. Die unabhängige Arbeiterrechtsorga-
nisation Taos überwacht daher die Fertigung. Die 
Amsterdamer mussten allerdings lange suchen, bevor 
sie in der zentralchinesischen Stadt Chongqing einen 
Betrieb fanden, der sich auf ihre Bedingungen einließ. 
Für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und re-
lativ gute Bezahlung sind jetzt rund 9,50 Euro pro 
325-Euro-Gerät eingeplant. Bei einem vergleichbaren 
Telefon koste die Endmontage nur zwei bis drei Euro, 
sagt der Mobilfunkanalyst Daniel Gleeson vom 
Londoner Marktforscher IHS.

Fair ist damit der Zusammenbau, aber noch 
nicht die Herstellung von Prozessoren, Speicher-
chips, Leiterbahnen, Bildschirmen und Sensoren. 
»Eine Banane kann man fair handeln; das ist ein 
Teil«, sagt Tessa Wernink. »Aber ein Handy ist eine 
Kombination unzähliger Bauteile, jedes mit seiner 
eigenen Lieferkette.«

2. Die Rohstoffe. Dieses besonders schmutzige 
Glied der globalen Lieferkette war der Ausgangs-
punkt des Projekts Fairphone. Dessen heutiger 
Chef Bas van Abel, ein gelernter Industriedesigner, 
hatte für die gemeinnützige niederländische  
Stiftung Waag Society zu einer Kampagne über 
Blutmineralien recherchiert. Das war klassische 
Aufklärungsarbeit: vom Bürgerkrieg im Ostkongo 
erzählen, von den Milizen, den Kindersoldaten 
und den Minenarbeitern. Letztere fördern unter 
erbärmlichen Bedingungen seltene Erze zutage, an 
deren Verkauf sich lokale Kriegsfürsten bereichern. 
Ohne Zinn, Kobalt, Wolfram oder Tantal sind 
keine mikroelektronischen Bausteine möglich, 
ohne diese Bausteine keine Smartphones, Spiel-
konsolen oder Laptops. 

Aber die Lieferwege aus den Minen über die 
Häfen am Indischen Ozean zur Verhüttung in 
Ostasien und der weltweiten Verarbeitung in elek-
tronischen Bauteilen sind ebenso verschlungen wie 
die Beteiligten zugeknöpft. Und wenn dann doch 
ein großer Hersteller auf den öffentlichen Druck 
reagiert und sich (teurere) Rohstoffe etwa aus Aus-
tralien besorgt, ist den afrikanischen Minenarbei-
tern auch nicht geholfen – was für ein frustrieren-
der, komplexer, verworrener Befund.

Warum nicht, dachten sich die Niederländer, 
vor Ort nach Alternativen suchen, statt von außen 
zu kritisieren? Und damit änderte sich die Me-
thode ihres Projekts grundlegend. »Wir entschie-
den uns, eine Firma zu gründen, Teil des Systems 
zu werden, um es von innen zu verändern«, er-
zählt van Abel. So reifte die Idee vom Handy, das 
möglichst viele gute Beispiele (best practices) in 
sich vereint. Bei allem Idealismus sollte am Ende 
ein bezahlbares, funktionierendes Gerät stehen: 
»Als Nichtregierungsorganisation konnten wir 

einfach unsere Botschaft verbreiten, aber als Firma 
müssen wir jetzt etwas bauen, in dem diese Bot-
schaft auch drinsteckt.«

Im Fall von Zinn zum Verlöten der Bauteile und 
beim Kondensatorbestandteil Tantal fanden sie 
eine Alternative: Die Projekte Conflict Free Tin 
Initiative und Solutions for Hope zertifizieren Roh-
stoffe aus wenigen Minen im Ostkongo, von deren 
Verkauf garantiert kein Kriegsfürst profitiert. 

Für andere Metalle wie Wolfram oder Kobalt 
lässt sich hingegen noch nicht garantieren, dass an 
ihnen kein Blut klebt. Insgesamt stecken allein 30 
bis 40 Metalle in einem typischen Smartphone.

3. Die Lebensdauer. Ein Handyleben ist oft 
kurz. Durchschnittlich etwa alle zwei Jahre tau-
schen die Deutschen ihre Geräte aus. Einer der 
Gründe: Bei Schäden lohnt sich eine Reparatur 
kaum, selbst der Wechsel eines schwächelnden 
Akkus erscheint oft unwirtschaftlich. Beim Fair-
phone soll das anders sein. Sein Akku ist nicht fest 
verbaut wie etwa beim  iPhone, sondern kann vom 
Besitzer selbst ausgetauscht werden. Der Bild-
schirm ist besonders kratzfest. 

Mit Artúr Szilágyi leistet sich das kleine Team 
einen eigenen Forschungsassistenten, der das erste 
Fairphone mit einem lifecycle assessment begleitet. Er 
untersucht gemäß einem standardisierten Modell des 
Berliner Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration, welche ökologischen Auswirkun-
gen das Gerät insgesamt hat – eine Sisyphusarbeit. 
»Es gibt rund 240 Komponenten in unserem Tele-
fon«, sagt Szilágyi. Die meisten davon bestünden 
wiederum aus unterschiedlichen Einzelteilen. Seine 
Analyse soll bei künftigen Modellen etwa den Strom- 
oder Materialverbrauch reduzieren helfen. 

Ein Schlüsselfaktor für die Nachhaltigkeit aber 
ist die Nutzungsdauer. Daran ändert auch das 
nachhaltigste Neugerät nichts: Ökologischer ist es 
stets, seinem alten Gerät so lange wie möglich treu 
zu bleiben.

4. Das Recycling. Alles ist besser als Wegwerfen, 
besonders für die Wiederverwertung des elektroni-
schen Innenlebens mangelt es noch an den nötigen 
Kreisläufen. Laut dem Verband der chemischen 
Industrie (VCI) wird von den 80 000 Tonnen Alt-
handys, die weltweit jedes Jahr anfallen, nur ein 
Bruchteil wiederverwertet, selbst in Deutschland 
seien es nur fünf Prozent. Der Informations-
technik-Branchenverband Bitkom schätzt indes-
sen, dass hierzulande 86 Millionen alte Telefone 
ungenutzt in den Schubladen herumliegen.

Weil mit jedem Neugerät auch viel Zubehör 
überflüssig wird, verfügt das Fairphone über Stan-
dardanschlüsse. Es wird ohne Ladegerät, Kabel und 
Kopfhörer geliefert, damit die Käufer vorhandenes 
Zubehör nutzen. Für die Ökobilanz wird auch ein 
zweiter SIM-Karten-Steckplatz eingebaut. Der 
spielt in Europa zwar praktisch keine Rolle, ist in 
Asien und Afrika aber sehr begehrt. Dort soll die 
Funktion einmal den Secondhand-Wert des Geräts 
steigern. Außerdem hilft das Gehäuse, Müll zu ver-
meiden, denn es besteht aus dem gebrauchtem 
Kunststoff Polycarbonat. 

An der Einsicht, dass die globalen Herstellungs-
prozesse heute kaum eine Wiederverwendung 
elektronischer Bauteile erlauben, können auch die 
Fairphone-Macher nichts ändern. Nur so viel: 
Drei Euro pro Gerät gehen ins Recycling von Elek-
troschrott, zwei Euro sind für die spätere Verwer-
tung des eigenen Geräts eingeplant. 

Man könnte nun kritisieren, das Fairphone trage den 
falschen Namen, weil es nicht völlig fair sei, nicht sein 
könne. Oder man könnte fordern, es solle treffender 
Fairerphone heißen, weil es allemal besser sei als die 
Konkurrenzmodelle der großen Marken. Oder man 
kann sich grundsätzlich fragen, was dieses Experiment 
überhaupt bewirken kann. 

»Dieses Jahr werden über eine Milliarde Geräte 
produziert«, sagt Daniel Gleeson. »25 000 Exem-
plare werden keine Kerbe im Markt hinterlassen.« 
Mit dieser Stückzahl arbeiten die Niederländer an der 
absoluten Untergrenze des Machbaren. Potenzial 
sieht der Analyst woanders: »Dieses Telefon wirft 
wichtige Fragen auf«, sagt Gleeson. »Da geht es um 
das Bewusstsein der Leute.« Hier zeigt ein Prototyp 
den großen Herstellern und Netzbetreibern, was sie 
heute schon alles besser machen könnten – falls, ja 
falls die Käufer plötzlich Wert auf Ethik beim Elek-
tronikkauf legen sollten.

Werden sie es tun? Bevor in knapp zwei Monaten 
die erste Version des faireren Smartphones ausgeliefert 
wird, könnte es bereits ausverkauft sein, bei Redak-
tionsschluss waren nur noch 7173 von 25 000 zu 
haben. Welche Pläne gibt es für ein Fair phone 2? Van 
Abel zählt auf: Schon jetzt arbeite man mit Open-
Source-Programmierern daran, alternative Betriebs-
systeme wie Ubuntu und Firefox OS auf das Fair-
phone zu bringen. Die Dateien mit den Formen eines 
künftigen Gehäuses sollen frei verfügbar sein, damit 
jeder mit einem 3-D-Drucker Ersatzteile herstellen 
könne. Außerdem soll es dank modularen Designs 
beim nächsten Modell möglich sein, einzelne Bau-
teile auszutauschen.

Ob aber ein Fairphone 2 der nächste Schritt 
sein müsse, daran zweifelt van Abel. Da tickt seine 
Firma ganz anders als der Rest der Branche, die er 
mittlerweile von innen kennt. Und deren Innova-
tionsdruck er sich nicht unterwerfen will: »Verbes-
serungen bei den Arbeitsbedingungen und den 
eingesetzten Materialien sind auch möglich, wäh-
rend wir weiterhin dasselbe Telefon herstellen« – 
nur noch etwas fairer.

 www.zeit.de/audio

38   WISSEN

Keines wie alle ...

  Fortsetzung von S. 37

Hugos Ahnenforschung
DNA-Labore bieten Hundebesitzern Auskunft über die Vorfahren ihrer Lieblinge.  

Wir haben den Test gemacht – und sind so klug als wie zuvor VON BURKHARD STRASSMANN

H
ugo ist sein Name. Gebo-
ren am 26. 9. 2006 auf 
Teneriffa. Er wurde dort 
von Tierschützern gefun-
den. Zehn Kilo schwer, 
Stockmaß: 43 Zentimeter. 
Rasse: Straßenhund, sieht 

aus wie eine Mischung aus Hase und Dackel. 
Wahrscheinlich schwere Kindheit, Gehirn viel-
leicht hummelgroß. Aber lieb.

Zuerst hatte ich mir nur einen Hund angelacht. 
Später merkte ich: Er ist ein Mitbewohner. Er be-
sitzt eine Persönlichkeit. Und Eigenarten, die 
Fragen aufwerfen: Wieso jagt er Radfahrer? Warum 
schnappt er sich Wellensittiche und lässt Karnickel 
laufen? Weshalb schläft er so viel, läuft nie einem 
Stöckchen hinterher und ist auch noch wasser-
scheu? Ist die wunde Seele schuld? Oder steckt ein 
Vorfahre dahinter, etwa ein Großvater aus einer 
eigenwilligen Rasse? Die Tierärztin tippt auf Deut-
scher Jagdterrier, »mindestens 80 Prozent!«. Ist 
Hugo am Ende eine schlummernde Bestie oder – 
Gott bewahre! – ein Kampfhund? Beim Versuch, 
das Wissen über meinen Mischling zu vertiefen, 
entdeckte ich eine ganze, noch junge Dienstleis-
tungsbranche: die der Hunde-DNA-Tester. 

Ihre Produktangebote firmieren unter Namen 
wie CanisMix, Cani Varis, Canix, Tier-DNA, 
dogdna, happydogdna. Ihre Schaufenster stehen 
im Web. Selbst bei Amazon liegen Tests im Hoch-
regal. Für Preise ab 80 Euro wird die eingesandte 
Tierspucke analysiert, genauer die darin ent-
haltenen Schleimhautzellen. Die Testbetriebe ver-
gleichen die DNA mit der von bis zu 200 Rasse-
hunden – und am Ende erhält man ein Abstam-
mungszertifikat. 

AniDom Diagnostics aus Leonberg (»Canis-
Mix«) schickt mir nach Überweisung von 84 Euro 
zwei Wattestäbchen, die ich Hugo ins Maul stecke 
und retourniere. Nach drei Wochen kommt Post 
aus Leonberg. Mein Hund ist eine reine Promena-
denmischung! Schon sein Ururopa dürfte in Lie-
besfragen jede Rassengrenze ignoriert haben. Aus 
genealogischer Ferne grüßen Hugos Ahnen: Dal-
matiner, Flat Coated Retriever, der riesige Rhode-
sian Ridgeback, Yorkshire Terrier und ein Winz-
ling, der Zwergpinscher. Was für eine erstaunliche 
Verwandtschaft!

Solche DNA-Tests verdanken wir den großen 
Fortschritten der Molekularbiologie. Die Anwen-
dung und Kommerzialisierung ihrer Ergebnisse 
führte in den letzten Jahren zu einer umfangreichen 
»Lifestyle-Genetik« mit verblüffenden Offerten: 

Ob ich wissen will, wie ich mit der neuen Disco-
Bekanntschaft klarkommen werde, ob von Interes-
se ist, wie viel Pferde- oder gar Hundefleisch in der 
Lasagne ist, oder wo das angebliche Ökoholz her-
kommt – alle Fragen werden im Genlabor kosten-
pflichtig beantwortet. Lebten meine Vorfahren in 
Frankreich in Höhlen? Neige ich zu Gallensteinen? 
Ein Schweizer Anbieter offeriert sogar einen Test 
auf ein ominöses »Krieger-Gen«, welches aggressiv 
und risikobereit macht, aber auch erfolgreich. 

Den Boom aber erleben zurzeit die Hundetests. 
Neben Erbkrankheiten und Zuchtreinheit sind vor 
allem die Ureltern von Mischlingshunden von 
Interesse. Seit Craig Venter und andere 2003 das 
Erbgut des Königspudels weitgehend entzifferten 
und 2005 das Hundegenom vollständig sequenziert 
war, reden auch Hundebesitzer über Allele, Gen-
loci und Schleimhautabstriche. Testanbieter gibt 
es wie Sand am Meer. Denn was nach Hightech 
und teuer klingt, ist zunächst mal ein sehr schlich-
tes Geschäft: Der Tester braucht bloß einen Com-
puter, eine Homepage und Versandtüten. So gut 
wie alle europäischen »Testlabore« schicken die 
DNA-Proben nach Übersee. In die USA oder nach 
Kanada, wo die großen und kapitalstarken Spezia-
listen sitzen. Nur sie sind in der Lage, von mög-
lichst jeder Hunderasse hundertfach die DNA zu 
besorgen und zu analysieren, um im Erbgut die 
Stellen zu finden, welche eine Rasse ausmachen. 
Inzwischen ist in der Datenbank des größten ein-
schlägig tätigen Betriebs, Mars Veterinary, die DNA 
von über 200 Hunderassen hinterlegt. Je nach De-
finition des Rassebegriffs gibt es insgesamt mehr 
als 800 Rassen.

Mit den Datensätzen eines Profiler-Labors 
wurde, nachdem die DNA entsprechend aufberei-
tet war, auch Hugos Spucke verglichen. Ein Rech-
ner erstellte die Analyse, die der deutsche Testanbie-
ter nur noch übersetzen musste. 

Doch dass Hugos Urgroßeltern Dalmatiner 
waren und Kaventsmänner wie der Rhodesian Rid-
geback, erscheint mir dubios. Ich will eine second 
opinion und schicke Hugos Speichelprobe an  
Galantos Genetics. Der Spin-off der Uni Mainz 
befasst sich mit Vaterschaftsdingen, Verwandt-
schaftsermittlungen zum Beispiel bei Fragen der 
Aufenthaltserlaubnis oder forensischen Recher-
chen, wie sie uns aus dem Tatort geläufig sind. Als 
Zubrot bietet man im Web unter dogdna.de 
Mischlingsanalysen an. 

Bei Galantos hat man allerlei Experimente 
hinter sich. So hat man aus Hundekot Darmzellen 
gewonnen, die DNA isoliert und den Erzeuger be-

stimmt. Dieses Verfahren wird heute weltweit 
angewandt, zum Beispiel in »besseren« amerika-
nischen Wohnanlagen. Die DNA der Hunde, die 
dort wohnen, wird registriert. Wenn dann ein 
Haufen entdeckt wird, lässt sich der Verursacher 
schnell identifizieren. 150 Dollar Strafe kostet eine 
Verunreinigung in der Gegend um Boston. Die 
Mainzer arbeiten aber nur noch ungern mit 
Hunde kot – er stinkt ihnen zu sehr.

Das saubere Geschäft mit Hugos Spucke brach-
te hingegen zutage: Die Urahnen meines Hundes 
heißen Chihuahua, Yorkshire Terrier, Irish Glenn 
of Imaal Terrier, Labrador Retriever, Whippet, 
Miniatur Bullterrier und Soft Coated Wheaten 
Terrier. Mithin wäre Hugo nicht nur ein Mix aus 
lauter Terriern. Sondern sogar Kampfhund und 
Windhund hätte er im Blut. 

Die Erklärungen der Testanbieter für die in fast 
allen Punkten widersprüchlichen Ergebnisse in der 
Reihenfolge ihres Eingangs: Speichelprobe ver-
unreinigt; Proben vertauscht; »Wunder der Ver-
erbung«; unterschiedlich arbeitende Labors. Im 
libidinösen Durcheinander von Hugos Ahnen-
galerie werden offenbar auch die Testergebnisse  
nebulös. 

Der tiefere Grund für die widersprüchlichen 
Stammbäume ist ein schlichter: Es geht um Geld. 
Bei AniDom Diagnostics hatte ich den »Standard-
Test« für 86 Euro bestellt – und Hugos Spucke 
wurde in einem kanadischen Billiglabor mit der 
von etwa 60 Hunderassen verglichen. Galantos 
Genetics dagegen ließ Hugos DNA in der Daten-
bank von Mars Veterinary mit der von 191 Rassen 
vergleichen (119 Euro). So was steigert die Treffer-
quote erheblich. Volltreffer gibt es nämlich nur, 
wenn, wie bei sogenannten Designerhunden, Vater 
und Mutter reinrassig sind (so beim Labradoodle, 
einem Labrador-Pudel-Mix). Frühere Generatio-
nen sind nur noch mit größerer oder kleinerer 
Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. 

Am Ende ist es eigentlich egal, ob in Hugos 
Erbgut ein 70 Zentimeter großer afrikanischer 
Jagdhund schlummert, der jahrelang als Kampf-
hund galt, oder ein zappeliger Windhund, ob 
ein Zwergpinscher oder ein Chihuahua. Man 
wird mit solchen Tests ja auf alle Fälle gut unter-
halten. Was mich aber doch noch beschäftigt, ist 
die Kampfhundfrage. Wenn Hugo tatsächlich 
Bullterriergene hat, muss ich mit ihm mal beim 
Ordnungsamt vorbeischauen. Und gegebenen-
falls einen Hundeführerschein nachreichen. 

 www.zeit.de/audio
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Alles außer Mops: 
Der Hund unseres 
Autors hat illustre 
Ahnen, über deren 

Rassen die Genlabore 
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Jesus Christus spricht:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
auch wenn er stirbt.“ Johannes 11,25

Das Evangelische Studienwerk Villigst trauert um
sein Kuratoriumsmitglied

Altvilligster

Dr. Dieter Dreisbach
* 25.04.1937 † 30.09.2013

Dieter Dreisbach hat das Evangelische Studienwerk als
Studienleiter und Kuratoriumsmitglied viele Jahre mit seinem

verantwortungsvollen Wirken in enger Verbundenheit begleitet.
Dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Evangelisches Studienwerk e.V.

Jesus Christus spricht:
„Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“

Johannes 14,19

Das Evangelische Studienwerk Villigst trauert um
Studiendirektorin a.D.

Altvilligsterin

Hanna Renate Hermanns
* 08.09.1922 † 02.10.2013

Renate Hermanns hat das Evangelische Studienwerk in seiner
Geschichte bis in die Gegenwart mit ihrem großen Engagement

und ihrer Wachsamkeit geprägt. Wir verdanken ihr sehr viel.
Ihre Tatkraft und ihr Wirken werden uns Vorbild und Ansporn sein.

Sie wird uns fehlen.

Evangelisches Studienwerk e.V.

Gemeinsam geht es besser!
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für Menschen, 
die Hilfe brauchen. Online spenden unter www.bethel.de
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Kai aus der Kiste
Zehn Jahre hatte sich der Informatik-Star Kai Krause zurückgezogen. Jetzt feiert er mit einer Mathematik-App einen Erfolg VON CHRISTOPH DRÖSSER

D
iese App ist so schön, ich 
möchte weinen«, twitterte 
der englische Schriftsteller 
und Schauspieler Stephen 
Fry am 2. Oktober. Gemeint 
war die App Frax, die man 
fürs iPhone und iPad kaufen 

kann. Fry hat 6,2 Millionen Twitter-Follower, und 
ein paar Tage später stand Frax auf Platz eins in der 
Hitliste der kostenpflichtigen Tablet-Programme. 
Offenbar waren viele Menschen bereit, 3,59 Euro 
für ein Programm zu bezahlen, das eigentlich kei-
ner braucht. 

Frax ist kein Spiel, jedenfalls kann man keine 
Vögel abschießen oder Punktzahlen erreichen, und 
ein Lernprogramm ist es auch nicht. Mit Frax 
kann der User auf nie dagewesene Art die Welt der 
Fraktale erkunden, jene verzweigten und verästel-
ten mathematischen Strukturen, die auf eine 
simple Gleichung zurückgehen und nur mithilfe 
des Computers sichtbar gemacht werden können. 
»Die Deutschen wollen immer wissen: ›Und – was 
mach ich nun damit?‹ Die stehen auch noch vor 
einem Sonnenuntergang und fragen: ›Wofür ist 
das jetzt gut?‹«, sagt Kai Krause, einer der drei 
Köpfe hinter Frax.

Kai wer? Jüngeren mag der Name nichts sagen, 
aber wer in den neunziger Jahren mit Computern 
und Grafik zu tun hatte, der erinnert sich: Kai’s 
Power Tools! Kai’s Power Goo! Bryce! Der Name 
Kai Krause stand für die kalifornische Firma Meta-
Creations, die damals ein verrücktes Grafikpro-
gramm nach dem anderen auf den Markt brachte. 
Mit den Power Tools konnte man das Bildbear-
beitungsprogramm Photoshop aufbohren und 
wilde Effekte erzeugen. Goo verflüssigte Fotos, 
sodass man der Mona Lisa eine lange Nase machen 
konnte. Bryce erzeugte fotorealistische Fantasie-
landschaften in Science-Fiction-Manier.

Sucht man im Pressearchiv nach Kai Krause, 
stammt die letzte Meldung aus dem Jahr 2002. Ein 
»Eldorado für Tüftler« (Financial Times Deutsch-
land), eine Art Media Lab für junge Start-ups, 
wollte er damals zusammen mit dem nordrhein-
westfälischen Ministerpräsidenten Wolfgang Cle-
ment errichten, auf seiner »Byteburg« am Rhein, 
die er sich nach seiner Rückkehr aus den USA ge-
kauft hatte. Aber Clement ging nach Berlin, um 
Minister zu werden, sein Nachfolger war ein gewis-
ser Peer Steinbrück, der für die digitale Zukunft 
nicht so viel übrig hatte. Dann vergaloppierte sich 
auch noch die Kölner Sparkasse in den Wirren der 
Dotcom-Blase, das Startkapital war flöten, Krause 
stand allein da. Da verschwand er in seiner Byte-
burg und machte die Tür hinter sich zu.

Fährt man nach Bad Breisig am Rhein und 
kurvt den steilen Hügel hinauf zur Burg Rheineck, 
wie sie wirklich heißt, dann wird man von einem 
freundlichen Mittfünfziger und seiner reizenden 
Lebenspartnerin empfangen. Krauses einstige 
Mähne ist auf zivile Länge gestutzt, der markante 
Macho-Schnauzer hat sich zu einem gemütlich-
fusseligen Vollbart ausgewachsen. Das Paar be-
wohnt die Burg allein, das heißt: eigentlich nur 
eine Etage des alten Gemäuers. Der achteckige Sit-
zungssaal wird manchmal für Konferenzen genutzt 
(»An diesem Platz hat der Gorbatschow gesessen« 
– nicht der einzige große Name, der in den nächs-
ten Stunden fallen wird). Die Burg ist gut in 
Schuss, die Aussicht auf den Rhein phänomenal, 
die beiden leben hier offenbar gut, aber ohne 
Prunk. Die 2,7 Prozent an MetaCreations, die 
Krause am Schluss noch besaß, haben wohl genug 
eingebracht, um ohne Geldsorgen zu leben. 

Dass er sich im letzten Jahrzehnt nicht auf sei-
nen Millionen ausgeruht hat, ist schon bei der 
Burgführung zu spüren. In jedem Zimmer hat 
Krause etwas zu erzählen, der Strom von Anekdo-
ten, Gedanken, Zukunftsideen reißt in den folgen-
den fünf Stunden nicht ab. Assoziativ springt er 
zwischen den Themen hin und her, erzählt von der 
Jugend in Essen-Steele und den ersten musikali-
schen Spielereien am Synthesizer, von der Auswan-
derung mit 19 Jahren, kurz vor dem Abi, nach 
New York, von der Übersiedelung an die West-
küste, weil dort das Wetter besser war. 

Da zeigte sich zum ersten Mal ein Charakter-
zug, der ihm in seiner weiteren Karriere mehrmals 
zugute kam: Wenn andere nur träumten, »man 
müsste mal ...«, wagte Krause den Sprung in eine 
ungewisse Zukunft. »Das Glück macht dir die Tür 
auf«, sagt er, »aber du musst fertig angezogen da-
hinter stehen, denn das Glück macht sie auch so-
fort wieder zu.« Das entspricht nicht dem Hippie-
Bild, das immer von ihm gezeichnet wurde. Der 
Blick für Gelegenheiten paart sich auf fruchtbare 
Weise mit einem sehr gesunden Geschäftssinn. 

In Los Angeles machte er seine erste Karriere, als 
Computermusiker: Er steuerte Sounds zu Platten von 
Herbie Hancock, Stevie Wonder und Joni Mitchell 
bei – um dann sein gesamtes Equipment für 30 000 
Dollar an Neil Young zu verkaufen. Warum? Weil 
ihm die Musik zu »heilig« war, um damit immer 
größere Geschäfte zu machen, sagte er damals. Aber 
vielleicht gab es da auch einfach nichts Neues für ihn 
zu entdecken. Zusammen mit seinem alten Essener 
Kumpel Martin Schmitt, der mit ihm in die USA 
gekommen war, fing er von vorn an und program-
mierte Grafikprogramme für Personalcomputer, die 
Anfang der achtziger Jahre aufkamen.

Sie hatten schneller Erfolg, als Krause es ver-
arbeiten konnte. Die Firma wuchs binnen weniger 
Jahre auf 300 Mitarbeiter, in immer schnellerem 
Takt mussten neue, oft unfertige Versionen auf 
den Markt geschoben werden. Der Terminkalen-
der wurde zum »Termitenkalender«, erzählt Krau-
se. Das Denken in Quartalszahlen wurde ihm zu 
viel. Von der Firma gehörte ihm ohnehin nur noch 
ein Bruchteil, er schaffte einen friedlichen Ausstieg 
und kehrte zurück nach Deutschland.

Krauses Stärke war schon damals nicht nur der 
grafische Effekt, der mit seinen Programmen mög-
lich ist, sondern die Benutzeroberfläche, die 
Schnittstelle zum Menschen. Er hasst überkom-
plexe Knöpfe, Regler und Menüs, die Programme 
wie Word oder Excel ihren Benutzern noch heute 
zumuten. »Es tut mir in der Seele weh, wenn ich 
all das sehe, das muss alles eigentlich noch mal neu 
erfunden werden!«, braust er auf. Krause schafft es, 
Komplexität auf das Wesentliche zu reduzieren. 
Der Benutzer soll gar nicht wissen, was unter der 
Oberfläche des Programms vor sich geht. In Frax 
zum Beispiel kontrolliert der Spieler die etwa 100 
mathematischen Parameter hinter der bombasti-
schen Bilderwelt mit vier Knöpfen auf dem Bild-
schirm und den intuitiven Finger-Gesten, die das 
moderne Tablet erlaubt. 

Frax zugrunde liegt die sogenannte Mandel-
brotmenge, aufgrund ihrer Gestalt auch das Ap-

felmännchen genannt. Der französische Mathe-
matiker Benoît Mandelbrot entdeckte sie 1975. 
Die Menge beruht auf einer sehr simplen Zahlen-
funktion, die iteriert, also wiederholt angewendet 
wird. Daraus entsteht eine der komplexesten be-
kannten mathematischen Strukturen.

Die eigentliche Mandelbrotmenge ist nur 
schwarz-weiß, aber man kann sie mit allerlei Tricks 
einfärben. Meisterhaft machte das Mitte der acht-
ziger Jahre der deutsche Mathematiker Heinz- 
Otto Peitgen von der Universität Bremen in sei-
nem Buch The Beauty of Fractals. An den Bildern 
rechneten die besten Computer der damaligen 
Zeit stunden- und tagelang.

Die Bilder damals waren statisch, sie konnten 
nicht die faszinierendste Eigenschaft der Apfel-
männchen-Welt erfassen: ihre Unendlichkeit. 
Doch rechnerisch kann man noch so tief hinein-
zoomen – es gibt einfach kein Ende. Immer feiner 
werden die Formen, sie wiederholen sich in ähn-
licher, aber nie gleicher Gestalt. Eine Ahnung da-
von bekommt, wer sich dynamisch durch diese 
Welt bewegt. Schon in einer alten Version von 
Kai’s Power Tools gab es einen »FraxExplorer«, von 
Krause mit dem Programmierer Ben Weiss entwi-
ckelt, mit dessen Hilfe der User eine solche Reise 
antreten konnte – allerdings nur auf einem brief-
markengroßen Bildschirmausschnitt mit zwei Bil-
dern pro Sekunde.

Weil heute ein Handy-Prozessor 400-mal so 
schnell ist wie damals ein Computer, kamen Krause 
und Weiss im Jahr 2010 auf die Idee, ihren alten Code 
auf einem iPhone zu testen – sofort wurde ihnen klar, 
dass man daraus ein Produkt machen konnte. Die 
rein quantitative Verbesserung der Rechnerleistung 
schlug um in eine neue Qualität. Endgültig überzeugt 
war Weiss, als er den Prototyp Benoît Mandelbrot 
kurz vor dessen Tod persönlich vorführen konnte. 
Der damals 85-Jährige fand es »superb«.

Krause und Weiss holten noch den in 
Schottland lebenden Fraktalexperten 

Tom Beddard mit ins Boot. Eine 
3-Mann-Firma, über die Welt verteilt. 
Ein einziges Mal kamen die drei für 
48 Stunden auf Burg Rheineck zu-
sammen, ansonsten lief die Entwick-

lung übers Internet. Beddard 
war zuständig für die Pro-
grammierung der Cloud-
Anbindung: Wer ein beson-
ders schönes Bild erzeugt 
hat, der kann dessen Pa-
rameter – eine winzige 
Datei mit den Koordina-
ten, den Farb- und Be-

leuchtungswerten – hochladen, in der Cloud wird 
ein hochauflösendes Bild mit bis zu 50 Millionen 
Pixeln berechnet, das man sich dann herunterladen 
und in beliebiger Größe ausdrucken kann.

Die Leistungsfähigkeit der App und ihr durch-
dachtes Interface beeindrucken auch alte Hasen. 
»Es ist ziemlich unfassbar, was die da geleistet ha-
ben«, sagt Fraktal-Pionier Heinz-Otto Peitgen, 
heute Präsident der Bremer Jacobs University. »Ein 
kleines Meisterstück!« Zu den Frax-Fans gehört 
auch der Filmkomponist und mehrfache Oscar-
preisträger Hans Zimmer aus Hollywood, der 
kürzlich auf der Burg Station machte. Zimmer 
wollte natürlich sofort wissen: Geht das auch mit 
Musik? Das geht tatsächlich – und zwar nicht nur 
mit Musik als Untermalung. Schon jetzt haben die 
Programmierer ein »Osterei«, eine versteckte 
Funktion, in Frax untergebracht. Drückt man 
fünf Sekunden lang die Licht-Taste, wird das in-
terne Mikrofon aktiviert – und die Töne steuern 
Bewegung und Farbe der Reise ins Fraktal.

Wenn der Erfolg der ersten Tage anhält, wird Frax 
den drei Entwicklern das eine oder andere Milliön-
chen in die Kasse spülen, »das lässt sich kaum ver-
hindern«, sagt Krause. Ist das der Anfang einer 
neuen Geschäftskarriere? Schließlich weiß er schon 
jetzt, wie die nächste Generation der App aussehen 
wird: Die Fraktale werden, anders als die Apfelmänn-
chen, eine dritte Dimension haben. In die könnte 
man tatsächlich wie in eine Höhle hineinfliegen, die 
Prozessoren werden das bald hergeben. 

Aber er scheut davor, eine neue Firma mit An-
gestellten und Businessplan aufzubauen. Krauses 
Schritt aus der selbst gewählten Zweisiedelei ist ein 
vorsichtiger – gut vorstellbar, dass er die Tür zum 
Schloss wieder zumacht und als autodidaktischer 
Universalgelehrter, der er ist, weiter an den Dut-
zenden von angefangenen Projekten werkelt, die er 
dem Besucher in atemberaubend schneller Abfolge 
am Computer demonstriert. Oder an dem dicken 
Buch, an dem er seit Jahren schreibt. Aber wahr-
scheinlich würde er das nicht lange durchhalten. 
Er hat da noch »was ziemlich Massives« in der 
Schublade, über das er im Moment leider noch 
nichts verraten kann.
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Eine Aufnahme aus 
der Software Frax, 
die Zahlenmengen 

graf isch darstellt

Kai Krause 

1957 Krause wird in Dortmund geboren. 
Als Jugendlicher kauft er sich für 
14 000 Mark einen der ersten Synthesizer.

1976 Kurz vor dem Abitur flüchtet Krause 
mit einigen Freunden in die USA. In 
Los Angeles arbeitet er zunächst als 
Computermusiker, wendet sich dann 
der Computergrafik zu und gründet 
mehrere Firmen.

1999 Krause kauft eine Burg bei Bad 
Breisig und kehrt nach Deutschland 
zurück. Nach dem Scheitern der 
»Byteburg«, einer Initiative zur 
Förderung neuer Start-ups, 
zieht sich Krause 2002 aus der 
Öffentlichkeit zurück.
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W
ie eine gewaltige Batterie zwi-
schen Europa und Nordameri-
ka speichert der Atlantik unge-
heure Energien. Und ab und 
zu, sagt Walter Meyer, entlädt 
sich diese Batterie an der Küste 
von New York: »Auf einer 

Sandbank namens Rockaway prallen immense Natur-
gewalten auf eine wirtschaftliche Weltmacht.«

Rockaway ist nur einer der vielen Orte weltweit, an 
denen Menschen gegen die Elemente kämpfen, um ihre 
Strände und Küstenlinien zu verteidigen. Es ist ein 
Kampf um Sand, um Millionen Kubikmeter, die Stürme 
fortreißen und der Mensch mühsam wieder herbei-
schafft. Vor New York oder vor Den Haag, an den Strän-
den von Florida oder von Sylt – der Sand gerät in einen 
kostspieligen Kreislauf, weil die Bewohner der Küsten-
linien den Sturmgewalten nicht weichen wollen.

Auch der Landschaftsdesigner und Städteplaner Walter 
Meyer aus Brooklyn findet genügend Gründe, warum es 
die knapp 18 Kilometer lange und einen guten Kilometer 
breite Halbinsel Rockaway vor dem Verschwinden zu be-
wahren gilt – selbst um einen stetig steigenden Preis. Als sich 
Hurrikan Sandy am 29. Oktober 2012 nach seinem Weg 
von Westafrika über den Ozean, angefeuert von furiosen 
Winden aus Europa, der Konfliktzone näherte, sich mit 
einem sogenannten Nor’easter zum Supersturm verbünde-
te und alle fünfzehn Sekunden zehn Meter hohe Wellen mit 
Wassermassen in der Größenordnung von  jeweils 1000 
olympischen Schwimmbecken an den Strand schleuderte 
– da wurden nicht nur Villen, Bungalows und Boote, son-
dern auch mehrere Millionen Kubikmeter Sand weggerissen. 

»Ein gefährlicher Verlust«, erklärt Walter Meyer, der 
mit seiner Firma Local Office neue Methoden zur Erhal-
tung und Sanierung von Küstenlandschaften ent wickelt. 
Die vorgelagerte Land zunge, sagt er, müsse ihre Strände 
zurückerhalten: zum Schutz der 800 000 Bürger, die hin-
ter der natürlichen Barriere an den Flüssen, Buchten, Bä-
chen, Kanälen und an der Küste des Archipels von New 
York City leben. Nach dem Desaster halfen Freiwillige, 
den Sand von den Straßen, aus Kellern und Gärten zu 
schaufeln. Sechs Wochen lang verwandelte das Inge-
nieurkorps der Armee den Parkplatz des größten öffent-
lichen Strandes in eine Wüstenlandschaft. Verdreckter 
Sand wurde durch gigantische Siebe geschüttelt und zu 
monumentalen Kegeln aufgetürmt. 

Der gereinigte Sand wurde als temporärer Schutzwall 
zwischen die Betonpfosten der zerstörten Strandprome-
nade geschüttet. Doch der mühsam zusammengekratzte 
Rockaway-Sand reichte nicht aus. Das Bollwerk vor New 
York City musste Sediment aus den Meerestiefen »bor-
gen«, wie es heißt. Sand aus dem Meer brauchten auch 
Fire Island – von Sandy um zwei Drittel seines Sandes 
beraubt – und die Küste von New 
Jersey, deren Strände und Dünen zu 
94 Prozent beschädigt wurden. Eines 
ist gewiss: Der Atlantik wird sich die 
Leihgaben mit Sicherheit zurückho-
len, immer wieder.

20 Millionen Kubikmeter Sand 
verschlingt der Ozean im Oktober 
und November, wenn Hurrikans mit 
Stürmen aus dem Norden zu Mons-
tern verschmelzen. Die Sturmkata-
strophe von 2012 war nur die akute 
Krise eines lang anhaltenden Problems. Es begann An-
fang des 20. Jahrhunderts mit der Transformation der 
vorgelagerten Sandbänke an New Jerseys Küste in Fe-
rien- und Vergnügungsorte. Während Coney Island (an 
der Südspitze Brooklyns) für Walter Meyer den »Arche-
typ des amerikanischen Stadtstrandes – Holz, Beton, 
Pier und Boardwalk, dazu eine vegetationslose Fläche 
aus hellem,  glattem Sand« – repräsentiert, wurde New 
Jersey zum Vorbild für das groß angelegte Bauen auf 
Sand von Florida bis Maine – Villa mit Meerblick reihte 
sich an Villa mit Meerblick. Vielerorts ist der öffentliche 
Zugang zum Strand verwehrt, weil sich die Immobilien-
besitzer mit Mauern und Zäunen vor Eindringlingen 
von der Landseite schützen. 

Der Schutz gegen die Gefahr von der Seeseite aber ver-
stärkte die Bedrohung noch. Statt die dynamischen Riffe 
als vorgelagerte Wellenbrecher zu nutzen und ihrem Drang 
zur Verlagerung nachzugeben, versuchte man die immer 
prächtigeren Immobilien mit Betonmauern, Buhnen und 
Molen zu bewehren – mit dem Ergebnis rapider Erosion. 
Längst ist das Ingenieurkorps der Armee routinemäßig mit 
der Befestigung instabiler Strände beschäftigt. Von 1970 an 
haben Bundesregierung, Staaten und Städte die Strände der 
Ostküste in 460 Runden mit Sand aufgestockt. Die Kosten 
dafür beliefen sich auf 3,7 Milliarden Dollar. 

New Jersey allein spülte im letzten Vierteljahrhundert 
60 Millionen Kubikmeter Sand an seine Küste vor. Dort 
muss man zwar keine Metropole mit Sandbarrieren vor 
apokalyptischen Stürmen bewahren. Gouverneur Chris 
Christie verteidigt die Sisyphusarbeit der Sandvorspü-
lung mit vielen Erinnerungen an heiße Sommertage im 
Sand. Und dann gebe es da natürlich noch die politisch 
einflussreichen Besitzer von Villen mit Seeblick.

Sand gilt als unerschöpfliche Ressource. Doch in vie-
len Küstenregionen und insbesondere in New Jersey ist 
er längst ein schwer zu beschaffender Rohstoff. In Florida 
haben sich Städte schon um die Rechte auf Sand-
vorkommen vor Gericht gestritten. Der erhöhte Sand-
bedarf als Folge des steigenden Meeresspiegels wird die 
Konflikte um die Mangelware noch verschärfen. 

Schon jetzt müssen Ingenieure weit hinaus auf den 
Atlantik, um in den Furchen des Meeresbodens nach 
feinkörnigem Material zu suchen. Dieses Plündern der 
unterseeischen Sedimentdepots hat Folgen: Die Unter-
wassertopografie verändert sich, was die Intensität zu-
künftiger Sturmfluten verstärken kann, Laichplätze von 
Fischen werden zerstört, und letztlich fehlt der Sand für 
die Sandregeneration auf natürlichem Wege. 

Eine Rolle spielt auch die »Sorte«. Von der Beschaf-
fenheit der Körner hängt die Solidität eines Strandes ab: 

Der relativ feine Sand der Rockaways resultiert in einer 
kompakten Oberfläche, die dem Wasser wenig Angriffs-
fläche bietet, während gröbere Körner leichter weg-
geschwemmt werden. Was Ingenieure vor der Küste 
ernten, sollte möglichst dem ursprünglichen Material 
entsprechen: Zuckersand aus Florida würde an der Jer-
sey-Küste in Windeseile abgetragen, während die apfel-
sinengroßen Kiesel, die man Anfang des Millenniums 
auf einer Insel vor North Carolina ablud, den Strand 
nahezu zerstörten. 

Man kann sich die Kräfte der Natur aber auch nutz-
bar machen, wenn es gilt, Küstenlinien zu reparieren. 
Die Niederlande starteten vor zwei Jahren ein Projekt, 
das Modellcharakter haben könnte. In dem Land, in 
dem 60 Prozent der Bevölkerung bis zu sieben Meter 
unter dem Meeresspiegel leben, wird Sand spätestens seit 
der Sturmflut von 1953 als existenzielle Ressource be-
trachtet. Zwischen März und Oktober 2011 häuften die 
Niederländer vor Den Haag eine kilometerlange, haken-
förmige Halbinsel aus 21,3 Millionen Kubikmetern 
Sand auf. Schneller als erwartet verteilten die Meeres-
strömungen die Sandbeule entlang der Küste und scho-
ben, ohne weitere menschliche Intervention, zusätzliche 
Sedimente hinterher. Der »Zandmotor« erwies sich als so 
effizient, dass die Regierung das Konzept nun exportiert 
und im Juli auf einer Konferenz über den Küstenschutz 
in New York als mögliche Maßnahme an den Stränden 
von Rockaway vorstellte. 

Unter den Wasser bau inge nieuren herrscht Konsens 
darüber, dass man die Fluten nicht auf immer aussperren 
kann. Mancherorts muss man ihnen gezielt Einlass ge-
währen – sodass sie einem behilflich sind. Platz machen 
statt Widerstand leisten, lautet das Motto. Auch in den 
USA wird seit den siebziger Jahren die Kooperation mit 
der Natur propagiert. Trotzdem lässt man die alten, letzt-
lich zerstörerischen Bollwerke noch stehen und greift im 
Notfall auf Wälle und andere Bewehrungen zurück. Die-
se bezeichnet Walter Meyer sowohl strukturell als auch 
ideell als »mittelalterlich«: Mauern stoßen die Energie 
der Wellen gewaltsam zurück. Deren Wucht wühlt den 
Sand auf und zieht ihn ins Meer. Unmittelbar nach San-
dy verschanzten sich die Milliardäre von Gin Lane in 
Southampton hinter eigenmächtig errichteten Schutz-
schilden aus sandbedeckten Metallplatten – um ihre Pa-
läste zu retten, ruinieren sie den Strand. 

Auch solche Fehler sind ein globales Phänomen. Nicht 
weniger kurzsichtig war die Uferschutzmauer, die 1904 ein 
Hotelier auf Sylt baute, um sein Etablissement vor dem 
Einfluss der Elemente zu bewahren. »Mit der Verlängerung 
dieser Mauer in den 1970er Jahren hat man die natürliche 
Dynamik beschädigt«, erklärt Kai Ahrendt, Geologe an der 
Kieler Universität. Schon heute gehen der nordfriesischen 
Insel jährlich eine Million Kubikmeter Sand verloren. 

Besonders die der Nordsee aus-
gelieferte Westseite gilt als typische 
Rückgangsküste – steigt der Wasser-
spiegel, dürfte sich diese Entwick-
lung beschleunigen. Mit Vorspülun-
gen lässt sich das Sedimentdefizit 
weitgehend beheben; der Sand wird 
auf der Seeseite aus 15 Metern Tiefe 
heraufgeholt, für derzeit drei Euro 
pro Kubikmeter. »Wäre Sylt nicht 
mit Villen besiedelt, würde sich trotz 
der wellendämpfenden Wirkung auf 

das Festland niemand um die Erosion Gedanken ma-
chen«, sagt Ahrendt. Dank des hohen Steueraufkom-
mens der Ferieninsel lässt sich wenig gegen die hohen 
Ausgaben einwenden. Der einnahmenträchtige Strand 
wird auch in Zukunft als »Verschleißkörper« zurecht-
gebaggert, und nur der Fachmann kann ihn, seiner weni-
ger runden, etwas gröberen Körner und der steileren 
Neigung wegen, vom Original unterscheiden. »Sylt hat 
Glück«, meint Ahrendt, denn an Sand, so wanderlustig 
er sein mag, mangelt es dort nicht.

Rockaway sucht nach einer Strategie, um den Sand-
zyklus zu bremsen. Walter Meyer hofft, an einem 750 
Meter langen Stück Strand von Rockaway bald ein Pilot-
projekt umsetzen zu können. Es soll »harte« und »wei-
che« Infrastruktur verknüpfen. Die Grundlage bestünde 
aus 23 000 Kubikmetern Sand, geliefert von einem Nass-
baggerunternehmen aus dem New Yorker Hafen, wohin 
die Sedimente aus Rockaway kontinuierlich abdriften. 
Auf der sandigen Basis sieht der Plan eine dreistufige Be-
pflanzung mit einheimischem Strandgras, Sträuchern 
wie der Strandpflaume (Prunus maritimus) und einer 
seewetterfesten Kiefernart vor, deren vertikale und hori-
zontale Wurzelsysteme sich ineinander verzahnen und in 
ein großmaschiges Netz aus Geotextilien hineinwachsen. 

Nach drei Jahren soll das Zwittergeflecht den künst-
lich aufgeschütteten Sand schützen können. Hinter die-
sem ersten bewachsenen Wall liegt eine zweite Düne. 
Das Tal zwischen den beiden Dünenketten soll die 
Wucht der Wellen auffangen und die zerstörerische 
Energie – wie in der Kampfsportart Jiu-Jitsu – in den 
Ozean zurückleiten. Für den Fall, dass sich ein Super-
sturm mit der sanften Antwort nicht zufriedengibt, steht 
hinter den Dünen die dritte, etwas brachialere Hürde: 
ein im Golfkrieg entwickelter Detonationsschutz aus 
Stahl und Geotextilien.

Vielleicht ließen sich die Sandbank Rockaway oder die 
Ufer von New Jersey aber auch mit einer vorgelagerten Ver-
teidigungslinie schützen. Wissenschaftler haben die Unter-
wasserlandschaften vor der Küste untersucht und festgestellt, 
dass Sandys Wucht mit der Topografie zu tun hatte. Vor 
Rockaway liegen neben dem Hudson Canyon weitere 
Schluchten, die auf die Halbinsel zulaufen. Meyer schwebt 
vor, diese submarinen Gebirgszüge und Täler neu zu mo-
dellieren und so gefährliche Strömungen abzulenken – oder 
ihnen gleich ein neues Hindernis in den Weg zu stellen. 
»Inseln vor der Küste wären eine gute Investition.« Künst-
liche Eilande, so lautet seine Vision, könnten die Wucht der 
Wellen wirksam mindern. Der Sand hätte seine Ruhe.

 www.zeit.de/audio
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Jiu-Jitsu gegen Hurrikan
Stürme zerstören Strände – vor New York, den Niederlanden oder Sylt. Mit sanften Methoden wollen Forscher die Wucht der Wellen brechen VON CLAUDIA STEINBERG

Rockaway Beach

Zandmotor

Sylt
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An der Südküste Long Islands, im New Yorker 
Stadtteil Queens, liegt der größte urbane 
Sandstrand der Vereinigten Staaten

Vor Den Haag schütteten Ingenieure 2011 eine 
Halbinsel auf – seither arbeitet dort die Natur: 
Strömungen spülen wertvolle Sedimente an

40 Kilometer lang ist der Weststrand der 
größten nordfriesischen Insel. Mit Sand 
aus der Tiefe werden Landverluste ersetzt

Seit 1970 hat die  
Rettung der Strände 
an der amerikanischen 
Ostküste schon 
3,7 Milliarden Dollar 
verschlungen

2012 wütete der Hurrikan Sandy an der  
Ostküste der USA und entriss dem Rockaway-
Strand Millionen Kubikmeter Sand

Start des Küstenschutzprojekts Zandmotor: 
Vor der Küste saugten Schiffe Sand vom  
Meeresboden und pumpten ihn zum Ufer

Durch bauliche Maßnahmen versuchen die 
Sylter die gefährdete Westseite ihrer Insel zu 
schützen; der Nutzen ist jedoch umstritten
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Heimatloser Planet 

Ein großer Planet ohne 
Stern in der Nähe. Eventuell 
ein verkümmerter Stern.

Beispiel: Cha 110913

Gasriese mit Mond

Große Gasplaneten wie 
Jupiter und Saturn haben auch 
große Monde, auf denen 
sogar Leben möglich sein 
könnte. Noch ist kein 
Exomond entdeckt worden.

Beispiel: 
Der Jupiter-Mond Europa

Mini-Felsplanet 

Kepler hat einige Planeten 
aufgespürt, die nur ein 
Fünftel der Größe der Erde 
haben. 

Beispiele: Mars, Kepler 37b

Zwillings-Erde

Ein kleiner Felsplanet, der 
einen Stern innerhalb von 
365 Tagen einmal umrundet.

Beispiel: bisher nur die Erde

Die  habitable Zone  ist der Bereich um einen Stern 
herum, in dem Wasser in flüssiger Form existieren 
kann. Dort ist die Chance auf Leben am höchsten. 

Super-Erde 

Bis zu zwei Erddurchmesser groß. 
Solch ein Planet könnte Leben 
beherbergen, hat eine größere 
Schwerkraft als die Erde.

Beispiele: Gliese 581,
Kepler 22 b

Ozeanplanet 

Eine Super-Erde, die zu mehr als 
einem Viertel aus Wasser und 
Eis besteht. Dünne Atmosphäre 
aus Wasserstoff und Helium.

Beispiele: GJ 1214 b,
Kepler 62f

Super-Venus 

Ein großer Gesteinsplanet
am inneren Rand der 
habitablen Zone mit viel CO2 
in der Atmosphäre. 
Wohl zu heiß für Leben.

Beispiele: Kepler 61b,
Kepler 69c

Mini-Neptun

Ein kleiner Gasplanet, etwa zehn 
Mal so schwer wie die Erde. 
Wohl der häufigste Planetentyp 
in der Milchstraße.

Beispiel: Kepler 11b-g

Heißer Felsplanet 

Wenn ein Heißer Jupiter seinem 
Stern zu nahekommt, verliert 
er seine Gashülle und schrumpft.

Beispiele: Corot-7b, 
Kepler-70b

Zentrale Sonne

Je heißer ein Stern ist, desto weiter ist die habitable 
Zone von ihm entfernt. Deshalb sind keine absoluten 

Entfernungen der Planeten angegeben.

Heißer Jupiter 

Ein Gasriese wie der Jupiter,
der sein Zentralgestirn
innerhalb weniger Tage
einmal umrundet.

Beispiele: 51 Pegasi b,
HD 189733 b
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Planeten überall
Vor zwanzig Jahren dachten noch viele Astronomen, nur in unserem Sonnensystem hätten sich Planeten gebildet. 

Inzwischen wurden fast tausend »Exoplaneten« entdeckt, die um andere Sterne kreisen. Ist darunter eine zweite Erde?

Unendliche Weiten

Die Kepler-Sonde

Planetentypen

Wie findet man Planeten?

Ungewisse Zukunft

Wo liegen die Exoplaneten, von denen auf dieser 
Seite die Rede ist? Vom Sonnensystem zum Rand 
des Alls – die kosmischen Maßstäbe sind gewaltig.

Unsere Galaxie umfasst etwa 300 Milliarden Sterne.  
Einen Bruchteil davon hat Kepler nach Planeten abgesucht.

Die nächste Sonne (der nächste Stern) ist vier Lichtjahre ent- 
fernt – 10 000-mal so weit wie der Rand des Sonnensystems.

Unser planetarer Hinterhof, den wir schon bereist haben. 
Abseits der Erde ist Leben hier eher unwahrscheinlich.

Die Milchstraße gehört zu einer Gruppe von etwa 60  
Galaxien, die zweitbekannteste ist der Andromeda-Nebel.

Noch einmal 12 000-mal so groß ist der Bereich aller  
Sterne, deren Licht wir bisher empfangen haben.

Das Weltraumteleskop wurde 
2009 ins All geschossen, um in  
einem Ausschnitt des Sternbilds 
Schwan nach Planeten zu suchen. 
Die Mission war sehr erfolgreich – 
Kepler fand bisher über 130 Exo-
planeten, für 3216 Kandidaten 
werden Daten noch ausgewertet. 
Mehr Signale wird Kepler nicht 
sammeln: Am 15. August erklärte 
die Nasa die Mission aufgrund 
technischer Probleme für beendet.

Je nach der Größe der Planeten und der  
Entfernung von ihrer Sonne unterscheidet  
man mehrere Typen von Exoplaneten:

Die Statistik zeigt, wie viele 
Exoplaneten mit welcher  
Methode identi fiziert wurden. 
Erst ein Teil der Kepler-Daten 
ist ausgewertet, in den  
kommenden Jahren hoffen  
die Forscher auf viele neue 
Felsplaneten. Von 2017 an soll 
das neue Nasa-Teleskop Tess 
von einer erdnahen  Position 
aus) ebenfalls mit der Transit-
methode noch viele weitere 
Exoplaneten entdecken.

Zieht ein Stern mit Planeten kurzzeitig 
vor einen anderen Stern, krümmt seine 
Masse den Raum. Aufgrund der Licht-
beugung durch diese »Gravitationslinse« 
kann man auf Planeten schließen. 

Lebensspuren könnten sich im Licht-
spektrum eines Exoplaneten finden. Der 
Nachweis von Sauerstoff,  Wasserdampf 
und Methan auf einer »zweiten Erde« 
würde aber neue Teleskope erfordern.

Beim Umlauf zerrt jeder Planet an seinem 
Stern. Dessen Schlingern kann man mit 
dem Dopplereffekt nachweisen. Das wie-
derum erlaubt eine Minimalabschätzung 
der Planetenmasse.

Zieht ein Planet vor seinem Stern  
vorüber, wird der für kurze Zeit ein 
bisschen dunkler. Aus diesen Daten 
können Astronomen sogar den Durch-
messer des Planeten berechnen. 
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Ihr wollt Eure Welt ein
bisschen besser machen?

Dann meldet Eure Klasse an beim
ZEIT LEO Weltretter Wettbewerb!

haut Euch um – in Eurem Ort, in Eurer
adt, in Eurer Nachbarschaft. Was nervt?
as geht gar nicht? Was wolltet Ihr schon
mer ändern?

nd dann legt los! Überlegt Euch als
assenteam, wie Ihr mit Mathe, Technik,

omputern, Versuchen und Tüftelei Eure Welt
bessern könnt. Und dann: Zeigt es uns!

Ihr wollt! Einreichen
Postbote

zu uns bringen kann: Das kann die Zeichnung
eines Schwebekissen-Transporters sein, der
Fußgänger sicher über eine viel befahre-
ne Straße bringt. Oder das Modell eines
Mülltonnen-Roboters, der im Park Eurer Stadt
selbstständig den Abfall einsammelt. Oder
Fotos einer Rettungsaktion, bei der Ihr den
hässlichsten Flecken Eurer Gegend in einen
zauberhaften Garten verwandelt habt. Oder,

oder, oder ... Euch fällt bestimmt was
Tolles ein. Verrückte Ideen sind

ausdrücklich erlaubt!
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So geht’s:
Mitmachen,
Klassenreise
gewinnen

Ein
Wettbewerb
für 3. bis 6.
Klassen.

ie? Wie Ihr w
nnt Ihr alles, was ein Po

Wi
kön

1. Das Wichtigste: Überzeugt Euren
Lehrer, dass Eure Klasse mitmachen

muss. Die Welt braucht Eure Einfälle!

2. Zeigt Eurem Lehrer, wo er Eure
Klasse anmelden kann und wo er unter-

stützendes Material findet, nämlich hier:

www.weltretter-wettbewerb.de

3. Angemeldet? Dann los: Überlegt,
was Ihr in Eurer Umgebung verändern

wollt – und wie das gehen könnte.

4. Bis zum 31. Januar 2014 muss
Euer Beitrag bei uns im Verlag ange-

kommen sein.

5. Die drei Klassen mit dem besten
Projekt fahren am 28. März 2014 zur

Weltretter-Party nach Hamburg. Dort

wird der Hauptgewinner bekannt gege-

ben. Zu gewinnen gibt es insgesamt

zwei Klassenreisen (1 Woche oder

3 Tage) und einen Tagesausflug. Wohin

es geht, wird noch verraten!

Auf dem großen

Poster zum ZEIT

LEOWeltretter

Wettbewerb

findet Ihr viele

abgefahrene

Weltretter-

Erfindungen.

Stöbert doch

mal darin herum,

vielleicht fällt

Euch dann ja

schon ein eigenes

Weltretter-

Projekt ein ...

Anmeldeschluss

zur Teilnahme am

Wettbewerb ist der

30. November 2013

In Zusammenarbeit mit:

Das Poster könnt Ihr hier

herunterladen:

www.weltretter-

wettbewerb.de

Poster?Wo?

Fördert Milch die Schleimproduktion?

... fragt Elena Burgwedel aus Münster

M
ilch schleimt. Das ist etwa unter 
Sängern eine viel zitierte Weisheit: 
Vor dem Konzert soll man keine 
Milch trinken, sonst ist der ganze 
Rachen von einer dicken Schleim-

schicht überzogen. Auch die Eltern vieler asthma-
kranker Kinder glauben, dass Milch die Symptome 
verschlimmert.

Mehrere wissenschaftliche Studien haben aber 
ergeben, dass die Schleimproduktion des Körpers, 
insbesondere der Atemwege, nach dem Genuss 
von Milch keineswegs ansteigt. Das gilt auch, 
wenn der Mensch erkältet ist. Deshalb haben sich 
weitere Untersuchungen darauf konzentriert, die 
Verbreitung dieses Glaubens und seine möglichen 
Ursachen zu untersuchen. So gaben australische 
Forscher 170 Probanden (von denen 70 an die 
Milch-Schleim-Geschichte glaubten) in einer 
Doppelblindstudie entweder echte Milch oder 
Sojamilch als Placebo zu trinken. Viele fanden 
daraufhin, dass sich ihr Mund und Rachen irgend-
wie belegt anfühlten. Ein Drittel musste auch 
mehr schlucken. Das war jedoch bei beiden Ge-
tränken in gleichem Maße der Fall.

Wenn sich Milch und Speichel vermischen, 
dann ist die entstehende Emulsion tatsächlich ein 
wenig dickflüssig – vielleicht liegt ja da der Ur-
sprung der Legende. Bei kratzendem Hals wirkt ein 
Glas heiße Milch auch wohltuend, sie legt sich wie 
ein Schutzfilm auf die entzündete Schleimhaut. 
Aber auch wenn die Galaktose, die im Milchzucker 
steckt, »Schleimzucker« genannt wird – der Körper 
produziert nach dem Milchgenuss nicht mehr 
Schleim als vorher. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?
Physiologie: 
Das langsame Herz
Je älter wir werden, desto langsamer schlägt unser 
Herz unter maximaler Belastung. Warum das so 
ist, wusste man lange Zeit nicht. Wissenschaftler 
aus den USA haben jetzt herausgefunden, was der 
Grund für dieses stete Absinken der maximalen 
Herzfrequenz ist (PNAS, Bd. 110, Nr. 42): Die 
Zellen des Sinusknotens, des natürlichen Takt-
gebers im Herzen, können mit zunehmendem Al-
ter ihre elektrischen Impulse nicht mehr so schnell 
abfeuern. Dafür sind Veränderungen in den so-
genannten Ionenkanälen verantwortlich, die für 
die Entstehung und Weiterleitung dieser Signale 
entscheidend sind. 

Medizintechnik: 
UV-Licht statt Antibiotika
Eine Bestrahlung mit ultraviolettem Licht wäh-
rend einer Operation verhindert Wundinfektio-
nen, kann aber gleichzeitig das Gewebe schädigen. 
Forscher der amerikanischen Columbia University 
fanden nun heraus, dass man diese Schäden ver-
hindern kann, wenn man ein sehr schmales UV-
Lichtspektrum verwendet (PLOS ONE). In ihren 
Versuchen wurden infektiöse Bakterien immer 
noch abgetötet, aber die Zellkulturen blieben heil. 
Selbst gegen gängige Antibiotika resistente Keime 
könnten so eliminiert werden, sagen die Forscher.

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

www.zeit.de/audio

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen:  
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder 
stimmts@zeit.de. Das »Stimmt’s?«-Archiv:  
www.zeit.de/stimmts

Kompakt

.      Im Netz: Angezählt: Ein Blick in Deutsch-
lands Atomkraftwerke www.zeit.de/atomkraft

Was macht unsere  
Geheimnisse so wertvoll?

 
Das neue ZEIT Wissen: 
Am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de

Mehr Wissen

Flug in den Kochtopf Vogelarten brüten in Deutschland. 
Rund die Hälfte von ihnen leben nicht 
dauerhaft hier, sondern überwintern  
in wärmeren Gefilden.

Gefährlicher Herbst: Für die europäischen  
Zugvögel ist jetzt  Hauptreisezeit.

Zugvögel verlassen im Herbst 
Deutschland. Weltweit sind  
jährlich 50 Milliarden unterwegs.

250
Kilometer lang sind die Fang-
netze, mit denen die Ägypter 
Jagd auf die Vögel machen.700

Der Wiedehopf200 Millionen
wird hierzulande geschützt – 
in Südeuropa und Afrika 
zählt er zu den Delikatessen.

Bitte warten ...
Nicht nur das öffentliche Leben in den USA leidet unter dem lähmenden 

Haushaltsstreit. Auch Forscher spüren die Folgen VON FRITZ HABEKUSS

Vor rund einem Jahr konnte David Wine-
land den Nobelpreis für Physik feiern, 
den er für seine Arbeit an Quantensyste-

men erhalten hatte. Zwölf Monate später ist er 
im Zwangsurlaub und darf nur noch kurz in 
sein Büro an der Universität Colorado, Boulder. 
»Wir können keine Experimente durchführen«, 
sagte er einer Lokalzeitung, das ganze Institut 
sei wie ausgestorben. 

Der Nobelpreisträger ist ein Opfer des 
Haushaltsstreits in den USA. Auf den folgte 
der sogenannte government shutdown, bei dem 
weite Teile der Arbeit der Regierungsbehörden 
stillgelegt sind. Es ist ein Dissens, der das ge-
samte öffentliche Leben in den USA beein-
trächtigt. Bis zum Redaktionsschluss war noch 
immer keine Lösung gefunden. Von den Aus-
wirkungen sind auch viele Forscher betroffen. 
Für einige bedeutet der Shutdown nur eine 
lästige Zwangspause. Für andere stehen Jahre 
der Arbeit auf dem Spiel. Besonders Nach-
wuchswissenschaftler leiden an den Folgen. 

Einer von ihnen ist Zigmund Kermish von 
der Universität Kalifornien, Berkeley. Seit 2008 
arbeitet er an einem Teleskop, von dem er sich 
neue Informationen über den Urknall erhofft. 
Eigentlich sollte Kermish in zwei Wochen im 
ewigen Eis des Südpols sein und dort seine 
Messungen vornehmen. Daraus wird wohl 
nichts. Der Haushaltsstreit kam zum Beginn 
des antarktischen Sommers. Nur während der 
folgenden drei Monate sind Forschungen im 
Bereich des Südpols überhaupt möglich. Doch 
ohne die vom Staat zugesicherte Förderung 
können keine Flugzeuge oder Schiffe dorthin 
aufbrechen. 

Schon ein paar Tage sind bei einem schma-
len Zeitfenster wie dem dreimonatigen antark-
tischen Sommer ein Problem – mehr als zwei 
Wochen Verspätung bedeuten oft einen Rück-
stand, der kaum mehr aufzuholen ist. Denn 
den Wissenschaftlern gehen manchmal nicht 
nur Daten und Erkenntnisse einer Saison ver-
loren. Sie verpassen auch den rechtzeitigen 

Aufbruch und müssen dann ein ganzes Jahr 
lang warten, ehe sie ihre Untersuchungen fort-
setzen können. Solch eine Verzögerung reißt 
ein Loch in Langzeitprojekte und kann die Ar-
beit von mehreren Jahren wertlos machen. 

So steht etwa auch die Unternehmung na-
mens Ice Bridge in diesem Jahr auf der Kippe. 
Mit dem Projekt wollen Wissenschaftler he-
rausfinden, wie Gletscher, Meereis und Eis-
schollen auf den Klimawandel reagieren. Die 
Untersuchung ist auf sechs Jahre angelegt. Der 
Shutdown hat nun die Forschungstätigkeiten 
auf allen drei von den USA unterhaltenen Sta-
tionen in der Antarktis zum Stillstand gebracht. 
Nur eine Kernbesatzung blieb im ewigen Eis 
und erledigt die nötigsten Aufgaben.

Andere Forscher im Staatsdienst sind seit 
Wochen von der Kommunikation abgeschnit-
ten: Dienstmails kommen nicht an, Telefone 
klingeln einfach nicht mehr. Auch das Dienst-
handy ist da keine Hilfe: Während eines Shut-
down dürfen die Forscher es nicht benutzen. 
Hinzu kommen strenge Anweisungen, wie lan-
ge sie in ihren Büros bleiben dürfen. 

Und in biomedizinischen oder botanischen 
Labors halten die Wissenschaftler Zellkulturen, 
Pflanzen und Versuchstiere nur am Leben, for-
schen dürfen sie nicht an ihnen. Andere Ver-
suchstiere mussten sie gar töten. 

Die Arbeit von jungen Wissenschaftlern ist 
vom Shutdown besonders betroffen. Denn sie 
stützt sich häufig auf nur ein Experiment. Wird 
das nun wertlos – etwa weil Daten unvollstän-
dig und Zeitpunkte verstrichen sind oder Zell-
kulturen nicht überlebt haben –, stehen sie vor 
existenziellen Problemen. Ihre ganze Karriere 
kann dadurch um Monate oder gar Jahre zu-
rückgeworfen werden. 

Welchen Schaden der Haushaltsstreit in der 
Forschung angerichtet hat, lässt sich noch nicht 
genau erkennen. Der Wissenschaftsbetrieb 
funktioniert anders als eine Heizung, die man 
abdreht, wenn man sie nicht braucht. Vielleicht 
haben das jetzt auch die US-Politiker gelernt.
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Mario Draghi

Präsident der Euro-
päischen Zentralbank

Paul Achleitner

Aufsichtsratsvorsitzender 
der Deutschen Bank

Stefan Grützmacher

Vorstandsvorsitzender
der GASAG

Friedrich Joussen

Vorstandsvorsitzender
der TUI AG

Peter Blauwhoff 

Vorsitzender der Ge-
schäftsführung, Deutsche 
Shell Holding GmbH

Hamburg · 7. November 2013
Hauptkirche St. Michaelis · Englische Planke 1
Zum fünften Mal versammeln sich beim ZEIT Wirtschaftsforum Experten und Entscheidungsträger aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft. Im Hamburger Michel diskutieren sie über Verantwortung, Moral und Ethik 
in der Wirtschaft. Eines ist gewiss: Wenn Mario Draghi, Paul Achleitner, Wolfgang Schäuble, Helmut Schmidt 
und weitere hochkarätige Referenten über die wirtschaftliche Zukunft Europas und die Folgen für Deutsch-
land sprechen, wird es spannend und kontrovers.

Das aktuelle Programm des ZEIT Wirtschaftsforums sowie alle Informationen zur Anmeldung fi nden Sie unter 
www.zeit-wirtschaftsforum.de.

Teilnahmegebühr: 950,– € (1.130,50 € inkl. MwSt.)

Kontakt: Simone Lindner • Tel. 040/32�02�97�11 • zeit-konferenzen@zeit.de

Klemens Kindermann

Abteilungsleiter Wirt-
schaft und Gesellschaft, 
Deutschlandfunk
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Claudia Kemfert

Abteilungsleiterin 
Energie, Verkehr, Umwelt, 
Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung
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Marc Brost

Leiter Hauptstadtbüro,
DIE ZEIT
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Dietmar Deff ner

Leiter der Wirtschafts-
redaktion, N24
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Thomas Winkelmann

CEO, Germanwings
Helmut Schmidt 

Bundeskanzler a. D.;
ZEIT-Herausgeber
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Wolfgang Schäuble

Bundesminister der 
Finanzen
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Olaf Scholz  

Erster Bürgermeister,
Freie und Hansestadt 
Hamburg

Günther H. Oettinger

EU-Kommissar
für Energie

Alexander Röder  

Hauptpastor, Hauptkirche 
St. Michaelis

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg

Christian Lindner

Stellvertretender Bundes-
vorsitzender der FDP

Otto Lindner

Vorstand, Lindner
Hotels AG

Martin Lohmann

Geschäftsführer, NIT-
Institut für Tourismus-
und Bäderforschung
in Nordeuropa

Uwe Jean Heuser

Ressortleiter Wirtschaft, 
DIE ZEIT
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www.ludwigforum.de

13.
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…

16.
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14
. &

Special
Guests

Nancy
Graves

/

Project

NANCY GRAVES
FOUNDATION, INC.,
NEW YORK

Gefördert
durch:

Medien-
partner

Ludwig Forum für Internationale Kunst, Jülicher Str. 97-109, Tel. 0241/1807-104, 
www.ludwigforum.de, Di, Mi, Fr 12-18, Do bis 22, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 16.02.2014: Nancy Graves Project & Special Guests 
ab 17.03.2013: Die anderen Amerikaner. Neuentdeckungen der 70er und 80er 
Jahre

ASCHAFFENBURG
Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Tel. 06021/218698, Fax 581146,  

www.museen-aschaffenburg.de, kunsthalle-jesuitenkirche@aschaffenburg.de,  
Di 14-20, Mi-So 10-17 Uhr, Führungen jeden Di 19 und So 11 Uhr 
bis 26.01.2014: Eiskalte Emotionen Werke aus der Sammlung Frank Brabant

AUGSBURG
Galerie Noah im Glaspalast in Augsburg, Tel. 0821-8151136,  

www.galerienoah.com, Di-Do 11-15, Fr-So, Feiertag 11-18 Uhr 
18.10. bis 30.11.2013: Echt Kroko: Acchrochage 2013 Eröffnung: 17.10. um  
19 Uhr

BACKNANG
Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, Backnang, Tel. 07191/340700, 

Fax 340757, Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr, 1.11. geöffnet 14-19 Uhr 
bis 17.11.2013: Delphine Reist/Laurent Faulon - BODY BUILDING 

BAD PYRMONT
Museum im Schloß Bad Pyrmont, Schlossstr. 13, 31812 Bad Pyrmont,  

Tel. 05281/949248, Fax 969126, museum-pyrmont@t-online.de, Di-So 10-17 Uhr 
bis 03.11.2013: Jörg Immendorff, 1945-2007 Druckgraphik und Skulpturen 
Ein gemeinsames Ausstellungsprojekt von Schloss Pyrmont und Schloss Corvey

BAD ROTHENFELDE

l i c h t s i c h tdie v i e r t e
projekt ions-b iennale bad rothenfe lde
27. september 2013 –
5. januar 2014
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BAYREUTH
Kunstmuseum Bayreuth, Maximilianstr. 33, Bayreuth, Tel. 0921/7645310,  

www.kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr 
26.10.2013 bis 19.01.2014: Prof. Dr. Klaus Dettmann Kunststiftung 
Horst Antes: Zustandsdrucke 

BERLIN
AKADEMIE DER KÜNSTE, Pariser Platz 4, Tel. 030/20057-1000, www.adk.de,  

Di-So 11-19 Uhr 
bis 08.12.2013: ARTE POSTALE. Bilderbriefe, Künstlerostkarten, Mail Art 

AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10, Tel. 030/20057-2000, www.adk.de, 
Di-So 11-19 Uhr, Pfingstmontag geöffnet 
bis 03.11.2013: Käthe-Kollwitz-Preis 2013: Eran Schaerf. Disorderof Appearance  
bis 03.11.2013: Ausgewählt: Kirsten Klöckner. BeuteKunst I und II 

BERLINISCHE GALERIE, LANDESMUSEUM FÜR MODERNE KUNST, FOTOGRAFIE UND 
ARCHITEKTUR, Alte Jakobstraße 124 - 128, 10969 Berlin, Tel. +49(0)30 78 902 600, 
www.berlinischegalerie.de, bg@berlinischegalerie.de, Mo, Mi-So 10-18 Uhr 
ab 18.09.2013: Kunst in Berlin 1945 bis heute Sammlungspräsentation 
18.09.2013 bis 31.03.2014: Franz Ackermann Hügel und Zweifel, Painting 
Forever! 
25.09. bis 21.10.2013: 12x12. Die IBB-Videolounge Ascan Breuer 
28.04.2013 bis 28.04.2014: Ari Benjamin Meyers Chamber Music (Vestibule) 
24.10.2013 bis 27.01.2014: Wien Berlin Kunst zweier Metropolen. Schiele bis 
Grosz

Bröhan-Museum, Schloßstraße. 1a, 14059 Berlin, Tel. 030-32 69 06 00,  
www.broehan-museum.de, Di-So 10-18 Uhr, bis 26. 1. 2014: Lust auf Dekor.  
KPM-Porzellane zwischen Jugendstil und Art Deco. Eine Jubiläumsausstellung 

Berlinische Galerie
Deutsche Bank kunsthalle
kW institute for contemporary art
neue nationalGalerie

Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin, Tel. 030-203040,  
www.dhm.de, tägl. 10-18 Uhr 
Ständige Ausstellung: Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen  
bis 10.11.2013: Zerstörte Vielfalt. Berlin 1933-1938  
bis 08.12.2013: Gulag. Spuren und Zeugnisse 1929-1956  
bis 16.02.2014: 1813 - Auf dem Schlachtfeld bei Leipzig 

GALERIE im RATHAUS TEMPELHOF, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin,  
Tel. 030/90277-6964, www.hausamkleistpark.de, Eintritt frei, Mo-Fr 9-18 Uhr 
bis 08.11.2013: Eva Grøttum – Circulation/ Aina Mahal Papierarbeiten und 
Objekte

Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, Tel. 030/39787-175,  
www.hkw.de, Mo, Mi-So 11-19 Uhr 
19.09. bis 24.11.2013: After Year Zero. Geografien der Kollaboration 

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin, Tel. 030/25993300,  
www.jmberlin.de, Mo 10-22, Di-So 10-20 Uhr 
18.10.2013 bis 09.02.2014: Alles hat seine Zeit Rituale gegen das Vergessen

Martin Gropius Bau, am Potsdamer Platz, Niederkirchnerstraße 7, Tel. 030/254860, 
automatische Auskunft: 030/254 86-444, Fax 030/254 86-107, Online Tickets: 
www.gropiusbau.de, Mi - Mo 10 - 19 Uhr, Di geschl., 
bis 24.11.2013: Anish Kapoor  
bis 01.12.2013: Meret Oppenheim. Retrospektive  
18.10.2013 bis 06.01.2014: Auf den Spuren der Irokesen  
16.11.2013 bis 09.03.2014: Barbara Klemm - Fotografien 

Eintritt frei

bis 16 Jahre

BERLINER FESTSPIELE
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Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin
Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschl.
Online-Tickets: www.gropiusbau.de

MARTIN
GROPIUS

BAU

16.8. – 1.12.2013

MERET
OPPENHEIM

R E T R O S P E K T I V E

FLENSBURG
Museumsberg Flensburg, Museumsberg 1, Tel. 0461/852956,  

www.museumsberg.de, tägl. 10-17 Uhr, Mo geschl. 
08.09.2013 bis 12.01.2014: mal Lust & MALGRÜNDE. Elsbeth Arlt. Retrospektive. 

DÜSSELDORF

www.smkp.de | Kulturzentrum Ehrenhof | Düsseldorf

Die Stiftung Museum Kunstpalast ist eine Public-Private-Partnership zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf, E.ON und METRO GROUP.
Dreischeibenhaus Düsseldorf IV 2011, © Candida Höfer, Köln / VG Bild-Kunst Bonn 2013

Stadtmuseum Landeshauptstadt Düsseldorf, Berger Allee 2, Tel. 0211/89-96170, 
www.duesseldorf.de/stadtmuseum, Di-So 11-18 Uhr 
bis 29.12.2013: Wohnen in der Stadt. Projekte 1950-2020 

FRANKFURT AM MAIN
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM, Schaumainkai 43, Tel. 069/21238844,  

www.dam-online.de, Di, Do-Sa 11-18, So 11-19, Mi 11-20 Uhr 
bis 19.01.2014: NOVE NOVOS – NEUN NEUE. Emerging Architects from Brazil  
bis 12.01.2014: INTERFERENZEN/INTERFÉRENCES. Architektur Deutschland – 
Frankreich 1800-2000 

Museum Angewandte Kunst, www.museumangewandtekunst.de 
bis 05.01.2014: Draußen im Dunkel. Weitermachen nach der Mode 
bis 02.02.2014: alex wollner brasil. design visual  
bis 27.04.2014: Weniger aber besser. Design in Frankfurt 1925 bis 1985 
bis 27.04.2014: 1607. Aus den frühen Tagen der Globalisierung

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820,  
www.schirn.de, Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 27.10.2013: Street-Art Brazil  
bis 05.01.2014: Brasiliana. Installationen von 1960 bis heute  
ab 18.10.2013: Géricault. Bilder auf Leben und Tod 

Städel Museum, Schaumainkai 63, Tel. 069/6050980, www.staedelmuseum.de,  
Di, Fr-So 10-18, Mi, Do 10-21 Uhr, tickets.staedelmuseum.de 
bis 24.11.2013: Rembrandt. Landschaftsradierungen aus dem Städel Museum 

FREIBURG
galerie pro arte, Gerberau 2, Tel. 0761/37768, www.galerieproarte.de 

13.09. bis 06.11.2013: RICHARD VOGL Neue Bilder 
Städtische Museen Freiburg, Di-So 10-17 Uhr, www.freiburg.de/museen 

Augustinermuseum, Augustinerplatz, 79098 Freiburg 
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, 79098 Freiburg 
bis 26.1.14: Freundschaftsspiel. Sammlung Haas : Museum für Neue Kunst 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg 
bis 23.2.14: Als das Mammut zu schwitzen begann... Kinderausstellung zur 
Steinzeit 
Naturmuseum, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
bis 16.2.14: Von Schmetterlingen und Donnerdrachen. Natur und Kultur in 
Buthan 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

GÖPPINGEN
Kunsthalle Göppingen, Marstallstr. 55, 73033 Göppingen, Tel. 07161/650777,  

www.kunsthalle.goeppingen.de, Di-Fr 13-19, Sa, So 11-19 Uhr 
bis 03.11.2013: Auke de Vries. Eine friedliche Invasion  
bis 08.12.2013: Mémoire. Erinnern 

GÖRLITZ
Schlesisches Museum zu Görlitz, Brüderstr. 8, 02826 Görlitz, Tel. 03581/8791-0, 

www.schlesisches-museum.de, Di-So 10-17 Uhr 
13.07. bis 31.10.2013: Bunzlauer Keramik: Anfänge + Moderne außerdem:  
Art déco in Schlesien - Porzellan und Glas

GREIZ
Satiricum Greiz, Sommerpalais im Greizer Park, Greiz, Deutschland,  

Tel. 03661 70580, Fax 03661 705825, www.sommerpalais-greiz.de,  
info@sommerpalais-greiz.de, Di-So 10-16 Uhr, im September bis 17 Uhr geöffnet 
24.08. bis 03.11.2013: Knockout Karikaturen von Franziska Becker

GRÖMITZ / KLOSTER CISMAR
Kloster Cismar, Bäderstraße 42, 23743 Grömitz/OT Cismar, Tel. 04366 1080,  

www.schloss-gottorf.de, Di-So 10-17 Uhr, Mo geschl. 
28.07. bis 20.10.2013: Siegward Sprotte - Retrospektive. Gemälde, Zeichnungen 
und  Aquarelle aus den Jahren 1928-2003. 

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen,  

www.kunstquartier-hagen.de 
02.11.2013 bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER – 
POSITIONEN IN PLASTIK UND MALEREI NACH 1945 
bis 24.11.2013: EMIL SCHUMACHER – SOMMERFREUDEN 
bis 12.01.2014: HANS KOTTER – LIGHT FLOW – LICHTOBJEKTE 
20.10.2013 bis 12.01.2014: TRANSFER KOREA-NRW  
bis 26.01.2014: JUNGES MUSEUM – VOGELFRAUEN, PAPIERKORB-KINDER & CO

HALLE
Franckesche Stiftungen zu Halle, Franckeplatz 1, Tel. 0345/2127450,  

dost@francke-halle.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
22.09.2013 bis 23.03.2014: GEWISSHEIT.VISION Francke von heute aus gesehen 
Internationale Kunstausstellung der Franckeschen Stiftungen zu Halle 
mit Marc Bijl, Esther Ernst, Via Lewandowsky, Serkan Özkaya

HAMBURG
BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
03.10.2013 bis 12.01.2014: Dionysos. Rausch und Ekstase 

Ernst Barlach Haus im Jenischpark, Baron-Voght-Str. 50 a, Tel. 040/826085,  
Di-So 11-18 Uhr 
13.10.2013 bis 02.02.2014: CONRAD FELIXMÜLLER. Glückseligkeit und 
Kampfesmut. Mehr als 80 Meisterwerke eines deutschen Ausnahmekünstlers.

Felix Jud Kunsthandel, Neuer Wall 13, 20354 Hamburg, Tel. 040-34 34 85,  
www.felix-jud.de 
bis 31.10.2013: Herbstsalon. Werke von Heckel, Kirchner, Liebermann, Nolde u. a. 

Galerie von Loeper, Eppendorfer Landstr. 44, Tel. 040/453292, Fax 442996,  
www.galerie-vonloeper.de, Di, Do 13-19, Sa 12-15 Uhr 
bis 30.10.2013: HEIKO HERRMANN - UNTERWEGS - Malerei und Plastik aus  
30 Jahren 

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200,  
www.hamburger-kunsthalle.de, Do bis 21 Uhr 
bis 12.01.2014: Dänemarks Aufbruch in die Moderne. Die Sammlung 
Hirschsprung von Eckersberg bis Hammershøi  
bis 27.10.2013: R.B. Kitaj. Die Retrospektive  
bis 20.10.2013: Richard Long. Prints 1970-2013  
bis 19.01.2014: Alfred Flechtheim.com. Kunsthändler der Avantgarde 

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 20099 Hamburg, Tel. 040-428134-
880, Fax 040-428134-999, www.mkg-hamburg.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 10.11.2013: Steve McCurry. Überwältigt vom Leben Rund 150 Arbeiten des 
Magnum-Fotografen aus den Jahren 1980 bis 2011. 
bis 17.11.2013: Kairo. Neue Bilder einer andauernden Revolution Eine 
Ausstellung über die Rolle der Bilder und Neuen Medien in der Arabischen 
Revolution 
bis 01.12.2013: Whatever. The Art of Rocket & Wink 

HANNOVER
Kunstverein Hannover, Sophienstr. 2, 30159 Hannover, Tel. 0511/16992780,  

www.kunstverein-hannover.de, Di-Sa 12-19, So, Feiertag 11-19 Uhr 
07.09. bis 10.11.2013: »Zeichen, gefangen im Wunder. Auf der Suche nach 
Istanbul heute« Gegenwärtige Kunstproduktion im Kontext von Türkei und 
Istanbul

Landesmuseum Hannover, Tel. 0511/9807686, www.landesmuseum-hannover.de 
bis 02.03.2014: Im Goldenen Schnitt. Niedersachsens längste Ausgrabung 

Museum August Kestner, Trammplatz 3, Tel. 0511/168-42730,  
www.museum-august-kestner.de, museum-august-kestner@hannover-stadt.de, 
Sonderausstellung 
bis 02.03.2014: BürgerSchätze. Sammeln für Hannover Di-So 11-18, Mi 11-20 Uhr

Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, Tel. 0511/1 68-4 38 75,  
www.sprengel-museum.de, Sprengel-Museum@Hannover-Stadt.de,  
Mi-So 10-18 Uhr 
bis 27.10.2013: Niki de Saint Phalle   
MÉCHANT MÉCHANT (Böse Böse) und die verlorenen Spiele Eine Ausstellung  
für Kinder 
bis 24.11.2013: Wilhelm Schürmann. BILDER AUS DEUTSCHLAND  
bis 02.02.2014: Kurt-Schwitters-Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung 
2013: 
Sturtevant. The House of Horrors  
bis 02.02.2014: Edvard Munch – der grafische Bestand im Sprengel Museum 
Hannover  
bis 02.02.2014: Von Kollwitz bis Picasso – Die Sammlung Ernst-Joachim Sorst  
bis 16.02.2014: Alfred Flechtheim.com 
Kunsthändler der Avantgarde 

Max Liebermann Haus am Brandenburger Tor, Pariser Platz 7, 10117 Berlin-Mitte, 
www.brandenburgertor.de, Mo, Mi-So 11-18 Uhr, geschlossen am 25. & 26.12. 
12.10. bis 29.12.2013: Jean Paul. Dintenuniversum Schreiben ist Wirklichkeit

Museum für Architekturzeichnung, Christinenstr. 18a, Mo-Fr 14-19, Sa 13-17 Uhr 
21.09.2013 bis 14.02.2014: Architektur im Kulturkampf Russische und 
sowjetische Architektur in Zeichnungen zwischen 1900-1953

Staatliche Museen zu Berlin 
Alle Ausstellungen: www.smb.museum,  
www.facebook.com/staatlichemuseenzuberlin, Infoline: 030/266 42 42 42  
Museumsinsel Berlin, Am Kupfergraben/Am Lustgarten/Bodestraße 1-3/
Schlossplatz 5 
bis 08.12.2013: Für viele erschwinglich. Bedruckte Gewebe aus ägyptischen 
Gräbern Pergamonmuseum 
18.10.2013 bis 11.05.2014: Jäger und Gejagte. Das römische Mosaik aus Lod - 
Israel Altes Museum 
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz 
bis 03.11.2013: Luxury for fashion. Internationaler Modeschmuck der Fior 
Collection London. 1950 - 1990 Kunstbibliothek 
bis 24.11.2013: BubeDameKönigAss. Martin Eder, Michael Kunze, Anselm Reyle, 
Thomas Scheibitz Neue Nationalgalerie 
bis 12.01.2014: Pablo Picasso. Frauen - Stiere - Alte Meister Kupferstichkabinett 
in der Sonderausstellungshalle Kulturforum 
bis 26.01.2014: 3 Kontinente - 7 Länder. Werke von Erich Mendelsohn aus der 
Architektursammlung der Kunstbibliothek Kunstbibliothek in der 
Sonderaussstellungshalle Kulturforum 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 30.03.2014: Das Ende des 20. Jahrhunderts. Es kommt noch besser. Ein Dialog 
mit der Sammlung Marx  
Museen Dahlem, Lansstraße 8/ Arnimallee 25 
bis 27.10.2013: Probebühne 2: Projekte des Humboldt-Lab Museum für 
Asiatische Kunst und Ethnologisches Museum 
bis 27.04.2014: „I‘m not afraid of anything“. Porträts junger Europäer. 
Fotografien von Edgar Zippel Museum für Europäische Kulturen 
bis 05.01.2014: Landschaften Sri Lankas - Frühe Fotografie in Ceylon Museum  
für Asiatische Kunst 
bis 16.03.2014: Welt en miniature: Zhang Hong (1577-ca. 1652) und Michael Lee 
(geb. 1972) im Dialog Museum für Asiatische Kunst 
Museum für Fotografie, Jebensstraße 2 
bis 05.01.2014: Brasiliens Moderne 1940 - 1964 Fotografien von José Medeiros, 
Thomaz Farkas, Marcel Gautherot und Hans Gunter Flieg aus dem Instituto 
Moreira Salles  
Museum Berggruen Schloßstraße 1 
bis 17.11.2013: Potsdamer Platz - Ernst Ludwig Kirchner und Paul Klee  
bis auf Weiteres Picasso und seine Zeit  
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70 
bis auf Weiteres Surreale Welten 

BIBERACH
Museum Biberach, Museumstr. 6, 88400 Biberach an der Riss, Tel. 07351/51331, 

www.museum-biberach.de, Di-Fr 10-13 u. 14-17, Sa, So 11-18 Uhr, 
Sonderausstellung 
bis 06.01.2014: Die schwäbische Eisenbahn - „Schduagrd, Ulm ond Biberach...“ 

BIELEFELD
SAMUELIS BAUMGARTE GALERIE, Niederwall 10, Bielefeld, Tel. 0521/560310,  

www.samuelis-baumgarte.com, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa geöffnet, 10-14 Uhr 
19.10.2013 bis 31.01.2014: Heinz Mack, Strukturen - Licht - Bewegung, Main Hall 
Christine Schindler, IBIZA-Abseits ist überall, Project Room. Es erscheinen 
Kataloge.

BIRKENFELD
Maler-Zang-Haus, www.maler-zang-haus.de, Mo-Do 10-13 u. 14-16, So 14-17 Uhr 

08.09. bis 17.11.2013: Plakat ist auch Kunst. Das Unbekannte im Bekannten 
Internationale Künstlerplakate

BOCHUM
Museum Bochum–Kunstsammlung, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230,  

www.bochum.de/kunstmuseum, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 27.10.2013: Concrete Poetry. Die Sammlung des BRIDGES-Fotoprojekts 
Emscher Zukunft  
bis 27.10.2013: Aus der eigenen Sammlung: Landschaftsbilder  
bis 27.10.2013: Drinnen und Draußen - Aus den Ateliers des Kunstmuseums 

BONN
August Macke Haus, Bornheimer Str. 96, 53119 Bonn, Tel. 0228/655531,  

Fax 691550, www.august-macke-haus.de, Di-Fr 14.30-18, Sa, So, Feiertag  
11-17 Uhr 
bis 19.01.2014: Es ist fast zu schön hier - August Macke und die Schweiz 

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Allee 14, Bonn, 
Tel. 0228/91650, Fax 9165302, www.hdg.de, Di-So 9-19 Uhr, Eintritt frei 
Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945 

KUNSTMUSEUM BONN, Friedrich-Ebert-Allee 2, Tel. 0228/776260,  
www.kunstmuseum-bonn.de, Di-So 11-18, Mi bis 21 Uhr 
bis 05.01.2014: MARCEL ODENBACH Papierarbeiten 1975 – 2013  
18.10.2013 bis 09.02.2014: TRANSFER KOREA - NRW 
in Kooperation mit dem NRW-KULTURsekretariat 

KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
Friedrich-Ebert-Allee 4, Tel. 0228/91710, www.bundeskunsthalle.de, Di, Mi 10-21, 
Do-So 10-19 Uhr 
bis 12.01.2014: JOHN BOCK. Im Modder der Summenmutation 
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IM MARTIN-GROPIUS-BAU

MARTIN-GROPIUS-BAU
Niederkirchnerstraße 7 · 10963 Berlin
Information/Online-Tickets: www.gropiusbau.de

BOTTROP
Josef Albers Museum, Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop, Tel. 02041/29716,  

Fax 22578, www.quadrat-bottrop.de, Di-Sa 11-17, So 10-17 Uhr 
bis 10.11.2013: Robert Adams. The Place We Live 
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BRAUNSCHWEIG
Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1, Braunschweig, Tel. 0531-1215 0, 

www.landesmuseum-braunschweig.de, info@landesmuseum-braunschweig.de, 
Mi-So 10-18, Di 10-20 Uhr, Mo geschl. 
01.09.2013 bis 19.01.2014: ROMS VERGESSENER FELDZUG Die Schlacht am 
Harzhorn

BREMEN
Galerie Ohse, Contrescarpe 36, 0421/327550, www.galerie-ohse.de 

bis 02.11.2013: Vier Berliner Bildhauer: Theo Balden - Wieland Förster -  
Karl Hartung - Bernhard Heiliger Dienstag bis Freitag 14-19, Samstag 11-15 Uhr

Gerhard Marcks-Haus, Am Wall 208, Bremen, Tel. 0421/327200, www.marcks.de,  
Di, Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
bis 26.01.2014: George Minne - Ein Anfang der Moderne 

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
16.10.2013 bis 16.02.2014: Alfred Flechtheim.com - Kunsthändler der 
Avantgarde  
bis 12.01.2014: Landschaftszeichnung der Romantik und Gegenwart  
bis 20.10.2013: Norbert Schwontkowski. Dass ich ein Maler war 

BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven,  

www.dsm.museum, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
Die Welt der Schiffsmodelle, ab 15.11.:  Zukunft leben: Die demografische 
Chance 

Historisches Museum Bremerhaven, An der Geeste, 27570 Bremerhaven,  
Tel. 0471/308160, www.historisches-museum-bremerhaven.de, Di-So 10-18 Uhr 
29.06. bis 27.10.2013: AngeZogen - Geheime Botschaften Eine Enzyklopädie 
norddeutscher Kleidung

BRÜHL
Max Ernst Museum Brühl des LVR, Comesstraße 42, 50321 Brühl, Tel. 02232 5793-0, 

www.maxernstmuseum.lvr.de, info@maxernstmuseum.de, Di-So, Feiertag 11-18 
Uhr, Mo geschl. 
Schausammlung Max Ernst Museum 
Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten 
Skulptur, Malerei, Grafik, Collage 1908-1974  
15.09. bis 08.12.2013: MAN RAY  
Fotograf im Paris der Surrealisten  
07.07. bis 24.11.2013: Das 20. Jahrhundert 
Werke von Max Ernst aus der Schneppenheim Stiftung 

CHEMNITZ
Kunstsammlungen Chemnitz, Museum am Theaterplatz, Theaterplatz 1,  

0371-4884424 
bis 19.01.2014: Georg Baselitz. Bühne, John Bock. Kostüme für Le Grand Macabre  
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024 
bis 17.11.2013: SEZESSIONISTEN - Gemälde und Plastiken aus der Stiftung 
Gunzenhauser  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, Tel. 0371-4884501 
bis 27.10.2013: Traum aus Stoff und Farbe Internationale Modeblätter vom  
16. bis ins 20 Jh. aus der Sammlung des Schloßbergmuseums

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus,  

Tel. 0355/494940-40, www.museum-dkw.de 
19.10.2013 bis 05.01.2014: bildersuchlauf / à la recherche d‘images Ostmoderne 
aus der Sammlung des dkw. 
bis 05.01.2014: Irreguläre und andere Tage Michael Schade, Arthur Zalewski

DARMSTADT
MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu 

bis 05.01.2014: AUGUST LUCAS - WER ENGEL SUCHT  
bis 03.11.2013: KUNSTHALLE MARCEL DUCHAMP - LA BROYEUSE DE CHOCOLAT 

DELMENHORST
Städtische Galerie, Fischstr. 30, Tel. (04221)14132, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 

bis 10.11.2013: Ina Weber. HIER 

DORTMUND
Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 

Dortmund, Deutschland, Tel. +49.231.50 2 4723, Fax +49.231.50 10 041, www.
dortmunder-u.de, www.facebook.com/dortmunderu, info@dortmunder-u.de,  
Di, Mi, Sa, So 11-18, Do, Fr 11-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 08.02.2015: anybody can have an idea. Sammlung in Bewegung  
Museum Ostwall 
14.09.2013 bis 02.03.2014: NEW INDUSTRIES FESTIVAL - NIF  
14.09.2013 bis 26.01.2014: Axel Braun 
Requiem für eine Bank 
Industrial (Research)  
im Rahmen des NIF Hartware MedienKunstVerein 
28.09.2013 bis 02.03.2014: Moving Types - Lettern in Bewegung  
U2_Kulturelle Bildung 
08.10. bis 17.11.2013: RUHRBAN / Zwischenorte TU Dortmund

DRESDEN
Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, Dresden, Tel. 0351/4846400,  

www.dhmd.de, Di-So und Feiertage 10-18 Uhr 
12.10.2013 bis 20.07.2014: tanz! Wie wir uns und die Welt bewegen  
bis 10.11.2013: Reichtum – Mehr als genug  
ständig: Dauerausstellung Abenteuer Mensch und Dresdner Kinder-Museum 

WIE WIR UNS

UND DIE WELT BEWEGEN

DEUTSCHES HYGIENE-MUSEUM DRESDEN

Leonhardi-Museum, Grundstr. 26, Tel. 0351/2683513, www.leonhardi-museum.de, 
Di-Fr 14-18, Sa, So 10-18 Uhr 
bis 15.12.2013: SEBASTIAN RUG Im Zeichnen sehen

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351/49142000, Fax 49142001 
Residenzschloss, Schlossstraße/Sophienstraße/Taschenberg, 10-18 Uhr,  
Di geschl.  
bis 19.01.2014: Zeitenwende. Frühe Druckgraphik aus Italien und den 
Niederlanden  
bis 02.12.2013: Georg Baselitz. Hintergrundbildnisse  
Albertinum, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl  
bis 05.01.2014: Gerhard Richter. Streifen & Glas  
bis 02.03.2014: Tecumseh, Keokuk, Black Hawk. Indianerbildnisse in Zeiten von 
Vertägen und Vertreibung 

GERHARD RICHTER
STREIFEN & GLAS
14.9.2013–5.1.2014 | Albertinum Dresden

GEORG BASELITZ
HINTERGRUNDGESCHICHTEN
21.9.–2.12.2013 | Residenzschloss Dresden

TECUMSEH, KEOKUK, BLACK HAWK
INDIANERBILDNISSE IN ZEITENVONVERTRÄGENUNDVERTREIBUNG
1.10.2013–2.3.2014 | Albertinum Dresden

KUNSTHERBSTDRESDEN

WWW.SKD.MUSEUM

Städtische Galerie Dresden, Wilsdruffer Straße 2, Dresden, Tel. 0351 / 488 7370, 
www.galerie-dresden.de, Di-Do, Sa, So 10-18, Fr 10-19 Uhr, Mo geschl. 
19.10.2013 bis 19.01.2014: Das Jahr 1914. Ludwig Meidner in Dresden 

DUISBURG
LehmbruckMuseum, Friedrich-Wilh.-Str. 40, 47051 Duisburg, Tel. 0203 283 2630, 

lehmbruckmuseum.de, Mi, Fr, Sa 12-18, Do 12-22, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
13.07.2013 bis 26.01.2014: Moving Sculptures - Bewegte Skulpturen  
26.09.2013 bis 26.01.2014: Giacometti. Signaturen des Menschen 
Studioausstellung 
17.04. bis 20.10.2013: Frauen - Liebe und Leben Sammlung Klöcker 
29.03. bis 20.10.2013: Nah dran Ein Kontakterlebnis

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Philosophenweg 55, 47051 
Duisburg, Tel. 0203/301948-10/-11, www.museum-kueppersmuehle.de,  
office@museum-kueppersmuehle.de, Mi 14-18, Do-So, Feiertag 11-18 Uhr,  
Jeden Sonntag um 15 Uhr öffentliche Führung 
12.07. bis 20.10.2013: „TITEL“ Eberhard Havekost - Akademos 

Museum DKM / Stiftung DKM, Güntherstraße 13-15, Tel. 0203. 93 555 47 0,  
www.museum-dkm.de, Fr-Montag 12-18 Uhr, Di-Do nach Vereinbarung 
bis 06.01.2014: RICHARD LONG. Rhine Driftwood Line  
bis 10.02.2014: Iran/Amlash. Werke aus der Sammlung DKM 

DURBACH
Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle, Almstr. 49, Tel. 0781 93 201 402, 

www.museum-hurrle.de, mail@museum-hurrle.de, Mi-Fr 14-19.11, Sa, So 11-18 
Uhr 
17.08. bis 24.11.2013: Hans Scheib, Skulpturen und Zeichnungen 

DÜSSELDORF
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Tel. 0211.8381-204,  

www.kunstsammlung.de, K20 Grabbeplatz 5 - K21 Ständehausstr. 1 -  
Schmela Haus, Mutter-Ey-Str. 3, Di-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag 11-18 Uhr 
Präsentation der ständigen Sammlung - K21 Ständehaus: Saraceno - in orbit  
bis 12.01.2014: K20 Grabbeplatz: Alexander Calder - Avantgarde in Bewegung  
bis 12.01.2014: K20 Grabbeplatz: Zilvinas Kempinas: DARKROOM  
bis 20.10.2013: K21 Ständehaus: Julius Bissier 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/89 90 200, 
Di-So 11-18, Do-21 Uhr (nur HÖFER), weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 09.02.2014: CANDIDA HÖFER. DÜSSELDORF  
bis 27.10.2013: FARBENFROH. Graphik aus der Sammlung Kemp  
bis 27.10.2013: 50 Jahre manu factum – Die Glaspreisträger  
bis 19.01.2014: Hommage à Gotthard Graubner 

ERLANGEN
Kunstpalais, Stadt Erlangen, Marktplatz 1, 91054 Erlangen, Tel. 09131/862735,  

Fax 862117, www.kunstpalais.de, info@kunstpalais.de 
31.08. bis 17.11.2013: Kirstine Roepstorff: Walking Beside Time 

ESSEN
Ruhr Museum, Zollverein A 14, Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen,  

Tel. 0201-24681 444, www.ruhrmuseum.de, Täglich 10-18 Uhr, 
Dauerausstellung: Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets; 
Sonderausstellung bis 24.11.: Kohle.Global – Eine Reise in die Reviere der 
anderen; Galerie bis 27.4.2014: Ausgewählt. Vormoderne im Ruhr Museum 

EUTIN
Ostholstein-Museum, Schloßplatz 1, Tel. 04521/788520, www.oh-museum.de, 

Mi-Fr 15-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
25.08. bis 24.11.2013: Moritz Götze - „Schönheit & Untergang“  
30.08. bis 24.11.2013: C.F. Hellwag (1754-1835) - Arzt, Wissenschaftler, Literat 
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HEIDELBERG
Galerie Marianne Heller, Friedrich-Ebert-Anlage 2, Heidelberg, Tel. 06221/619090, 

www.galerie-heller.de, info@galerie-heller.de, Di-Fr 11-13 u. 14-18, Sa 11-18 Uhr 
08.09. bis 17.11.2013: Porcelain at its finest Sieben japanische Künstler

Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, 
www.museum-heidelberg.de, kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de, Di-So, 
Feiertag 10-18 Uhr, Mo geschl. 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg 

HILDESHEIM
Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, Hildesheim, Tel. 05121/93690, 

www.rpmuseum.de, info@rpmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
Ägypten - Chinesisches Porzellan - Versunkene Kulturen Altamerikas 

KARLSRUHE
Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Schloss, Museum beim Markt (MbM), 

Museum in der Majolika, Tel. 0721/9266514, www.landesmuseum.de, Di-So, 
Feiertag geöffnet 
29.06. bis 31.12.2013: WeltKultur / GlobalCulture Neue Sammlungsausstellung 
(Schloss)

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe,  
Tel. 0721-9262696, www.kunsthalle-karlsruhe.de, info@kunsthalle-karlsruhe.de, 
Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
13.07. bis 20.10.2013: Unter vier Augen Porträts sehen, lesen, hören

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, 76135 Karlsruhe, 
Tel. 0721/133 4401/-4444, staedtische-galerie@karlsruhe.de, Mi-Fr 10-18, Sa, So 
11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
20.10.2013 bis 13.02.2014: cloud - Ulrike Michaelis Ausstellung des Förderkreises 
der Städtischen Galerie Karlsruhe

ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Lorenzstr. 19, 76135 
Karlsruhe, Tel. 0721/8100-1200, www.zkm.de, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 12.01.2014: Die Gernsback-Prophezeiung. Father of Science Fiction  
bis 12.01.2014: Holografie aus der Sammlung des ZKM  
bis 12.01.2014: Generosity. Geschenke und Leihgaben aus der Sammlung des 
ZKM  
bis Ende 2014 ZKM_Gameplay  
bis 10.11.2013: Matthew Day Jackson. Total Accomplishment  
bis 02.02.2014: Sasha Waltz. Installationen Objekte Performances 

KASSEL
Fridericianum, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel, Tel. 0561/707 27 20,  

www.fridericianum.org, Di-So 11-19, Do 11-20 Uhr 
bis 26.01.2014: Speculations on Anonymous Materials 

Gemäldegalerie Alte Meister, Museum Schloss Wilhelmshöhe, Museumslandschaft 
Hessen Kassel, www.museum-kassel.de, Di-So 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr 
06.09.2013 bis 12.01.2014: „Die holländischen Bilder hab ich freilich gern“ 
Wilhelm Busch und die Alten Meister 

Neue Galerie, MHK, www.museum-kassel.de, Di-So 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr 
11.10.2013 bis 19.01.2014: Neuer Bau, neuer Inhalt, neue Aufgaben. 100 Jahre 
Hessisches Landesmuseum Kassel 

KLEVE
Museum Kurhaus Kleve – Ewald Mataré-Sammlung, Tiergartenstr. 41, 47533 Kleve, 

Tel. 02821/75010, www.museumkurhaus.de, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr 
29.09. bis 24.11.2013: Michael Reisch: Selected Works / Matthias Hoch: Silver 
Tower / Astrid Nippoldt: Oakwood 

KÖLN
Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24, Tel. 0221-227-2899 o. 2602,  

www.kollwitz.de, museum@kollwitz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 11-18 
bis 26.01.2014: Berliner Impressionismus - Werke der Berliner Secession aus der 
Nationalgalerie 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
Meisterwerke der Moderne. Die Sammlung Haubrich im Museum Ludwig  
bis 26.01.2014: Not Yet Titled.  
Neu und für immer im Museum Ludwig  
bis 26.01.2014: Louise Lawler. Adjusted 

Rautenstrauch-Jost-Museum, Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Tel. 0221-22131356, 
www.museenkoeln.de, rjm@stadt-koeln.de, Di-So 10-18, Do-20 Uhr 
bis 27.04.2014: Made in Oceania. Tapa - Kunst und Lebenswelten 

KONSTANZ
Rosgartenmuseum, Rosgartenstr. 3-5, Tel. 07531/900246, www.stadt.konstanz.de, 

Di-Fr 10-18, Sa, So 10-17 Uhr, bis 29.12.2013: 
Die andere Moderne. Kunst und Künstler in den Ländern am Rhein 1900 bis 1922 

KÜNZELSAU
Museum Würth, Reinhold-Würth-Str. 15, 74653 Künzelsau, www.kunst.wuerth.com, 

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 30.03.2014: A.E.I.O.U. 

LANDSHUT
Skulpturenmuseum im Hofberg, Am Prantlgarten 1, Tel. 0871/89021, Fax 89023, 

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de, Di-So 10.30-13 u. 14-17 Uhr 
Fritz Koenig. Aufstellung 

LEIPZIG

www.grassimesse.de |

verkaufsmesse
für angewandte kunst
und design

GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig,  
Tel. 0341-2229100, www.grassimuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 20.10.2013: KANONENKNALL UND HAUSIDYLL. Kunsthandwerk zur Zeit der 
Völkerschlacht  
25.10. bis 27.10.2013: GRASSIMESSE. Internationale Verkaufsmesse für 
angewandte Kunst und Design  
Dreiteilige Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst. Impulse 
für Europa, Jugendstil bis Gegenwart 

Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10, 04109 Leipzig,  
www.mdbk.de, Di, Do-So, Feiertag 10-18 Uhr, Mi geöffnet, 12 - 20 Uhr 
bis 17.11.2013: GEKAUFT. Neuerwerbungen der Graphischen Sammlung  
2003 - 2013 
bis 12.01.2014: Die Schöne und das Biest Richard Müller & Mel Ramos & 
Wolfgang Joop

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig,  
Tel. 0341 965130, www.stadtmuseum-leipzig.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
04.09.2013 bis 05.01.2014: Helden nach Maß 200 Jahre Völkerschlacht

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Zeitgeschichtliches 
Forum Leipzig, Grimmaische Str. 6, Leipzig, Tel. 0341/2220-0, Fax 2220500,  
www.hdg.de, Eintritt frei, Di-Fr 9-18, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr, Dauerausstellung 
Teilung und Einheit, Diktatur und Widerstand Wechselausstellungen: 
bis 12.01.2014: Science Fiction in Deutschland  
bis 02.02.2014: Is(s) was?! Essen und Trinken in Deutschland 

LEVERKUSEN
Bayer Kulturhaus Leverkusen, Nobelstr. 37, 51368 Leverkusen, Tel. 0214/30-41283, 

www.kultur.bayer.de, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, Eintr. frei, Führ. 1. u. 3.  
So 11.15 Uhr 
bis 12.01.2014: Corinne L. Rusch – Why is it so quiet? What are you hiding?  
I KUNST 

Museum Morsbroich, Gustav-Heinemann-Str. 80, 51377 Leverkusen, Tel. 0214 
855560, www.museum-morsbroich.de, Do 11-21, Di, Mi, Fr-So 11-17 Uhr 
29.09.2013 bis 12.01.2014: Eine Handvoll Erde aus dem Paradies Magische Bilder 
und Objekte aus dem Museum Morsbroich 
12.10.2013 bis 12.01.2014: Zilla Leutenegger. 13 Räume Eine Biografie in 
Kleidern

LÜBECK
Buddenbrookhaus / Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum, Mengstraße 4,  

23552 Lübeck, www.buddenbrookhaus.de, Mo-So 10-18 Uhr 
15.06. bis 12.11.2013: Traumland und Zuflucht Heinrich Mann und Frankreich

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Str. 23, 67059 Ludwigshafen, Tel. 0621-504 -3411, 

www.wilhelmhack.museum, Di, Mi, Fr 11-18, Do 11-20, Sa, So 10-18 Uhr 
bis 14.09.2014: hackordnung #5: FormFREIheit 

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 27.10. „Call for Type. New  

Typefaces/Neue Schriften“, Überblick über den internationalen Schriftentwurf, 
www.call-for-type.de; ab 1.9. „Die schönsten Bücher“, ausgezeichn. Werke von 
2012 

MANNHEIM
5. Fotofestival Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg, Kunsthalle Mannheim, 

ZEPHYR, Stadtgalerie Mannheim, Wilhelm-Hack-Museum, Kunstverein 
Ludwigshafen, Heidelberger Kunstverein, Sammlung Prinzhorn, halle02 
14.09. bis 10.11.2013: GRENZGÄNGE. MAGNUM: TRANS-TERRITORIES  
www.fotofestival.info

Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de,  
Di-So 11-18 Uhr 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Wittelsbacher am Rhein - Die Kurpfalz und 
Europa Ausstellung der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen 
(Diese Ausstellung ist auch montags von 11-18 Uhr geöffnet) 
24.03.2013 bis 12.01.2014: Robert Häusser Im Auftrag...  
Fotografien aus Industrie und Handwerk

MARBACH AM NECKAR
Schiller-Nationalmuseum und Literaturmuseum der Moderne, Schillerhöhe 8-10, 

Tel. 07144/848616, www.dla-marbach.de, Di-So 10-18 Uhr, Dauerausstellungen 
im Schiller-Nationalmuseum und Literaturmuseum der Moderne. 

MÜLHEIM AN DER RUHR
Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Synagogenplatz 1, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, www.kunstmuseum-mh.de, Di-So 11-18 Uhr 
01.09. bis 24.11.2013: Max Beckmann. Von Europa nach Amerika 

Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Synagogenplatz 1, 45468 Mülheim an der 
Ruhr, www.kunstmuseum-mh.de, Di-So 11-18 Uhr 
15.09. bis 17.11.2013: Otto Pankok zum 120. Geburtstag. Kohlebilder & Grafiken 
Arthur Kaufmann: Exil - ein zweites Leben? 

WAIBLINGEN
Galerie Stihl  Waiblingen, Weingärtner Vorstadt 12, 71332 Waiblingen,  

Tel. 07151-5001-666, www.galerie-stihl-waiblingen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
12.10.2013 bis 06.01.2014: Jenseits der Ansichtskarte. Die Alpen in der 
Fotografie 

WALDENBUCH
MUSEUM RITTER - Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Alfred-Ritter-Str. 27, Waldenbuch, 

Tel. 07157 / 535 11-0, www.museum-ritter.de, Di-So 11-18 Uhr 
20.10.2013 bis 27.04.2014: Licht. Kunst.Kinetik. Werke aus der Sammlung 
20.10.2013 bis 27.04.2014: Grazia Varisco. Mit rastlosem Blick 
Eröffnung: 19.10., 17 Uhr 

WEIMAR
ACC Galerie Weimar, Burgplatz 1+2, Tel. 03643/851261, www.acc-weimar.de,  

tägl. 12-18 Uhr, Fr, Sa geöffnet, 12:00 - 20:00 
26.08. bis 24.11.2013: Mein lieber Schwan internationale Gegenwartskünstler

WIESBADEN
Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, www.museum-wiesbaden.de 

noch bis 12.01.14: David Novros. 29.09.13 bis 26.01.14: Nanna. Anselm 
Feuerbachs Elixier einer Leidenschaft. Ab 17.10.13: Wols. Das große Mysterium 

WILHELMSHAVEN
Deutsches Marinemuseum, Südstrand 125, 26382 Wilhelmshaven,  

Tel. 04421 400 840, Fax 04421 400 8499, www.marinemuseum.de,  
info@marinemuseum.de, tägl. 10-18 Uhr 
03.05. bis 03.11.2013: Nur Fliegen ist schöner!? Die Marine entdeckt die dritte 
Dimension 

WOLFSBURG
Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 05361/26690,  

www.kunstmuseum-wolfsburg.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 02.02.2014: Slapstick! Alÿs, Bock, Chaplin, Hein, Laurel & Hardy, Keaton, 
Matta-Clark u.a. 
12.10.2013 bis 02.03.2014: K u n s t & T e x t i l Stoff als Material und Idee in der 
Moderne von Klimt bis heute

WUPPERTAL
Von der Heydt-Museum Wuppertal, Turmhof 8, 42103 Wuppertal, Tel. 

0202/5636231, www.sammlung-gigoux.de, Di-So 11-18 Uhr Do 11-20 Uhr  
Mo geschlossen 
bis 23.02.2014: „Von Cranach bis Gèricault – die Sammlung Gigoux“ 

WUPPERTAL-BARMEN
Von der Heydt-Kunsthalle, Geschwister Scholl Platz 4-6, 42275 Wuppertal-Barmen, 

www.von-der-heydt-kunsthalle.de, Di-So 11-18 Uhr Do 11-20 Uhr  
Mo geschlossen. 
bis 26.01.2014: Sven Drühl 

WÜRZBURG
Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg, Tel. 

0931/32225-0, Fax -18, www.kulturspeicher.de,  
museum.kulturspeicher@stadt.wuerzburg.de, Di 13-18, Do 11-19, Mi, Fr-So 11-18 
Uhr, Mo geschl. 
bis 24.11.2013: Jakob Bill - Eine Retrospektive 

LUXEMBURG

LUXEMBURG

www.villavauban.lu

„Bitte nicht füttern!“
Tiere in der Kunst

5. Okt. 2013
> 19. Jan. 2014

ÖSTERREICH

GRAZ
Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz,  

Tel. 0043-316/8017 9200, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 20.10.2013: Kultur:Stadt. Kulturbauten von Bilbao bis Zeche  Zollverein  
bis 12.01.2014: Romuald Hazoumè Beninische Solidarität mit gefährdeten 
Westlern

Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Joanneumsviertel, 8010 Graz,  
Tel. 0043-699/1780 9500, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 06.01.2014: Wilhelm Thöny Im Sog der Moderne 
bis 09.02.2014: Im Gegenlicht Günter Brus und Franz Graf

INNSBRUCK
TIROLER LANDESMUSEEN, Tel. +43/512/59489, www.tiroler-landesmuseen.at 

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di - So 9-17 Uhr;  
bis 27.10.: LOIS WEINBERGER; bis 5.01.: KURIOS UND MERKWÜRDIG 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30 - 17 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr; bis 3.11.: 
DRECK 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr; 
bis 3.11.: SCHWARZ-WEISS 1915-1918 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr

WIEN
ALBERTINA, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Tel. 0043-1/53483-0 

bis 17.11.2013: Albertina Contemporary, ab 11.9.2013: Marianne Lang 
Interventionen (3), bis 12.1.2014: Matisse und die Fauves, bis 1.12.2013: Works 
from the Gazprombank Collection 

mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, MQ, Museumsplatz 1, 
1070 Wien, Tel. 43-1/52500, www.mumok.at, Mo 14-19, Di-So 10-19,  
wDo 10-21 Uhr 
25.10.2013 bis 02.02.2014: Marge Monko. Henkel Art.Award. Preisträgerin 2012  
bis 23.02.2014: in progress. Werke aus der mumok Sammlung  
bis 20.10.2014: Albert Oehlen. Malerei 

SCHWEIZ

AARGAU
Aargauer Kunsthaus, Aargauerplatz, 5000 Aarau, www.aargauerkunsthaus.ch, Di, 

Mi, Fr-So, Feiertag 10-17, Do 10-20 Uhr, Mo geschl. 
07.09. bis 17.11.2013: Dieter Meier In Conversation 
07.09. bis 17.11.2013: Anna Iduna Zehnder Eine Aargauer Künstlerin in Ascona 
07.09. bis 17.11.2013: CARAVAN 3/2013 David Berweger

BASEL / MUTTENZ

18.10. - 17.11.2013 Making Visible!
Sammlung Neue Medien Baselland dotMov.bl
u.a. Erich Busslinger, Enrique Fontanilles, Vadim
Jendreyko, Muda Mathis, René Pulfer, Pipilotti
Rist, Lena Maria Thüring, KätheWalser, Rémy Zaugg
Programm: www.kunsthausbaselland.ch

DAVOS
Kirchner Museum Davos, Davos Platz, bis 17.11.2013 Kirchners Bogenschützen 

Kunstgeschichtliche Reflexionen Mit Kirchners Bogenschützen werden einzelne 
Aspekte dieses Meisterwerks im Dialog mit anderen Werken untersucht.

ZÜRICH
Museum Strauhof Literaturausstellungen, Augustinergasse 9, Tel. +41-44-412 31 

39, www.strauhof.ch, Di-Fr 12-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 10 -18 Uhr 
bis 24.11.2013: GRUPPENBILD MIT DAMEN Autorinnen zum Wiederentdecken

MÜNCHEN
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alle Ausstellungen: www.pinakothek.de, 

www.facebook.com/pinakotheken 
Alte Pinakothek, Barer Str. 27, Tel. 089/23805-216, tägl. außer MO 10-18,  
DI 10-20 Uhr; DAS ALTE TESTAMENT / Geschichten und Gestalten, bis 20.10.2013 
Neue Pinakothek, Barer Str. 29, Tel. 089/23805-195, tägl. außer DI 10-18,  
MI 10-20 Uhr 
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, Tel. 089/23805-360, tägl. außer MO 10-18, 
DO 10-20 Uhr;  
Sammlung Moderne Kunst: TRAUM-BILDER / Ernst, Magritte, Dalí, Picasso, Antes, 
Nay…Die Wormland-Schenkung, bis 26.01.2014; 
Staatliche Graphische Sammlung München: ANDY WARHOL / Zeichnungen der 
1950er Jahre, bis 17.11.2013; 
Architekturmuseum der TU München: AFRITECTURE / Bauen mit der 
Gemeinschaft, bis 12.01.2014; 
Die Neue Sammlung - The International Design Museum Munich: 
MAROKKANISCHE TEPPICHE UND DIE KUNST DER MODERNE, bis 06.01.2014 
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast, Augsburg Beim Glaspalast 1,  
Tel. 0821/3244155, tägl. außer MO 10-17 Uhr; JERRY ZENIUK / Elementare 
Malerei, bis 03.11.2013 
Museum Brandhorst, Theresienstr. 35a, Tel. 089/23805-2286,  
www.museum-brandhorst.de, tägl. außer MO 10-18, DO 10-20 Uhr;  
READING ANDY WARHOL, bis 12.01.2014 
Sammlung Schack, Prinzregentenstr. 9, Tel. 089/23805-224,  
www.sammlung-schack.de, MI bis SO 10-18 Uhr, am 1. und 3. Mittwoch im 
Monat bis 20 Uhr

Deutsche Gesellschaft f. christl. Kunst e. V., Türkenstr. 16, 80333 München,  
Tel. 089/282548, Fax 288645, www.dgfck.de, Mo-Fr 14-18 Uhr, 14.9. bis 
7.12.2013: 
Christina von Bitter: Himmelswesen - Installation, Plastiken und Zeichnungen 

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, tägl. 10-20, Do-22 Uhr 
bis 12.01.2014: „So Much I Want to Say: Von Annemiek bis Mutter Courage. 
Sammlung Goetz im Haus der Kunst“ Do-So  
bis 06.01.2014: Richard Artschwager!  
18.10.2013 bis 21.09.2014: DER ÖFFENTLICHKEIT - VON DEN FREUNDEN HAUS 
DER KUNST. Manfred Pernice Tutti IV  
bis 02.02.2014: Lorna Simpson 

02.10.2013–02.02.2014
www.juedisches-museum-muenchen.de

Treten Sie ein!
Treten Sie aus!
Warum Menschen ihre Religion wechseln

JÜDISCHES
MUSEUM

MÜNCHEN

Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, Tel. 089/291934-0,  
www.literaturhaus-muenchen.de, Mo-Fr 11-19, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr 
20.09.2013 bis 12.01.2014: LORIOT: SPÄTLESE 

15 € inkl. MVG-Shuttlebusse und MVV-Gesamtnetz .VVK bei Museen und München Ticket

www.muenchner.de

Samstag

19.10.13

19-2Uhr

DieLangeNachtder
Münchner Museen

Museumsnacht PLUS
Special 2013

Münchner Stadtmuseum, St-Jakobs-Platz 1, Tel. 089-233-22370,  
www.muenchner-stadtmuseum.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 27.10.2013: Harry Callahan – Retrospektive 

NEUMARKT I. D. OPF.
Museum Lothar Fischer, Weiherstr. 7 a, 92318 Neumarkt, Tel. 09181/510348,  

www.museum-lothar-fischer.de, Mi-Fr 14-17, Sa, So 11-17 Uhr 
bis 12.01.2014: EDUARDO CHILLIDA 1924-2002 „Ich stelle nichts dar, ich frage“

NÜRNBERG
GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, Kartäusergasse 1, Tel. 0911/13310,  

Fax 1331200, www.gnm.de, Di-So 10-18, Mi 10-21 Uhr, Mo geschl. 
bis 12.01.2014: Der Alles-Könner. Arbeiten von Henry van de Velde in den 
Sammmlungen des GNM 
bis 19.01.2014: Aufbruch der Jugend Deutsche Jugendbewegung zwischen 
Selbstbestimmung und Verführung 
bis 26.01.2014: Rembrandt. Meister der Radierung

Kunsthaus Nürnberg im KunstKulturQuartier, Königstr. 93 
bis 10.11.2013: „Arno Schmidt. Der Schriftsteller als Fotograf“ in Kooperation 
mit der Arno-Schmidt-Stiftung, Bargfeld. Di., Do.-So. 10-18, Mi. 10-20 Uhr

OBERHAUSEN
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, Konrad Adenauer Allee 46, 46049 OB,  

Tel. 0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
22.09.2013 bis 12.01.2014: HAIR! Das Haar in der Kunst. Meisterwerke aus der 
Sammlung Ludwig von der Antike bis Warhol - von Tilman Riemenschneider bis 
Cindy Sherman 

OSNABRÜCK
Felix-Nussbaum-Haus, Lotter Str. 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541-323 2207/2237, 

www.osnabrueck.de/fnh, Di-Fr 11-18, Sa/So 10-18 Uhr 
Felix Nussbaum - Der Maler  
20.10.2013 bis 09.02.2014: Phantastiken. Die Bauhäuslerin  
Lou Scheper-Berkenkamp 

PADERBORN
Diözesanmuseum, Kaiserpfalz, Städtische Galerie, Am Abdinghof 11,  

Tel. 0 52 51/882002, Fax 882899, www.credo-ausstellung.de, Di-So, Feiertag 
10-18 Uhr 
26.07. bis 03.11.2013: CREDO - CHRISTIANISIERUNG EUROPAS IM MITTELALTER 

PAPENBURG
AUSSTELUNGSZENTRUM GUT ALTENKAMP, Papenburg-Aschendorf, Tel. 04962/6505, 

www.kulturkreis-papenburg.de, Di-So 10-17 Uhr 
bis 27.10.2013: Niederländische Zeichnungen und Druckgrafik Die Sammlung 
Christoph Müller im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin

REGENSBURG
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Str. 5, Regensburg,  

www.kunstforum.net, Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr 
24.08. bis 03.11.2013: Käthe Kollwitz - Akt im Fokus Führungen: Sa und So, 15 
Uhr

RENDSBURG
Jüdisches Museum, Prinzessinstraße7-8, 24768 Rendsburg, Tel. 04331/25262,  

www.schloss-gottorf.de, Di-So 12-17 Uhr 
bis 22.09.2013: Meret Oppenheim - eine Retrospektive 

 OLDENBURG

Übermorgenstadt Oldenburg.

Gut für Entdecker.

www.oldenburg-tourist.de

LandesmuseumNatur undMensch // Damm 38–44 // Di–Fr 9–17 Uhr //
Sa/So 10–18 Uhr // bis 9.3.2014 // PferdeGeschichten – Vom Urpferd zum

Sportpferd

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4–8 // Di–So 10–18 Uhr //
bis 1.12.2013 // Am Vorabend des ErstenWeltkrieges: Oldenburg 1913

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // bis 27.10.2013 // Kuai Shen, Oh!mgas: biomemitic

stridulation environment / ss-io, The Moment

Informationen und Angebote unter +49 (0) 441 361 613 66

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 //
bis 12.1.2014 //

Marc Chagall –

Fantastische Nacht

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // 10.11.2013–23.2.2014 //
Neue Baukunst! Architektur der

Moderne in Bild und Buch

ROSENHEIM
Ausstellungszentrum Lokschuppen Rosenheim, Tel. 08031 / 365-9036,  

www.lokschuppen.de, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa, So, Feiertag geöffnet, 10-18 Uhr 
22.03. bis 03.11.2013: ALEXANDER DER GROSSE- Archäologische 
Landesausstellung

ROSTOCK
Kulturhistorisches Museum Rostock, Klosterhof 7, Tel. 0381/2035910,  

www.kulturhistorisches-museum-rostock.de, Di-So 10-18 Uhr, 
Dauerausstellungen: 
Klöster, Niederländische Malerei, Verfemte Moderne, Stadtansichten, Sakrale 
Kunst, Kunst in Mecklenburg, Kunsthandwerk, Spielzeug, Münzen,  
bis 5. 1. 2014: Speicher des Wissens. 444 Jahre Universitätsbibliothek Rostock 

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, 66111 Saarbrücken,  

Tel. 0681/996 4234, www.saarlandmuseum.de, service@saarlandmuseum.de 
bis 05.01.2014: Rembrandt - Die Radierungen 

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
bis 15.06.2014: Generation Pop! ...hear me, feel me, love me!  
bis 01.12.2013: Avant Pop - Josef Wittlich  
bis 01.11.2013: Urban Art Biennale®  
Futuring - EVA & ADELE 

SCHILTACH
Hansgrohe Aquademie - Museum „Wasser, Bad und Design“, Tel. 07836-513272, 

www.hansgrohe-aquademie.de, Mo-Fr 9-19, Sa, So, Feiertag 10-16 Uhr 
01.08. bis 27.10.2013: Smart City: The Next Generation 

SCHLESWIG
Landesmuseen Schloss Gottorf, 24837 Schleswig, Tel. 04621/813-222,  

www.schloss-gottorf.de, Mo-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr 
„Realismus in Norddeutschland - Eine Zwischenbilanz“, Reithalle; „ 
Das Nydamboot – Nydambåden: versenkt - entdeckt - erforscht“, Nydamhalle. 
„Lieblingsbilder aus der Sammlung Großhaus“, Kreuzstall. 

SCHWÄBISCH HALL

{}

Johanniterkirche/
KunsthalleWürth
ImWeiler 1
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 72-330
johanniterhalle@wuerth.com

Alle Aktivitäten der
Johanniterkirche/
Kunsthalle Würth sind
Projekte der Adolf Würth
GmbH&Co.KG.

der falkensteiner
altar des meisters

von messkirch in der
sammlung würth
ab 15.Oktober 2013 in der

Johanniterkirche, Schwäbisch Hall
Di–So 11–17 Uhr

Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall,  
Tel. 0791-94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
MADONNA des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen HANS HOLBEINS D. J. 

KUNSTHALLE WÜRTH, Lange Straße 35, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/946720, 
www.kunst.wuerth.com, tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 11.05.2014: Menagerie Tierschau aus der Sammlung Würth 

SCHWARZHEIDE
Kulturhaus der BASF Schwarzheide GmbH, Schipkauer Str. 1, 01987 Schwarzheide 

www.basf-schwarzheide.de/kultur, tägl. 12-18 Uhr, Augentaumel. Op Art aus 
dem Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt, bis 27.10., Führung: 24.10., 17 Uhr

SCHWEINFURT
Museum Georg Schäfer, Brückenstr. 20, 97421 Schweinfurt, Tel. 09721/514820 und 

-514830, www.museumgeorgschaefer.de, Di-So 10-17, Do bis 21 Uhr 
05.05. bis 20.10.2013: Künstler sehen Bayern. Bayern lässt staunen Gemälde und 
Zeichungen des 19. Jahrhunderts

SCHWERIN
Galerie Alte & Neue Meister Schwerin, Staatliches Museum Schwerin/ 

Ludwigslust/ Güstrow, Alter Garten 3, Tel. 0385/5958-0, www.museum-
schwerin.de 
bis 16.02.2014: KOSMOS DER NIEDERLÄNDER Die Schenkung Christoph Müller 

SIEGEN
Museum für Gegenwartskunst Siegen, Unteres Schloss 1, Tel. 0271/4057710,  

www.mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
06.07. bis 27.10.2013: „Fiona Tan. Ausgangspunkt“ sowie Dauerpräsentation Slg. 
Lambrecht-Schadeberg/Rubenspreisträger der Stadt Siegen 

SINDELFINGEN
SCHAUWERK Sindelfingen, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031 932-49 00,  

www.schauwerk-sindelfingen.de, Sa, So 11-17 Uhr + Di, Do 15-16:30 Uhr 
(Führung) 
bis 12.01.2014: ROTesque  
bis 07.09.2014: Jacob Hashimoto - Sky Columns  
20.10.2013 bis 14.09.2014: Incontri - Zeitgenössische italienische Kunst 

SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz 4, 67346 Speyer, Deutschland,  

Tel. 06232/620222, Fax 06232/620223, www.museum.speyer.de, info@museum.
speyer.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
03.03. bis 27.10.2013: KÖNIGREICH PFALZ Sonderausstellung im Rahmen des 
Wittelsbacherjahrs 2013

STRALSUND
KUNSTundCO, Mönchstraße 50, 18439 Stralsund, www.kunst-und-co.de,  

Mi-Fr 14-19, Sa 12-15 Uhr, Malerei + Glasmalerei 
Jörgen Habedank:   Farben sind ein Fenster für die Augen       23.08.-26.10.2013 

STUTTGART
Galerie Edith Wahlandt, Hölderlinstr. 55, 70193 Stuttgart, Tel. 0711-226 18 71, 

www.edith-wahlandt-galerie.de, Di-Fr 14-19, Sa 12-16 Uhr 
bis 30.11.2013: Rupprecht Geiger - Alles ist Licht 

Hospitalhof zu Gast in der Brenzkirche Stuttgart, Am Kochenhof 7, Tel. 0711 / 
2068-150, Di-Fr 14-17, So 10.30-12.30 Uhr, 03.10.2013 geschl., 1.11.2013 geschl. 
29.09. bis 10.11.2013: Florian Klette, Above us only sky. Installat., Skulpt., Zeichn. 

Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 
bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

ULM
Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, Tel. 0731/1617700, www.stadthaus.ulm.de,  

Mo-Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 24.11.2013: Michael Schäfer: Auf der sicheren Seite  
bis 17.11.2013: Daniel Johnston: Welcome to my world! 

VÖLKLINGEN/SAARBRÜCKEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
bis 15.06.2014: Generation Pop! ...hear me, feel me, love me!  
bis 01.12.2013: Avant Pop - Josef Wittlich  
bis 01.11.2013: Urban Art Biennale®  
Futuring - EVA & ADELE 

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313



I
ch brauche noch meinen carta-
ble!« Wenn die elfjährige Micah 
in die Schule muss, fällt ihr 
manchmal nicht das deutsche 
Wort für Schultasche ein. Dann 
nimmt sie einfach das französi-
sche – cartable. Denn Franzö-

sisch spricht sie genauso gut wie Deutsch. 
Hin und wieder mixt sie die Sprachen, 
aber meistens hält sie sie in ihrem Kopf 
sorgfältig auseinander. 

Ähnlich geht es Taha. Er ist neun und 
spricht Deutsch und Türkisch. Blitz-
schnell kann er von einer Sprache in die 
andere umschalten, je nachdem, wer ihn 
verstehen soll. »Mit meinen Freunden 
rede ich deutsch, mit meinen Eltern tür-
kisch«, sagt er. 

Eine zweite Sprache zu lernen ist nor-
malerweise aufwendig. Man muss sich 
fremde Wörter merken, ihre Aussprache 
üben und sie nach komplizierten Regeln 
zusammensetzen. Die meisten Menschen 
brauchen dafür Jahre. Anders ist es, wenn 
man als Kind gleich mit mehreren Spra-
chen aufwächst, so wie Micah und Taha. 
Micah kam in Frankreich zur Welt. Ihr 
Vater ist Franzose, ihre Mutter Deutsche. 
Als Micah vier Jahre alt war, zog die Fami-
lie nach Hamburg. Taha und seine Mut-
ter sind in Deutschland geboren, sein 

Vater und alle seine Großeltern stammen 
aber aus der Türkei. Anfangs haben Tahas 
Eltern mit ihm nur Türkisch gesprochen. 
»Meine älteren Geschwister haben sich 
aber immer auf Deutsch mit mir unter-
halten«, sagt Taha. So lernte er beide Spra-
chen, ohne groß darüber nachzudenken. 

Mit zwei Sprachen sind Micah und 
Taha schon nah dran an dem, was Politi-
ker sich für alle Menschen in Europa 
wünschen: nämlich dass jeder drei Spra-
chen beherrscht. In Europa gibt es offiziell 
24 Sprachen, Deutsche können aber sel-
ten mehr als etwas Englisch. Menschen 
aus kleineren Ländern sind mit verschie-
denen Sprachen geübter. Belgier sprechen 
neben Englisch auch Niederländisch, 
Deutsch und Französisch. 

Wer viele Sprachen spricht, kann viele 
Menschen verstehen. Das ist die Idee der 
Politiker. Man kann aber auch andere 
ausschließen. Taha freut sich, dass er und 
seine Geschwister eine Geheimsprache 
haben: »Als ich in der Türkei etwas be-
sprechen wollte, was keiner wissen sollte, 
habe ich mit meinem Bruder deutsch ge-
redet«, erzählt er. 

Beide Sprachen spricht er ohne Ak-
zent. Das kommt daher, dass er schon als 
Kleinkind Deutsch und Türkisch hörte 
und nachahmte. Auch Micah hat von ih-

rem Vater Wortklänge aufgeschnappt, die 
es im Deutschen nicht gibt. Dabei muss 
man durch die Nase reden. »Das versuche 
ich meiner Mutter beizubringen, aber es 
klappt nicht richtig«, sagt sie. Üben muss 
Micah trotzdem. Denn einige Wörter 
kennt sie nur auf Deutsch, andere nur auf 
Französisch. 

»Kinder brauchen jemanden, der eine 
Sprache gut beherrscht und viel mit ihnen 
redet«, sagt Ingrid Gogolin. Sie ist Wis-
senschaftlerin und erforscht, wie Kinder 
am besten mit mehreren Sprachen auf-
wachsen. Wichtig ist, dass man Wörter 
immer wieder richtig hört. Heißt es »der 
Sonne« oder »die Sonne«? Wer von klein 
auf lernt, dass es »die Sonne« ist, kann die 
Frage leicht beantworten. Micah hat aber 
alles immer doppelt gehört, und im Fran-
zösischen ist das Wort »Sonne« männlich, 
sie heißt le soleil (gesprochen: lö ßoläi). 
Das kann einen ganz schön verwirren. 

Um eine Sprache gut zu können, ist 
aber nicht nur das Sprechen wichtig, son-
dern auch das Lesen und Schreiben. Das 
mussten auch Micah und Taha richtig 
lernen. Taha hat an seiner Schule seit der 
ersten Klasse sowohl Türkisch- als auch 
Deutschunterricht. So hat er gelernt, dass 
es Unterschiede bei den beiden Schriften 
gibt. »Im Türkischen wird zum Beispiel 

ein s mit einem Strich wie sch gespro-
chen«, sagt Taha. Ayşe wird zu Aische. 

Micah ging jahrelang auf eine französi-
sche Schule in Hamburg. Lesen, schrei-
ben, mit Freunden quatschen: Alles lief 
auf Französisch. »Deutsch war nicht er-
laubt«, erzählt sie, »außer im Deutschun-
terricht.« In diesem Jahr ist sie nach den 
Sommerferien auf eine deutsche Schule 
gewechselt und merkt nun: Obwohl sie 
gut Deutsch spricht, verschreibt sie sich 
oft. Auf der französischen Schule hatte sie 
weniger Deutsch- als Französischunter-
richt. Viel anstrengender findet Micah es 
allerdings, Englisch zu lernen. Seit einem 
Jahr plagt sie sich mit Vokabeln und 
Grammatik. Dass einige englische Wörter 
so ähnlich wie die französischen klingen, 
hilft ihr zwar, »aber es geht alles nicht 
mehr wie automatisch«, sagt sie. 

In welcher Sprache sich Taha und Mi-
cah mehr zu Hause fühlen, können sie 
nicht sagen. »Ich denke eher auf Deutsch, 
träume aber, glaube ich, auf Französisch«, 
sagt Micah. »In Deutschland muss man 
Deutsch sprechen. Aber ich möchte auch, 
dass sich das Türkische nicht auflöst«, sagt 
Taha. Sonst könnte er sich mit seinen 
Großeltern in der Türkei nicht verständi-
gen. »Das kommt ja auch komisch, wenn 
man da wochenlang nicht redet.« 

P O L I T I K ,  W I S S E N ,  K U LT U R  U N D  A N D E R E  R Ä T S E L  F Ü R  J U N G E  L E S E R I N N E N  U N D  L E S E R

Mehr für Kinder:  
Die neue Ausgabe von  
ZEIT LEO, dem Magazin für 
Kinder, jetzt am Kiosk! 
Weitere Infos:  www.zeitleo.de
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Mein Vorname und Alter:

Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich:

Glücklich macht mich:

Dieses Ereignis in der Welt hat mich beschäftigt:

Das würde ich meinen Eltern gerne beibringen:

Ich ärgere mich über:

Jede Woche stellt sich hier ein 
Kind vor. Willst Du auch  
mitmachen? Dann guck mal  
unter www.zeit.de/fragebogen

Ich wohne in:

UND WER BIST DU?

3 9 7 6
4 59 6

3815
78 9 2

4
9 238

2
4 6

8
5 7

6

Füll das Sudoku-Gitter mit Zahlen von 1 bis 9. Dabei 
soll in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der 
stärker umrandeten 3x3-Quadrate jede Zahl genau 
einmal vorkommen. 

Lösung aus  
der Nummer 41:

WENN ZWEI ZANKEN, IST 
DER DER KLÜGSTE, DER 
ZUERST AUFHÖRT.Günaydın, 

Madame! 
Micah und Taha können spielend zwischen 
zwei Sprachen wechseln. Sie sind mit beiden 
gleichzeitig groß geworden. Kommt man da 

nicht durcheinander? VON SILKE FOKKEN

 

ENGLISCH

Hey, what’s up?
[Hei, uats app?]

My name is ... [Mai näim is ...]

I’m sorry, I don’t understand a word 
you’re saying. [Aim ßoui, ai dount  
andö-ßtänd ä uörd jua ßäing.]

Bye, see you later.
[Bai, ßie ju läitö.]

Shut up! [Schatt app!]

DEUTSCH

Hallo, wie geht’s? 

Ich heiße ...

Entschuldigung, ich verstehe kein 
Wort!

Tschüss, bis bald. 

Halt den Mund! 

TÜRKISCH

Merhaba, nasılsın?
[Merrrhaba, nasiihlsiihn?]

Benim adım ... [Benim adiihm ...]

Özür dilerim, bir şey anlamıyorum! 
[Ösür dilerim, bir schej anlamiihyo-
rum!]

Hoşça kal, görüşürüz!
[Hoschtscha kal, görüschürüs!]

Sus! [ßuß!]

FRANZÖSISCH

Salut, comment ça va?
[ßalü, kommo ßa wa?]

Je m’appelle ... [Dsche mappäll ...]

Pardon, je ne comprends rien.
[Parrdo, dsche nö kommpro riö.]

Au revoir, à bientôt.
[O rewua, a bjäto.]

Ta gueule! [Ta göll!]

Lockere Übung für Micah (links) und Taha: »Okul çantası« ist die türkische, »cartable« die französische »Schultasche«

Zum Üben: Kurzes Gespräch in vier Sprachen        
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Besondere Ideen, erlesene Geschenke

Musik, die Geschichten erzählt: 
DIE ZEIT Orchesterhörspiele

 www.zeit.de/shop     040/3280-101     zeitshop@zeit.de

Mit diesen außergewöhnlichen Orchesterhörspielen erleben Kinder ab 
6 Jahren, wie Instrumente Gefühle in Töne verwandeln und Geschichten 
zum Leben erwecken. Sechs Klassiker der Kinderliteratur wurden von 
dem Komponisten Henrik Albrecht auf fantasievolle Weise mit eigens 

dafür komponierter Musik zum Klingen gebracht. Ein liebevoll illustriertes 
Booklet begleitet durch jedes Hörspiel und führt Kinder spielerisch an 
Literatur und Musik heran. Ein besonderes Hörerlebnis für die ganze 
Familie, zusammengestellt vom ZEIT Shop – für nur 59,95 €!

Literatur und Musik in sechs Orchesterhörspielen – 

neu komponiert für Kinder ab 6 Jahren

Hörspaß  Sechs Literaturklassiker für Kinder wurden musikalisch 
inszeniert von Henrik Albrecht (Hörproben unter www.zeit.de/shop)

Augenschmaus  Die Hörspiele erscheinen in einer liebevoll 
illustrierten Box

Begleitende Lektüre  Im beiliegenden Booklet erklärt der Kompo-
nist die Verbindung zwischen der Musik und den Geschichten

Erstaunlich günstig  Für sechs Hörspiele und Booklet zahlen Sie 
nur 59,95 €

Sichern Sie sich noch heute Ihre 

ZEIT »Literaturklassiker für Kinder«! 

Bestellnr.: 3346

Pinocchio
Aus einem Stück Holz schnitzt der alte Tischler 
Gepetto eine Puppe namens Pinocchio. Auf 
einmal erwacht diese zum Leben und wünscht 
sich nichts sehnlicher, als ein echter Junge zu 
werden. Bis zur Erfüllung dieses Wunsches warten 
viele wilde Abenteuer auf den kleinen Schwindler.

Alice im Wunderland
Als Alice in ihrem Garten einem Kaninchen, das 
dringend zu einem Termin muss, durch ein Erdloch 
folgt, verschlägt es sie ins Wunderland – einen 
vollkommen verrückten Ort. Auf Alice warten nicht 
nur Rätsel und Abenteuer, sondern auch Gefahren 
in Gestalt der bösen Königin.

A Christmas Carol – 
Eine Weihnachtsgeschichte
Zu Weihnachten wird der ebenso bittere wie geizige 
Ebenezer Scrooge von drei Geistern heimgesucht. 
Was sie ihm zeigen, erschreckt den hartherzigen 
Griesgram sehr. Kann er auf seine alten Tage noch 
zu einem guten Menschen werden?

Der Krieg der Knöpfe
Die Kinder von Longeverne und Velran sind ver-
feindet und liefern sich erbitterte Kämpfe. Als 
Demütigung werden den Besiegten die Knöpfe 
von den Kleidern geschnitten. Da rutscht nicht 
nur das Herz in die Hose, sondern die Hose 
gleich mit. Wie soll das bloß enden?

Peter Pan
Eines Nachts steht plötzlich Peter Pan in Wendys 
Zimmer. Er fliegt mit ihr nach Nimmerland – 
ins Land der Fantasie. Als sie dort von dem 
berüchtigten Piraten Käpt’n Hook gefangen 
genommen wird, muss Peter Pan seinen ganzen 
Mut aufbringen, um Wendy zu retten.

Das Gespenst von Canterville
Es spukt auf Schloss Canterville. Aber der neu ein-
gezogenen Familie Otis ist das egal. Vergeblich 
rasselt der verzweifelte Geist mit Ketten und 
verteilt Blutflecken. Nur Tochter Virginia hat 
Mitleid mit dem alten Gespenst und beschließt, 
es zu erlösen.

NEU!
Nur 9,99 €

pro Hörspiel

ANZEIGE
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Kieler Bucht
Fischland

Adlergrund�/
Lubmin

Rostock

Lübecker Bucht Oderästuar

CAROLA HOFFMEISTER 

Albert Einstein, Wilhelm Conrad 
Röntgen, Werner Heisenberg oder 
Max Planck: Die Liste herausragen-
der deutscher Forscher ist lang. Die 
Wissenschaftler entstammen teil-
weise unterschiedlichen Diszipli-
nen, gemeinsam aber begründeten 
sie den Ruf Deutschlands als Land 
der Denker, Erfi nder und Ingenieure.

Während die Geistesgrößen frü-
herer Zeiten mehr oder weniger auf 
sich selbst gestellt waren, können 
sich heutige Spitzenforscher über 
starke Unterstützung freuen. Kon-
kret werden sie seit 2005 im Rahmen 
der sogenannten Exzellenzinitiative 
gefördert: Bund und Länder unter-
stützen herausragende Projekte und 
Einrichtungen an den Hochschulen 
der Republik mit rund 2,7 Milliarden 
Euro. Auf diese Weise soll die Spit-
zenforschung gestärkt und der Wis-
senschaftsstandort Deutschland in-
ternational sichtbar gemacht werden.

Das Beispiel Konstanz zeigt, wie 
das funktioniert: Früher galt die 
Universität, idyllisch zwischen Wald 
und Wiesen am Südrand der Re-

publik gelegen, im internationa-
len Vergleich als relativ unbedeu-
tend. Seit die Hochschule jedoch 
die akademische Goldmedaille ei-
ner Elite-Universität trägt, wollen 
verstärkt Spitzenforscher aus dem 
Ausland am „Klein-Harvard vom 
Bodensee“ arbeiten. 

Insgesamt elfmal haben die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und der Wissenschaftsrat 
das Siegel „Elite-Universität“ ver-
geben. Neben Konstanz haben es 
auch Hochschulen in München 
(Ludwig-Maximilians-Universität 
und Technische Universität), Ber-
lin (Humboldt-Universität und Freie 

Universität), Aachen, Köln, Bremen, 
Dresden, Tübingen und Heidelberg 
erhalten. Sie alle konnten in den 
Bereichen Promotionsprogramme, 
Zukunftskonzepte und Exzellenz-
cluster (gemeint sind Forschungs-
verbunde verschiedener Wissen-

schaftsdisziplinen) überzeugen. 
Auch an Nicht-Elite-Universitäten 
haben sich Spitzenforschungs-
zentren herausgebildet, beispiels-
weise das Zentrum für Molekulare 
Neurobiologie (ZMNH) am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf. Hier sucht Manuel Friese 
nach Ansätzen für eine Behand-
lung der Autoimmunerkrankung 
Multiple Sklerose.

Spitzenforschung fi ndet auch an 
Hunderten von Forschungseinrich-
tungen außerhalb der Universitä-
ten statt. Zusammengefasst sind 
diese Institute in Organisationen 
wie der Helmholtz-Gesellschaft, 
der Fraunhofer-Gesellschaft, der 
Leibniz-Gemeinschaft und der 
Max-Planck-Gesellschaft (MPG). 

Wenn in der Wissenschaft Neu-
land betreten wird, sind in aller 
Regel Forscher der 81 Max-Planck-
Institute (MPI) und -Forschungs-
einrichtungen dabei, egal, ob es um 
die Entschlüsselung des Genoms 
des Neandertalers geht oder um 
die Erforschung des Lebens in der 
Tiefsee. Bislang 14 Nobelpreise hat 
die Max-Planck-Gesellschaft seit 

ihrer Gründung 1948 errungen. 
Die Wissenschaftler der Max-Planck-
Institute sind begehrte Kooperati-
onspartner und eng mit anderen 
Spitzenforschern im In- und Aus-
land vernetzt. 

Zur Leibniz-Gemeinschaft ge-
hören 86 Forschungsinstitute aus 
Natur- oder Geisteswissenschaften, 
die Grundlagenforschung mit An-
wendungsnähe verbinden und 
außerdem mit Hochschulen oder 
Partnern aus der Industrie koope-
rieren. So arbeitet das Leibniz-In-
stitut für Gewässerökologie und 
Binnenfi scherei in Berlin etwa mit 
Forschern des RADOST-Projekts 
zusammen. Die Wissenschaftler 
des Netzwerks untersuchen unter 
anderem, wie sich der Klimawandel 
an der Ostsee auswirken wird. 

Die mehr als 80 Forschungsein-
richtungen der Fraunhofer-Institute 
betreiben angewandte Forschung 
vor allem auf ingenieurwissen-
schaftlichem Gebiet. In Dortmund 
haben Wissenschaftler des Fraun-
hofer-Instituts für Materialfl uss 
und Logistik den sogenannten 
„inBin“ entwickelt. Der intelligente 

Behälter kann mithilfe von Licht-
schranken seine Position genau 
bestimmen. Außerdem unterhält 
er sich über ein sogenanntes Pick-
by-Voice-Modul und spricht mit 
gängigen Funkfrequenzen und Pro-
tokollen viele Sprachen.

Auch die Forschungsaktivität 
der deutschen Wirtschaft bewegt 
sich im Bereich der Spitze: Bei Pa-
tenten für Nano-, Bio- und Neue 

Technologien gehört Deutschland 
zu den aktivsten Nationen der Welt. 
Mit mehr als 26 000 Anmeldungen 
ist die Bundesrepublik Spitzenreiter 
bei den beim Europäischen Patent-
amt eingereichten Patenten. Welt-
weit führend ist das Land im Bereich 
der Patente für Schadstoffreduzie-
rung für Kraftfahrzeuge. 

An einer Schadstoffreduzierung 
für Kraftstoffe tüfteln beispiels-
weise Wissenschaftler des Karls-
ruher Instituts für Technologie 

(KIT). Das KIT gehört zur Helmholtz-
Gemeinschaft, der größten Wissen-
schaftsorganisation Deutschlands, 
und zählt heute zu den führenden 
Forschungseinrichtungen im Tech-
nologiebereich. Die Wissenschaftler 
leisten einen wesentlichen Beitrag 
zur nationalen und internationalen 
Spitzenforschung. Forscher des KIT 
entwickeln beispielsweise eine An-
lage, um Benzin, Diesel, Kerosin 
und Wasserstoff aus Pfl anzenab-
fällen zu gewinnen. 

Die von der Europäischen Kom-
mission verwalteten Forschungsrah-
menprogramme tragen ebenfalls 
zur Vernetzung von Wissenschaft 
und Forschung in Europa bei und 
stärken das Profi l Europas. Ein 
Flaggschiff-Programm der Euro-
päischen Union ist das sogenannte 
„Human Brain Project“: Wissen-
schaftler aus Informatik oder Bio-
logie wollen das menschliche Ge-
hirn und seine Funktionsweisen 
simulieren. Das Projekt bietet klu-
gen Köpfen aus Deutschland viel 
Raum zu zeigen, dass sie spitze sind. 

Mehr zu den Forschungsprojek-
ten auf den folgenden Seiten. ■

Von der Astrobiologie bis zur Zellforschung – 

Wissenschaftler entschlüsseln die Welt

Auch die Helmholtz-
Gemeinschaft stärkt das 
Ansehen Deutschlands 
in der Welt. Sie ist mit 
18 naturwissenschaft-
lich-technischen und 
biologisch-medizinischen 
Forschungszentren und 
rund 34000 Mitarbeitern 
die größte Wissen-
schaftsorganisation 
Deutschlands.
www.helmholtz.de

Stark gefragte 
Kooperationspartner 
aus Deutschland  

Wo deutsche Forscher Bahnbrechendes geleistet haben

Spitzenforschung 
macht den Standort 
sichtbar 

Dieselmotor

Der Dieselmotor geht auf Rudolf 
Diesel zurück. Das Prinzip der sich 
selbst entzündenden verdichteten 
Luft erfordert weniger Kraftstoff .

MP3

Das Format sollte dazu dienen, 
Internet-Telefonie rauschfrei zu 
machen – und revolutionierte 
die Musikbranche. 

Aspirin

1879 gelingt es, Acetylsalicylsäure 
in Pulverform zu synthetisieren.
Aspirin ist das erste Schmerzmittel 
mit wenig Nebenwirkungen.

Relativitätstheorie

Die Relativitätstheorie geht davon 
aus, dass Zeit immer von der 
Geschwindigkeit des sich bewe-
genden Körpers abhängt. 

Computer

Konrad Zuse konstruiert 1936 die 
mechanische Rechenmaschine 
Z1 – Z wie Zuse. Z3 von 1941 gilt als 
weltweit erster Digitalrechner. 

Gummibärchen

Kaiser Wilhelm II. nannte die 
Nascherei aus Gelatine, Zucker 
und Fruchtauszügen „das Glanz-
stück der Weimarer Republik“.

99
... Institutionen und 

Projekte wurden bis 
2017 von Bund und 
Ländern fi nanziert. 

Darunter befi nden sich 
45 Graduiertenschulen, 
43 Exzellenzcluster und 

11 Zukunftskonzepte, 
die an 44 Universitäten 
angesiedelt sind. Denn 

eine internationale 
Wissenschafts- und 

Forschungslandschaft 
ist Ausdruck der 

Zukunftsfähigkeit 
eines Landes.

Steht die Tankstelle der 
Zukunft im Kornfeld? 

In Karlsruhe setzen 
Forscher eine zunächst 

abwegig klingende Idee 
um: Sie wandeln Stroh 

in Treibstoff  um.

Wie das Gehirn genau 
funktioniert, ist noch 
immer unklar. In einem 
Großprojekt wollen For-
scher das Denkorgan 
nun nachbauen – um 
es besser zu verstehen.

In Aachen forschen 
Wissenschaftler am 

öff entlichen Nahverkehr 
der Zukunft. Die neuen 

Busse mit Hybridantrieb 
sparen nicht nur Treib-

stoff  – sie sind auch 
wesentlich leiser.

Was macht der Klimawandel 
mit der Ostsee? Und wie 
verändert er das Leben der 
Menschen? Wissenschaftler 
sind in Laboren und an 
Stränden unterwegs, um
Antworten zu geben.

Wissenschaft an vorderster Front 

SPITZENFORSCHUNG
Die deutsche Forschungslandschaft zeichnet sich durch eine enge
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und Industrie aus. Damit festigt das Land seinen Ruf
als erfolgreicher Standort für Spitzenforschung.
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Wie steht es um den Gründergeist 
deutscher Wissenschaftler? Die 
Verlockung, an einem gesicher-
ten Arbeitsplatz in der Wissen-
schaft zu bleiben, ist hoch. Aber 
es gibt sie, die Visionäre der be-
sonderen Art, die den Schritt in 
die Selbstständigkeit wagen und 
ihre Idee von einem eigenen Un-
ternehmen wahr machen. An der 
TU Berlin steigt die Zahl der 
Gründungen aus dem Hochschul-
betrieb heraus. Wir merken das an 
der Zahl der Anträge für die EXIST-
Förderung durch das Wirtschafts-
ministerium: Bis September 2013 
hatten wir mehr Gründungsteams 
als im gesamten Jahr 2012. 

Berlin gilt als wichtigste Grün-
derstadt in Europa. Wie spüren 
Sie das?  In Berlin knistert es ge-
waltig. Und das nicht nur bei 
Start-up-Events wie Falling Walls 
Venture. Für hochkarätige Start- 
up-Messen und -Konferenzen gilt 
Berlin als der perfekte Standort.

Aus welchen Fachrichtungen 
machen sich Absolventen be-
sonders häufi g selbstständig?
Die meisten unserer Gründungs-
teams kommen aus den Fakultä-
ten Elektrotechnik und Informatik 
sowie Verkehrs- und Maschinen-
systeme – und natürlich aus den 
Wirtschaftswissenschaften. Tat-
sächlich haben wir an der TU Ber-
lin neben den Software-Start-ups 
auch eine überdurchschnittlich 
große Zahl von Technologie- und 
Hardware-orientierten Gründun-
gen. Seit 2007 stellen wir in unse-
rem Inkubator Gründern kosten-
los Arbeitsräume zur Verfügung 
und beraten die Start-ups um-
fassend. Gemeinsam entwickeln 
wir Ideen, um die Forschungs-
ergebnisse zu vermarkten.

Beim Falling Walls Venture müs-
sen Gründer ihre Idee vor Inves-
toren, aber auch vor anderen 
Akademikern vorstellen. Was 
macht für Sie das Besondere am 
Falling Walls Venture aus? Beim 
Venture müssen Gründer ihre 
Idee einem Publikum vorstellen. 
Dort sitzen nicht ausschließlich 
Investoren im Publikum, sondern 
auch Geisteswissenschaftler, an-
dere Gründer und Wissenschaft-
ler vieler weiterer Disziplinen. 
Dadurch werden unseren Grün-
derinnen und Gründern ganz 
andere Fragen gestellt, und ich 
bin mir sicher, sie erhalten da-
mit neue Anregungen.  

Was sind die Herausforderungen 
bei einer Gründung, und wie kann 
eine Veranstaltung wie Venture 
helfen, sie zu bestehen? Die Fi-
nanzierung und der erfolgreiche 
Markteintritt sind oft schwierig. 
Bei Venture können die jungen 
Wissenschaftler Investoren sowie 
Konzern- und Finanzchefs tref-
fen. Dieses hohe Niveau der Teil-
nehmer ist einmalig und eine 
Riesenchance zum Aufbau von 
Business-Kontakten. ■ 

Frau Nguyen-Kim, welche Bedeu-
tung hatte das Falling Walls Lab 
für Ihre Karriere? Diese Erfahrung 
hat mich sehr inspiriert. Nur we-
nige Forscher versuchen, ihre Ar-
beit auch denen zu vermitteln, die 
von Wissenschaften wie Chemie 
keine Ahnung haben. Ich nehme 
mich da selbst nicht aus. Erst Falling 
Walls hat mich dazu gebracht, mein 
Wissen offensiv weiterzugeben. Nun 
helfe ich beispielsweise in Aachen 
dabei, populärwissenschaftliche 
Events wie die „Nerd Nite“ zu ver-
anstalten. Die Idee stammt aus den 
USA: eine Mischung aus Science Lab 
und Barbesuch, wo unterhaltsam 
über Forschung gesprochen wird. 

Verhalten Sie sich im Gespräch 
mit Laien heute anders? Wenn 
mich vor Falling Walls jemand 
fragte, was ich eigentlich mache, 
habe ich sehr zurückhaltend ge-
antwortet. So nach dem Motto: 
Ich bin Chemikerin und arbeite in 
der Krebsforschung, aber Genau-
eres würde dich nur langweilen. 
Nach Falling Walls habe ich mir 
Gedanken darüber gemacht, wie 
man die Arbeit spannend rüber-
bringen kann.

Was stört Sie an der bisherigen 
Vermittlung? Die Medien trans-
portieren leider oft das pauschale 
Bild, Chemie sei gefährlich. Aus 
meiner Sicht sind die Wissen-
schaftler nicht selten selbst schuld 
an dieser Art von Berichterstat-
tung, indem sie mit Fachbegriffen 
um sich werfen. Es gibt Chemiker, 
die sind stolz darauf, von Polytet-
rafl uorethylen zu sprechen – statt 
einfach Tefl on zu sagen. Ich bin 
mir sicher: Viele Menschen fi nden 
Naturwissenschaften viel span-
nender, als wir glauben. 

Manch einer hat vielleicht die 
Sorge, banal zu wirken, wenn er 
auf komplizierte Fachbegriffe 
verzichtet. Ist das eine Generati-
onenfrage? Bei älteren Professo-
ren fi ndet man diese Einstellung 
tatsächlich öfter als bei jüngeren. 
Dabei ist eine gemeinsame Spra-
che wirklich wichtig, wenn man 
interdisziplinär arbeiten möchte. 
Die großen gesundheitlichen Pro-
bleme, wie zum Beispiel Krebs, 
können wir nur lösen, wenn sich 
die einzelnen Disziplinen zusam-
menschließen. In einem einzigen 
Fachbereich Spitze zu sein reicht 
dafür nicht. ■

Herr Rietschel, was ist das Beson-
dere am Falling Walls Lab? Die 
Idee ist kraftvoll und zugleich ganz
einfach: Es geht darum, das zu 
zeigen, was einen begeistert. Blut-
junge Wissenschaftler müssen in 
drei Minuten klar und verständ-
lich erklären, was sie machen und 
wo ihnen ein Durchbruch gelun-
gen ist. Allerdings tun sie das 
nicht vor Experten aus ihrer Dis-
ziplin. Der Rahmen ist ein völlig 
anderer: Im Publikum sind alle 
Disziplinen vertreten. Jeder hat 
einen anderen Background. Des-
halb muss die Forschung so er-
klärt werden, dass sie jeder ver-
steht. Die Forscher müssen ihre 
Angst überwinden, die Dinge zu 
vereinfachen.

Wie wird die Angst genommen? 
Nach den Vorträgen bricht oft ein 
Sturm der Begeisterung los. Diese 
Anerkennung und Solidarität, die 
diese jungen Leute untereinander 
aufbringen, ist prägend. Natür-
lich geht es auch um die richtigen 
Kontakte zur Wirtschaft. Aber das 
ist nicht die eigentliche Motivati-
on. Der Respekt der Gleichaltrigen 
ist die entscheidende Währung. Die 
Stimmung in diesem Saal mit 100 
jungen Menschen ist unvergleich-
lich. So etwas habe ich noch nie 
erlebt – schon gar nicht auf wis-
senschaftlichen Kongressen. 

Beim Lab halten 100 Forscher 
nacheinander dreiminütige Vor-
träge. Brummt einem da nicht 
nach zwei Stunden der Schädel? 
Genau das hatte ich ja auch ge-
dacht! Ich war mir sicher: Zehn 
Vorträge in einer halben Stunde, 
das halten wir nie durch! Aber 
nein, das ist die große Überra-
schung. Da wird wirklich nie-
mand müde. Der Tag lebt davon, 
dass alles Mögliche, von der Ma-
thematik über die Physik bis hin 
zu sozialen Themen, behandelt 
wird. Es gibt da keine Gliederung, 
alles geht bunt durcheinander. 

Diese Vielfalt von wissenschaftli-
chen Entdeckungen schafft eine gro-
ße Dynamik. Das ist faszinierend.

Junge Forscher wie die Nanomedi-
zinerin Mai-Thi Nguyen-Kim kriti-
sieren, dass Wissenschaftlern eine 
gemeinsame Sprache abhanden 
gekommen ist. Sehen Sie das auch 
so? Wie kann das Lab da helfen? 
Ich gebe Frau Nguyen-Kim völlig 
recht: Das ist ein großes Problem. 
So ist die Sprache von Naturwissen-
schaftlern und Medizinern zum 
Beispiel schlicht nicht kompatibel. 
Beide Linien haben sich total aus-
einanderentwickelt. Das liegt da-
ran, dass alle auf eine Exzellenz in 
ihrem Bereich schielen. Wer auf 
interdisziplinäres Forschen setzt, 
fällt auf die Nase – obwohl das so 
wichtig ist. Beim Lab muss dage-
gen so gesprochen werden, dass 
jeder es verstehen kann. Und die 
Forscher merken: Mit einem Male 
erreichen sie ein viel größeres Pub-
likum. Das befl ügelt! ■

Vergesst das Denken in Disziplinen!

Agnes von Matuschka leitet 
den Gründungsservice an 
der Technischen Universität 
Berlin. Den Kontakt zu 
potenziellen Gründern stellt 
sie so früh wie möglich her – 
am liebsten noch während 
des Studiums.  

Immer mehr Forscher 
wollen ihre Arbeiten auch 
außerhalb der Fachzirkel 

präsentieren. Bei der 
„Nerd Nite“ kommen For-
scher in über 60 Städten 

in Kneipen zusammen, 
um sich abseits von 

Hörsaal und Bibliothek 
in lustigen, aber infor-

mativen Kurzvorträgen 
auszutauschen.

AXEL HANSEN 

Die Frage, warum wir handeln, wie 
wir handeln, ist Tausende Jahre alt. 
Bereits im frühen Ägypten wurden 
systematisch Schädel von Männern 
und Frauen geöffnet, um heraus-
zufi nden, was im Kopf geschieht. 
Doch auch 5000 Jahre später ist die 
Frage, wie das Gehirn wirklich ar-
beitet, nur in Ansätzen erforscht. 
Es ist eines der großen Rätsel der 
Menschheit. 

Um dieses Geheimnis zu lüften, 
haben sich rund 500 Neurowissen-
schaftler, Genetiker, Informatiker, 
Robotikexperten, Physiker und Bio-
logen zusammengeschlossen. Nicht 
entlang der Fachgrenzen, sondern 
im gemeinsamen Schulterschluss 
wollen sie das Gehirn grundlegend 
erforschen. Das „Human Brain Pro-
ject“ (HBP) fußt daher  – wie Fal-
ling Walls auch – auf dem Prinzip 
der Interdisziplinarität. „Es konnte 
nicht so weitergehen, dass viele re-
lativ kleine Gruppen relativ unab-

hängig voneinander arbeiten“, sagt 
der Heidelberger Physiker Karlheinz 
Meier, der einer der Co-Direktoren 
des Forschungsverbundes ist und 
Sprecher auf der Falling-Walls-Kon-
ferenz 2013. Das „Human Brain Pro-
ject“ solle nicht weniger als eine der 
zwei großen Menschheitsfragen klä-
ren, so Meier: „Die Frage, woraus 
das Universum besteht, lösen wir 
hier nicht. Aber hoffentlich die Fra-
ge: Was bin ich? Und wie kommt es, 
dass ich Informationen besitze und 
die Welt verstehen kann?“

In dem auf zehn Jahre angelegten 
Vorhaben wollen die Wissenschaft-
ler die grundlegenden Funktions-
prinzipien entschlüsseln und das 
menschliche Denkorgan in einem 
Computer modellieren. „Wir wollen 
verstehen, wie im Hirn Emotionen 
entstehen und wie wir mit der Welt 

interagieren. Wenn wir die grund-
legenden Mechanismen des Hirns 
verstehen, werden wir wissen, wo 
wir reparieren müssen, wenn et-
was falsch läuft“, sagte der Neuro-
forscher Henry Markram von der 
École Polytechnique Fédérale im 
schweizerischen Lausanne, einer der 
Väter des Projekts, kürzlich in einem 
Interview. Das Team um Physiker 
Meier baut an einem sogenannten 
neuromorphen System, das energie-
effi zient und schnell sein soll. Statt 
Mikroprozessoren werden hier spe-
zielle Chips mit neuronenähnli-
chen Eigenschaften verwendet, die 
sich untereinander nach biologi-
schen Lernprinzipien verknüpfen. 

Mithilfe dieser Chips aus Hei-
delberg könnten nicht nur neue 
Computer entwickelt werden. Die 
Technik dürfte auch anderen Wis-
senschaftlern des Projekts für Ex-
perimente dienen. Die HBP-For-
scher hoffen zudem, den Kampf 
gegen bislang wenig verstandene 
Hirnkrankheiten wie Parkinson 

oder Alzheimer entscheidend vo-
ranzubringen. Dafür sind die Wis-
senschaftler mit so viel Geld wie 
bei nur wenigen Projekten ausge-
stattet: Das Budget beläuft sich auf 
eine Milliarde Euro – fi nanziert von 
der EU sowie aus den Forschungs-
etats einzelner Länder und Orga-
nisationen. Mehr als 80 europäische 
und internationale Institutionen 
sind daran beteiligt.

Neben der Fähigkeit, zu lernen 
und sich zu erneuern, beeindruckt 
Meier, mit welch extrem geringem 
Energieaufwand das Gehirn kom-
plexe Denkprozesse bewerkstel-
ligt. „Das ist einfach spektakulär. 
Ein Gehirn verbraucht 20 Watt –
weniger als eine Glühbirne.“ Wes-
halb das so ist? Meier weiß es noch 
nicht genau. Aber er ist entschlos-
sen, es herauszufi nden. ■

Die Konferenz der Spitzenforscher

DURCHBRÜCHE UND 
WIE SIE GELINGEN
Auf der Falling Walls Conference tauschen die weltbesten Forscher 
ihre spektakulärsten Ergebnisse aus. Klar wird: Die Grenzen 
zwischen den Disziplinen müssen für Spitzenleistungen immer 
mehr aufgehoben werden – wie beim „Human Brain Project“. 

Forscher wollen 
Hirnkrankheiten 
besser verstehen

95%
... der Teilnehmer wollen 
im nächsten Jahr wieder-
kommen. Sie begeistert 
eine einmalige Mischung: 
600 Entscheidungsträger 
aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Medien 
und Kultur kommen in 
der Stadt des Mauerfalls 
zusammen, um die 
nächsten Durchbrüche 
zu debattieren.

Ein Forschungs-
budget von einer 
Milliarde Euro 

Die Teilnehmer präsentieren 
Forschungsarbeiten, ihr Geschäfts-
modell, ein innovatives Projekt oder 
eine brillante Idee. Die Reihe ist 
off en für alle Disziplinen: Wer etwas 
Spannendes zu erzählen hat, darf 
es vortragen.  

„Es knistert gewaltig“

Mai-Thi Nguyen-Kim 

Die Krebsforscherin Mai-Thi 
Nguyen-Kim schreibt ihre Dok-
torarbeit an der RWTH Aachen.
Sie untersucht, wie sich Wirk-
stoff e im Körper so transportieren 
lassen, dass Krebszellen atta-
ckiert werden, gesunde Zellen 
aber unbeschadet bleiben. 
Beim Falling Walls Lab 2012 
belegte die 26-jährige Chemi-
kerin den 3. Platz.

Ernst Theodor Rietschel  

Der Chemiker ist Mitglied 
des Kuratoriums von Falling 
Walls. Der frühere Präsident 
der Leibniz-Gemeinschaft war 
2011 Jury-Vorsitzender des 
Falling Walls Lab. Rietschel 
ist Vorstandsvorsitzender des 
Berliner Instituts für Gesund-
heitsforschung (BIH). 

FALLING WALLS LAB 

Eine einzigartige Plattform 
für Nachwuchswissen-
schaftler, Jungunternehmer 
und Erfi nder. 
Das Ungewöhnliche: In 
nur drei Minuten müssen 
100 Talente ihre Forschungs-
projekte, Ideen und Initiati-
ven zu gesellschaftlichen 
Problemen erklären. Dabei 
sollte die Präsentation auch 
jene begeistern, die nicht 
vom Fach sind. Vertreten 
sind alle denkbaren Wissen-
schaftsrichtungen: von 
Mathematikern über Bio-
logen bis hin zu Sozial-
forschern. Die Sieger der 
Vorrunden qualifi zieren 
sich direkt für das Finale.

VORRUNDEN-AUSTRAGUNG 

Südafrika, USA, Brasilien,
Großbritannien, Russland 

FINALTAG 8. November 2013

ORT Berlin

UNTERSTÜTZT VON 

A.T. Kearney (Gründungspart-
ner) und KWS SAAT AG

FALLING WALLS VENTURE 

Das Venture ist neu im Programm 
von Falling Walls: Auf diesem 
international einmaligen Forum 
tauschen junge Wissenschaftler, 
die den Sprung in die Selbst-
ständigkeit wagen, ihre Ideen
mit Risikokapitalgebern, stra-
tegischen Investoren und Aka-
demikern aus. In nur wenigen 
Minuten müssen die Gründer 
Publikum und Jury von ihrer 
Idee überzeugen. Eingeladen 
sind Teams, die von 20 führen-
den akademischen Einrichtun-
gen und Risikokapitalgebern 
ausgewählt wurden. Die Ge-
winner stellen ihre Idee auf 
der Hauptkonferenz vor.

ORT Berlin 

DATUM 8. November 2013

PARTNER European Private 
Equity and Venture Capital 
Association (EVCA), TSB 
Technologie Stiftung Berlin, 
ESMT Business School und 
A.T. Kearney

MEHR INFOS

falling-walls.com/venture 

FALLING WALLS 

Die Wissenschaftskonferenz 
gibt einen kompakten Überblick 
über den Stand der weltweiten 
Spitzenforschung. Die Veranstal-
tung fi ndet am 9. November in 
Berlin statt. 

Wie beim „Human Brain Project“ 
(siehe Text links) kommen hier 
Wissenschaftler verschiedenster 
Disziplinen zusammen. 20 inter-
nationale Experten zeigen in je 
15 Minuten, an welchen Durch-
brüchen sie arbeiten. Am Vortag 
der Konferenz fi ndet zum ersten 
Mal Falling Walls Venture statt: 
20 ausgewählte Start-ups stellen 
einer hochkarätigen Jury ihre 
Geschäftsidee vor. Beim Falling 
Walls Lab (ebenfalls am 8. Novem-
ber) präsentieren 100 junge 
Nachwuchswissenschaftler und 
Berufstätige aus der ganzen 
Welt ihre Forschungsarbeiten.

DIE IDEE Zum Jahrestag des 
Mauerfalls richten Spitzenfor-
scher den Blick in die Zukunft 
und beantworten die Frage: 
Welche Mauern fallen als 
nächste – und wie wird das 

unsere Welt verändern? Das 
Zusammentreff en von Politikern, 
Wissenschaftlern und Wirtschafts-
vertretern soll Wege abseits 
ausgetretener Pfade aufzeigen. 

DIE SPRECHER Renommierte 
Forscher unter anderem aus 
Israel, den Vereinigten Staaten, 
Frankreich, Portugal, Spanien, 
Südafrika, der Schweiz, China 
und Großbritannien referieren zu 
Themen aus den Fachgebieten: 
Gesundheit, Wirtschaftswissen-
schaften, Biophysik, Kunst, Teil-
chenphysik, Evolutionsbiologie, 
Astronomie, Computer Science, 
Politische Philosophie, Neuro-
wissenschaften, Erneuerbare 
Energien, Entrepreneurship, 
Menschenrechte und Künst-
liche Intelligenz.

UNTERSTÜTZT VON Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung,  
Helmholtz-Gemeinschaft, Robert
Bosch Stiftung, Berliner Senats-
verwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung 
sowie durch eine Vielzahl 
weiterer führender Forschungs-
institutionen, Stiftungen und 
Unternehmen.
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SESSION 1  
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Der Mediziner Jens Reich 
hat Durchbrüche nicht 
nur in der Forschung, 

sondern auch während 
des Mauerfalls erlebt. 

Im Interview berichtet 
der Bürgerrechtler von 

den historischen Durch-
brüchen – und verrät, 

was Politiker heute da-
raus lernen können.

DER BÜRGERRECHTLER JENS REICH 

ÜBER DURCHBRÜCHE IN DER POLITIK  

Als Bürgerrechtler haben Sie die 
Wende ein Stück weit mitgetragen. 
Was ist Ihre prägendste Erfahrung 
aus dieser Zeit? Am 4. November 
1989 durfte ich bei der berühmten 
Demonstration auf dem Alexander-
platz reden. Was keiner ahnte: Nur 
fünf Tage später sollte die Mauer 
fallen. Diese Demonstration war 
für mich ein einschneidendes Er-
lebnis und die Aussicht auf eine 
demokratische Gesellschaft wahn-
sinnig aufregend. 

Wie fühlte es sich an, zu Hundert-
tausenden Menschen zu sprechen, 
die einen politischen Durchbruch 
wollten? Das war nicht gerade mein 

souveränster Auftritt! (lacht) Zuvor 
hatte ich nur in kleinen oppositio-
nellen Kreisen gesprochen. Nun 
konnten wir uns versammeln, ohne 
damit zu rechnen, von der Polizei 
zusammengeschlagen zu werden. 
Aus allen Straßen strömten die Mas-
sen auf den Alexanderplatz. Jetzt 
wird das öffentliche Leben schön 
und frei, diese Hoffnung hatten wir.  

Ein durchweg positives Erlebnis? 
Auf der einen Seite herrschte eine 
unwahrscheinlich fröhliche Fest-
tagsstimmung. Auf der anderen 
Seite standen in den ersten Reihen 
bestellte Stasi-Leute, das war be-
drückend. Sie machten hässliche, 
höhnische Zwischenrufe. Etwa als 
ich sagte, der ausgebürgerte Wolf 

Biermann müsse an einem solchen 
Tag dabei sein dürfen, da skandier-
ten sie: Solche Typen brauchen wir 
hier nicht! 

Hatten Sie dennoch das Gefühl, 
nun könne es zu einem politi-
schen Durchbruch kommen?  Zwei-
fellos. Wir hatten die Hoffnung 
und Erwartung, dass sich etwas 
ändern würde. Dass erstmals eine 
Demonstration genehmigt worden 
war, rief ein gutes Gefühl hervor. 
Was aber wirklich passieren wür-
de, das wusste keiner. Denn wir 
hatten sehr konkrete Forderungen, 
wie etwa eine freie Presse und Ver-
sammlungsfreiheit. Mich wundert 
heute noch, mit welcher Wucht die 
Menschen nur fünf Tage später 

die Mauer gestürmt haben. Die 
Masse, die am 4. November auf dem 
Alexanderplatz demonstrierte, hät-
te das Brandenburger Tor öffnen 
können! Diese Menge – nur einen 
halben Kilometer von der Mauer 
entfernt – hätte keine Macht der 
Welt aufhalten können. Aber von 
keinem Redner oder Demonstran-
ten ist ein solcher Impuls ausge-
gangen. Wie soll man das nennen? 
Feigheit? Reife? Diplomatie? Es ist 
mir noch heute ein Rätsel. 

Viele Menschen haben gehofft, dass 
es auch in den arabischen Ländern 
zur friedlichen Überwindung der 
Diktaturen kommt. Was war in Ost-
deutschland anders als heute in 
Ägypten oder Syrien? Wenn ich an 

die Bilder vom Tahrir-Platz in Kairo 
denke, fallen mir große Ähnlichkeiten 
mit dem 4. November 1989 auf. Viele 
Tausend Menschen ganz unter-
schiedlicher Prägung kommen zu-
sammen, um eine Diktatur friedlich 
zu beenden. Natürlich läuft die Kom-
munikation der Demonstranten heu-
te moderner ab. Aber die Form ist 
dieselbe: spontan und weitgehend 
unorganisiert. Somit lassen sich auch 
keine Rädelsführer festsetzen. Doch 
in Ägypten erschlaffte die Bewegung 
angesichts der Gewalt der Regie-
rung. Bei uns blieb es friedlich, es 
ist glücklich ausgegangen. In Kairo 
wird es immer gefährlicher. 

Viele politisch notwendige Durch-
brüche, etwa beim Umbau der So-

zialsysteme, werden heute auf die 
lange Bank geschoben. Welche 
Lehren aus Ihrer Zeit als Bürger-
rechtler könnten da helfen? Da-
mals hat die Menschen ein Wunsch 
vereint: raus aus dem Vogelkäfi g! 
Der Vogel im Käfi g sieht die Welt, 
wie sie ist, aber er kann nicht fl iegen. 
Dieses gemeinsame Verlangen war 
stärker als alle Unterschiede zwi-
schen uns. Das ist für mich die Lehre: 
Man braucht ein für alle verständli-
ches Thema, dann kann es zu einer 
politischen Massenbewegung kom-
men. Ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass sich eine Bewegung zer-
fasert und zersplittert. Wer soziale 
Reformen durchsetzen will, muss 
sich fragen, was die Menschen un-
mittelbar vereint. ■

FALLING WALLS
CONFERENCE 2013
BERLIN 8/9 NOV

WHICH ARE 
THE NEXT 
WALLS 
TO FALL?

 ELVIRA 
 FORTUNATO 

 Universidade 
 Nova de Lisboa 

 DANIEL G. 
 NOCERA 

 Harvard 
 WOLFGANG 
 MARQUARDT 

 Wissenschaftsrat  ANITA GOEL 

 Nanobiosym 

MARK PAGEL 

University of 
Reading 

JOHANNA WANKA 

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 

 INGRID WÜNNING TSCHOL 

 Robert Bosch Stiftung 

JÜRGEN MLYNEK 

Helmholtz-Gemeinschaft 

 AI WEIWEI 

 Artist 

 SALIL SHETTY 

 Amnesty 
 International 

 MICHAEL M. RESCH 

 High Performance 
 Computing Center /  
 Universität Stuttgart 

 SOPHIA 
 VINOGRADOV 

 University of 
 California 

 JILL FARRANT 

 University of 
 Cape Town 

 MICHAL SCHWARTZ 

 Weizmann Institute 
 of Science 

 ROBERT P. 
 KIRSHNER 

 Harvard 

 BENJAMIN 
 BARBER 

 City University of 
 New York 

 OLAFUR 
 ELIASSON 

 Artist 

 STEPHEN FRIEND 

 Sage Bionetworks 

 JULES A. HOFFMANN 

 Université de 
 Strasbourg 
 Nobel Laureate 2011 

 JAGDISH N. 
 BHAGWATI 

 Columbia 

 ONORA O’NEILL 

 Cambridge 

 ROLF-DIETER 
 HEUER 

 Cern 

 DAN SHECHTMAN 

 Technion – Israel Institute 
 of Technology 
 Nobel Laureate 2011

 LUC STEELS 

 Universitat Pompeu 
 Fabra Barcelona/ 
 Sony Computer 
 Science Laboratory 
 Paris 

 KARLHEINZ MEIER 

 Human Brain Project/ 
 Universität Heidelberg 

 ANDREAS 
 BARNER 

 Stifterverband 
 für die Deutsche 
 Wissenschaft 

Die Falling Walls 

Conference führt 

Spitzenforscher und 

Persönlichkeiten 

aus Wirtschaft, 

Politik und Gesell-

schaft zusammen. 

Ziel ist es, grund-

legende Trends 

zu identifi zieren 

und Lösungen für 

die Herausforde-

rungen unserer Zeit 

zu fi nden. Die 

Sprecher (links) 

gehen der Frage 

nach: Was sind 

in Wissenschaft 

und Gesellschaft 

die nächsten 

Durchbrüche?

Die Mauer fällt 1989 und jetzt 

72%
... der jungen Ägypter 
fühlen sich einer aktuellen 
Umfrage des Al Jazeera 
Studienzentrums zufolge 
nicht durch die gewählte 
Volksvertretung reprä-
sentiert. Auch in Tunesien 
und Libyen hat die große 
Mehrheit der jungen 
Menschen das Gefühl, 
dass ihre Interessen nicht 
vertreten sind.
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PATRICK MICHELS 

Wenn Tim Staufenberger mit sei-
nem Boot auf die Kieler Förde hi-
nausfährt, kann er ein Stück weit 
in die Zukunft blicken. An der Ost-
seite der Bucht leitet ein Kraftwerk 
Kühlwasser ein und wärmt so das 
Wasser der Ostsee um zwei Grad 
auf. Außerdem spült ein Fluss ge-
nau an dieser Stelle Süßwasser ins 
Salzwasser. Durch Zufall sind so 
Bedingungen entstanden, wie sie 
nach Einschätzung von Forschern 
durch den Klimawandel in eini-
gen Jahren an der gesamten deut-
schen Küste herrschen könnten: 
Das Wasser wird wärmer und ist 
weniger salzig.

Der Meeresbiologe Staufenber-
ger geht im Rahmen des sogenann-
ten RADOST-Projekts einer grund-
legenden Frage nach: Wie verändert 
der Klimawandel das Leben an der 
deutschen Ostsee? Obwohl das 
Projekt noch bis 2014 läuft, steht 
bereits jetzt fest: Der Wandel dürf-
te Deutschlands Küsten deutlich 
verändern. Aber er bietet auch 
jede Menge Chancen. 

So hat Staufenberger mit seinen 
Kollegen vom GEOMAR Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung das 
Wachstum von Miesmuscheln auf 
der wärmeren Ostseite und der et-
was kälteren Westseite der Kieler 
Bucht verglichen. Sein Ergebnis: 

Die Miesmuschel käme mit den 
Bedingungen des Klimawandels, 
wie sie derzeit erwartet werden, 
ganz hervorragend zurecht. Die 
Ernten der essbaren Weichtiere 
könnten sogar deutlich steigen.

Doch nicht nur das: Das wär-
mere Wasser dürfte auch andere 
Fischarten in die norddeutschen 
Buchten locken. Künstliche Riffe, 
die als Wellenbrecher eingesetzt 
werden, könnten ein Ziel für Tau-
cher werden – dafür gibt es in Kiel 
bereits erste Ideen. Und in Osthol-
stein wird schon jetzt mit dem An-
bau von Weinreben experimentiert, 

die ein warmes Klima benötigen. 
Dank einer längeren Vor- und 
Nachsaison dürfte die Tourismus-
branche einer der größten Nutz-
nießer sein. Auch im Oktober noch 
in die Ostsee springen – warum 
nicht? Bereits in einigen Jahren 
könnte das möglich sein.   

Klimawandel – das ist ein oft 
etwas unscharf benutzter Begriff. 
Was das genau heißt und für 
Deutschland bedeutet, geht in den 
Debatten zwischen Verharmlosung 
und Panikmache schnell unter. Um

Genaueres herauszufi nden, haben 
18 Forschungseinrichtungen, Uni-
versitäten, Ingenieurbüros und 
Landesbehörden ihre Kräfte in dem 
groß angelegten Feldversuch ge-
bündelt. RADOST steht für „Regio-
nale Anpassungsstrategien für die 
deutsche Ostseeküste“. Knapp neun 
Millionen Euro überweist das Bun-
desforschungsministerium den Wis-
senschaftlern, um die Folgen des 
Klimawandels genau unter die Lupe 
zu nehmen – und herauszufi nden, 
wie sich die Menschen in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern rechtzeitig anpassen können. 
Um eine der wichtigsten Fragen 
der Zukunft zu klären, sind rund 
40 Natur- und Klimawissenschaft-
ler, Ökonomen und Ingenieure, 
Verwaltungswissenschaftler, aber 
auch Sozial- und Geisteswissen-
schaftler an den deutschen Küsten 
unterwegs. RADOST ist eines von 
sieben geförderten Großprojekten: 
Dem Klimawandel sind Forscher 
unter anderem auch in Nordhes-
sen und Dresden auf der Spur.

Wie genau dieser Wandel 
Deutschland verändern wird, lässt 
sich aber nur schwer vorhersagen. 
Ganz allgemein gehen die meisten 
Experten davon aus, dass auch an 
der Ostsee die Temperaturen an-
steigen, Gewässer versauern und 
die Küsten Land verlieren werden. 

Weltweit sind die Temperaturen 
im vergangenen Jahrhundert um 
rund 0,8 Grad Celsius gestiegen. 
Dieser Trend dürfte sich beschleuni-
gen. Das Norddeutsche Klimabüro 
rechnet damit, dass sich die Tem-
peraturen schon in den nächsten 
30 Jahren in Norddeutschland um 
0,5 bis 1,1 Grad erhöhen. Bis zum 
Ende des 21. Jahrhunderts seien 
Erwärmungen zwischen 2 und 4,7 
Grad plausibel. 

Die nennenswerten Veränderun-
gen werden ab der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts sichtbar wer-
den, prognostiziert die RADOST-
Projektleiterin Grit Martinez vom 
koordinierenden Ecologic Institut 
Berlin. Die Forscherin rechnet auch 
mit einem Anstieg des Meeres-
spiegels sowie stärkeren Nieder-
schlägen im Winter und weniger 

Regen im Sommer. Erste Auswir-
kungen seien aber bereits jetzt zu 
spüren: „Stürme und Fluten neh-
men schon zu.“ Wie auch bei der 
Vorhersage der genauen Folgen des 
Wandels ist sich die Forscherge-
meinde allerdings auch in diesem 
Punkt nicht ganz einig. Wissen-

schaftler des Norddeutschen Klima-
büros am Institut für Küstenfor-
schung des Helmholtz-Zentrums 
Geesthacht schreiben: „Eine Sturm-
saison bringt heute weder heftigere 
noch häufi gere Stürme hervor als 
vor hundert Jahren.“ Die unter-
schiedlichen Prognosen der For-
scher sind auch ein Grund für das 
Projekt: Es soll nun so genau wie 
möglich festgestellt werden, was 
passieren wird.

Um möglichst umfangreich ab-
zuschätzen, wie sich das Leben an 
der Küste ändern wird, gehen die 
Forscher einer ganzen Reihe von 
Themen nach. Wie muss der Küsten-
schutz verändert werden, wenn 
schon heute 70 Prozent der Ostsee-
küsten Sand und Gestein ans Meer 
verlieren? Wie müssen Häfen ge-
baut oder Kaimauern erhöht wer-
den? Und wie wirkt sich der Klima-
wandel auf die zukünftigen Erträge 
aus Windkraftanlagen aus? Entspre-
chend umfangreich sind die Pro-
jekte vor Ort: Forscher entwerfen 
zum Beispiel künstliche Barrieren 
wie Riffe, um die Abtragung des 
Strandes abzumildern. Sie überle-
gen, wie die Sonnenwärme im Ost-
seesand genutzt werden kann oder 
die Kälte der See zum Kühlen der 
Häuser. Klar ist: Die eine Lösung 
zum Umgang mit dem Klimawandel 
wird es an der Ostsee nicht geben. 

Um Küstengebiete gegen stärkere 
Stürme und höhere Wasserstände 
zu wappnen, kann es in der einen 
Bucht sinnvoll sein, ein gefährde-
tes Gebiet aufzugeben. An anderer 
Stelle macht es dagegen Sinn, die 
Deiche und Wälle gegen den Blan-
ken Hans auszubauen.

Die Wissenschaftler haben kei-
ne fertigen Vorschläge im Gepäck. 
Grundprinzip des Projekts sei es, 
auch den Küstenbewohnern zu-
zuhören, sagt RADOST-Leiterin 
Martinez. „Wenn man etwas um-
setzen will, muss man zusehen, 
verstehen und begreifen.“ Deshalb 
werden vor Ort Menschen und Be-
hörden eingebunden. „Es funktio-
niert nicht, nur die Ergebnisse vor-
zulegen und zu sagen: Das können 
Sie gleich mal umsetzen!“ Immer 
wieder laden die Forscher deshalb 
in den Gemeinden und Städten an 
der Küste zu Diskussionen und 
Vorträgen ein. So geht es dann in 
Lübeck um die Herausforderun-
gen für die Hansestadt, auf dem 
Darß um den Küstenschutz der 
Zukunft und in Kiel um Klimafol-
gen für die Gemeinden. Gut zehn 
Veranstaltungen im Jahr, für An-
wohner und Touristen, aber auch 
für Beamte in den Ämtern und 
Ministerien. Forschung im Elfen-
beinturm? Sie machen hier genau 
das Gegenteil. ■

AXEL HANSEN 

„In der Medizin wird infl ationär 
viel geforscht. Ein bisschen kann 
ich den Eifer mancher Kollegen, 
möglichst schnell Ergebnisse zu 
erzielen, auch verstehen: Wer viel 
veröffentlicht, kann die Karriere-
leiter manchmal schneller nach 
oben klettern. Aber die Halbwerts-
zeit solcher Ergebnisse ist oftmals 
ziemlich kurz. Viel interessanter 
fi nde ich Erkenntnissprünge – schon 
ganz früh wollte ich entdecken, was 
noch nie jemand gesehen hatte.
Aber ich weiß auch: Diese For-
schung benötigt sehr viel Geld, 
Geduld und Arbeitskraft. Und sie 
birgt die Gefahr grandioser Fehl-
schläge. Wenn das passiert, ist es 
extrem frustrierend. 

Viele Wissenschaftler scheitern 
im deutschen System. Entweder 
sie schaffen es auf eine Professur 
– oder sie müssen die Uni verlas-
sen. Diese Rückschläge sind Gift 
für das System – denn der wissen-
schaftliche Mittelbau muss dann 
jedes Mal neu aufgebaut werden. 
Als Mediziner habe ich immerhin 
die Sicherheit des Arztberufs: Der-

zeit verbringe ich rund ein Drittel 
meiner Arbeitszeit in der Klinik. 
Wenn ich monatelang an einem 
Projekt arbeite und keine ver-
nünftigen Ergebnisse erziele, be-
komme ich weiche Knie. Das ist 
mir in meiner Forschungszeit in 
Oxford so gegangen, wo ich lange 

auf Resultate warten musste. Des-
halb arbeite ich grundsätzlich im-
mer parallel an mehreren Projek-
ten und lege mich nicht zu früh 
fest – eines klappt dann bestimmt. 
In Hamburg hatte ich zuletzt wieder 
mehrere Arbeiten gleichzeitig lau-
fen – die Hälfte brachte schon ein 
gutes Ergebnis, die andere Hälfte 
war dagegen richtig erfolgreich. 
Wir haben erstmals ein komplett 
neues Protein im Erkrankungsge-
schehen der Multiplen Sklerose na-
mens TRPM4 beschreiben können. 
Vielleicht gibt es jetzt eine Chance, 
den Nervenzellverlust in der Erkran-
kung neu zu behandeln.“ ■

Von der Energieversorgung bis zum Klimawandel

FORSCHER PACKEN
ZUKUNFTSFRAGEN AN
Deutsche Wissenschaftler suchen in ihren Laboren 
und in der Natur nach Antworten auf die großen Fragen 
von morgen. Die Arbeit der Spitzenforscher schaff t so 
auch eine Grundlage für unser künftiges Leben. 

Wie der Wandel genau 
aussieht, ist unter 
Experten umstritten

„Ohne vernünftige 
Ergebnisse bekomme 
ich weiche Knie“

In der „KlimaLounge“ 
bloggen renommierte 
Klimaforscher wie Stefan 
Rahmstorf und Anders 
Levermann vom Potsdam-
Institut für Klimafolgen-
forschung über aktuelle 
Trends und Entwicklun-
gen – zum Beispiel über 
die Eisschmelze in der 
Arktis oder ansteigende 
Meeresspiegel.
www.scilogs.de/
klimalounge

Was motiviert ... Manuel Friese?
Der früher in Oxford 

forschende Manuel 

Friese ist heute 

Forschungsgruppen-

leiter am Zentrum 

für Molekulare Neu-

robiologie des Uni-

versitätsklinikums 

Hamburg-Eppendorf. 

Die Arbeiten des 

39-jährigen Pro-

fessors wurden 

mehrfach ausge-

zeichnet.

Das Molekül TRPM4 (vollständiger
Name: „transient receptor poten-
tial melastatin 4“) bildet einen 
Ionenkanal in der Zellmembran von 
Nervenzellen. Durch diesen Kanal 
strömen Natriumionen von außen 
in das Innere der Zellen. 

Das perfekte Umfeld für 
Ihre Forschungsfelder.
Schalten Sie jetzt Ihr Profil i  »Forschungswelten«,  
der neuen Sonderveröffentlichung  
präsentieren Sie sich im Umfeld der großen Zukunftsthemen:

20.02.2014 — Lebensräume der Zukunft
08.05.2014 — Demografischer Wandel
07.08.2014 — Zukunftsfaktor Technologie
27.1 1 .2014 — Neue Energien

Kontakt:    Andrea.Brandhoff@zeit.de    040/32�80�396

4-teilige Serie: 
Forschungs-

welten

Tauchen in der 
Kieler Förde – Wein 
in Ostholstein

1,7°
... Temperaturanstieg 
verzeichnet die Nord-
see um Helgoland seit 
1962 im Durchschnitt. 

Messungen aus früheren 
Jahren haben ebenfalls 
einen Anstieg ergeben, 

der allerdings noch 
nicht so stark ausfi el.

NEU:
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ANNIKA FREI 

Deutsche Spitzenforscher arbei-
ten fieberhaft daran, Energie bes-
ser zu nutzen. Wir stellen drei 
Beispiele vor, die unseren Alltag 
verändern könnten: Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Material-
fluss und Logistik sowie der TU 
Dortmund haben den ersten in-
telligenten Behälter entwickelt. 
Dank innovativer Technik kann 
die Box zum Beispiel feststellen, 
ob sie im falschen Raum steht 
oder ob das enthaltene Frisch-
fleisch bei der richtigen Tempera-
tur gekühlt wird. Die „inBin“ holt 
sich die erforderliche Energie aus 

der Umgebung und benötigt kei-
ne Batterie. Schon bei schumme-
rigen 400 Lux springen spezielle 
Solarzellen an. Und ohne Licht? 
Dann kann der schlaue Kasten 
Beschleunigungen, Vibrationen 
oder starke Schwankungen in der 
Umgebungstemperatur als Ener-
giequellen nutzen. ■

Für das Gelingen der Energie-
wende in Deutschland fehlen vor 
allem zwei Dinge: neue Stromlei-
tungen und bessere Energiespei-
cher. Letztere könnten Forscher 
in Jena liefern. Wissenschaftler der 
Friedrich-Schiller-Universität und 
des Fraunhofer-Instituts für Kera-
mische Technologien und Systeme 
haben sich in einem neuen For-
schungszentrum zusammenge-
schlossen. Hier wollen sie die 
Speicher der Zukunft entwickeln: 
Anders als herkömmliche Batte-
rien aus Metallen und Metalloxi-
den sollen die neuen Energie-
speicher aus Kunststoffen nicht 
mehr giftig sein, sich in kürzester 
Zeit wieder aufladen und Geräte 
stundenlang mit Strom versor-
gen. Die Technik könnte bald in 
Akkus von Handys oder Laptops 
stecken. Sie könnte aber auch hel-
fen, große Mengen Energie zum 
Beispiel in Windparks und Solar-
anlagen zu speichern, und so die 
Energiewende vorantreiben. ■        

Wenn Wasserdampf aus dem Kühl-
turm eines Kraftwerks aufsteigt, 
dann ist das ein beeindruckendes 
Schauspiel. Woran der Betrachter 
nur selten denkt: Hier wird Energie 
verschwendet. Fraunhofer-Forscher 
wollen das Energie-Potenzial der 
Betonkolosse jetzt mithilfe win-
ziger thermoelektrischer Genera-
toren nutzen. Die Idee: Der Strom 
wird durch die Temperaturun-
terschiede gewonnen. Der heiße 
Wasserdampf aktiviert die Elek-
tronen im Generator, die negativ 
aufgeladenen Teilchen wandern 
zur kühleren Seite, und es entsteht 
eine elektrische Spannung. Bislang 
war die Produktion dieser Genera-
toren umständlich und teuer. Wis-
senschaftler am Fraunhofer-Insti-
tut für Werkstoff- und Strahltechnik 
in Dresden haben nun ein neues 
Verfahren entwickelt: Damit kön-
nen die Generatoren als großflä-
chige und flexible Bauteile günstig 
aus umweltverträglichen Kunst-
stoffen hergestellt werden. ■

HENDRIK PETERSEN 

Sprit aus Stroh? Was wie eine ver-
rückte Idee klingt, könnte dank 
deutscher Forscher bald Realität 
werden. Am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) haben Wis-
senschaftler eine Anlage entwi-
ckelt, mit der sich Benzin, Diesel, 
Kerosin und Wasserstoff aus so-
genannten biogenen Reststoffen 
herstellen lassen. Der Treibstoff von 
der Tankstelle im Kornfeld könnte 
eines Tages entweder zum norma-
len Sprit hinzugemischt werden 
oder diesen sogar komplett erset-
zen. Nach Berechnungen der 
KIT-Forscher ließen sich allein mit 
dem in Deutschland anfallenden 
Stroh aus Weizen, Mais und Gers-
te mehr als vier Millionen Autos 
jährlich antreiben. Die Karlsruher 
Technologie könnte Deutschlands 
Dorfstraßen und Autobahnen 
zumindest ein Stück weit grüner 
machen. Denn die Technik hilft 
zunächst der Umwelt: Der Sprit 
aus Stroh verbrennt im Motor we-
sentlich sauberer. Zum anderen 
wären Länder wie Deutschland 
aber auch nicht mehr so stark auf 
die ölexportierenden Staaten im 
Nahen Osten angewiesen. Ziel 
des Projekts sei es, ein Stück weit 
von der Versorgung anderer Län-
der unabhängig zu werden, sagt 
Jörg Sauer, Leiter des KIT-Insti-
tuts für Katalyseforschung und 
-technologie. 

Hergestellt wird der Treibstoff 
der Zukunft durch den sogenann-
ten bioliq-Prozess, dessen Idee 
laut Sauer aus Karlsruhe stammt. 
In der ersten Stufe wird die Ener-
gie verdichtet. Denn die trockene 
Biomasse hat einen niedrigen 
Energiegehalt und ist zudem 
räumlich weit verteilt. Stroh und 
andere Reststoffe werden durch 
das Schnellpyrolyse genannte Ver-
fahren in ein erdölähnliches Zwi-
schenprodukt aus Koks und Öl 
umgewandelt. Dieser sogenann-

te bioliqSynCrude enthält etwa 
90 Prozent der in der Biomasse ge-
speicherten Energie. Aus sieben 
Kilogramm Stroh wird so ein Kilo-
gramm Treibstoff. 

Mit dem Versuch, Stroh in Sprit 
umzuwandeln, stehen die Karls-
ruher nicht allein da. Weltweit 
wollen immer mehr Forscher und 
Unternehmen aus Abfällen und 
Reststoffen wie Holz, Industrie-
abgasen, Hausmüll oder Plastik 
Treibstoff herstellen. Wissenschaft 
und Konzerne nutzen so neue 
Ressourcen, die bislang weggewor-
fen oder aufwendig verbrannt 
wurden. Was genau dann so alles 
in den Tank läuft, sollte sich der 
sensible Autofahrer manchmal 
aber besser nicht vorstellen. Im 
Rotterdamer Hafen verarbeitet der 
finnische Ölkonzern Neste Oil 
zum Beispiel Haut, Blut und Kno-
chen vom Schwein. In die Tanks 
werden auch Reste aus der Fisch-
industrie und altes Bratfett aus 

Großküchen gekippt. Das mag auf 
den ersten Blick abschreckend klin-
gen: Aber so entstehen pro Jahr 
rund eine Milliarde Liter Biodiesel. 
Die rund 150 Wissenschaftler in 
Karlsruhe wollen ein Verfahren 
entwickeln, das von der Industrie 
einmal möglichst umfassend ge-
nutzt werden kann. In der Praxis 

heißt das: Nicht nur Stroh, son-
dern auch Holzspäne, Borke oder 
Zweige kommen als Grundstoffe 
infrage. Die Natur soll so weit wie 
möglich genutzt werden. Politik, 
Industrie und Forschung stecken 
eine Menge Geld in das Zu-
kunftsprojekt: Gut 60 Millionen 
Euro koste die Karlsruher Anlage, 
sagt Sauer. Das Geld stammt vom 
Karlsruher Institut und der Bun-

desregierung, dem Großanlagen-
bauer Lurgi und dem französi-
schen Chemiekonzern Air Liquide. 
Doch die Macher gehen davon aus, 
dass die Millionen gut investiert 
sind. „Im nächsten Jahr wollen 
wir die Prozesskette abschließen“, 
sagt KIT-Forscher Sauer. Vielleicht 
könnte dann bereits die Massen-
produktion, etwa durch Industrie-
konzerne, beginnen. 

Der Forscher Sauer ist bis vor 
wenigen Jahren noch viel mit sei-
nem Benzinauto gefahren. Heute 
benutzt er bei Dienstfahrten ger-
ne den Zug und nimmt das Fahr-
rad, um zur Arbeit zu kommen. 
„Ich versuche, das Auto so wenig 
wie möglich zu benutzen.“ Er hat 
das Gefühl, der Lebensstil der 
Deutschen habe sich insgesamt 
geändert – hin zu einem bewuss-
teren Umgang mit der Natur. Wer 
hätte gedacht, dass Forschung 
und Zeitgeist einmal so harmo-
nieren. ■

Der Tank im Kornfeld
Die Zapfsäule auf 

diesem Bild ist  

zwar nur für den 

Fotografen aufs 

Kornfeld gestellt 

worden. Aber die 

Idee, aus Stroh Sprit 

zu gewinnen, nimmt 

in Karlsruhe schon 

konkrete Züge an.

Jan-Welm Biermann 
forscht an der RWTH  
Aachen an energie- 
effizienteren Antriebs-
techniken für Fahr- 
zeuge. Im Stadtverkehr 
sieht er enormes Poten- 
zial bei Bussen und Müll-
wagen, an die kaum  
jemand beim Thema 
Spritsparen denkt.

Die 27 EU-Länder  
könnten nach einer  

Studie von Bloomberg 
New Energy Finance 
schon 2020 jährlich  

90 Milliarden Liter  
Ethanol aus Bioab- 
fällen produzieren.  

Damit ließen sich  
mehr als 60 Prozent  

des Benzinverbrauchs  
in der EU abdecken.

So wird Energie genutzt

Leistungsfähige elek-
trische Energiespeicher 

sollen die unregelmäßige 
Wind- und Sonnenener-

gie künftig auffangen. 
Im Fraunhofer-Podcast 
berichten Forscher, wie 

ihnen die Entwicklung 
einer sogenannten 

Redox-Flow-Batterie mit 
einer wesentlich größeren 

Leistung als bislang 
gelungen ist.

EIN BEITRAG DES
HÖCHSTLEISTUNGSRECHENZENTRUMS 

DER UNIVERSITÄT STUTTGART (HLRS)   

Die Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationsfähigkeit Deutsch-
lands, die Lebensqualität und die 
Chancen für Wirtschaft und Bür-
ger werden zunehmend durch 
den Einsatz modernster Simula-
tionstechniken gestärkt. Indus-
trie, Wirtschaft und Alltag sind 
geprägt von technischen Errun-
genschaften, die in rasantem 
Tempo in alle Lebensbereiche 
Einzug gehalten haben. Der auf 
Wissenschaft und Technik auf-
bauende Wohlstand der Gesell-
schaft hat jedoch zugleich zu 
neuen Herausforderungen ge-
führt: Umwelt und Klima, Ener-
giewende, Mobilität und demo-
grafischer Wandel sind dring- 
liche Themen, für die es heute 
Lösungen zu finden gilt.

Computer-Ressourcen der 
höchsten Leistungskategorien, 
wie das HLRS sie bietet, stellen 
die Grundlage dafür, diese He-
rausforderungen zügig und ef- 
fektiv anzugehen. Solche Super-
computer sind unentbehrliches 
Hilfsmittel für Wissenschaftler 

und Ingenieure. Sie ermöglichen 
es, vielschichtige Zusammen-
hänge zu verstehen und Lösun-
gen zu finden. Neben Experiment 
und Theorie bildet Computersi-
mulation die dritte Säule in For-

schung und Entwicklung. Wo in 
Bereichen wie Physik, Biochemie 
und Medizin reale Experimente 
nicht möglich sind, erlaubt die 
Simulation virtuelle Einblicke in 
komplexe Vorgänge. In der in-
dustriellen Entwicklung kann sie 
kostspielige und zeitaufwendige 
Experimente teilweise ersetzen 
und Produktoptimierungen mög-
lich machen, die experimentell 
gar nicht oder nur schwer zu er-
reichen wären. Innovative Lö-
sungsansätze können in einer 
sehr frühen Phase virtuell getes-
tet, gegebenenfalls korrigiert und 
zügig in die Arbeitsabläufe oder 
Entwicklungs- und Produktions-
Prozessketten integriert werden. 
Die Wettbewerbsfähigkeit im in-
ternationalen Umfeld wird da-
durch deutlich gestärkt. Compu-
tersimulationen erlauben zudem 
nicht nur eine ganzheitliche Be-
trachtung der wirtschaftlichen, 
sondern auch der gesellschafts-
politischen Herausforderungen 
wie Energienutzung und Um-
weltschutz. Somit hilft Höchst-
leistungsrechnen Wissenschaft-
lern, Entwicklern, Anwendern 
und Bürgern gleichermaßen.      

Computer-

simulation ersetzt 

kostspielige und 

zeitwaufwendige 

Experimente in 

der industriellen 

Entwicklung und 

erlaubt virtuelle 

Einblicke in  

komplexe Vorgänge  

in Bereichen wie 

Physik, Biochemie 

und Medizin, in 

denen reale  

Experimente oft 

nicht möglich sind 

Höchstleistungsrechnen  

in Forschung und Industrie

STECKBRIEF 

ZIELSETZUNG Als Mitglied des 
nationalen Gauss Centre for 
Supercomputing betreibt das 
Höchstleistungsrechenzentrum 
Stuttgart (HLRS) einen der 
schnellsten Supercomputer 
Europas. Das HLRS fokussiert 
seine Forschung auf alle 
wissenschaftlichen Aspekte 
rund um die Themen Umwelt, 
Energie, Mobilität und 
Gesundheit und darauf, wie 
Höchstleistungsrechnen und 
Simulationswissenschaften zur 
Lösung anstehender Probleme 
beitragen können. 
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Smarte Generatoren

In Dresden haben Forscher ein 
kostengünstiges Verfahren 
entwickelt, um daraus Abwär-
me technischer Anlagen zur 
Energiegewinnung zu nutzen.

In der öffentlichen Wahrnehmung 
geht es meist um die Frage, wie 
Autos umweltfreundlicher fahren 
können. Sie haben jedoch zwei 
ganz andere Kandidaten für Hy-
bridantriebe identifiziert. Welche 
sind das? Der Hybridantrieb ist 
eine Kombination aus einem Ver-
brennungs- und einem Elektro-
motor. Dabei wird die Bremsener-
gie zum Beispiel in einer Batterie 
gespeichert. Sie kann genutzt 
werden, um das Fahrzeug wieder 
anzutreiben. Das ist besonders 
sinnvoll bei Bussen, aber auch bei 
Müllfahrzeugen. Sie haben eine 
große Masse und werden zudem 
sehr dynamisch bewegt. Ein Bus 
muss oft nach 300 bis 400 Metern 
an Haltestellen oder Ampeln ab-
bremsen und dann wieder be-
schleunigen. Bislang wird die 
Bremsenergie in Form von Wärme 
ungenutzt an die Umwelt abge-
geben. Diese Energie könnte aber 
sinnvoll genutzt werden! 

Um das System zu testen, wurden 
im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
70 neuartige Hybridbusse ange-
schafft und im Rahmen eines öf-
fentlich geförderten Projekts un-
tersucht. Was haben diese Studien 
ergeben? In diesem Flottenver-
such konnten die deutlichen Vor-
teile solcher Busse nachgewiesen 
werden. Laut unseren Messun-
gen sank der Kraftstoffverbrauch 
im Durchschnitt um zwölf Pro-
zent. Ein Bus verbrauchte sogar 
bis zu 30 Prozent weniger Diesel-
kraftstoff. Abgesehen von dem 
entsprechend reduzierten CO2-
Ausstoß konnten insbesondere 
die Stickstoffdioxid-Emissionen 
um mehr als 70 Prozent verrin-
gert werden. Das sind enorme 
Umweltvorteile!

Sie forschen schon seit den 70er- 
Jahren an Hybridantrieben. Hat 
Sie das Einsparpotenzial der Busse 
überrascht? Unsere Simulationen 

am Computer hatten auf so ein 
Ergebnis bereits hingedeutet. 
Trotzdem waren wir vom Ergeb-
nis positiv überrascht. Man muss 
bedenken, dass die meisten die-
ser Busse aus einer Erstprodukti-
on stammen und noch nicht voll-
ständig ausgereift sind. Dass diese 
bereits mit so viel weniger Treib-
stoff auskommen, ist wirklich er-
staunlich. Da ist noch viel Luft 
nach oben.

Was gibt es noch für Vorteile? 
Hybridantriebe erzeugen nicht 
nur weniger Abgase, sondern sind 
zudem auch wesentlich leiser. 
Die Lärmbelästigung durch Fahr-
zeuge ist gerade in den Großstäd-
ten ein wichtiges Thema. Bislang 
stehen beide Fahrzeugkategorien 
zwar nicht im Fokus der Öffent-
lichkeit – aber hier gibt es ein gro-
ßes Potenzial.  

Lassen sich solche Ergebnisse 
auch mit normalen Autos erzie-
len?  Je mehr ein Fahrzeug bremst 
und beschleunigt, desto eher lohnt 
sich der Hybridantrieb. Wenn ich 
mit meinem Wagen auf der Auto-
bahn ein konstantes Tempo fahre, 
nützt mir dieser Antrieb also eher 
wenig. Da könnte der Verbrauch 
sogar höher sein.

Als Forscher müssen Sie hier eng 
mit der Industrie zusammenar-
beiten. Fürchten Sie da nicht um 
Ihre Unabhängigkeit? Nein. Die 
Simulationen etwa der Antriebs-
stränge machen wir mit unseren 
eigenen Modellen – unabhängig 
von den Herstellern. Wir bieten 
den Fahrzeugproduzenten unsere 
Ergebnisse und Kenntnisse zur 
Weiterentwicklung ihrer Fahrzeuge 
an. Das gemeinsame Ziel ist es, 
die Effizienz der Antriebe weiter 
zu steigern, die Herstellkosten 
der Fahrzeuge weiter zu senken 
und so eine erhöhte Nachfrage zu 
erreichen. ■

Der Bus der Zukunft 

Im Zukunftsprojekt 
stecken bereits
60 Millionen Euro

Die Batterie der Zukunft

Batterien müssen nicht schwer 
sein: In Jena werden Energie-
speicher auf Kunststoffbasis 
entwickelt – das kann bei der 
Energiewende helfen.

Schlauer Kasten

Ohne Batterie und Steckdose: 
Die „inBin“ nutzt Licht,  
Beschleunigungen oder  
Vibrationen, um sich mit  
Energie zu versorgen.
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IDEEN. INNOVATION.
WACHSTUM.
Die Hightech-Strategie für Deutschland: zukunftsfähige Lösungen für umweltfreundliche Energie, 
leistungsfähige Gesundheitsversorgung, nachhaltige Mobilität und sichere Kommunikation.

Moderne Medizin, leistungsfä-
hige Mobilität oder umweltscho-
nende Energieversorgung: Inno-
vationen sind die treibende Kraft 
für Wohlstand und Lebensquali-
tät in Deutschland. Sie schaffen 
neue Arbeitsplätze und sichern 
bestehende: Mehr als 500 000 Men-
schen sind hierzulande direkt 
mit Forschung und Entwicklung 
beschäftigt – so viele wie noch 
nie. Nur mit Innovationen lassen 
sich die zentralen Herausforde-
rungen unserer Zeit bewältigen, 
angefangen beim Klimawandel 
und der demografi schen Entwick-
lung über die Ausbreitung von 
Volkskrankheiten und Vertei-
lungsungleichgewichte bei der 
Welternährung bis zur Endlich-
keit der fossilen Rohstoff- und 
Energiequellen. Auf allen diesen 
Gebieten sind wir auch in Zu-
kunft auf herausragende Ideen 
und Innovationen angewiesen.

Die Bundesregierung bündelt seit
2006 in der Hightech-Strategie zahl-
reiche Aktivitäten im Bereich von 
Forschung und Innovation. Es geht 
konkret darum, Wissen und Ideen 
möglichst schnell in neue Techno-
logien, Produkte und Dienstleis-
tungen zu überführen. Denn der 
weltweite Wettbewerb um Ideen, 
Talente und Technologiemärkte 
beschleunigt sich. Neue wirt-
schaftliche und technologische 
Zentren entstehen weltweit und 
fordern die bisherige Weltspitze in 

Forschung und Innovation heraus. 
Die Bundesregierung hat dazu 
beigetragen, die Innovationsdy-
namik in Deutschland signifi -
kant zu steigern und den Beitrag 
Deutschlands zur Lösung globa-
ler Herausforderungen zu verstär-
ken. Insgesamt ist der Anteil von 
Forschung und Entwicklung am 
Bruttoinlandsprodukt deutlich 
gestiegen – von 2,5 Prozent im 
Jahr 2005 auf 2,9 Prozent im Jahr 
2011. Damit kommt Deutsch-
land dem Drei-Prozent-Ziel sehr 
nahe. Die meisten internationa-
len Vergleiche sehen Deutschland 
bei der Innovationsfähigkeit weit 
vorn: Im Innovationsindex 2013 
der Europäischen Kommission 
belegt Deutschland EU-weit den 
zweiten Platz vor allen übrigen 
großen europäischen Volkswirt-
schaften. Auch die deutsche Ex-
portwirtschaft hat heute überall 
auf der Welt Gewicht. Der deutsche 
Anteil am Welthandel mit for-
schungs- und entwicklungsinten-
siven Gütern liegt bei einem Spit-
zenwert von rund zwölf Prozent. 
Das verdeutlicht: Die Hightech-
Strategie wirkt. Sie ist die Grund-
lage für Innovationen, mit denen 
wir globalen Herausforderungen 
erfolgreich begegnen können.

Die folgende Auswahl zeigt 
beispielhaft, wie sich die High-
tech-Strategie auf Zukunftspro-
jekte fokussiert und dabei das 
große Potenzial an Ideen und In-
novationen in Deutschland akti-
viert – in der Wissenschaft, in 
Unternehmen und in den Köp-
fen der Bürgerinnen und Bürger.

WWW.HIGHTECH-STRATEGIE.DE

Getrieben durch den demografi -
schen Wandel, sich verändernde 
Lebensstile und technologischen 
Fortschritt ergeben sich im Ge-
sundheitsbereich völlig neue He-
rausforderungen. Es geht um in-
dividualisierte Medizin, um ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter 
und um eine bessere Gesundheit 
durch gezielte Prävention und Er-
nährung. Im April dieses Jahres 
wurde vom BMBF der Aktions-
plan „Individualisierte Medizin: 
Ein neuer Weg in Forschung und 
Gesundheitsversorgung“ auf den 
Weg gebracht und damit ein Maß-
nahmenpaket in einem vielver-
sprechenden Feld und zu einer der 
zentralen Herausforderungen der 
Gesundheitsforschung gestartet.

Die individualisierte Medizin 
stellt den erkrankten Menschen 
mit seinen individuellen Eigen-
schaften und Lebensbedingun-
gen ins Zentrum: Viele Erkran-

kungen sind auf die genetische 
Veranlagung und ihre Verände-
rung im Laufe des Lebens etwa 
durch den Lebensstil, Umweltein-
fl üsse oder Infektionen zurück-
zuführen. Eine genaue Analyse 
bietet die einzigartige Möglich-
keit, das Zusammenspiel dieser 
Faktoren bei der Krankheitsent-
stehung noch besser zu verste-
hen und für die Diagnose, Vor-
sorge und Therapie zu nutzen. 
So fi ndet man zum Beispiel bei 
20 bis 30 Prozent der Patienten, 
die an Herzinsuffi zienz leiden, 
Antikörper gegen einen bestimm-
ten Typ von Eiweißmolekülen in 
der Zellmembran des Herzmus-
kels. Heute ist es möglich, diese 
Patientengruppe zu identifi zie-
ren und ihr ein innovatives, 
wirksames Medikament zu ver-
abreichen. Das BMBF hat diese 
Entwicklung maßgeblich unter-
stützt. 

Individualisierte Medizin  

Durch die rasanten technischen 
Fortschritte im IT-Sektor und das 
Internet wachsen reale und vir- 
tuelle Welt immer enger zu einem 
Internet der Dinge zusammen. 
Im verarbeitenden Gewerbe läu- 
tet diese Entwicklung einen Epo-
chenumbruch ein. Dieser ist 
vergleichbar mit den drei großen 
industriellen Revolutionen, die 
den Weg in die moderne Indus-
triegesellschaft geebnet haben: 
die Einführung der Dampfma- 
schine im 18. Jahrhundert, die Er- 
fi ndung des Fließbandes Ende 
des 19. Jahrhunderts und schließ- 
lich die Entwicklung der elektro- 
nischen Steuerung in der zwei- 
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Aus der anstehenden vierten in- 
dustriellen Revolution wird In- 
dustrie 4.0 hervorgehen. Das Zu- 
kunftsprojekt „Industrie 4.0“ setzt 
hier an – es zielt darauf ab, Pro- 
zesse, Produkte und Dienste in 
der Produktion zu verbessern und 
zu erneuern.

Industrie 4.0 ist die Entwick- 
lung der effi zienten und innova- 
tiven Industrieproduktion der 
Zukunft. Effi zienz bedeutet mög- 
lichst wenig Ressourceneinsatz 
bei Material und Energie. Inno- 
vation bedeutet hier die Differen- 
zierung durch möglichst kunden-
individuelle Produkte, und zwar 
zu den Kosten einer Fließband- 
produktion. Mit Industrie 4.0 wird 
beides möglich.

Industrie 4.0 bildet die Brücke 
zwischen realer und virtueller Welt

für die Produktion. Es handelt sich 
um den Einsatz neuartiger, ver- 
netzter eingebetteter Computer- 
systeme in Maschinen, Anlagen 
und auch Alltagsprodukten. Die 
umfassende Vernetzung einge- 
betteter Computersysteme hat 
längst in die Produktwelt Einzug 
gehalten, nun tut sie dies in der 
Produktion. Einzelne Produkti- 
onsinseln werden miteinander 
verbunden, der Weg eines Werk- 
stücks durch die Produktionsstra- 
ße kann so nachverfolgt werden. 
Die Daten, die dabei erhoben 

werden, geben der Produktion 
neue Möglichkeiten für eine hö- 
here Flexibilität. Industrie 4.0 
steht für die Herausforderung, 
innovative IT-Systeme in der 
Produktion einzusetzen und die 
Industrieproduktion der Zukunft 
zu entwickeln. Ebenso verbun- 
den ist damit die grundlegende 
Umgestaltung von Verfahren 
und Organisation, die sich auch 
entscheidend auf das Arbeitsle- 
ben auswirken wird. Dies muss 
aufgefangen werden durch eine 
entsprechende akademische und 
berufl iche Aus- und Weiterbil- 
dung und Qualifi zierung ver- 
bunden mit einer lernförder-    
lichen Arbeitsorganisation.

Die Bundesregierung unter- 
stützt das Thema Industrie 4.0 
mit verschiedenen Fördermaßnah-
men und stellt dafür insgesamt 
bis zu 200 Millionen Euro an För- 
dermitteln bereit. So wurde zum 
Beispiel in vom Bundesministeri- 
um für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Projekten zu 
einem „Semantischen Produkt- 
gedächtnis“ die Grundlage zur 
Realisierung von „intelligenten“ 
Produkten und Alltagsobjekten 
im Internet der Dinge und deren 
Verknüpfung mit Geschäftspro-
zessen geschaffen. Von der Seite 
der Industrie wurde Anfang dieses 
Jahres zur Umsetzung des Zu-
kunftsprojekts die „Plattform In-
dustrie 4.0“ gegründet als Geschäfts-
stelle der Unternehmensverbän-
de VDMA, ZVEI und BITKOM. 

Industrie 4.0 – die Digitalisierung 

der industriellen Produktion 

STECKBRIEF 

ZIELSETZUNG Das Zukunfts-
projekt „Industrie 4.0“ der
Hightech-Strategie zielt 
darauf ab, Prozesse, Produkte
und Dienste in der Produktion 
zu verbessern und erneuern 
und so die deutsche Industrie 
in die Lage zu versetzen, für 
die Zukunft der Produktion 
gerüstet zu sein.

UMSETZUNG Die Bundesregie-
rung stellt für Industrie 4.0
bis zu 200 Mio. Euro an Förder-
mitteln bereit. Zur Umset-
zung des Zukunftsprojekts 
wurde von Unternehmens-
verbänden die „Plattform 
Industrie 4.0“ gegründet. 

KONTAKT

www.plattform-i40.de/
mitmachen 

Nachhaltige 

Mobilität  

Auf dem Internetportal
www.hightech-strategie.de

sind weitere Informa-
tionen zur Forschungs- 

und Innovationspolitik der 
Bundesregierung erhältlich.

Hier besteht auch die 
Möglichkeit, den HTS-

Newsletter mit aktuellen 
Meldungen zu abonnieren.
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Mobilität ist die unverzichtbare 
Voraussetzung persönlicher Frei-
heit, sozialen Zusammenlebens 
und wirtschaftlichen Wohlstands. 
Das Zukunftsprojekt „Nachhalti-
ge Mobilität“ zielt auf innovative, 
ökologisch nachhaltige und be-
zahlbare Mobilitätslösungen. Es 
verfolgt das Ziel, alle Verkehrsträ-
ger zur Verbesserung der Energie-
effi zienz und Umweltfreundlich-
keit zusammenwirken zu lassen. 
Wichtige Bausteine sind Elektro-
mobilität mit Batterie und Brenn-
stoffzelle sowie das Verkehrsma-
nagement. Ziel ist es, in Deutsch-
land Modellregionen zu profi lieren 
sowie Leitmarkt und Leitanbieter 
für eine nachhaltige und klima-
freundliche Mobilität zu werden.  

Eine wichtige Grundlage für 
das Gelingen des Zukunftspro-
jekts ist das 2011 beschlossene 
Regierungsprogramm Elektro-
mobilität. Demnach sollen 2020 
eine Million Elektrofahrzeuge auf 
Deutschlands Straßen fahren. 
Ebenso zentral ist die Umset-
zung von Förderinitiativen im 
Rahmen des Verkehrs- und Luft-
fahrtforschungsprogramms der 
Bundesregierung sowie von di-
versen Ressortprogrammen unter 
anderem für Güterverkehr und 
Logistik, Lärmsanierung, Rad-
verkehr sowie See- und Binnen-
häfen. Damit unterstreicht die 
Bundesregierung ihren Anspruch, 
Deutschlands Position als füh-
render Anbieter nachhaltiger Mo-
bilitätslösungen zu stärken. 

EIN BEITRAG DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG

Anteil am Welthandel mit 
forschungs- und entwicklungs-
intensiven Waren und 
verarbeiteten Industrie-
waren im Jahr 2011 
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Der Fall Limburg 
Der Skandal um den Luxus- 
Bischof könnte nur die Spitze 
eines Eisbergs sein  S. 70

Literaturnobelpreis 
Die Schriftstellerin Eva  
Menasse gratuliert Alice Munro, 
der neuen Preisträgerin  S. 59FEUILLETON

»Er sagte: Hab 
keine Angst!«
Am 7. November wäre Albert Camus 100 Jahre alt geworden. Eine 
Reise zu seinen Nachfahren und seinen Landschaften VON IRIS RADISCH

S
chon zu Lebzeiten war er ein My-
thos, der bestaussehende französi-
sche Schriftsteller aller Zeiten und 
einer der bedeutendsten Denker 
und Autoren seines Jahrhunderts. 
Man nannte ihn einen Moralisten, 
eine Ikone des unbestechlichen In-

tellektuellen, der die großen Menschheitsträume 
von der Transzendenz, von der Geschichtsutopie 
und von der Liebe wie Seifenblasen platzen ließ. Er 
hat grandiose, magische Sätze hinterlassen, die wie 
unverrückbare Felsbrocken in der Wort-Wüste des 
20. Jahrhunderts herumstehen. An seinem Namen 
haftet ein bewunderndes Frösteln – und auch ein 
wenig Marmorstaub. 

Zu seinem 100. Geburtstag ist es an der Zeit, den 
überwältigenden Mann, der aus der großen Kälte 
des vergangenen Jahrhunderts kam und zum Pariser 
Starintellektuellen wurde, wieder zu Albert Camus 
zu machen, der von einer Analphabetin am 7. No-
vember 1913 in Algerien auf dem nackten Lehmbo-
den eines Weinguts bei Mondovi geboren wurde und 
am 4. Januar 1960 starb, als das Luxusauto seines 
Freundes Michel Gallimard auf dem Weg nach Paris 
sehr heftig und endgültig an einer Platane an der 
Route nationale Halt machte. Diesen Zeitgenossen 
unserer Desillusionen werden wir kaum in den Vi-
trinen der Ausstellungen finden, die sein Jahrestag 
hervorbringt. Deshalb mache ich mich auf eine 
Reise vom Mythos zum Menschen Camus, zu den 
besonderen Orten, den Menschen, den Häusern und 
den Landschaften, die sein Leben waren. 

Fünf Zimmer, zweiter Stock rechts, 
Nordseite – seine letzte Pariser Adresse

Erste Station Paris, das liegt nahe. Paris war zu 
seiner Zeit die Welthauptstadt der Literatur. Alle 
waren in Paris, Jean-Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Samuel Beckett, André Gide, André Breton, 
Mar gue rite Duras. Man kann sich dieses Paris bis 
heute nur in Schwarz-Weiß vorstellen, lange, 
schwere Wintermäntel, ernste Gesichter, Intellek-
tuelle, die an den Caféhaustischen zusammen-
klumpen wie Rugbyspieler kurz vor dem Anpfiff. 
Paris hat Camus groß gemacht, das französische 
Theater, die französischen 
Schauspieler, der Journalismus, 
der Existenzialismus – nichts 
davon ist ohne Paris auch nur 
vorstellbar. 

Noch immer leben hier ein 
paar seiner früheren Geliebten, 
uralte Weiblein heute, mit zitt-
rigen Stimmen. Hier lebt sein 
68-jähriger Sohn, Jean Camus, 
der allein im Appartement seiner 
Eltern wohnt in der Rue Ma-
dame, auf dem Sessel seines Vaters sitzt und raucht, 
auf dem Flügel seiner Mutter spielt und kaum noch 
aus dem Haus geht. Hier lebt sein Enkel, der Schrift-
steller David Camus, der ihm so ähnlich ist. Hier geht 
sein alter Freund Roger Grenier, ein hellwacher 94 
Jahre alter Mann, noch immer jeden Tag in sein Büro 
im Verlag Gallimard in der Rue Sébastien-Bottin. 

Camus ist nicht hier. Er liegt auf dem Friedhof in 
Lourmarin in Südfrankreich. Als Sarkozy noch Prä-
sident war, wollte er Camus unbedingt nach Paris 
holen, ins Pantheon, an die Seite von Voltaire, Rous-
seau und Malraux. Weg von den kleinen Leuten und 
ihren Plastikrosen und Porzellanvergissmeinnicht auf 
den ärmlichen Gräbern des Dorffriedhofes. Der Sohn 
Jean Camus war dagegen. Er ist sicher, Paris ist der 
falsche Ort für seinen Vater, im Leben wie im Tod. 

Man kann nicht sagen, dass Camus Paris gehasst 
hat. Dennoch hat er 1945 geschrieben: »Ich bereue 
die stumpfsinnigen und schwarzen Jahre, die ich in 
Paris verbracht habe.« Er war sein Leben lang der 
»Fremde« in Paris. Das Glück, von dem in seinen 
Romanen, Essays und Theaterstücken unaufhörlich 
die Rede ist, hatte er verloren, als er mit 27 Jahren 
nach Paris kam – diese »einzig benutzbare Wüste«, 
wie er die Stadt genannt hat. 

Zu allen denkbaren Tages- und Nachtzeiten habe 
ich schon vor dem Haus in der Rue Madame ge-
standen, in dem er, als er endlich ein erfolgreicher 
Autor war und Die Pest sich im Sommer 1947 inner-
halb weniger Wochen hunderttausend Mal verkauft 
hatte, die große Etagenwohnung erworben hat, die 
sein Sohn bis heute bewohnt. Fünf Zimmer, zweiter 
Stock rechts, Nordseite. Die letzte Adresse des Man-

nes, der mit 24 Jahren geschrieben hat, er wolle sich 
selber am »Grunde des Weltalls« finden. 

Wie ist Camus ausgerechnet auf diese dunkle 
Wohnung verfallen, in die wirklich niemals ein Son-
nenstrahl fällt? Was war sie? Abstellwohnung für Frau 
und Kinder? Für Francine, mit der er seit 1940 un-
glücklich verheiratet war, und für Jean und Catherine, 
die Zwillinge, die 1945 zur Welt kamen, obwohl er 
seiner Geliebten, der Schauspielerin Maria Casarès, 
versprochen hatte, dass er seine algerische Ehefrau nur 
mehr »wie eine Schwester« lieben würde? Hier im 
dunklen zweiten Stock hat Francine am Ende dieser 
Ehe – in deren Verlauf sie einmal aus dem Fenster der 
Klinik sprang, in der sie ruhiggestellt werden sollte – 
den Telefonhörer abgenommen und erfahren, dass 
ihr Mann an einem Baum zerschellt ist. 

Camus und die Frauen. Ein schwieriges Kapitel 
in seinem Leben, nicht das beste. »Außer in der Liebe 
ist die Frau langweilig« – leider gibt es diesen schreck-
lichen Satz in seinen Tagebüchern. Dennoch war sein 
Leben voller Frauen, meist Schauspielerinnen, Künst-
lerinnen, Journalistinnen, in die er sich in großer 
Zahl, nun ja, verliebt hat. In seinen Werken sind sie 
Statistinnen, animierte Requisiten wie die Stenotypis-
tin, mit der der »Fremde« nach der Beerdigung seiner 
Mutter erst ins Kino und dann ins Bett geht. Camus 
liebt es, noch die entlegensten Körperteile des Man-
nes zu beschreiben, die Ränder der Ohren, die Fuß-
gelenke, die sehnigen Schultern, die Brauen, die 
Lippen, den Hals. Der Körper ist die härteste Wäh-
rung in seinem Universum. Er ist sein Evangelium. 
Doch in der Beschreibung des weiblichen Körpers ist 
er ein Analphabet. Von einer Mutter heißt es, sie sei 
»ein unförmiges Tier«. An jungen Frauen beeindru-
cken ihn die »teilnahmslosen Mienen« und die »na-
türliche Einfalt«. 

Man muss den großen Moralisten nicht morali-
sieren, aber wahr ist: Er war ein großer Frauen-
verbraucher, einer, der sich selber und alle um sich 
herum verbrannte. Erste Heirat mit 21 Jahren, da war 
er noch ein junger tuberkulosekranker Dandy in 
Algier, der nicht jedem die Hand gab. Die Anzüge 
bezahlte die Schwiegermutter, eine reiche Ärztin, das 
junge Ehepaar residierte oben auf den Hügeln überm 
Mittelmeer, im Beverly Hills von Algier. Damals trat 
er für ein paar Monate in die kommunistische Partei 

ein, imitierte in seinen Liebes-
briefen kläglich die weißdorn-
blütenbestreute Sprache der 
Schicht, in die er gerade hinauf-
geheiratet hatte, und schrieb 
salbungsvolle Artikel in der 
Studentenzeitschrift seines Men-
tors Jean Grenier. Mit 23 war er 
schon wieder geschieden, lebte 
in einer Wohngemeinschaft mit 
jungen Frauen aus den wohl-
habenden Kolonistenfamilien in 

einer alten Villa in der Oberstadt von Algier. Dort 
schrieb er seine ersten Erzählungen, die von seinen 
Jahren in der Unterstadt handeln, von seiner Jugend 
ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne Bücher, 
ohne Radio, ohne Worte – in einem langen, jahr-
tausendealten Schweigen, das nur ab und zu von den 
Peitschenhieben unterbrochen wurde, die ihm die 
Großmutter mit dem Ochsenziemer verpasste. Es gab 
– abgesehen von den ersten Monaten in Paris, als er 
gerade an einem Jahrhundertroman schrieb, der 1942 
unter dem Titel Der Fremde veröffentlicht wurde – 
keine Zeit in seinem Leben, in der er nicht mehrere 
Geliebte gleichzeitig hatte. Wirklich geliebt hat er 
jedoch ausschließlich seine Mutter, eine autistisch 
veranlagte Schweigerin, die keine Gefühle zeigte. In 
ihr Schweigen hinein hat er sein Werk entworfen. Sie 
war der Maßstab, den er an die Welt anlegte. 

Ein Leben als Sohn – Jean Camus lebt 
bis heute in der Wohnung des Vaters 

Eines Tages drücke ich dann endlich auf den Klin-
gelknopf in der Pariser Rue Madame, auf dem seit 
über sechzig Jahren der Name Camus steht. Jean 
Camus konnte sich lange nicht entscheiden, ob er 
mich treffen oder lieber nicht treffen wollte. Viele 
Male hat er mir am Telefon zu- und bald darauf 
wieder abgesagt. Es gehe ihm schlecht, er sei 
nächste Woche sicherlich schon tot, er habe einen 
überraschenden Arzttermin, er sei müde. Als ich 
ihm endlich im dunklen Flur der Wohnung seiner 

Titel: Albert Camus – der Mann, der uns Gott nahm
Er faszinierte Millionen mit seinen Romanen »Der Fremde« und »Die Pest«. Er war ein intellektueller Star, ein Held der Hoffnungslosig-
keit und des Absurden. Er lebte, was er schrieb, war kompromisslos, demütig und leidenschaftlich. Er glaubte an nichts, außer an das Leben. 
Nach dem großen Streit mit Jean-Paul Sartre war er lange im Abseits. Heute ist er so gegenwärtig und zeitgemäß wie kaum ein anderer

Albert Camus
Bücher, Daten und Fakten

1913 wird er am 7. November in Al-
gerien geboren, als zweiter Sohn von 
Lucien August Camus, Kellermeister 
und Nachfahre französischer Einwan-
derer, und Catherine Sintès, einer 
Putzfrau, deren Vorfahren aus Spa-
nien stammen. Er wächst bei Mutter 
und Großmutter in Algier im Armen-
viertel Belcourt auf. Sein Lehrer Louis 
Germain entdeckt seine Begabung 
und fördert ihn. 

1937 erscheint sein Debüt »Licht 
und Schatten« in einer Kleinstauf-
lage. Camus ist Dandy, Journalist, 
Tuberkulosepatient und kurzfristig 
Mitglied der Kommunistischen Partei.

1940 heiratet er in zweiter Ehe seine 
algerische Freundin Francine Faure. 

1942 erscheinen im besetzten Paris 
»Der Fremde« und »Der Mythos 
des Sisyphos«, der so anfängt: »Es 
gibt nur ein wichtiges, ernstes philoso-
phisches Problem, den Selbstmord.« 
Über Nacht wird Camus berühmt als 
Held des Absurden und einer hero i-
schen Hoffnungslosigkeit. 

1943 wird er Lektor im kollaborieren-
den Verlag Gallimard, gleichzeitig 
schreibt er für die Widerstandszeitung 
»Combat«, deren Chefredakteur er 
nach der Befreiung wird. 

1945 werden die Zwillinge Jean und 
Catherine Camus geboren. 

1947 erscheint »Die Pest«, in der es 
um die Revolte des Menschen gegen 
sein absurdes Schicksal geht. Der Ro-
man handelt vom Ausbruch der Pest 
in Oran in den vierziger Jahren und 
begründet den Mythos von Camus 
als Moralist und Autor eines un-
bestechlichen menschlichen Anstan-
des auch in aussichtsloser Lage. 

1956 greift Camus das Thema der 
Revolte in seinem philosophischen 
Essay »Der Mensch in der Revolte« 
wieder auf. In diesem Buch rechnet er 
mit der Geschichtsphilosophie ab 
und kritisiert den deutschen Idealis-
mus und den Stalinismus. Jean-Paul 
Sartre vernichtet das Buch in seiner 
Zeitschrift »Les temps modernes«. 

1957 erhält Camus den Nobelpreis 
für Literatur. 

1960 stirbt Camus bei einem Auto-
unfall am 4. Januar auf der Reise 
nach Paris im Facel Vega seines 
Freundes Michel Gallimard. 

1994 erscheint posthum sein nach-
gelassener unvollendeter Roman »Der 
erste Mensch«. 

Fortsetzung auf S. 56  

Albert Camus, immer eine 
Spur zu gut frisiert und leicht 

über sich selbst amüsiert, 
war auch eine Medienikone

Paris war für ihn »die 
Pest«. Er suchte nach 
einem Leben, das so 
einfach und so klar 
sein sollte wie die 
»Sonne des Südens«
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Eltern gegenüberstehe, strahlt er. Genauso habe er 
sich die Besucherin vorgestellt. Das Treffen, das 
eben noch undenkbar war, täte ihm nun gut. 

Die Camus-Zwillinge haben die Zerrissenheit ihres 
Vaters unter sich aufgeteilt. Der Vater, der sich zwi-
schen den hochinteressanten Traurigkeiten einer in-
tellektuellen Existenz in Paris und dem gleichmütigen 
Glück des einfachen Lebens am Mittelmeer nie ent-
scheiden konnte, hat seinen Kindern die Wohnung in 
der Rue Madame und ein Landhaus in der Provence 
hinterlassen. Jean Camus hat die Pariser Wohnung 
und die intellektuell-melancholische Seite des Vaters 
übernommen. Catherine Camus wohnt in dem großen 
Dorfhaus in Lourmarin. Jedes der Kinder lebt eines 
der beiden unversöhnlichen Leben des Vaters für sich 
zu Ende. Seit Jahren haben die Zwillinge kein Wort 
mehr miteinander gesprochen. 

In der Pariser Rue Madame ist die 
Vergangenheit noch nicht vergangen 

Im Klavierzimmer in der Rue Madame ist seit ei-
nem halben Jahrhundert die Zeit stehen geblieben. 
Camus scheint gerade erst aus dem Raum gegangen 
zu sein, und seither ist hier außer vielen Zigaretten-
packungen nichts Entscheidendes mehr dazuge-
kommen. Auf Francines altem Flügel steht ein Foto 
von Robert Gallimard, dem Neffen des Verlags-
gründers Gaston Gallimard, der im Juni dieses Jah-
res gestorben ist und jahrelang der Lebensgefährte 
der Tochter Catherine Camus in Lourmarin war. 
Im Bücherschrank stehen noch immer die Bücher 
des Vaters. Einzig die Briefe und Manuskripte Ca-
mus’, die bis vor Kurzem hier noch überall herum-
lagen, werden inzwischen in der Bibliothèque Méja-
nes in Aix-en-Provence von einer beeindruckend 
auskunftsunwilligen Mitarbeiterin des selbst bewuss-
ten französischen Verwaltungsapparats betreut. 

Jean sitzt der Besucherin auf einem der zerschlis-
senen sandfarbenen Sessel seiner Dornröschenwoh-
nung gegenüber und spricht so leise, als habe er jede 
Erinnerung an die in menschlicher Gesellschaft üb-
liche Gesprächslautstärke verloren. Auf dem Balkon 
dieses Zimmers wurden die berühmten Fotos seiner 
Eltern gemacht. Camus mit Pfeife im Mund, 
Francine mit hochgeschlossener weißer Bluse. Auf 
der Straße drei geparkte Autos. Das war 1952. 

Gestern, erzählt Jean, habe er 
sechzehn Stunden lang an seinem 
Tagebuch geschrieben. Eine halbe 
Seite sei dabei herausgekommen. 
Dann spricht er beinahe in einem 
Atemzug von Kant, von C. G. 
Jung, von Pascal, von Trotzki, von 
Freud, von Liszt, Chopin und 
Schubert. Er kann ganze Passagen 
aus dem Werk seines Vaters aus-
wendig vortragen. Er rezitiert die 
Wutrede, die Meursault, der Frem-
de, dem Priester im Gefängnis hält, als er schon zum 
Tode verurteilt ist und auf die Hinrichtung wartet. Die 
ist eine der berührendsten Szenen im Fremden. Der 
Mörder Meursault, der sich gerade noch maßlos empört 
hat über die haltlosen und kindischen Versprechen, mit 
denen das Christentum die Herzen vernebelt, öffnet 
sich für »die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt« – als 
sei das Absurde ein Gott, der sich von Zeit zu Zeit in 
seiner erhabenen Sinnlosigkeit offenbare. 

Diese Gleichgültigkeit traf nach dem Erscheinen 
des Fremden im Jahr 1942 das paradoxe moderne Le-
bensgefühl der Hoffnungslosigkeit, von der man nicht 
mehr erlöst werden will, weil sie selbst die Hoffnung 
ist. Darin steckte nicht nur ein kühner Gedanke, der 
sich gut mit schwarzen Rollkragenpullovern kombinie-
ren ließ, sondern auch ein Abwehrsystem gegen alles, 
was den Menschen ängstigt und ihm Schmerz bereiten 
kann, seitdem er davon ausgehen muss, dass er zwar ab 
und zu im Café de Flore von jemandem erwartet wird, 
aber niemals in den endlosen Räumen des Kosmos. 
Wer gleichgültig ist, hat nichts mehr zu befürchten. 
Weder die braune Pest vor seiner Tür noch das absurde 

Lebensgefühl in seiner Magengrube. »Der Gleichgül-
tige« sollte Camus’ erster Roman zunächst heißen. 
Wohl auch deswegen, weil sich sein Held einfach 
weigert, beim üblichen Urteilssprechen der Gesellschaft 
mitzumachen, und bei der Beerdigung seiner Mutter 
nicht weint. Wenn der Fremde überhaupt etwas sagt, 
dann sagt er meistens: »Das bedeutet nichts.« Der 
Gleichgültige möchte der Sinnlosigkeit lieber mutig 
ins Auge sehen, als in das ideologische und sentimen-

tale Geschnatter seines Zeitalters 
einzustimmen. Dabei ist die Welt-
haltung des Gleichgültigen ent-
gegen dem landläufigen Vorurteil 
nicht leer und sinnlos, sondern 
reich und lebendig. Sie öffnet sich 
in die Stille, die Weite und die 
Mehrdeutigkeit der Welt und des 
Inneren und befreit ihre Anhän-
ger vom Terror der Eindeutigkeit. 
Der Sohn Camus’ kann es noch 
immer nicht fassen, wie sein 

26-jähriger Vater ein so geniales, wegweisendes Werk 
schreiben konnte, das Millionen Leser auf der ganzen 
Welt als eine Befreiung vom halb verlogenen Gefühls-
schrott ihrer Zeit verstanden haben.

Anders als sein 43-jähriger Sohn David Camus, 
der mich in seinem Haus in Montrouge bei Paris emp-
fangen und in atemberaubendem Sprechtempo da-
rüber belehrt hat, wie tragisch der überlebensgroße 
Schatten dieses Großvaters auf seinem Leben laste, 
scheint Jean Camus nicht schwer an seinem Namen 
zu tragen. Sein Sohn David hat zehn Romane ge-
schrieben, die alle irgendwann unter dem Gewicht, 
das dieser Name für einen jungen Autor bedeutet, 
zusammengebrochen sind und unveröffentlicht in der 
Schublade liegen. Schreiben muss er trotzdem, den 
Namen muss er dennoch tragen – »man kann die 
Intelligenz eines Menschen daran ablesen, wie viel 
Unsicherheit er aushält«, sagt David mit demselben 
wunderbaren Camus-Pathos, mit dem sein Vater Jean 
Camus in der Rue Madame den Verdacht zurück-
weist, er könne von dem gewaltigen Camus-Erbe in 
einer Weise erdrückt worden sein, die dazu geführt 

habe, dass er in der unberührten Wohnung seines 
Vaters bei geschlossenen Fensterläden wie in einer 
Zeitkapsel festsitze. Von einem Erdrücktwerden, 
beteuert Jean Camus, könne keine Rede sein, er 
bestehe schließlich ganz und gar aus Erinnerungen 
an seinen Vater, der für ihn auch gar nicht ver-
schwunden, sondern immer noch anwesend sei, er 
höre manchmal sogar seine Stimme. 

Obwohl Jean mit der Welt vor seiner Tür of-
fensichtlich gebrochen hat und nur noch aus Poesie 
und Zigarettenrauch besteht, wirkt er nicht zer-
brochen. Manchmal erfüllt ihn ein einziger Ton, den 
er spät in der Nacht auf dem Flügel seiner Mutter 
anschlägt. Wenn er etwas Definitives über seinen 
Vater äußern sollte, dann würde er einfach sagen: 
»Papa était un type bien«, ein guter Typ, der niemals 
kleinlich gewesen sei. Und dann sagt er schnell und 
wie nebenbei: »Ich habe ihn so geliebt.« Ein Ver-
mächtnis seines Vaters mag er nicht nennen, aber er 
erinnert sich ganz genau an die Lehre, die ihm sein 
Vater mit auf den Weg gab: »Hab keine Angst!« Zum 
Abschied, als wir schon wieder im Flur stehen, rezi-
tiert er minutenlang eines jener dunklen Mallarmé-
Gedichte, in denen es endlos um ein Grab, um tro-
ckenes Laub und Städte ohne Abend geht. 

Einige Wochen nach meinem Besuch begegne 
ich ihm an einem warmen Sommertag noch ein-
mal auf der Straße in der Nähe des Jardin du 
Luxembourg. Er geht allein, beachtet nieman-
den, trägt einen warmen dunklen Mantel und 
hält einen großen Fotoapparat aus alten Zeiten in 
der Hand – eines jener unfassbar geheimnisvol-
len Pariser Gespenster aus einer Vergangenheit, 
die noch nicht vergangen ist.

Grasduft bei Tag, Sternenlicht in der 
Nacht – das Haus in Lourmarin 

Die Bahnfahrt von dem Pariser Gare de Lyon 
nach Aix-en-Provence dauert drei Stunden. Lour-
marin liegt am Fuße des Luberon, 40 Kilometer 
von Aix und 70 Kilometer von Avignon entfernt. 
Zu Camus’ Zeiten dauerte die Fahrt zwei Tage. 
Camus hatte am 4. Januar 1960 seine Bahnfahr-
karte schon in der Tasche und entschied sich erst 
im letzten Augenblick, lieber mit den lebenslus-
tigen Gallimards als mit seiner depressiven Ehe-
frau Francine und den 14-jährigen Zwillingen 
nach Paris zurückzufahren. Er war 46 Jahre alt. 
Vielleicht ist ein Reifen geplatzt. Vielleicht ist 
Michel Gallimard am Steuer seines Facel Vega 
eingeschlafen nach dem ausführlichen Mittag-
essen im Hotel de Paris et de la Poste in Sens. 
Jedenfalls war Camus schon 24 Stunden nach 
der Abfahrt wieder in seinem Haus in Lourma-
rin – als Toter. 

In Lourmarin angekommen, sieht man das Haus 
sofort. Seine große Steinterrasse, die Säulen und 
hohen Mauern fallen jedem in den Blick. Das Haus 
war die Erfüllung seines Traums – Grasduft am Tag, 
Sternenlicht in der Nacht und Abende, die einem 
das Herz weiten. In seinen letzten Lebensjahren hat 
Camus fieberhaft nach so einem Haus gesucht, die 
Immobilienfrage wurde zur Überlebensfrage. Das 
Haus, weitab von der Pariser »Pest«, vom Pariser 
»Krebs«, sollte ihn mit sich selbst wieder versöhnen. 
Nach der verlorenen Schlacht mit Jean-Paul Sartre, 
der seinen großen antitotalitären Essay Der Mensch 
in der Revolte lächerlich gemacht hatte (»Und was, 
wenn Ihr Buch einfach nur von Ihrer philosophi-
schen Inkompetenz zeugen würde? Wenn es voller 
eilig und aus zweiter Hand zusammengesuchter 
Erkenntnisse wäre?«), wollte er ein neues einfaches 
Leben beginnen, das so alt sein sollte wie »Brot und 
Wein«, das »Geheimnis der Natur«, die »Sonne des 
Südens«, das »Licht der Wahrheit«. 

Das war so altmodisch gemeint, wie es klingt. 
Camus hielt sich schließlich für einen unmodernen 
Menschen, den das Schicksal zwar in die Welt der 
Etagenwohnungen und Bürostunden verschlagen 
hat, der jedoch einer alten Lebensvorstellung anhing, 
nach der Mut, Schönheit, Geist, Ehre, Liebe, Körper, 
Leben und Denken nicht voneinander zu trennen 
sind, ohne alles zu verlieren. Im Café de Flore in 
Paris rührte man, wenn Camus so etwas öffentlich 
von sich gab, peinlich berührt in den Kaffeetassen. 

In Lourmarin werde ich von einer Eselherde 
empfangen, die auf einer Weide am Schloss unter 
weißsilbernen Olivenbäumen grast. Auf den Wie-
sen verneigen sich roter Mohn und blaue Iris im 
Wind. Das Licht ist so klar, als gebe es auf der Welt 
endgültig nichts Halbes und Unaussprechliches 
mehr. Am Abend heult der Mistral vom Luberon 
herab und übertönt das Konzert der Grillen und 
Frösche. Es duftet nach wilden Blumen, nach Thy-
mian und Rosmarin. Als Camus zum ersten Mal 
nach Lourmarin kam, war er tief beeindruckt von 
dem »gewaltigen Schweigen« und der »überwälti-
genden Schönheit« dieser Landschaft, die man sich 
bis heute kaum schöner denken kann. Ohne zu 
zögern, hat er das Haus kurz vor seinem Tod ge-

kauft, mit dunklen spanischen Möbeln ausgestattet 
und sogar einen Esel aus Algerien importiert. Dann 
saß er auf der großen Terrasse auf dem Boden und 
schrieb mit fliegender Eile an seinem letzten Lebens-
buch Der erste Mensch. Er hatte sich selber satt, die 
kühne, weiß gekachelte Tonlosigkeit des Fremden 
und der Pest ließ sich nicht ewig wiederholen. Am 
Ende wollte er wieder so schlicht und durchlässig 
erzählen, wie seine Mutter gelebt hat und wie die 
großen Klassiker geschrieben haben. Er war besessen 
von der Idee, dass sein Leben und vielleicht das 
Leben überhaupt nur ein langes Unterwegssein sei, 
um zu seinem Anfang zurückzukehren und die 
»zwei oder drei einfachen großen Bilder wiederzu-
finden, denen sich das Herz ein erstes Mal erschlos-
sen hat«. Und so sollte sich in diesem letzten Buch 
alles wie von selbst zusammenfügen – der Sand der 
Wüste, das Licht seiner Kindheit und die Poesie der 
Einfachheit. Bald darauf lagen die losen Seiten des 
Manuskripts im Schlamm der Unfallstelle bei Ville-
blevin. Camus starb genau in dem Augenblick, in 
dem sein Leben und sein Werk neu beginnen sollten 
– wie nach dem Willen seines absurden Gottes. 
Übrig blieb ein grandioser Buch-Torso, der, als er 
1994 endlich erschien, ein großer Erfolg wurde. 

Das Buch ist eine fiktive Autobiografie, in der in 
kahlem Stil über ein kahles Leben berichtet wird, in 
dem wie in der Wüste oder am ersten Tag der Schöp-
fung noch nichts mit Bedeutung versehen ist. Camus 
schreibt in diesem letzten Roman wie ein Nomade, 
der das, was er beschreibt, nicht besiegen und be-
sitzen, sondern nur wieder eintauchen möchte in die 
leere, ereignislose Zeit seiner algerischen Kindheit. 
Er erinnert sich an die Mutter, die abends den Stuhl 
ans Fenster rückte, um hinauszusehen. An den 
stummen Onkel, der in einer Böttcherei arbeitete. 
An die staubbedeckten Feigenbäume vor dem Haus, 
an die Sonne, das Meer und die glühenden Land-
schaften, die der Mensch sich noch nicht unterwor-
fen hat. Er bleibt ganz nahe bei den Dingen und 
Menschen. Die großen Epochenromane, die den 
Menschen zum Rädchen im Maschinenraum der 
Geschichte machen, haben Camus nicht interessiert. 
Sein berühmter Satz, mit dem er sich gegen die maß-
losen Ansprüche der Geschichte an das Leben (und 
nebenbei auch gegen den Geschichtsphilosophen 
Jean-Paul Sartre) zur Wehr gesetzt hat, entstammte 
diesem heißen, wortlosen Universum seiner Kind-
heit, in das er am Ende seines Lebens schreibend 
zurückgekehrt ist: »Die Sonne lehrte mich, dass die 
Geschichte nicht alles ist.«

Camus kam aus einer Welt, die am Rand der 
Geschichte lag. Er hat Algerien oft als ein »Land 
ohne Geschichte« und »frei von Poesie« besungen 
und dabei vergessen, dass die Geschichte der ein-
geborenen Algerier nicht nur von der glühenden 
Sonne, sondern auch von einer hundertjährigen 
französischen Besatzung des Landes ausgelöscht 
wurde. Als junger Reporter beim Alger républicain 
hat Camus mitreißende Reportagen über das Elend 
der Berber in der Kabylei geschrieben. Aber in seinen 
Romanen und Erzählungen haben die Araber keine 
Namen und kein Gesicht. Sie werden erschossen, 
verhaftet oder stehen zusammengeballt und be-
drohlich auf der Straße. Ein Algerien ohne Franzo-
sen konnte er sich sein Leben lang nicht vorstellen. 

Als der Algerienkrieg ausbrach, war das die 
schlimmste politische Katastrophe seines Lebens. 
Camus kämpfte für eine arabisch-französische Kon-
föderation, für ein Europa der vielen Nationen, das 
nicht von Tag zu Tag trauriger und hässlicher wird, 
in dem niemand mehr »die Freude aus der Welt 
wegwischt und auf später verschiebt«. Er warb für 
sein sonniges mittelmeerisches Denken – eine Art 
Gegengift für die Wachstumsideologien und die 
Maßlosigkeiten Europas. Dieses Sonnendenken, 
das seine Wurzeln in der Mittelmeerutopie der 
mediterranen Intellektuellen von Paul Valéry über 
Gabriel Audisio bis Alexandre Kojève hat, sollte 
dem alten, kriegsmüden Kontinent die natürliche 
Schönheit, die Bescheidenheit und Brüderlichkeit 
zurückbringen, die für Camus nur im Licht des 
Mittelmeeres gedeihen. Das Mittelmeer, an dessen 
Küsten diese Utopie vom Glück der Einfachheit 
entstanden ist, sollte das Modell für ganz Europa 
werden. Deutschland, das Camus nur flüchtig und 
kurz bereist hat, hielt er immer für das Land des 
tiefsten Unglücks. Östlich von Paris, da war er sich 
sicher, gebe es nichts mehr, was ein Menschenherz 
erfreuen könne.

Ein Leben als Tochter in der Rue 
Albert Camus in der Nähe der Kirche 

Catherine Camus wohnt in der Rue Albert 
Camus hinter einem großen Holztor in der 
Nähe der Dorfkirche. Der Termin wurde von 
ihrem jungen Sekretär telefonisch bestätigt, 
im Camus-Gedenkjahr hat Madame Camus 
sehr viele Termine. Einen Internetanschluss 
hat sie nicht. Sie trägt Jeans und Turnschuhe 

56   FEUILLETON

»Er sagte: Hab keine Angst!«

  Fortsetzung von S. 55

Titel: Albert Camus 

Camus mit seinen Kindern, den Zwillingen 
Jean und Catherine Camus

Camus’ Ehefrau Francine auf dem Balkon der 
Pariser Familienwohnung in der Rue Madame

Albert Camus 1952 auf dem Balkon seiner 
Wohnung in Paris, Rue Madame

1957 bei der Verleihung des Nobelpreises 
im Kreis seiner Bewunderinnen

Die Schauspielerin Maria Casarès war Camus’ 
Geliebte, sie spielte auch in seinen Stücken

Fo
to

s 
(A

us
sc

hn
itt

e 
v.

l.)
: B

er
na

nd
 C

D
D

S 
En

gu
ér

an
d;

 L
. A

lb
in

-G
ui

llo
t/

R
og

er
-V

io
lle

t/
ul

ls
te

in
; D

. B
ra

ue
rm

an
n 

(2
);

 R
ud

ar
/S

tu
di

oX

Camus’ Kinder haben 
die beiden zerrissenen 
Leben ihres Vaters 
unter sich aufgeteilt 
und sprechen nicht 
mehr miteinander
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Roger Grenier, geboren 1919, nur sechs 
Jahre jünger als Camus, wurde von Ca-
mus 1944 beim »Combat« eingestellt – 

einer damals sehr einflussreichen Widerstands-
zeitung, deren Chefredakteur Camus von 1944 
bis 1947 war. Seit den sechziger Jahren gehört 
Roger Grenier zum Lektoratskomitee des Verlags 
Gallimard, er hat über fünfzig Bücher veröffent-
licht, 1987 legte er ein vorzügliches Buch über 
seinen Freund und Kollegen Albert Camus vor 
(»Soleil et ombre«). Roger Grenier ist einer der 
aller letzten noch lebenden Weggenossen Camus’. 
Das Gespräch findet in seinem Büro bei Galli-
mard statt, das er noch täglich aufsucht.

DIE ZEIT: Was für ein Mensch war Albert  
Camus?
Roger Grenier: Er war ungeheuer warmherzig. Als 
er mich vor 71 Jahren beim Combat einstellte, hat 
er zu mir gesagt: »Ich lass dich niemals fallen.« 
ZEIT: Und er hat sein Wort gehalten?
Grenier: Absolut.
ZEIT: Es heißt aber auch, Camus sei oft melan-
cholisch und in sich gekehrt gewesen?
Grenier: Er war ja krank, er hatte Tuberkulose. 
Manchmal hatte er Depressionen. Aber er war 
auch oft sehr lustig, er trank gerne, tanzte gerne. 
Man konnte ihn jederzeit ansprechen. 
ZEIT: War er wirklich so unwiderstehlich?
Grenier: Ja, er war sehr verführerisch. Die Ton- 
und Filmaufnahmen von ihm verfälschen ihn 
vollkommen, da deklamiert er. Das war die Zeit 
damals, Gide hat das noch schlimmer gemacht. 
Camus war aber ganz anders. Beim Combat wa-
ren alle in ihn verliebt.
ZEIT: Wie haben Sie Camus kennengelernt?
Grenier: Nach der Befreiung arbeitete ich für eine 
Wochenzeitung, die im gleichen Pressehaus an-
sässig war wie der Combat. Ich traf Camus im 
Treppenhaus. Er bedankte sich bei mir, weil ich 
ihn in meinem Blatt gegen Angriffe in Schutz 
genommen hatte. Bald darauf hat er mich zum 
Combat geholt. So einfach war das.
ZEIT: Wie war die Zusammenarbeit im Combat?
Grenier: Wir waren nicht sehr viele Redakteure, 
wir hatten wenig Geld. Wir lebten und arbeiteten 
sehr eng zusammen. Camus hatte ein kleines Büro 
für sich. Aber im Grunde wurde die Zeitung von 
seinem Freund Pascal Pia gemacht, der war 18 
Stunden lang am Tag in der Redaktion. Er kam 
frühmorgens mit seiner Thermoskanne und sei-
nen Pantoffeln und kümmerte sich um alles. Pia 
und Camus kannten sich schon aus Algerien, wo 
sie den Alger républicain zusammen gemacht hat-
ten. Aber Pia wollte nach dem Krieg nicht mehr 
schreiben. Er fand das Schweigen besser als das 
Schreiben. Er war der Prototyp des absurden 

Menschen, vollkommen nihilistisch. Er glaubte 
an nichts. 
ZEIT: Haben Sie viel über Ihre Arbeit beim Com-
bat diskutiert? Gab es Konferenzen?
Grenier: Pia und Camus haben täglich über den 
Leitartikel diskutiert. Camus schloss sich dann in 
seinem Büro ein und schrieb den Artikel mit Blei-
stift. Wenn die Zeitung gegen Mitternacht in den 
Druck ging, versammelte Pia ein paar Mitarbeiter 
und las uns den Leitartikel von Camus laut vor. 
ZEIT: Kritisiert wurde da nicht?
Grenier: Nein, er las das vor, damit wir das be-
wunderten, Pia war bewegt von Camus’ Texten. 
Spät in der Nacht trafen wir uns dann noch in 
den Bars von Saint-Germain-des-Prés, im Tabou 
oder im Méphisto, das Camus besonders mochte. 
Aber ich war oft zu müde und schlief schon im 
Taxi ein.
ZEIT: War es schwer, nach dem Krieg eine politi-
sche Linie für eine neue Tageszeitung zu finden, 
die aus dem Widerstand kam?
Grenier: Wir hatten die Illusion, dass es eigentlich 
ganz einfach ist. Aber gleich nach dem Krieg wa-
ren etwa 80 Prozent aller jungen französischen 
Intellektuellen Kommunisten, für die war der 
Combat der Feind, denn er war immer gemäßigte 
Linke.
ZEIT: Die Artikel, die Camus dann gleich nach der 
Befreiung geschrieben hat, waren sehr pathetisch.

Grenier: Ja, schon. Man dachte an unsere Toten, 
an die Menschen, die verschwunden sind. 
ZEIT: Warum hat Camus keinen Leitartikel 
über Auschwitz geschrieben, als man das ent-
deckt hat? Es gibt nicht ein einziges Wort vom 
berühmtesten Chefredakteur Frankreichs über 
Auschwitz. 
Grenier: Ich weiß nicht, warum. Er war auch 
nicht immer da. Er reiste, er war manchmal 
krank. 1946 war er in Amerika. 
ZEIT: Warum hat Camus den Combat nach nur 
drei Jahren schon wieder verlassen?
Grenier: Ich glaube, am Ende hat der Journalis-
mus ihn gelangweilt.
ZEIT: Hat er sich überhaupt ernsthaft für Politik 
interessiert?
Grenier: Nicht für Parteipolitik. Er hat später 
wieder beim Express geschrieben, um Mendès 
France zu unterstützen, weil er hoffte, dass der 
den Krieg in Algerien beenden könnte. 
ZEIT: Hat Camus manchmal über persönliche 
Dinge gesprochen?
Grenier: Wir lebten sehr eng zusammen, wir wa-
ren immer auf dem Laufenden, was der andere 
trieb. Ich kannte alle seine Geliebten, Maria Ca-
sarès, Catherine Sellers und so weiter. Es gab kein 
Geheimnis. 
ZEIT: Kannten Sie auch Camus’ Ehefrau 
Francine?
Grenier: Natürlich. Sie war eine intelligente Frau, 
eine Pianistin mit mathematischer Ausbildung. 
Sie hatte schwere Depressionen und eine krank-
hafte Willensschwäche. Sie war nicht in der Lage, 
Ja oder Nein zu sagen. Es war schwer mit ihr. Als 
Camus gestorben war, ging es ihr besser, nun 
hatte sie ihn wieder für sich alleine. 
ZEIT: Ist Camus in Frankreich inzwischen wirk-
lich anerkannt? Nach dem Streit mit Sartre war er 
sehr isoliert.
Grenier: Er ist vollständig rehabilitiert, zu sehr 
vielleicht. 
ZEIT: Aber die geplante große Camus-Ausstel-
lung zum hundertsten Geburtstag ist gescheitert. 
Es gibt jetzt nur eine kleinere, unbedeutende Aus-
stellung in Aix-en-Provence.
Grenier: Erst sollte der algerische Historiker 
Benjamin Stora die große Ausstellung machen, 
dann der französische Philosoph Michel Onfray, 
der in meinen Augen ein Blender ist. Ich habe 
Stora geschrieben, dass ich es bedauere, dass 
seine Ausstellung nicht zustande kommt. 
ZEIT: Was bleibt für Sie von Camus?
Grenier: Er ist kein richtiger Philosoph. Eher ein 
Moralist. Ein Schöpfer von Mythen. Aber ich 
bin sicher, alles, was er gesagt hat, bleibt. 

Die Fragen stellte IRIS RADISCH

und empfängt mich im alten Arbeitszimmer 
ihres Vaters mit dem atemberaubenden weiten 
Blick über den Luberon. Als das Gespräch auf 
ihren Zwillingsbruder Jean kommt, rollt sie 
auf  dem Schreibtischstuhl bis in die letzte 
Ecke des Zimmers und zieht sich an diesem 
sonnigen Tag eine warme Daunenjacke an. 
Über Jean möchte sie nicht sprechen. Sie sagt: 
»Das Leben ist kompliziert. Jeder sucht sich 
seinen eigenen Weg durch den Dschungel.« 

Catherine Camus hat vier Kinder großgezo-
gen, hat in Aix, in Grasse, in Cabris und Marok-
ko gelebt, war wie ihr Bruder im Justizwesen be-
schäftigt und lebt seit 1992 in dem großen Haus 
in Lourmarin, »ein Geschenk, das uns Papa hin-
terlassen hat«. Sie sei dankbar für das, was sie 
habe, und wolle nichts anderes. Das Büro des 
Vaters sieht aus wie ein junges Start-up-Unter-
nehmen, in dem ein gigantisches Welt li te ra tur-
erbe emsig verwaltet wird. Catherine vergibt 
Rechte, gewährt und verweigert Manuskriptein-
sicht, überwacht Camus-Ausstellungen, gerade 
erscheint wieder ein neuer Camus-Bildband von 
ihr bei Gallimard. Wenn sie überhaupt ein Pro-
blem mit ihrem Vater habe, sagt sie, dann liege 
es darin, dass sie ihren Vater unter den zahllosen 
Camus-Bildern, die weltweit von ihm im Um-
lauf seien, kaum noch finde. Sie glaubt, sich an 
einen lebendigen Mann zu erinnern, der das Le-
ben leicht nahm. Wie oft habe sie vor Lachen 
auf dem Boden gelegen, wenn ihr Vater wieder 
mit dem ganzen Körper redete. 

Als Camus tot war, hat den Kindern das nie-
mand erzählt. Deswegen konnten sie auch nicht 
zur Beerdigung kommen: Sie wussten schlicht 
nichts davon. Über derartig persönliche Dinge 
wie das Sterben eines Vaters wurde in der Fami-
lie nämlich nicht gesprochen. Wie überhaupt in 
der Familie Camus wenig gesprochen wurde. 
Intime Gespräche, sagt die Tochter, seien doch 
nur Psychoanalyse, was für sie offenbar ein ande-
res Wort für blühenden Unsinn ist. Auch den 
Briefwechsel der Eltern, den sie noch immer im 
Haus hat, habe sie nicht gelesen. Dem Biografen 
Emmanuel Todd habe sie ein paar der Briefe aus 
dem Beginn der Bekanntschaft ihrer Eltern  
gezeigt, was sie inzwischen bereue. Wo der Brief-
wechsel ihres Vaters mit seiner langjährigen Ge-
liebten Maria Casarès eigentlich sei, will sie nie-
mandem sagen. Catherine möchte über ihren 
Vater nicht urteilen, schon gar nicht über sein 
sogenanntes Liebesleben. Und wieder sagt sie: 
»Das Leben ist kompliziert.« Es ginge nieman-
den etwas an, in wen erwachsene Leute sich ver-
liebten. Ihre Eltern, da sei sie sicher, habe eine 
tiefe Freundschaft verbunden. Und dann sagt 
auch sie einen der wunderbaren harten Camus-
Sätze: »Wir sind die Wilden Afrikas.« Die Fami-
lie Camus versteht sich noch immer als ein Hau-
fen afrikanischer Wilder, den es nach Frankreich 
und in die seichten Seelengebiete der Zivilisation 
verschlagen hat, ohne dass man hierhergehörte 
und die Gefühlssprachen des Kontinents ver-
stünde. Aber nun müsse sie wirklich ihre vier 
Hunde füttern.

Obwohl Catherine Camus mit beiden Bei-
nen fest im Leben steht und beide Hände noch 
fester auf den Nachlass ihres Vaters legt, kommt 

es mir vor, als könne man hinter ihrem offenen 
und umgänglichen Wesen auch die schroffe Un-
bedingtheit des Lebenskünstlers Camus heraus-
spüren, der immer nur schrieb, was er lebte, und 
lebte, was er schrieb. Als Camus selbst einmal 
von einem der Camus-Reporter, die ihn ständig 
umschwirrten, interviewt wurde, hat er gesagt: 
»Ich glaube nicht genug an die Vernunft, um an 
ein System zu glauben. Was mich interessiert, 
ist, wie man leben soll.«

Ein Abschied am mondbeschienenen, 
wild überwachsenen Dichtergrab 

In der Nacht nach dem Besuch bei der ener-
gischen Tochter taucht der Vollmond den  
Dorffriedhof von Lourmarin in ein kaltes, un-
heimliches Licht. Ich würde dem Mann im 
mondbeschienenen und wild von Lavendel und 
Oleander überwachsenen Dichtergrab am Ende 
der Reise zu seinen Orten und Nachkommen 
gern auch noch ein paar Fragen stellen. Zum Bei-
spiel, wie es seinen zehn Lieblingswörtern inzwi-
schen ergehe: Welt, Schmerz, Erde, Mutter, 
Menschen, Wüste, Ehre, Elend, Sommer, Meer. 
Und seine Botschaft an die Nachgeborenen: 
Lebe tief, lebe jetzt, und lebe auf Augenhöhe mit 
dem Tod, denn die Wahrheit, die Moral und das 
Leben lassen sich nicht auf irgendwann vertagen. 
Alles noch wie gehabt?

Camus war noch nie ein Mann der großen 
Antworten. Die Rolle war bereits von Sartre 
und den Sartrianern besetzt, die überall das 
große Wort schwangen und über die große 
Geschichte und deren hehre Ziele lamentier-
ten. Ziele, die viele Opfer gekostet und die 
sich die Großmäuler an ihren kleinen Redak-
tionstischen aber einfach nur ausgedacht ha-
ben. Sartre und sein Mitarbeiter Maurice 
Merleau-Ponty waren damals bereit, den stali-
nistischen Terror zähneknirschend hinzuneh-
men in der Hoffnung, dass ihre geschichtsphi-
losophischen Fantasien in ferner Zukunft in 
Erfüllung gingen. Die Geschichte hat dann 
aber Camus recht gegeben. Sein Denken war 
offener und ungesicherter. Er hat das Schwei-
gen und die unlösbaren Widersprüche des Le-
bens ertragen. Wer ihn heute liebt, liebt ihn 
noch immer nicht für seine Antworten, son-
dern für seine Klarheit und seine kompromiss-
lose Haltung, mit der er es aushält, dass es 
keine Antworten gibt. Und für den Wind in 
seinen Büchern, der vom Meer kommt und 
den Blick auf  die Welt für ein paar Sekunden 
vollkommen freibläst. 

Am nächsten Morgen regnet es. Der Landbus 
fährt um 6.30 Uhr zurück in die Stadt.

1943 verewigte der  
Fotograf Brassaï die 
Pariser Mandarins: 
Jacques Lacan, Cécile 
Éluard, Pierre Reverdy, 
Louise Leiris, Zanie de 
Campan, Pablo Picasso, 
Valentine Hugo, Simone 
de Beauvoir (von links 
nach rechts). Auf dem 
Boden Sartre und  
Camus. Neben ihnen  
Michel Leiris und Jean 
Aubier

Von der Autorin ist außerdem 
gerade eine Biografie über  
Albert Camus erschienen:

Iris Radisch: Camus –  
Das Ideal der Einfachheit 
Rowohlt Verlag, Hamburg 2013; 
352 S., 19,95 €

Titel: Albert Camus

Camus’ Mutter mit einem Foto ihres  
Sohnes. Beide starben im selben Jahr
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Camus beim »Combat«
Der 94-jährige Publizist Roger Grenier erinnert sich, wie er gemeinsam mit seinem Freund  
Albert Camus die wichtigste französische Nachkriegszeitung gemacht hat

Camus in der »Combat«-Redaktion 
1944. Der junge Mann mit Brille 
(rechts) ist Roger Grenier

Fo
to

s 
(A

us
sc

hn
itt

e)
: R

og
er

-V
io

lle
t/

ul
ls

te
in

 (
o.

r.)
; R

ud
ar

/S
tu

di
oX

 (
u.

)



17.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 43

Dass flächendeckende Überwachung unter-
drückerisch sei, ist aus historischer Perspek-
tive keine Selbstverständlichkeit. Das viel 
zitierte, in seiner ursprünglichen Absicht 
aber häufig falsch verstandene Panopticon 
zum Beispiel war von seinem Erfinder, dem 
Sozialreformer Jeremy Bentham, im Jahr 
1791 als eine Architektur erdacht worden, 
die in Gefängnissen oder Krankenhäusern 
effizient die Sitten und Gesundheit verbes-
sern, nicht aber das Volk in Schrecken ver-
setzen sollte. Bentham meinte es gut. Er trat 
auch für das Frauenwahlrecht, die Abschaf-
fung der Todesstrafe und die Legalisierung 
der Homosexualität ein. Die Realgeschichte 
totalitärer Staatssicherheitsapparate und zu-
letzt auch die Abhörmethoden amerikani-
scher Geheimdienste haben die großräumi-
ge Überwachung aber in Verruf gebracht. 

Mithilfe eines Spendenaufrufs entwickelt 
der Berliner Heinrich 
Strößenreuther, der sich 
als »political entrepreneur« 
bezeichnet und zuvor als 
Campaigner bei Green-
peace gearbeitet hat, nun 
eine Smartphone-Appli-
kation mit der eigentlich 
unverblümten Bezeich-
nung »Straßensheriff«. Sie soll dazu dienen, 
Falschparker vor Ort mit dem Mobiltelefon 
zu fotografieren und das Beweismittel mit 
demselben Gerät auch gleich ans Ordnungs-
amt weiterzuleiten. Ein Werbevideo erläutert 
ihren allgemeinen Nutzen: Kilometerlang 
zugeparkte Radwege und Bürgersteige mach-
ten Menschen mit Fahrrädern, Rollstühlen 
oder Kinderwagen die Navigation im Stra-
ßenverkehr nahezu unmöglich. Alle zwei 
Stunden sei ein Fahrradfahrer in einen Ver-
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Danke, Schnuppi
Die Schriftstellerin Helene Hegemann und der Musiker Kowalski freuen sich  

aneinander. Ich war dabei VON MAXIM BILLER

U
m halb zehn sollte Helenes Lesung im 
Haus der Berliner Festspiele am Lud-
wigkirchplatz anfangen, um Viertel 
nach neun rief sie Kowalski an. »Wir 
sitzen im Manzini, Schnuppi«, sagte 
Kowalski, nachdem er ihr eine Weile 
schweigend zugehört hatte, »wir sind 

in fünf Minuten da. Verlier nicht die Nerven!« Dann 
hörte er wieder ziemlich lange zu, und irgendwann legte 
er einfach auf. »Helene hat sich auf dem Klo eingeschlos-
sen und trinkt Wein«, sagte er zu mir. »Sie sagt, sie schafft 
es nicht, wenn wir nicht gleich kommen.«

»Kowalski«, sagte ich, »wollen wir wirklich hetzen? 
Oder wollen wir lieber in Ruhe unseren Espresso aus-
trinken und uns wie Brüder die Crème brulée teilen, 
die ich gerade für uns bestellt habe?«

»Ja, du hast recht«, sagte Kowalski, der es hasst, un-
freundlich zu seinen Freunden zu sein, aber wahr-
scheinlich wäre er trotzdem lieber gleich losgegangen.

Als wir im Haus der Festspiele ankamen, hatte die 
Lesung schon begonnen. Der große Saal war dunkel 
und ziemlich leer, nur in den ersten zehn, zwölf Reihen 
waren Leute. Helene – müde, ernst und noch viel er-
wachsener als sonst – saß oben auf der Bühne an einem 
kleinen, hell angestrahlten Tisch. Sie saß dort zwischen 
zwei anderen Frauen, einer sehr kurzhaarigen Kritikerin 
und einer sehr gut aussehenden Schauspielerin, die so 
eng an sie herangerückt waren, als hätte 
Helene etwas angestellt und würde von 
den beiden gleich abgeführt werden. 
Die Kritikerin, die später mit einem 
eingebildeten Lachen von sich sagen 
sollte, sie sei gelernte Literaturwissen-
schaftlerin, erklärte Helene gerade, wo-
rum es in ihrem neuen Roman ging – 
um verwahrloste Mitte-Jugendliche, so 
wie Helene es selbst bestimmt auch war 
–, und Helene nickte die ganze Zeit und 
gab ihr in allem recht. Dabei spielte sie 
mit ihren Haaren, sie wippte mit dem 
Fuß, und als hinterher die Schauspielerin ein paar Seiten 
aus Helenes Roman las – stockend, befremdet und im-
mer wieder falsch betonend –, guckte sie freundlich und 
abwesend in ihre Richtung.

»Die arme Helene«, sagte Kowalski leise. Er griff in 
seine DDR-Einkaufstasche aus dunkelbraunem Kunst-
leder, die genauso zu ihm gehörte wie seine Helmut-
Schmidt-Mütze und sein schwarzer, enger Damenman-
tel, er zog ein Döschen mit Vaseline raus und fing an, 
sich die geplatzten Gitarristenfinger einzucremen.

»Ja«, sagte ich, »mir tut sie auch leid. Wenn man 
mit 17 das Buch der Saison geschrieben hat, sollte 
man nicht das nächste schon drei Jahre später raus-
bringen. Zu viel Druck – und noch zu wenig Kraft.«

»Glaubst du, das hat ihr keiner gesagt?«
»Wer? Die Leute vom Verlag, die jedes Jahr fünf 

Prozent Gewinn machen müssen?«
Helene und Kowalski haben sich letzten Herbst bei 

der Premiere eines René-Pollesch-Stücks in der Bar des 
Hamburger Schauspielhauses kennengelernt. Sie haben 
zusammen stundenlang getanzt und Wodka getrunken 
und sich vorsichtig und zärtlich aneinander festgehal-
ten, und das haben sie seitdem auch öfter wieder in 
Berlin gemacht. Einmal hatten sie sich dabei so gern, 
dass sie direkt auf der Tanzfläche geheiratet haben. Eine 
Freundin von ihnen hat sie getraut, natürlich nur für 
eine Nacht, und eine ähnliche Szene kam in Helenes 
neuem Roman vor. Als Helene selbst jetzt im halb lee-
ren Saal der Berliner Festspiele diese Szene mit ihrer fast 
unerträglich zarten, hohen Seiltänzerinnenstimme vor-
las, hörte Kowalski sofort auf, seine Finger mit Vaseline 
einzucremen. Er hob den Kopf und lächelte selig.

Nach der Lesung trafen wir Helene im Foyer. Sie 
hatte ein Weinglas in der Hand, und als sie Kowalski 

sah, umarmte sie ihn lange und guckte traurig und 
böse ins Nichts. »Es war schrecklich«, sagte sie. Dabei 
trafen sich unsere Blicke, und wir nickten einander zu, 
mehr nicht. Dann saßen wir auch schon zu dritt im 
Taxi – zum Glück hatte Helene in letzter Sekunde ihr 
Weinglas auf dem Bürgersteig abgestellt – und fuhren 
durch den Tiergarten zurück nach Mitte. Wir hörten 
laut das neue 2Raumwohnung-Album, auf dem Ko-
walski Gitarre spielt, und redeten kaum miteinander. 
Helene hatte ihren Arm um Kowalskis Hals gelegt, er 
zupfte an ihren Fingern, als seien sie Bass-Saiten, und 
ich fragte mich, ob sie heute Nacht wieder heiraten 
würden. Als wir auf die von allen Seiten angestrahlte 
Siegessäule zufuhren – sie wirkte noch größer, hässli-
cher und bedrohlicher als sonst –, sagte Helene plötz-
lich: »Das Erste, woran ich mich in meinem Leben 
erinnere, ist die fucking Goldelse. Ich war damals drei 
oder so, und ich dachte, das ist eine Art Gottheit, vor 
der man sich verbeugen muss.« Dann legte sie ihren 
Kopf auf Kowalskis Schulter, und Inga von 2Raum-
wohnung sang Bei dir bin ich schön.

Im Themroc in der Torstraße, wo wir meistens 
sind, bekamen wir zum Glück gleich den besten Tisch, 
links in der Ecke. Es hat trotzdem nicht viel genützt. 
Vor Helene stand sofort ein volles Weißweinglas. Ko-
walski fing wieder an, seine Finger mit Vaseline ein-
zucremen. Und ich guckte alle paar Sekunden un-

geduldig auf die Uhr. Keiner von uns 
sagte etwas, und als Helenes Glas schon 
fast leer war, hob sie schnell den Kopf, 
ihr glattes, langes Janis-Joplin-Haar 
zitterte wie ein Vorhang im Wind, und 
sie sagte: »Wie fandet ihr es?«

»Fantastico«, sagte Kowalski, der 
seine Freunde nie enttäuschen will, viel 
zu schnell. »Du warst wunderbar.«

»Danke, Schnuppi«, sagte Helene.
Ich sagte nichts und guckte wieder 

auf die Uhr, und dann sagte ich: »Es ist 
schlimm für dich zurzeit, oder?«

»Geht so«, sagte sie. »Bis auf zehn Hass-Mails am 
Tag und lauter schlechte Kritiken ist alles okay.«

»Was steht in einer Hass-Mail, die eine junge 
Schriftstellerin bekommt?«

»Wieso ich überhaupt noch am Leben bin und so.«
Das erste Mal hörte ich von Helene, als sie vierzehn 

war. Sie zog gerade zu ihrem Vater nach Berlin, und er 
sagte irgendwann auf der Straße zu mir, dass sie 
schreibe, ob ich was von ihr lesen wolle. Nein, wollte 
ich nicht. Zwei Jahre später kam sie mit ihm zu einer 
Lesung von mir im Gorki-Theater und guckte mich 
ständig böse an. Dann schickte sie mir eine E-Mail, 
die sehr gemein war. Und dann erschien ihr erster 
Roman, und ich fand, es gab seit Ewigkeiten mehr 
kein so gutes Buch auf Deutsch. Was ich heute Abend 
im Haus der Berliner Festspiele gehört hatte, fand ich 
fast besser. Es war noch trauriger und noch witziger, 
und die Kinder von Mitte, über die sie wieder schrieb, 
ähnelten noch ein bisschen mehr ihren kaputten, kal-
ten Eltern.

»Warum hast du mit dem zweiten Roman nicht 
länger gewartet?«, fragte ich.

»Geld«, sagte sie. »Ich wäre sonst auf der Straße 
gelandet.«

»Ja, du hast völlig recht«, sagte ich. »Geld ist der bes-
te Grund, um zu schreiben.« Dann guckte ich wieder 
auf die Uhr und sagte: »Zwölf Uhr. Ich muss ins Bett.«

Als ich zu Hause im Bett lag, schrieb ich Kowalski 
eine SMS: »Und? Habt ihr schon geheiratet?«

Er schrieb sofort zurück: »Nein, mein Großer. Wir 
zahlen gerade. Keine Action heute Nacht.«

Ich lächelte, machte das Telefon aus und fing an, 
Helenes neuen Roman zu lesen. Er hieß Jage zwei Ti-
ger. Ich wollte sofort wissen, warum.

Überwachung per Smartphone 

Blockwart 2.0

Theaterfilm 
Büchner zum Einschlafen

Vermutlich liegt es am Genre. Die Herausforderung, 
klassischen Bühnenstoff in bewegte Bilder zu brin-
gen, lädt gleich zu mehreren Fehlern ein. Per se heikel: 
einen allerorts bekannten Plot so aufzubereiten, dass 
er nicht abgegriffen wirkt. Potenziell peinlich: His-
torisches in Zeitgenössisches umzutopfen. Und, wohl 
am schwierigsten: das Theater in Drehbuchform zu 
gießen, seine Figuren der Unmittelbarkeit des Büh-
nenspiels zu berauben, um sie auf 2-D-Format zu-
rückzustutzen.

Dass all dies klappen kann, bewies der Film Romeo 
und Julia von 1996, legendär spielten Leonardo 
DiCaprio und Claire Danes, was alle kannten und 
plötzlich jeder noch einmal sehen wollte, neu, impo-
sant und selbstbewusst in originalem Shakespeare-
Englisch inszeniert. 

Dass all dies scheitern kann, führt nun das deut-
sche Fernsehen vor. Zu Büchners Zweihundertstem 
ist Woyzeck dran, am kommenden Samstag (3sat, 22 
Uhr) tritt Tom Schilling (Oh Boy) an, im Drama der 
Jetztzeit, verpflanzt nach Berlin-Wedding. Eine pas-

sable Idee, ein guter Schauspieler – und doch ein 
Marsch durch die Fettnäpfe. Als habe sich Regisseur 
Nuran David Calis nicht entscheiden können, ob er 
nun konsequent Originaltext oder Kiezjargon will, 
scheint das Stück seltsam seiner Sprache beraubt, es 
wird auf Bilder gesetzt. Bilder, die nach ein paar 
Minuten allerdings schon museal wirken: der ewige 
U-Bahn-Schacht, in dem Woyzeck Müll sammelt, 
die Klinik, in der er für eine Studie mit Tabletten 
vollgepumpt wird, die feindliche Atmosphäre eines 
arabischen Imbisses, bei dem er aushilft. Alles für 
Marie (Nora von Waldstätten) und für das gemein-
same Kind – er rackert, sie geht fremd, man kennt 
die Geschichte. Genau hier also das nächste Pro-
blem: Statt dem Stoff Leben einzuhauchen, wieder-
holt der Film stumpf, was von Anfang an klar ist. 
Harte Langeweile ist die Folge, nur beim Hauptdar-
steller liegt etwas in der Luft. In Unterhemd und 
mit Silberkettchen an den US-Rapper Eminem er-
innernd, leidet Tom Schilling ganz wunderbar. Be-
täubt, geschlagen, geschunden, murmelnd, rasend, 
völlig am Ende – so mag man ihn gerne sehen. Nur 
leider nicht in diesem Film. NINA PAUER

Was haben die aktuellen Sondierungs-
gespräche und der letzte Betriebsausflug 
gemein? Beide werden als Ringelpiez 
mit Anfassen bezeichnet. Was klingt wie 
die Übersetzung von soft petting, erfreut 
sich wachsender Beliebtheit. Ringelpiez, 
oft in der Redewendung Ringelpiez mit 
Anfassen, steht für einen Kreistanz ohne 
feste Form. Subtil weist seine Tautologie 
Richtung Minimal Art, während seine 

Bodenhaftung ihm Glaubwürdigkeit 
verschafft. Anschaulich umschreibt er 
langweilige und kindische Gruppen-
unter neh mun gen und vereint mühelos 
Politisches mit Privatem. Doch ein Risi-
ko bleibt: Im Jahr 2008, so verzeichnet 
die Bundesstelle für Flugunfalluntersu-
chungen, sei sieben Mal »Ringelpiez« 
Unfallursache gewesen. Vermutlich oh- 
ne Anfassen. LAURA LOUISE BRUNNERW
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»International Herald Tribune« 
Eine Legende verschwindet
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kehrsunfall verwickelt, nur noch jedes vier-
te Kind könne seinen Schulweg allein zu-
rücklegen. Überall, so moniert Strößen-
reuther, gelte heutzutage das Motto: »Die 
Kinder rein, damit die Autos draußen 
spielen können«. 

Es ist, kurzum, keine schöne Welt, die 
Strößenreuther und seine Mitstreiter zu 
verbessern versprechen, indem sie verant-
wortungsbewusste Bürger zu hilfs-
polizeilicher Tätigkeit animieren. Die 
Rhetorik ist sanft. »Wir stellen ein Werk-
zeug bereit, das beim Lernen hilft«, sagt 
Strö ßen reu ther im Video. Ein Werkzeug, 
»das Autofahrer freundlich erinnert. Das 
dazu  beiträgt, ihr Verhalten zu verändern.« 
Das ist Überwachen und Strafen im 
antirepres siven Duktus der Reformpädago-
gik. »Die Sitten reformiert – der Gesund-
heit einen Dienst erwiesen«, so formuliert 

Jeremy Bentham in der 
Vor bemer kung seiner 
Schrift über das  Pa-
nopticon den an gestreb-
 ten Nutzen seiner Über-
wachungsarchitektur. 
Sie sei eine »neue Me-
thode, die darauf ab-
zielt, durch die Kraft 

des Verstandes die Seelen in einem Um-
fang zu formen, wie es bislang ohne Bei-
spiel ist«. Das Smartphone könnte sich, 
falls Anwendungen wie »Straßensheriff« 
für alle möglichen Lebensbereiche modell-
haft werden sollten, als die technologisch 
zeitgemäße Ausformung dieser Methode 
erweisen. Und nur wer unreinen Herzens 
ist, fürchtet sich vor einem Neuen Men-
schen, den man auch den Blockwart 2.0 
nennen könnte.  RONALD DÜKER
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es vier-
ein zu-
rößen-

o: »Die 
raußen 

Seit Dienstag gibt es die International He-
rald Tribune nicht mehr; jetzt heißt sie In-
ternational New York Times. Die IHT war 
schiere Romantik, jedenfalls in der Verklä-
rung. Hemingway lässt sie in Fiesta (1926) 
auftreten. In Atemlos macht Jean-Luc Go-
dard sie zur Ikone in Gestalt von Jean Se-
berg im Herald-T-Shirt, die mit Jean-Paul 
Belmondo techtelt. Chefredakteur Buddy 
Weiss pflegte in der »Bleizeit« die Manu-
skripte durch ein Loch im Boden zu den 
Setzern abzusenken. In den Neunzigern 
war die IHT ein Amalgam aus New York 

Times und Washington Post – mit breiterem 
Meinungsspektrum. Seit zehn Jahren ist sie 
nur noch New York Times – verlässlich 
linksliberal. Jetzt ist auch »Tribune« aus 
dem Zeitungskopf verschwunden. So nagt 
sich die Moderne voran. Seberg säße heute 
an der Tastatur und würde nie Belmondo 
treffen; Hemingways Held Jake Barnes 
würde im Café aufs iPad starren. Zeitungen 
waren jahrhundertelang an eine Stadt ge-
bunden; heute leben sie im Äther. Wir wis-
sen nicht mehr, wo sie ist. Wo wir sind, 
manchmal auch nicht. JOSEF JOFFE

Vollgepumpt mit Drogen: Woyzeck (Tom 
Schilling) als Opfer einer medizinischen Studie
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ellmuth Karasek seien ihre Bücher oft emp-
fohlen worden, doch habe er nie eins gelesen. 
Martin Walser, befragt, was ihm zur neuen 
Literaturnobelpreisträgerin einfalle, antwor-
tet: Null. Das kann nachgeholt werden und 
sagt gar nichts aus, auch nicht über Bildungs-
lücken, die schließlich jeder hat, der Bildung 
hat.   Alice Munro aber als »große Unbekannte 
der nordamerikanischen Literatur« zu be-
zeichnen, wie es nun gelegentlich geschieht, 
ist schon höherer, eurozentrischer Unsinn. 

Ebenso hätten Nordamerikaner im Jahr 
2004 Elfriede Jelinek die große Unbekannte 
der deutschsprachigen Literatur nennen 
müssen. Vielleicht haben sie es ja getan. Je-
denfalls:  Alice Munro ist eine der berühmtes-
ten angloamerikanischen Autorinnen, ihre 
Erzählungen erscheinen regelmäßig in den 
literarischen Zeitschriften bis hin zum New 
Yorker, sie hatte jahrelang geradezu ein Abo 
auf die höchsten Literaturpreise ihrer Heimat 
Kanada, bekam den Man Booker Internatio-
nal  Prize für das Lebenswerk. 

Über sie zu schreiben ist aber deshalb 
schwer, weil es hierzulande zwei scharf ge-
trennte Gruppen gibt: die einen, die wie der 
große, herrliche Martin Walser »null« wissen 
und kennen, und die anderen, die dann meis-
tens alles oder sehr, sehr viel kennen. Dazwi-
schen gibt es nichts. Den Leser, der eine ihrer 
Erzählungen liest und mit einem Schul ter-
zucken weglegt, den will ich mir nicht einmal 
vorstellen. Der verdient den Ehrentitel »Le-
ser« gar nicht. Ein richtiger, anständiger Leser 
(in achtzig Prozent der Fälle sowieso: eine Le-
serin) entwickelt meistens eine schwere Mun-
ro-Sucht, die erst ein halbes Jahr und mehrere 
Bände später zu einem erschöpft-glücklichen 
Zwischenhalt kommt. Ab dann lebt man mit 
ihr und an der Hand ihrer Geschichten wei-
ter, beschützt und klüger.

T
rotzdem wollen wir hier auch zu 
den Walsers unter den Leserinnen 
und Lesern sprechen. Versuchen 
wir es so: Von vielem, was nun 
über die Literatur der  Alice Mun-

ro gesagt und geschrieben wird, stimmt eben-
so das Gegenteil. Ja, ihre Geschichten handeln 
von Frauen und spielen immer in Kanada, 
und nein, sie schreibt nicht »immer dieselben 
Geschichten«, wie ein ahnungsloser Kritiker 
einmal sagte. Sie schreibt aus denselben Grün-
den über Kanada, wie Proust oder Tschechow 
sie hatten, über die russische Gesellschaft zu 
schreiben: weil sie Landschaft und Mentalität 
kennt, weil die Quelle ihrer Weltliteratur hier 
entspringt. Über Frauen (und Männer) wiede-
rum schreibt sie so, wie Männer seit jeher über 
Männer (und Frauen) geschrieben haben: als 
Menschen mit hässlichen oder ergreifenden 
Eigenschaften, deren Geschlecht erst mal 
nicht mehr aussagt, als es das im Alltag tut. 
Frauen haben bei  Alice Munro keine ideologi-
sche Funk tion über ihr individuelles Mensch-
sein hinaus, auch wenn die Welt aus weib-
licher Sicht natürlich etwas anders aussieht. 

Ja,  Alice Munros Geschichten sind extrem 
anschaulich, geradezu filmisch, und kommen 
ganz leicht daher, als wären sie nichts. Dabei 
sind sie hochkomplex gebaut. Und, Himmel, 
sie sind keine »Frauenliteratur«! Wenn aber 
doch, dann möchte man gar keine andere 
mehr lesen und schreiben.  Alice Munro hat 

die klassische Gabe, mit wenigen, scheinbar 
einfachen Sätzen eine Szene, eine Stimmung 
hinzutupfen: »Mein Vater kam übers Feld, in 
den Armen den Körper des Jungen, der er-
trunken war. Es war eine Gruppe von mehre-
ren Männern, die von der Such aktion zu-
rückkamen, aber er war es, der den Leichnam 

trug. Die Männer waren schlammbedeckt 
und erschöpft, und sie gingen mit gesenkten 
Köpfen, als ob sie sich schämten. Selbst die 
Hunde waren entmutigt, triefnass von dem 
kalten Fluss.« Und dennoch findet sich bei 
ihr keine Geschichte, von der man sagen 
kann, sie habe das, was sie erzählt, geklärt. 
So, wie der glückliche Munro-Leser noch ta-
gelang über die Rätsel, Leerstellen und Wen-
depunkte in ihren Büchern nachdenken 
kann (und welchen Sinn hätte das Lesen, 
wenn man das Buch nicht, ausgelesen, noch 
weiter in Gedanken herumtragen und bena-
gen könnte?!). 

Es ist es fast unmöglich, eine ihrer Ge-
schichten nachzuerzählen. Ja, da war diese 
Story mit der Tochter, der erst als Erwachse-

ner, bei der Rückkehr ins Landarzt-Haus ih-
res Vaters, aufgeht, dass die vornehmen Da-
men, die immer zu ungewöhnlichen Zeiten 
kamen, illegale Abtreibungen machen ließen. 
Doch beim Wiederlesen scheint es, als ob es 
viel mehr um die peinvolle Vater-Tochter-
Beziehung gehe. Oder um die unheimliche 

Haushälterin? Oder doch um das Drama der 
privat gescheiterten Tochter, die gerade ihr 
Kind zur Adop tion freigegeben hat? Das ist 
ganz typisch: dass in allen Erzählungen meh-
rere Energieströme laufen, die ein an der um-
spielen und nähren. 

Und noch so ein Gegensatzpaar: Obwohl 
sie sich so süffig, so rund und organisch lesen, 
stellt sich bei genauer Textanalyse heraus, 
dass Munro eher flächig schreibt als linear, 
mit schrägen Einstiegen und Schnitten, un-
auffällig wechselnden Perspektiven, heftigen 
Zeitsprüngen und Abbrüchen. Dadurch wei-
tet sie ihr Erzählen ins Malerische, Musikali-
sche, den Leseeindruck ins Sinnliche aus. 

Und ja,  Alice Munro hat, bis auf einen 
frühen und weniger gelungenen Roman, aus-

schließlich Erzählungen geschrieben. Jede da-
von, so redet man jetzt dem widerstrebenden, 
erzählungsphobischen deutschen Leser gut 
zu, sei »eigentlich ein kleiner Roman«. Falls 
das insinuieren soll, dass Romane per defini-
tionem komplexer als Erzählungen (und 
nicht, wie oft, bloß bleich aufgedunsene Er-
zählungen) sind, rauft man sich als Schrift-
steller die Haare im Weltschmerz. Richtiger 
ist wohl, dass Munro die ihr gemäße Form 
entwickelt hat – Kurzromane, Lang erzäh lun-
gen, meist zwischen 40 und 60 Seiten.

 

E
inen biografischen Vorteil hatte 
die heute 82-jährige  Alice Munro, 
der ein Nobelpreis ansonsten 
wahrlich nicht in die »bildungs-
ferne« Wiege gelegt war: dass sie, 

wie sie einmal sagte, eigentlich noch »mitten 
im 19. Jahrhundert« aufwuchs – so primitiv 
und bitterarm waren die Verhältnisse auf der 
Farm ihres Vaters –, dann aber all die rasanten 
gesellschaftlichen Entwicklungen, sexuelle 
Re vo lu tion, Emanzipierung der Frau, im be-
wussten Erwachsenenalter erlebte. So scheint 
sie mehrere Leben in einem gelebt und für 
ihre Literatur fruchtbar gemacht zu haben. 

Die Mutter litt an Parkinson, der Vater war 
erfolglos, die Geschwister waren klein: Der 
Ausweg aus der Haushalts- und Pflegefalle war 
Bildung. Mit den besten Noten des Countys 
errang  Alice Laidlaw ein Uni ver si täts sti pen-
dium, auf der Uni wurde sie von Jim Munro 
errungen. Mit zwanzig war sie verheiratet, mit 
25 Mutter von zwei Töchtern, kaum ein Text 
über sie kommt ohne den Hinweis aus, dass 
ihre Schreibmaschine in der Wäschekammer 
stand, zwischen Waschmaschine, Trockner, 
Bügelbrett. Die Vancouver Sun titelte 1961: 
House wife finds  time to  write short stories. 

Per Ehe also in die Falle gegangen? Munros 
Tochter Sheila wies darauf hin, dass sich bis 
heute »häusliches Leben gut mit Schreiben 
kombinieren lässt«, worauf unsere Ge ne ra-
tion, fest durch eman zi piert (die Frau muss 
raus!), erst mal gar nicht gekommen wäre. 
Aber ja doch, gilt genau wie für Männer (de-
nen halt das Kochen und Putzen erspart 
blieb): Kon zen tra tion durch Gleichförmigkeit 
und vertraute Umgebung, keine Extra-Aufre-
gungen wie Mobbing oder Karrierestress.  
Alice Munro berichtete, dass das Problem 
nicht die Kinder waren, sondern die tratsch-
süchtigen Nachbarinnen, die alle naslang he-
reinschneiten. Da zogen die Munros um. 

Und so wurde aus dem Landmädchen, das 
den Schluss von Andersens Kleiner Meerjung-
frau so unerträglich traurig fand, dass es sich 
einen neuen erfand, aus der halb verhunger-
ten Studentin, deren Talent sofort erkannt 
wurde, aus der schreibenden (und das Fa mi-
lien ein kom men deutlich aufbessernden!) 
Hausfrau, die mit Dis zi plin, gegen Wäsche-
berge und Verwandtenbesuche, ihre Kunst 
immer weiter vervollkommnete, eine der 
großartigsten Schriftstellerinnen unserer Zeit, 
handwerklich perfekt, psychologisch brillant, 
liebevoll ironisch, höchst lesbar und immer 
wieder überraschend. Dass  Alice Munro den 
Literaturnobelpreis 2013 bekommt, ist eine 
Nachricht, die mehr Schriftsteller auf der 
ganzen Welt mit tiefer, ehrlicher Freude und 
Zustimmung erfüllt als meistens in den Jah-
ren zuvor. Jede Wette. 

So leicht, als wäre es nichts
Die Erzählungen der Literaturnobelpreisträgerin  Alice Munro haben eine Form, die Schriftsteller bewundern VON EVA MENASSE

 Alice Munro wurde vor 82 Jahren in Kanada geboren, dort fand sie 
die Inspiration für ihre unvergleichlichen Erzählungen, die auf  
sinnliche und komplexe Weise das Rätsel des Lebens erkunden 
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Historikerstreit auf 

der Buchmesse 
Welche Rolle spielte der Verleger 
Heinrich Beck in der NS-Zeit?

Beim Empfang des Beck Verlags während 
der Frankfurter Buchmesse gibt es immer 
einen Vortrag, und das respektvoll als Pro-
fessoren-Parlament apostrophierte Beck-Pu-
blikum muss dann vom Modus des Hoch-
frequenz-Small-Talks umschalten in einen 
Zuhörmodus der langen Gedankengänge. In 
diesem Jahr hätte man eine Nadel fallen hö-
ren können.

C. H. Beck gliedert sich in den juristischen 
Verlag und in den kulturwissenschaftlich-
belletristischen. Geführt werden die beiden 
Häuser von dem höchst unterschiedlichen 
Geschwisterpaar Hans Dieter und Wolfgang 
Beck. In diesem Jahr feierte das Haus sein 
250-jähriges Bestehen. Deshalb gibt es zwei 
Verlagsgeschichten: Die für den juristischen 
Verlag hatte der Rechtshistoriker Uwe Wesel 
geschrieben, die für den kulturgeschichtlichen 
Verlag der Althistoriker Stefan Rebenich.

Es begrüßte in bewährtem Habitus Wolf-
gang Beck: geistiger Ernst im Dienst der Ge-
lehrsamkeit ohne frivolen Einschlag. Dann 
übernahm sein Bruder, der Jurist, das Wort, 
und es war, als wollte er dem Publikum eine 
Lektion in Altersnarrenfreiheit erteilen: Die 
Pointen zündeten, auch wenn nicht ganz klar 
wurde, worauf sie zielten. Wollte er den Bru-
der auf offener Bühne durch Pointenüberle-
genheit an die Wand spielen? Alsbald rühmte 
er die Bücher von Uwe Wesel, gab aber grin-
send zu verstehen, dass er mit Wesels Verlags-
geschichte nicht wirklich glücklich sei. Tenor: 
Wesel habe schon Anregenderes geschrieben, 
aber Verlagsgeschichten seien ja auch ein müh-
sames Genre.

Nach diesem Prolog moderierte Jens Bisky, 
Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ein Ge-
spräch mit Wesel und Rebenich über die Ver-
lagsgeschichte. Wesel grummelte vor sich hin, 
als sei ihm etwas über die Leber gelaufen. Ver-
mutlich waren es, so dachte man, die Begrü-
ßungsworte seines Verlegers. Doch dann fing 
er an, herabsetzende Formulierungen über 
seinen Kollegen Rebenich fallen zu lassen. Bis 
er schließlich blankzog und erklärte, dass ihm 
Rebenichs Verlagsgeschichte nicht passe, weil 
sie Heinrich Beck, der das Haus im »Dritten 
Reich« leitete, in ein ungerechtes Licht rücke.

1933 hatte Heinrich Beck vom jüdischen 
Verleger Otto Liebmann dessen juristischen 
Verlag gekauft. Für Rebenich ein klarer Fall 
von Arisierung, denn die Veräußerung durch 
Liebmann erfolgte nicht aus freien Stücken. 
Das wies Wesel polternd zurück. Heinrich 
Beck habe einen angemessenen Preis bezahlt, 
und ihn als Mitläufer des »Dritten Reichs« zu 
beschreiben, zeuge nur davon, dass Rebenich 
von jener Zeit einfach keine Ahnung habe. Er, 
Wesel, wisse, wovon er spreche, er sei immer-
hin noch in der Hitlerjugend gewesen.

Das war gespenstisch. Ausgerechnet der 
links-antiautoritäre Wesel verteidigte die Ge-
neration der Mitläufer mit dem Argument: 
Wer nicht dabei war, kann nicht mitreden! 
Man könne Heinrich Beck nicht verantwort-
lich machen für seine Taten, es seien die Zeit-
umstände gewesen. Hätte ein konservativer 
Historiker so geredet, das Publikum wäre auf-
gestanden und hätte den Saal verlassen. Es war 
aber Wesel, der offensichtlich die Rolle des 
Bürgerschrecks so sehr genießt, dass er dafür 
auch einen vergangenheitspolitischen Salto 
rückwärts in Kauf nimmt. IJOMA MANGOLD
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Der TTOD kehrtt
ins LEBEN zzurück.

In seinnem brillanten Essay über das Ende des Lebens pläddiert
Christtian Schüle für das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben.
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D
Traurig ist die Lage der deutschen So zial demo-
kra tie. Womöglich stellt sie ein paar Minister in 
der kommenden Bundesregierung, aber die 
deprimierende Zahl von 26 Prozent Wähler-
stimmen ist meilenweit von den heute unvor-
stellbaren 37 Prozent entfernt, die 1987 ein 
damals lust- und aussichtsloser Johannes Rau als 
Zweitplatzierter gegen Helmut Kohl einfuhr. 
Aber es gibt wenigstens akustischen Trost: Denn 
wenn schon nicht immer in ihren Wählerstim-
men, so doch in ihren leibhaftigen Stimmen ist 
die SPD der  Union von jeher haushoch über-
legen. Man höre sich einmal die Originalstim-
men von Willy Brandt, Helmut Schmidt und 
Gerhard Schröder an und vergleiche sie mit 
Konrad Adenauer, Kurt Georg Kiesinger, Hel-
mut Kohl und Angela Merkel: So viel so zial-
demo kra ti scher Triumph war selten.

Am 18. Dezember wäre Willy Brandt 100 
Jahre alt geworden, und zum Jubiläumsreigen 
gibt es natürlich auch etwas zu hören. Das bis 
heute nachwirkende Charisma Brandts be-
ruhte ja auf der Ausdruckskraft seiner unver-
wechselbaren Stimme: dieses Knarren, in ei-
ner faszinierenden Mischung aus hohen und 
tiefen Tönen, häufig stockend und innehal-
tend, dadurch nachdenklich erscheinend. 

Brandt wusste um seine 
vertrauenerweckende Wir-
kung als Redner: mit Zwei-
fel einbauendem Ernst und 
gebändigtem, aber spürba-
rem Gefühl. 

Dorothee Meyer-Kahr-
weg, Redakteurin beim 
Hessischen Rundfunk, hat 
auf fünf CDs herausragen-
de Brandt-O-Töne aus 
vier Jahrzehnten versam-
melt. Den Anfang macht 
der patriotische MdB, der 
1953 nach dem Aufstand 
vom 17. Juni vehement 
den Kampf um die Ein-
heit fordert: »Uns liegt die 

gesamtdeutsche Haut näher als irgendein 
kleineuropäisches Hemd.« Und es endet mit 
jenem kurzen Interview am Morgen nach 
dem Mauerfall 1989, in dem Brandt sein le-
gendäres »Jetzt wächst zusammen, was zu-
sammengehört« prägt – jene Formulierung, 
die er am Abend bei der Kundgebung vor 
dem Schöne ber ger Rathaus, entgegen der oft 
zu lesenden Annahme, nicht wiederholt hat; 
der Mitschnitt belegt es. Sein Interview mit 
Günter Gaus von 1964 ist ebenso dabei wie 
die Reden zum Friedensnobelpreis 1971, 
zum gescheiterten Misstrauensvotum gegen 
ihn 1972, zum Rücktritt 1974. Höhepunkt 
aber ist seine Rede zum Ausscheiden als 
SPD-Vorsitzender 1987: Altersweise lässt er 
die Quintessenz seines politischen Lebens 
vorüberziehen und beschwört unverdrossen 
die Hoffnung als Kraftquell. Bitte reinhören, 
liebe SPD-Ortsvereine!

Aus nächster Nähe hat Egon Bahr Brandt 
erlebt, jahrzehntelang enger Mitarbeiter und 
Freund. Das jüngst erschienene Buch des 
Neunzigjährigen über Brandt ist ein ein-
drucksvolles Dokument; das Hörbuch dazu 
hat Bahr selbst eingelesen (»Das musst du 
erzäh len«. Er in nerungen an Willy Brandt; Hör-
buch Hamburg; 4 CDs, 276 Min., 19,99 €). 
Hier  erklingt die Stimme des einstigen Rund-
funkmannes Bahr und entfaltet in seiner ge-
wohnt knappen, schlichten Dik tion eine eige-
ne Aura, während er die gemeinsamen Statio-
nen deutet. Und es ergibt sich ein seltsamer, 
schöner Effekt: Wer ihm oder Brandt zuhört, 
hat unwillkürlich das Gefühl, hier mehr als 
durch Filmaufnahmen von dieser Jahrhundert-
gestalt zu verstehen.  ALEXANDER CAMMANN

Mehr Stimme wagen
Liebe SPD-Ortsvereine, bitte mal 
wieder Willy hören! 

HÖRBUCH Die neue Orthodoxie
Wann hat es das zuletzt gegeben? Mit seinem fulminanten Buch »Geist und Kosmos« attackiert 
der Philosoph Thomas Nagel das Weltbild der Naturwissenschaften VON THOMAS ASSHEUER

ie Stellung des Menschen im Kosmos ist nicht 
schwer zu bestimmen. Nach Lage der Dinge 
handelt es sich bei ihm um eine singuläre Er-
scheinung, denn außerirdische Mitbewerber 
haben sich bislang nicht blicken lassen. Dass 
der Mensch »Geist« hat, ist einzigartig und 
grenzt an ein Wunder. Niemand allerdings 
kann sa gen, ob dieser »Geist« den Planeten 
nicht eines Tages zugrunde richten wird. 
Wenn ja, dann wäre der Mensch ein Fehl-
versuch der Natur gewesen und die Zi vi li sa-
tion ein Wimpernschlag in der Erdgeschichte. 

Wie aber entstand menschliches Leben, 
wie entstanden Geist und Vernunft? Die 
Stan dardantwort kommt, von wem auch 
sonst, von den Naturwissenschaften, und sie 
ist so einleuchtend, dass jedes Schulkind sie 
herunterbeten kann: Was wir »Leben« nen-
nen, ist das Resultat der natürli chen Evo lu-
tion. Mit seinem »Geist« und seiner »Ver-
nunft« steigert der Mensch seine reproduktive 
Fitness, sie sind nütz liche Helfer im Über-
lebens kampf der Gattung.

Diese biowissenschaftliche Sicht auf »Le-
ben« und »Geist« hat den erbitterten Wider-
spruch einiger Philosophen hervorgerufen, 
aber niemand wird behaupten können, ihr 
Protest habe sonderlich Eindruck gemacht. 
Doch das könnte sich nun ändern. Mit Tho-
mas Nagel hat noch einmal ein Philosoph 
den Fehdehandschuh geworfen, und er star-
tet mit seinem Buch Geist und Kosmos einen 
so rabiaten Angriff auf das naturalistische 
Weltbild, dass bereits das Wort vom sciences 
war die Runde macht. 

Das akademische Milieu in Amerika je-
denfalls ist in Aufruhr. Via Twitter beschwer-
te sich der Linguist und Psycholo ge Steven 
Pinker über Nagels »schlampige Beweisfüh-
rung« und nannte den 76-Jährigen einen 
großen Denker, der seine besten Tage leider 
hinter sich habe. Der Philosoph (und Natura-
list)  Daniel Dennett ernannte Na gel zum 
Mitglied einer »rückwärtsgewandten Gang«, 
sein Werk sei »völlig wertlos« und nicht ein-
mal würdig, verdammt zu werden. Und der 
Philosoph  Simon Blackburn bedauerte auf-
richtig, dass es keinen »philoso phischen Vati-
kan« gebe, denn Nagels Pamphlet sei »ein gu-
ter Kandidat für den Index«. Diese Attacken 
wiederum brachten Leon Wieseltier, He raus-
geber der Zeitschrift The New Republic, in 
Harnisch, und er feuerte zurück: Nur weil 
Nagel den »Säkularglauben des Establish-
ments« angreife, die unerträgliche »szientisti-
sche Tyrannei«, falle ein »bis an die Zähne 
be waffneter darwinistischer Mob« über ihn 
her und versuche, ihn mundtot zu machen. 

Gutartige Mitteleuropäer begreifen diesen 
Tumult nur, wenn sie sich klarmachen, dass 
im angelsächsischen Raum die Uhren anders 
gehen. Wissenschaftler wie Dennett, Pin ker 
und andere verstehen sich als liberale Aufklä-
rer und fühlen sich, nicht zu Unrecht, von der 
evangelikalen Mafia und ihrer christlichen 
Weltentstehungslehre (In telligent Design) ver-
folgt. Wer es also wagt, den erzkonservativen 
Kreationisten irgendeine Kon zes si on zu ma-
chen oder gar, wie Nagel, zu behaupten, sie 
stellten immer hin die richtigen Fragen – solch 
einer ist in ihren Augen dann rechts, er ist ein 
Dunkelmann und Gegenaufklärer. 

Thomas Nagel, Schüler von John Rawls 
und zuletzt Professor an der New York Uni-
versity, ist allerdings nicht irgendwer; er ist ein 
intellektuelles Schwergewicht, und sein 1974 
erschienener Aufsatz Wie ist es, eine Fleder-
maus zu sein? gilt zu Recht als kanonischer 
philosophischer Text, weil er schlagend er-
klärt, dass wir prinzipiell nichts über fremdes 
Selbst erle ben wissen und dieses auch nicht in 
szientistischer Sprache beschreiben können. 

Nagel ist kein Hitzkopf, er argumentiert ruhig 
und präzise und ganz ohne die hierzulande 
beliebte rhe torische Blasenbil dung. Zu ge ge-
ben, Geist und Kosmos ist ein schwieriges 
Buch, weil die Materie schwierig ist, aber es 
liest sich gleichwohl so spannend wie ein 
Wissen schafts krimi. 

Die Ausgangsthese klingt einfach und 
wird im Buch hinreichend oft wiederholt: 
Was die Naturwissen schaften über die Entste-
hung der Gattung herausgefunden ha ben, 
verdient Bewunderung und ist schlicht groß-
artig. Doch der Anspruch, es handele sich um 
eine universale Welt erklä rung, eine »Theorie 
für alles«, ist für Nagel anmaßend und halt-
los. In Wirklichkeit seien Biologie, Chemie 
und Physik unfähig, zu erklären, wie aus toter 
Materie Leben entstand und aus dummen 
Bakte rien »Geist« und »Bewusstsein«. Viele 
Erklärungen der naturwissenschaftlichen Or-
thodoxie, zum Beispiel Richard Dawkins’ 
Rede vom »blin den Uhr macher«, seien näm-
lich keine Erklärungen, sondern Metaphern, 
die erst einer Erklärung bedürften. »Je mehr 
Einzelheiten wir über die chemische Basis des 
Lebens und die Vertracktheit des genetischen 
 Codes erfahren«, desto unglaubwürdiger wer-
de die ganze Theorie.

Damit diese eklatante Erklärungslücke nicht 
auffällt, schreibt Nagel weiter, flüchteten sich 
viele Naturwissenschaftler in einen materialis-
tischen Reduktionismus, oder schlichter ge-
sagt: Was nicht in ihr neodarwinistisches 
Theoriekorsett passt (»alles ist Auslese«), wird 
ab geschmirgelt, ausgeschlossen oder sonst wie 
hingedrechselt. »Die großen Fortschritte in 
den physikalischen und biologischen Wissen-
schaften wurden durch den Ausschluss des 
Geistes möglich gemacht.« Subjektivität zum 
Beispiel, das innere Selbst erle ben des Men-
schen, werde auf einen neuronalen Juck reiz 
reduziert, auf ein Synapsengestöber im Hirn 
– Den ken und Gefühle sind alles Moleküle. 

Das Ergebnis ist ein Desaster. Der »norma-
le Mensch« mit seinen Regungen, Wünschen 
und Überzeugungen fühlt sich wie ein Außer-
irdischer und vermag sich im »geistlosen Uni-
ver sum« der Naturwissenschaften nicht wieder-
zuerkennen. Tatsächlich, so Nagel, schauen 
die Naturwissenschaften nur von außen auf 
das Subjekt, wäh rend ihnen die mentale In-
nenwelt, das geheimnisvolle Universum des 
Selbstempfin dens, unbegreiflich bleibt. Sie 
sind blind dafür, dass »wir große, komplizierte 
Fälle von etwas sind, das objektiv physikalisch 
von au ßen und subjektiv mental von innen 
ist«. Bedauerlicherweise nehme niemand An-
stoß daran. Die »säku lare Kultur« sei einer 
»Einschüchterung erlegen« und halte das »re-
duktive Forschungspro gramm für sakro -
sankt«. So triumphiere mit dem Neodarwinis-
mus eine falsche und »ideologische Theo rie 

über den gesunden Menschenverstand. Ich 
würde darauf wetten wollen, dass der ge-
genwärtige Konsens in einer oder zwei Gene-
rationen lachhaft wir ken wird.« 

Solche Sottisen sind ausgesprochen un-
typisch für das Buch, aber sie machen doch die 
kulturkritische Hintergrundstrahlung von 
Geist und Kosmos sichtbar. Nagel fürchtet, dass 
sich mit dem neodarwinistischen Programm 
eine neue – er schreibt das Wort auf Deutsch 
– »Welt anschau ung« ausbreitet, ein Denken, 
das etwas Rohes, Dürftiges und Doktrinäres 
hat. Mit säkularem Eifer will es die Bürger 
»von der Re li gion befreien«; dabei schwächt es 
das Vertrauen in die menschliche Ver nunft, es 
untergräbt den Glauben an unsere natürli chen 
Fähigkeiten und ist durch und durch funk-
tionalistisch. Die naturwissenschaftliche »Welt-
anschauung«, so scheint Nagel sagen zu  wollen, 
definiert den Menschen als Sub unter neh mer 
der Evo lu tion zwecks Stei gerung ihrer repro-
duktiven Fitness. Sollte diese spartanische Er-
zählung etwa al les sein, was sich das mensch-
liche Tier künftig über sich erzählen will? 

Nagel argumentiert strikt als methodischer 
Atheist, das heißt, er zaubert nicht plötzlich 
die Gotteskarte aus dem Ärmel. Am Kreatio-
nismus findet er lediglich einige Ausgangs-
fragen interessant, alles andere sei haltlos. Und 
doch lässt sein Gegenprogramm jedem Skep-
tiker den Atem sto cken: Eine künftige Natur-
wissenschaft, so fordert er, müsse ihren Mate-
rialismus aufgeben, sie müsse die intelligible 
Evo lu tion als etwas verstehen, das von Anfang 
an fähig ist, Geist hervorzubringen. Der Geist 
sei eben kein rätselhafter Neben effekt physika-
lischer Gesetzmäßigkeiten; keine nette Zu-
satzausstattung, die eines Tages »im Menü der 
Evo lu tion« auftaucht – der Geist sei von An-
fang an als Möglichkeit, als »Dis po si tion« im 
Kosmos vorhanden und müsse deshalb als 
zentrales Faktum behandelt werden. Wenn 
Be wusst sein, Wahrnehmung, Wün sche, Ab-
sichten »eine natürliche Erklärung haben, 
dann waren die Möglichkeiten dazu dem Uni-
versum inhärent, lange bevor es Leben gab«. 

Es ist die Frage, ob Nagel mit seinem Pro-
gramm nicht selbst in Teufels Küche gerät 
und sich seinerseits dem Vorwurf aussetzt, er 
naturalisiere den menschlichen »Geist« und 
unterstelle dem Kosmos eine Zielgerichtet-
heit, die er gar nicht besitze. Im Übrigen: 
Wäre eine philosophische Spe ku la tion über 
Gott und die Welt haltbarer, wenn man nach-
weisen könnte, dass sie als Möglichkeit im 
Kosmos immer schon vorhanden ist?

Dabei existiert durchaus ein Argument, 
das den Streit zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaftlern elegant entschärfen und die 
feindlichen Brüder wieder an einen Tisch 
bringen könnte. Es geht, kurz gesagt, so: 
Zweifellos sind »Geist«, »Bewusstsein« und 
»Vernunft« Teil der Natur, alles andere wäre 
Theologie. Doch die Entstehung der mensch-
lichen Sprache bedeutet eine Zäsur – die Spra-
che ermöglicht Re fle xion und Freiheit, sie  
erzeugt Selbstabstand und eine eigene, irredu-
zible symbolische Innenwelt. Damit ist Spra-
che beides: Sie ist Teil der Natur – und erlaubt 
gleichzeitig, die Natur zu transzendieren. 

Diesen Vorschlag weist Nagel höflich zu-
rück. Er weigert sich, das plötzliche Auftau-
chen von sprachlichem Geist auf eine erklä-
rungsbedürftige Emergenz zurückführen, 
denn er will – ganz im Sinne eines objektiven 
Idealismus – zeigen, dass die »Naturordnung« 
von vornherein dazu »tendiert, Wesen zu er-
zeugen, die in der Lage sind, sie zu be greifen«. 
Dass man diese kosmische Tendenz mithilfe 
einer nicht materialistischen Naturwissen-
schaft beweisen kann, hält Nagel vorerst für 
eine »Utopie«. Da hat er recht. 

Thomas Nagel: 
Geist und  
Kosmos  
A. d. Engl. von 
Karin Wörde-
mann; Suhr-
kamp Verlag, 
Berlin 2013; 
192 S., 29,95 €, 
E-Book 21,99 €
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Glück

WIR RATEN ZU

Vor fünfzig Jahren, als John F. Kennedy 
seine unvergessliche Berlin-Rede gehalten 
und Willy Brandt den amerikanischen Prä-
sidenten kurz vor dem eigenen 50. Ge-
burtstag als Bürgermeister Berlins denk-
würdig empfangen hatte, da starb in 
Tucson, in der Wüste Arizonas, ein Mann, 
an den sich heute fast niemand erinnert. 
Hans Natonek. Als er starb, am 23. Ok-
tober 1963, war der Emigrant zu Hause in 
Deutschland vollständig vergessen. Hans 
Natonek? Einer der bekannten Schrift-
steller der Weimarer Republik, Sohn einer 
Prager Rabbiner-Familie, Freund von Jo-
seph Roth, einer von den wenigen liberalen 
Demokraten, bis 1933 Feuilletonchef der 
Neuen Leipziger Zeitung, danach acht 
Jahre lang auf der Flucht, bis er dank Tho-
mas Mann schließlich in die USA gelang-
te. Außerdem war dieser Vergessene auch 
der Vater eines anderen fast Vergessenen: 
des liberalen Studentenführers in Leipzig, 
Wolfgang Natonek, der acht Jahre lang im 
Zuchthaus Bautzen saß, weil er in der 
Nachkriegszeit für die universitäre Freiheit 
gekämpft hatte. In dieser Natonek-Stadt 
Leipzig arbeitet zum Glück der Lehmstedt 
Verlag, der im April dieses Jahres bei einem 
Buchlagerbrand Zigtausende Bücher aus 
den Lagerbeständen verlor. Der winzige 
Verlag befreit mit seinen Veröffentlichun-
gen seit Jahren Vater und Sohn Natonek 
aus dem Vergessen. Zum 50. Todestag von 
Hans Natonek erscheint nun die erste 
Biografie dieses deutschen Schriftstellers, 
verfasst von Steffi Böttger, die 2009 schon 
den Briefwechsel von Vater und Sohn 
ediert hat, und zugleich kommen die ge-
sammelten publizistischen Arbeiten Hans 
Natoneks seit 1933 heraus, ebenfalls von 
Steffi Böttger herausgegeben. So leicht fällt 
es einem selten, an dieser Stelle zu sagen: 
Wir raten zu! ELISABETH VON THADDEN 

Steffi Böttger: Für immer fremd
Das Leben des jüdischen Schriftstellers 
Hans Natonek, 248 S., 19,90 €

Hans Natonek: Letzter Tag in Europa
Gesammelte Publizistik 1933–1963
376 S., 24,90 €; beide im Lehmstedt Verlag, 
Leipzig 2013

In der Wüste

Wie warm ist das Licht! Aus blassroter 

 Bucht

Das Fichtengehölz von Masten,  

    die Rast der Taue

Im Morgennebel. Dort, wo der Fluss  

     ins Wasser

Des Meeres sickert, an der Brücke,  

    ein Flötenton.

Weiter, unterm Bogen altertümlicher  

     Ruinen,

Sieht man winzige Gestalten gehen,

Die eine trägt ein rotes Tuch. Es gibt  

     Bäume,

Basteien und Berge in der frühen 

     Stunde.

(1948)

Czesław Miłosz: Gedichte 
Edition Akzente, hrsg. von Michael Krüger; 
Carl Hanser Verlag, München 2013;  
176 S., 14,70 €
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st der Koran ein »gefährliches Buch«, das nicht 
in die Hände Jugendlicher fallen sollte, wie ei-
nige entrüstete Beobachter bei der Verteilung 
von Gratis-Exemplaren in verschiedenen deut-
schen Stadtzentren verlangten? Die von radika-
len Muslimen vertretene fundamentalistische 
Lesart des Korans könnte es so erscheinen lassen, 
als propagiere der Koran tatsächlich rigorose 
Körperstrafen, die Unterdrückung von Frauen 
und Demokratiefeindlichkeit. Obwohl die gro-
ße Mehrheit der Muslime den Koran ganz an-
ders betrachtet – nicht als Rechtskodex oder 
Handlungsanweisung, sondern als spirituelle 
Weisung oder doch als Symbol ihrer Identität –, 
beherrscht die Debatte um seine »politische 
Korrektheit« die gegenwärtige intellektuelle 
Auseinandersetzung mit dem Koran. 

Keine Darstellung des Islams zeigt das klarer 
als Katajun Amirpurs neues Buch Den Islam neu 
denken. Der Dschihad für Demokratie, Freiheit und 
Frauenrechte. Man braucht keine Sehergabe, um 
vorauszusagen, dass ihre Darstellung der wich-
tigsten Reformdenker des Islams das Standard-
werk für den modernen muslimischen Umgang 
mit dem Koran werden wird. Den ehrgeizigen 
Titel hat die Professorin für Islamische Studien 
nicht erfinden müssen – »den Islam neu denken« 
ist das ausdrückliche Programm der beiden von 
Amirpur besprochenen iranischen Theologen, 
während der Status eines »Dschihad«, eines »Re-
ligionskriegs«, für die hier vorgestellte neue, revo-
lutionäre Koranauslegung von einer amerikani-
schen Theologin, der Menschenrechtsaktivistin 
Amina Wadud, in Anspruch genommen wird. 

Zwischen diesen beiden Polen, der geschichts-
bewussten theologischen Neulektüre des Korans 
und einer vor allem von den weiblichen Koran-
gelehrten verfolgten Befreiungstheologie, bewegt 
sich die hier dargestellte Koranauslegung. Sie 
beginnt mit einem umfassenden Überblick über 
die heute schreibenden und akademisch wirken-
den Reformdenker und zeichnet daran anschlie-
ßend in angenehm lesbarem Stil sechs Porträts 
von besonders bedeutenden und einflussreichen 
Korangelehrten. Zwei von ihnen, die Iraner 
Mohammad Mojtahed Shabestari und Abdolka-
rim Soroush, sind Schiiten – sie gehören damit 
einer stark philosophisch geprägten Tra di tion an, 
sind daher von vornherein dogmatisch weniger 
gebunden. Die übrigen Autoren sind Sunniten: 
der aus Pakistan vertriebene Fazlur Rahman, 
dessen Lehrtätigkeit in Kanada die gesamte mo-
derne Koranauslegung entscheidend beeinflusst 

hat, sodann der methodisch modernste Koran-
forscher unserer Zeit, der Exil-Ägypter Nasr 
Hamid Abu Zaid, sowie zwei streitbare Frauen, 
die weltweit das Bild der modernen gelehrten 
Muslimin prägen, die Afroamerikanerin Amina 
Wadud und die aus Pakistan vertriebene, in den 
USA wirkende Asma Barlas. 

Was bei der Lektüre des spannenden Buches 
von Amirpur so natürlich erscheint, dass nämlich 
kritische Muslime bei ihrer Bemühung, den Islam 
zu modernisieren, sich unmittelbar an den Koran 
halten, ist gar nicht selbstverständlich. Diese 
Fokussierung verdankt sich Anstößen aus dem 
Westen und stellt einen Bruch mit der Tra di tion 
dar. Denn nicht der Koran ist traditionell der 
natürliche Referenztext für die Verhandlung isla-
mischer Normen, sondern die umfangreiche 
Rechtsliteratur des Islams. 

U
m die erstaunliche Konzentration 
auf den Koran zu verstehen, muss 
man auf die letzten 150 Jahre  
Islam-Geschichte zurückschauen. 
Bemühungen kritischer Muslime 

um eine Modernisierung des Islams gehen be-
reits auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, 
als vielfältige Kontakte mit der Kultur des mo-
dernen Europas die Gebildeten in der islami-
schen Welt dazu herausforderten, altgewohnte 
Normen und Werte neu zu bedenken. Die 
durch die intensive Aktivität von Missionaren 
im Nahen Osten vermittelte Bekanntschaft mit 
dem in Europa üblichen Umgang mit heiligen 
Schriften ließ die bis dahin praktizierte – äu-
ßerst liberale – Auslegung als nicht mehr zeit-
gemäß erscheinen. Traditionell galt der Koran 
als ein »Meer«, unendlich in seiner Fülle von 
Deutungsmöglichkeiten. Seine Erklärungen 
durften spielerisch die ausgefallensten Schlüsse 
aus einem Koranvers ziehen und sich dabei 
auch widersprechen. Man konnte sich dafür 
auf ein Prophetenwort berufen, das die Viel-
stimmigkeit der Gemeinde zu einer Tugend 
erhebt, Mohammed soll gesagt haben: »In der 
Uneinigkeit meiner Gemeinde liegt göttliche 
Barmherzigkeit.« 

Dieses gelassene Verhältnis zum Koran geriet 
ins Wanken, als man mit der protestantischen 
Lektüre der Bibel in Berührung kam. Wie dort 
sollte nun auch im Islam »allein die Schrift« – 
ohne die dazugehörige Tra di tion – aus schlag-
gebend für die Gläubigen sein. Der Koran als 
solcher müsse nur rational gelesen werden, dann 

werde sich die Vernünftigkeit des Islams erweisen. 
Nur eine einzige Lesart eines Koranverses konnte 
»wahr« sein; die große Vielfalt verschiedener 
Deutungen erschien störend. Das Koranver-
ständnis wurde nun vereinheitlicht; es war diese 
neue Eindeutigkeit, mit der er sich für die Funk-
tion eines Gesetzbuches qualifizierte. Der Koran, 
nicht etwa die in der Vormoderne noch konsul-
tierte Scharia, sollte nun über die modernen 
Normen entscheiden. Alte religiös begründete 
Vorschriften, etwa den nun besonders brisant 
werdenden Umgang mit Frauen betreffend, soll-
ten weder durch eine Neuauslegung der bestehen-
den Gesetzestexte noch auch durch die Einholung 
von Rechtsgutachten, von Fatwas, den modernen 
Erfordernissen angeglichen werden. Ihre Anpas-
sung sollte vielmehr durch eine Neu inter pre ta tion 
des Korans geschehen. 

Diese Sicht beherrscht – wie Katajun Amir-
purs Einführung in die neueste Koranauslegung 
zeigt – bis heute die Auslegungen, wenn sie auch 
durchweg entschieden das Ziel verfolgen, den 
Koran von seiner Autorität als wortwörtliche 
Rede Gottes zu entlasten. Durch dieses neue 
Bewusstsein, dass der Koran eben nicht wörtlich 
genommen werden sollte, unterscheiden sich die 
neuen Ausleger substanziell von den fundamen-
talistischen Muslimen unserer Zeit, die den 
Koran als vermeintlichen Kronzeugen für men-
schenfeindliche Regelungen, vor allem die Unter-
drückung der Frau und die Legitimierung von 
Gewalttätigkeit gegenüber Anders- oder Nicht-
gläubigen, missbrauchen. 

Die neuen Erklärer sind also in einer Verteidi-
gungsposition. Der Koran, ein Dokument des 
7. Jahrhunderts, ist zum Brennpunkt der Debat-
te auch über zeitgemäße Normen und über Men-
schenrechte geworden – ein Faktum, das grotesk 
ist. Welcher Jude oder Christ würde heute bibli-
sche Texte als sozial so maßgebliche Schlüssel-
texte ansehen, dass sie im Interesse zeitgemäßer 
Normen eigens neu interpretiert werden müssten? 
Der Schritt, den Text einer Heiligen Schrift »nach 
ihrem Geiste«, das heißt auf weite Strecken in 
einem übertragenen Sinn, zu deuten, ist längst 
vollzogen; man hat sich über biblische Texte, die 
gegen den Zeitgeschmack verstoßen, beruhigt. 
Eine ähnliche Gelassenheit herrschte im vormo-
dernen Islam, wo die traditionelle Koran erklä rung 
verschiedenste Deutungen nebeneinander stehen 
ließ und wo das islamische Recht der Implemen-
tierung allzu rigoroser Vorschriften schwer zu 
bewegende Riegel vorschob. 

Heute erscheint es den Erklärern aber so, 
als müsste eine systematische Neulektüre des 
Korans als nicht wörtlich zu nehmender Text 
erst noch nachgeholt werden. Diese Verzöge-
rung wird von Amirpur mit einer theologi-
schen Entscheidung des 9. Jahrhunderts in 
Zusammenhang gebracht, die dem Koran 
den Status eines ewigen Textes bescheinigte, 
der wörtlich zu verstehen sei. Diejenigen Ko-
ranausleger, die sich heute gegen eine blinde 
Übertragung von historischen Vorschriften 
auf unsere Zeit wehren, müssen sich folglich 
kritisch mit dieser dogmatisch gewordenen 
Entscheidung auseinandersetzen. 

Die Bürde lastet besonders schwer auf den von 
Amirpur vorgestellten feministischen Auslegerin-
nen, die kämpferisch für eine bereits im Koran 
angelegte Gleichstellung der Frau eintreten: 
Amina Wadud und Asma Barlas. Eine Schrift von 
Wadud trägt den Titel Dürfen muslimische Män-
ner ihre Frauen schlagen?. Sie nimmt Bezug auf 
den heute viel diskutierten Vers Sure 4.34, der 
Ehemännern unter bestimmten Bedingungen das 
Recht, ihre Frauen zu schlagen, einräumt – eine 
angesichts der Rechtlosigkeit der Frau im 7. Jahr-
hundert als Milderung gedachte Regelung. Wa-
dud ist sich im Klaren, dass keine noch so scho-
nende Deutung den Vers für unsere Zeit erträglich 
machen kann. Die Wortbedeutung von »schla-
gen« muss daher verworfen werden. Und Barlas, 
systematischer gesinnt, will das Patriarchat aus 
dem Koran ganz herausoperieren. 

A
ndere Reformer versuchen indes, 
den Koran konsequent auf seinen 
geistigen Sinn, seine grundsätz-
liche ethische Ausrichtung hin zu 
analysieren. Der Bekannteste un-

ter ihnen ist der 2010 gestorbene Ägypter Nasr 
Hamid Abu Zayd. Seine zentrale These ist heu-
te die Grundlage jeder Auslegung, die den Ko-
ran für unsere Zeit verständlich und fruchtbar 
machen will. Abu Zayd weiß, dass selbst ein 
göttlicher Sprecher bei seiner Rede an die Men-
schen sich deren kultureller  »Codes« bedienen 
muss: Gott kann zu Menschen nur in mensch-
licher, also geschichtlich bedingter Sprache re-
den. Der Koran sei also seiner Form nach 
menschliche Rede. Die überzeitlich gültige gött-
liche Botschaft kann damit nicht einfach mit der 
geschichtlich bedingten Gestalt des Textes 
gleichgesetzt werden, in die Gott diese Botschaft 
im 7. Jahrhundert einmal gekleidet hat. 

Ohne den Offenbarungscharakter des Korans 
infrage zu stellen, trennt Abu Zayd die übernatür-
liche Kom mu ni ka tion Gottes mit dem Propheten 
Mohammed von der Koranverkündigung und 
erklärt sie für nicht wissenschaftlich erforschbar. 
Was erforscht werden kann, ist einzig die Rede 
des Propheten an seine Hörer. Was der Prophet 
empfing, waren keine eindeutigen Worte, sondern 
war eine nicht sprachliche »Eingebung«, die er 
erst in verbale Sprache übersetzen musste, um sie 
seinen Hörern mitteilen zu können. Obwohl Abu 
Zayd mit dieser Deutung der prophetischen Of-
fenbarung in den Fußstapfen einer Philosophen-
gruppe des 9. Jahrhunderts steht, wurde er für 
diese Einstellung der Apostasie, des Abfalls vom 
Islam, angeklagt und musste ins Exil gehen. 

Abu Zayd plädiert für die Anwendung mo-
dernster linguistischer Methoden in der Ausle-
gung des menschlichen Anteils am Koran, der 
Verkündigung des Propheten an seine Hörer. 
Zugleich ist er weit davon entfernt, den Koran auf 
ein Objekt der wissenschaftlichen Bearbeitung zu 
reduzieren. Für seine religiöse Lektüre baut er auf 
jenen symbolischen Dimensionen des Korans auf, 
die sich in der alten mystischen Koranauslegung 
angesammelt haben. Beide Lektüren sind nicht 
direkt verbindbar. Über diese hermeneutische 
Kluft zwischen historischer beziehungsweise text-
linguistischer Lektüre und der Beschäftigung mit 
dem Koran als Zeugnis und Ausdruck spiritueller 
Erfahrung führt keine fertige Brücke. Amirpur 
schließt ihr Buch deswegen auch mit einer Ab-
sichtserklärung: »Es ist an uns Muslimen, das 
Beste aus unserer Religion zu machen. Wir müs-
sen ihr hier den Boden bereiten.« 

Das Verdienst der Autorin, die verschiedenen 
Bemühungen um diese Erneuerung versammelt 
zu haben, ist unschätzbar. Wir lernen durch Ka-
tajun Amirpur eine große Zahl von Auslegern und 
Auslegerinnen kennen, die für ihre Arbeit einen 
hohen Preis bezahlt haben, manche wurden sogar 
in ihrer physischen Existenz bedroht. Sie und ihre 
jüngeren Nachfolger, die heute in der islamischen 
Welt zahlreich sind, im Blick zu haben ist auch 
für Nichtmuslime wichtig. Denn wenn ihr Erfolg 
letztlich auch unaufhaltsam erscheint, so sind sie 
doch entschieden auf die Solidarität und Synergie 
der westlichen Gebildeten angewiesen.

Die Arabistin Angelika Neuwirth ist eine der  
angesehensten Koranexpertinnen unserer Zeit.  
Am 26. Oktober erhält sie den Sigmund Freud 
Preis für wissenschaftliche Prosa der Darmstädter 
Akademie für Sprache und Dichtung 
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Im Koran ist die Gleichstellung der Frau bereits angelegt – eine Zugreisende, unterwegs in Sri Lanka
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D iese Gestalten haben sich in der Ver-
wesung eingerichtet, sie verschanzen 
sich im eigenen Fleisch. Der Verfall ist, 
mit mikrobiologischen Armeen, in ihre 

Leiber einmarschiert. Die Ablagerungen schweren 
Essens und Trinkens verhüllen die Skelette, Längs- 
und Querschwarten von Genussfett bedecken noch 
die Innereien. Aber der Kampf ist entschieden. Wir 
sind in der Welt des Lucian Freud. 

Dem großen in Berlin (1922) geborenen und in 
London (2011) gestorbenen Maler ist im Kunsthis-
torischen Museum Wien, zwei Kilometer entfernt 
von der Berggasse, worin sein Großvater Sigmund 
Freud die Psychoanalyse begründet und praktiziert 
hatte, eine Retrospektive gewidmet. 

Wenn man Lucian Freuds Gemälde eine Weile 
betrachtet, überträgt sich der Blick des Malers auf den 
Betrachter. Man sieht die Menschen, genauer: das 
Menschenfleisch, mit seinen Augen. Man steht vor 
Freuds Gemälden und denkt: Es ist eine Lust, gemein-

sam unterzugehen. Tier und Mensch liegen beieinan-
der in Girl with a White Dog (1950/51), wo die müde 
Schnauze des Bullterriers, nur eine Spanne entfernt 
von der entblößten Brust der Frau, auf deren an-
gewinkeltem Bein ruht; Mann (riesig) und Frau 
(zierlich) liegen zusammen in And the Bridegroom 
(1993), einem Geschlinge der Glieder, die Komposi-
tion beherrscht vom schlaffen Penis des schlafenden 
Mannes: einem Bildzentrum, welches den Blick erd-
wärts lenkt. Eine schwere, nackte Frau und ein Sofa 
liegen zusammen wie zwei Liebende, denn bei Freud 
ist auch das Möbelstück wesenhaft, gemäß seines 
Satzes: »Alles ist ein Porträt, auch wenn es ein Stuhl 
ist« – so zu sehen in dem Gemälde Benefits Supervisor 
Sleeping (1995), auf dem die schlafende Sue Tilley mit 
der linken Hand sich am Sofa festhält und mit der 
rechten die eigene Brust stützt, um von deren Gewicht 
nicht zu Boden gezogen zu werden. All diese Bilder 
zeigen die Zeit nach der Ekstase, Restwärme zirkuliert 
zwischen den Wesen, sie wird über Haut- und Kno-
chenleitungen transportiert und verliert sich in Laken 
und Matratzen. Mehr ist nicht möglich zwischen uns. 

Der Kunstkritiker Robert Hughes hat Lucian 
Freud als den Gestalter von »human clay«, mensch-
lichem Lehm, beschrieben, und tatsächlich sind Freuds 
Gestalten wie überzogen von den Krusten und dem 
Schorf einer eben geronnenen Flüssigkeit (ein Effekt, 
der bestimmten Farben mit hohem Bleianteil zu ver-
danken ist). Die Schöpfung ist nicht erkaltet, aber ihr 

Schicksal ist entschieden. Die Körper sind aufgewor-
fen, als arbeite unter der Haut eine fremde Gewalt. 
Und in den Gesichtern herrscht flackernder Aufruhr. 

In jedem Gesicht spielt sich ein Kampf der Toten 
gegen die Lebenden ab. Die Toten kämpfen darum, 
bemerkbar zu bleiben. Die Züge der Vorfahren wollen 
nicht vergehen – deshalb das zugleich Wilde und 
Erschöpfte, das Abgekämpfte in den Porträts. Freuds 
Gesichter haben die stille Wildheit einer Wasserfläche, 
unter der sich Raubtiere darum streiten, an die Ober-
fläche zu stoßen und nach Luft zu schnappen: Man 
sieht nicht ihre Gestalt, aber man sieht ihre Bisse, die 
wütenden Versuche, hochzukommen. 

Anlässlich seines siebzigsten Geburtstags begann 
Freud mit der Arbeit an einem Selbstporträt, auf dem 
man ihn nackt, bekleidet nur mit ungeschnürten 
Stiefeln sieht. Er schaut knapp am Betrachter vorbei, 
und er hält, wie es im Katalog heißt, Spachtel und 
Farbpalette »wie Schwert und Schild«. Ein Ritter in 
seiner Rüstung, gefangen im Turnier des Werdens und 
Vergehens. Auf die Rolle als sein eigenes Modell an-
gesprochen, das sich dauernd im Spiegel betrachtet, 
sagte Freud: »I don’t accept the information that I get 
when I look at myself and that’s where the trouble starts.« 
Er ertrug nicht, was er sah, und da begannen die 
Schwierigkeiten. Aber da begann auch die Kunst. 

Bis zum 6. Januar 2014. Der Katalog kostet 39,95 € 
(weitere Informationen unter www.khm.at)

Worum geht es tatsächlich beim Shut-
down in den USA, dem Haushalts-
streit zwischen Demokraten und 
Republikanern? Es war Mitte April 

2009, als ich mich in einem Hotelzimmer in Syra-
cuse ausruhte und zwischen zwei Kanälen hin- und 
hersprang: einem Dokumentarfilm auf PBS (Pub-
lic Broadcasting System) über Pete Seeger, den 
großen amerikanischen Countrysänger der Linken, 
und einer Sendung von Fox News über die gegen 
Steuern Front machende sogenannte Tea Party in 
Austin, Texas, wo ein Countrysänger ein Anti-
Obama-Lied zum Besten gab, voller Anklagen  
darüber, wie Washington die hart arbeitenden ein-
fachen Leute besteuert, um die reichen Wall-Street-
Banker zu finanzieren. 

Eine merkwürdige Ähnlichkeit der beiden Sän-
ger wurde sichtbar – beide formulierten eine po-
puläre Klage gegen das Establishment mit seinen 
ausbeuterischen Reichen und ihrem Staat. Es war 
eine weitere schmerzhafte Erinnerung daran, dass 
die heutige radikal-populistische Rechte uns auf 
befremdliche Weise an die alte radikal-populisti-
sche Linke erinnert. Und nebenbei: Sind die 
christlich-fundamentalistischen Survivalists mit 
ihrem halb legalen Status, die die Hauptbedro-
hung ihrer Freiheit im staatlichen Unterdrü-
ckungsapparat sehen, nicht ähnlich organisiert wie 
die Black Panther Party damals in den Sechzigern?
Natürlich muss man sich fragen, wie lange diese 
meisterhafte ideologische Manipulation noch funk-
tionieren wird. Wie lange noch wird die Basis der Tea 
Party der fundamentalen Irrationalität ihres Pro-
gramms anhängen – einer durch und durch parado-
xen Agenda, die die Interessen der hart arbeitenden 
einfachen Leute dadurch schützen will, dass sie die 
»ausbeuterischen Reichen« mit Privilegien ausstattet 

und so buchstäblich ihren eigenen Interessen zuwider-
handelt? Die Proteste der Tea Party bezeugen die 
Macht der Ideologie in der amerikanischen Gesell-
schaft, sodass man mit einiger Wahrscheinlichkeit 
voraussagen kann, dass der weitere Aufstieg der Tea 
Party eng mit dem weiteren Abstieg der Vereinigten 
Staaten als Weltmacht verbunden sein wird.

Doch worin genau besteht die Macht der Ideo-
logie? Eine Meinungsumfrage in den USA Ende Juni 
2012 ergab, dass die große Mehrheit zwar gegen das 
neue Gesundheitsprogramm Obamacare war, jedoch 
die meisten seiner Punkte vehement 
unterstützte. Hier begegnen wir 
Ideologie in Reinform: Die Mehr-
heit möchte ihren (realen) Pelz ge-
waschen bekommen, gleichzeitig 
aber ihren trockenen (ideologischen) 
Pelz behalten. Sie möchte die spür-
baren Vorteile der Gesundheitsre-
form, aber lehnt deren ideologische 
Form ab und empfindet sie als Be-
drohung ihrer »Wahlfreiheit«. Kurz-
um, die Mehrheit ist gegen die »Idee 
der Frucht« – und fordert gleich-
zeitig Äpfel, Pflaumen, Erdbeeren ...

Einige von uns erinnern sich vielleicht noch an 
die berüchtigten kommunistischen Tiraden gegen 
die bourgeoise »formelle« Freiheit. So lächerlich 
diese Ausfälle heute klingen, so enthalten sie doch 
ein Fünkchen Wahrheit in ihrer Unterscheidung 
zwischen »formeller« und »tatsächlicher« Freiheit. 

Nehmen wir ein Beispiel. Der Manager eines 
Unternehmens, das sich in einer Krise befindet, 
besitzt die »Freiheit«, Arbeiter A oder B zu entlas-
sen; doch die Freiheit, jene Lage zu verändern, die 
ihm diese Wahl aufzwingt, besitzt er nicht. Vor 
dem Hintergrund dieses Beispiels erscheint auch 

die Debatte über die Gesundheitsfürsorge und die 
Frage der »Wahlfreiheit« in neuem Licht. Es ist 
wahr, dass ein großer Teil der Bevölkerung durch 
die staatliche Gesundheitsfürsorge in der Tat von 
der zweifelhaften »Freiheit« entbunden wird, sich 
darum Gedanken zu machen, wer im Fall einer 
Krankheit die Heilungskosten finanziert. Das hat 
einen Vorteil: Indem die Menschen sich auf eine 
Gesundheitsfürsorge verlassen können und darauf 
genau so zählen dürfen, wie sie auch auf Wasser- 
und Stromversorgung zählen dürfen, ohne eine  

bestimmte Wasser- oder Elektrizi-
tätsgesellschaft auswählen zu müs-
sen, werden sie ganz einfach mehr 
Zeit gewinnen, um ihr Leben an-
deren Dingen zu widmen. 

Was lernen wir daraus? Wir ler-
nen daraus, dass wirkliche Wahl-
freiheit nur funktioniert, wenn die 
Gesellschaft dafür die Grundlage 
geschaffen hat, eben ein komplexes 
Netzwerk aus rechtlichen, pädago-
gischen, ethischen, wirtschaftlichen 
und anderen Voraussetzungen. Sie 
fungieren gleichsam als der un-

sichtbare Hintergrund für die Ausübung unserer 
Freiheiten. Ein vorbildliches Gegenbeispiel zur 
Ideologie der Wahlfreiheit ist Norwegen. Obwohl 
alle Hauptakteure sich an eine grundlegende soziale 
Übereinkunft halten und große Sozialprojekte soli-
darisch planen, befindet sich die gesellschaftliche 
Produktivität und Dynamik auf einem außer-
gewöhnlich hohen Niveau. Norwegen widerlegt 
die Behauptung, dass eine Gesellschaft mit einem 
starken öffentlichen Sektor stagnieren müsse.

Nicht viele Menschen wissen, dass Frank Sinatras 
Kultlied »Ich tat es auf meine Art« (My Way), das den 

amerikanischen Individualismus feiert, eine Version 
des französischen Liedes Comme d’habitude ist (was 
übersetzt »wie immer, wie üblich« bedeutet). Darin 
steckt viel Ironie, aber es wäre zu einfach, dies als 
weiteres Beispiel für den altbekannten Gegensatz 
zwischen sterilen französischen Manieren und ame-
rikanischem Einfallsreichtum zu sehen, also für die 
Behauptung, die Franzosen folgten einfallslos eta-
blier ten Gepflogenheiten, während Amerikaner 
kreativ nach neuen Lösungen suchten. Aber was wäre, 
wenn wir dieses Klischee, also den Gegensatz zwi-
schen französischen Üblichkeiten und amerikanischer 
Kreativität, auflösen und uns die traurige Wahrheit 
über die viel gepriesene Suche nach neuen Wegen vor 
Augen führen würden? Die Wahrheit ist doch die: 
Damit ein Bürger in der Lage ist, es »my way« zu 
machen, muss er sich darauf verlassen können, dass 
ziemlich viel »comme d’habitude« weitergeht. Ziemlich 
viele Dinge müssen reguliert werden, wollen wir 
unsere unregulierte Freiheit genießen. 

Häufig wird gesagt, der Haushaltsstreit und die 
politische Spaltung Amerikas seien bloß die Folge 
eines engstirnigen Parteiengezänks. Politiker müssten 
lernen, sich von Parteiinteressen freizumachen und 
breite überparteiliche Lösungen zum Besten der 
Nation zu finden. Nicht nur die Tea Party, auch Prä-
sident Obama wird beschuldigt, das amerikanische 
Volk zu entzweien, anstatt alle zusammenzubringen. 
Aber kann man nicht ebenso gut sagen, dass die po-
litische Spaltung die positive Seite am Shutdown ist? 
In Zeiten tiefer Krise ist eine echte Spaltung dringend 
vonnöten – eine Spaltung zwischen jenen, die inner-
halb der alten Vorgaben blind weitermachen wollen, 
und denen, die sich des überfälligen Wandels bewusst 
sind. Am Ende könnte sich eine produktiv bewältig-
te Spaltung – und nicht ein opportunistischer Kom-
promiss – als Weg zu wahrer Einheit erweisen.

Eine der bizarrsten Konsequenzen der Finanz-
krise im Jahr 2008 und der anschließenden Banken-
rettung war die Wiederentdeckung der Bestseller-
autorin Ayn Rand, deren Bücher eine große Nähe zur 
»Gier ist gut«-Ideologie des radikalen Kapitalismus 
aufweisen. Die Verkaufszahlen ihres Hauptwerks 
Atlas wirft die Welt ab oder Wer ist John Galt? schossen 
jedenfalls erneut in die Höhe. In diesem Roman, der 
in Amerika als eines der einflussreichsten Bücher des 
20. Jahrhunderts gilt, beschreibt Ayn Rand, dass 
kreative Kapitalisten selbst in den Streik treten. 

Bezogen auf die aktuelle Krise, wird damit aber 
die wahre Lage in den Vereinigten Staaten vollkom-
men missverstanden und die Wahrheit auf den Kopf 
gestellt. Den Hauptteil der gigantischen Summen an 
Rettungsgeld bekamen nämlich jene von Ayn Rand 
so verehrten deregulierten »Titanen«, die mit ihren 
»kreativen« Plänen gescheitert sind und so den Zu-
sammenbruch verursachten. Die Wahrheit ist doch: 
Es sind nicht etwa die großen kreativen Genies, die 
heute den faulen einfachen Menschen helfen – es sind 
die einfachen Steuerzahler, die den gescheiterten 
»kreativen Genies« helfen. 

Nur nebenbei: Der ideologisch-politische 
Übervater des langen ökonomischen Prozesses, der 
zum Finanzcrash von 2008 führte, war Alan Green-
span, der Chef der US-Notenbank. Und Green-
span war ein ausgewiesener Anhänger der Lehre 
von Ayn Rand. Jetzt wissen wir endlich, wer der 
große Unbekannte John Galt aus dem Roman ist 
– derjenige Idiot, der nicht nur für den finanziellen 
Zusammenbruch von 2008 verantwortlich ist, 
sondern auch für die heutige Regierungsstilllegung.

Aus dem Englischen von CHRISTIANE BEHREND

Slavoj Žižek, geboren 1949 im slowenischen Ljubljana, 
ist Psychoanalytiker und Philosoph
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99»Am 9. Oktober 2012 haben die Taliban mich in die linke Stirnseite geschossen. Sie haben auch
auf meine Freundinnen geschossen. Sie dachten, die Kugeln würden uns zum Schweigen bringen.
Aber es ist ihnen nicht gelungen.«
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Jetzt wissen wir endlich, wer John Galt ist!
Haushaltsstreit, die Tiraden der Tea Party und der Kampf gegen Obamas Gesundheitsreform: In den Vereinigten Staaten ist die Macht der Ideologie so groß wie seit Langem nicht mehr VON SLAVOJ ŽIŽEK

Slavoj Žižek sucht die 
Wahrheit hinterm  
Shutdown in Washington

Jedes Gesicht ein Kampf
Gefangen im Werden und Vergehen: Die Werke des Malers Lucian Freud, jetzt in einer gewichtigen 
Ausstellung des Kunsthistorischen Museums in Wien VON PETER KÜMMEL

In Wien zu sehen: Lucian Freuds »Reflection (Self-Portrait)«, 1985
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Raus auf die Straße!

W
arum nur trägt die Parkuhr neuer-
dings ein Strickmützchen? Und 
wozu braucht die Skulptur einen 
BH? Seltsam auch die rote Schaukel, 
die an der Bushaltestelle hin und her 

schwingt. Oder die beiden Sessel, aus Paletten gezim-
mert, die auf der lärmumtosten Verkehrsinsel stehen. 
Man muss sich über all das nicht wundern. Man kann 
daran vorbeigehen, gedankenlos. Vermutlich sind Ses-
sel und Schaukel am nächsten Tag ohnehin ver-
schwunden, von der Müllabfuhr entsorgt. Fort auch 
der Pollerschal und der BH. Dann sieht es aus, als wäre 
nichts gewesen: die Stadt, ein ewig-stoisches Gebilde. 
Was sollten Strickmützchen, selbst gebaute Stadtmöbel 
und all die anderen surrealistisch anmutenden Drein-
gaben schon bedeuten. Es sind ephemere Erscheinun-
gen, und wohl nur wenige kämen auf die Idee, sie als 
Zeichen einer großen Verwandlung zu deuten. 

Das aber sind sie: In ihnen kündigt sich ein Um-
schwung an, ein urbaner Neuanfang. Das Leben, das man 
so lange aus den Städten vertrieben wähnte, drängt mit 
Macht in sie zurück, es zieht auf die Promenaden, Plätze, 
Kreuzungen, auf Parkdecks und selbst unter 
Autobahnbrücken. Es ist, wenn nicht alles 
täuscht, eine Kehrtwende in der windungs-
reichen Geschichte der urbanen Kultur.

Lange war die Stadt abgeschrieben. Spätes-
tens seit den sechziger Jahren sprachen viele 
nur noch von der geschundenen, zerfransten, 
gemeuchelten Stadt. Sie warnten vor Ver-
armung, Segregation, vor der Privatisierung des 
öffentlichen Raums. Und diese Verlust-
geschichten, wie sie auch von prominenten 
Autoren wie Richard Sennett oder Rem Kool-
haas erzählt wurden, handelten nicht allein von 
sozialer oder ästhetischer Erosion. Gemeint war 
immer auch das Ende eines großen Ideals, das 
Ende der Stadt als Freiheitsraum. Erst hier habe 
das moderne Subjekt die Welt erblickt und 
schließlich zu neuen, demokratischen Formen 
der Öffentlichkeit gefunden. 

Jetzt zeigt sich: Von einem posturbanen 
Zeitalter kann keine Rede sein. Nicht im glo-
balen Maßstab, da seit 2008 mehr Menschen in städti-
schen Gefilden als auf dem Land leben. Und ebenso 
wenig, wenn man die zumeist wohlhabenden Hemi-
sphären des Nordens betrachtet. Je weiter sich das indus-
trielle Zeitalter dem Ende zuneigt und je stärker das zu 
greifen beginnt, was man die Digitalmoderne nennen 
könnte, desto mehr scheint das Verlangen nach Stadt, 
nach ihrer Intensität und Dichte zu wachsen. Vor allem 
ihre freien, unbestimmten Räume gewinnen eine andere 
Bedeutung. Ohne dass sie jemand gerufen hätte, ohne 
dass es eine Kampagne gäbe, gar eine Staatsinitiative zur 
Reurbanisierung, zieht es viele Menschen hinein in die 
Räume der Stadt. 

Es ist ein Urbanismus von unten: Auf mannigfache 
Weise beginnen viele Bürger, sich die Stadt anzueignen 
und zu verändern. In Zeiten des Hyperindividualismus 
wird sie zu einem Raum geteilter Erfahrungen, zu einem 
Forum, in dem sich die kollektiven Interessen bündeln 
und neues Gewicht erlangen. In gewisser Weise profitiert 
die Stadt von der wirtschaftlichen und kulturellen Glo-
balisierung. Denn während die Bedeutung der National-
staaten so rasch schwindet, wie sie im 19. Jahrhundert 
entstanden war, erblickt eine wachsende Zahl von Men-
schen in ihrem urbanen Umfeld einen Handlungsraum, 
der sich überschauen und gestalten lässt. Sie begegnen 
der eigenen Hilflosigkeit, den Ohnmachtsgefühlen an-
gesichts weltumspannender Kapitalinteressen, indem sie 
sich mit Gleichgesinnten zusammentun. 

Auf eine oft anarchistische Weise bauen diese Initiati-
ven auf die Macht der einfachen Tat, so wie zwei Bürger 
in Oak Cliff, einem Viertel von Dallas mit vielen herunter-
gekommenen Gebäuden. Aus einer Laune heraus be-
gannen sie, sich ihre Stadt im Konjunktiv auszumalen: 
Wie sähe sie aus mit Straßencafés und Blumenläden, mit 

breiten Bürgersteigen und Fahrradwegen? Und sie be-
schlossen: Ihr Dallqs sollte wie Paris werden – mit Men-
schen, die aus ihren Autos steigen und mit ihren Kindern 
die Straßen bevölkern. Mit dieser unmöglichen Idee war 
ein Anfang gemacht. Ein anderes Narrativ war in der Welt. 
Und einige Freiwillige ließen sich dafür begeistern. 

Gemeinsam begannen sie mit ihrer Straßenerobe-
rung, zweigten zwei Fahrbahnen mithilfe von Blumen-
kästen ab, um dort Bänke und Tische aufzubauen, 
überspannten die Straße mit bunten Weihnachtsketten 
und trieben weitere hilfsbereite Mitstreiter auf, die in 
den Läden ein paar Waren anboten oder eine Galerie 
eröffneten. Alles in allem investierten sie weniger als 
1000 Dollar für ihre Building-Better-Blocks-Initiative. 
An einem Wochenende im Frühjahr 2010 luden sie 
dann ein, und es kamen mehrere Hundert Menschen, 
die ihre Stadt tatsächlich zu Fuß erkundeten, der Stra-
ßenmusik zuhörten, ihre Kinder zum Bildermalen in 
einer ehemaligen Autowerkstatt abgaben und am Ende 
darüber staunten, wie einfach es sein kann, den öffent-
lichen Raum zum Leben zu erwecken. 

Mit viel Enthusiasmus war es den Aktivisten gelun-
gen, innerhalb von nur 24 Stunden ihrem 
Viertel einen Anstoß zu geben, eine urbane 
Defibrillation, wie sie es nannten. Am Mon-
tag nach dem Wochenende war dann alles 
vorüber. Geblieben aber war die Idee: mit 
kleinen, schnellen Eingriffen etwas zu bewir-
ken – und die Stadt nicht als die Sache der 
anderen, sondern als eigenen Handlungsraum 
zu begreifen. 

Die urbane Akupunktur, die mit wenigen 
Stichen die städtische Energie im Körper der 
Stadt wieder fließen lässt, dieser Eingriff wird 
gerade in Europa auch von professionellen 
Planern und Architekten als ein Mittel der Ver-
änderung eingesetzt. In Dallas aber waren kei-
ne Profis am Werk, hier waren es Bürger, die 
sich selbst ermächtigten. Und womöglich des-
halb waren die Nachwirkungen ihrer Aktion 
erstaunlich groß. Angeregt von Street-Art-
Künstlern, wie sie erzählten, hatten sie die 
Macht des Augenblicks gesucht und die Stra-

ßen ihres Quartiers verwandelt: damit sich die Bilder 
dessen einprägen, was denkbar, machbar, lebbar wäre. 

Erstens führte dies dazu, dass städtische Behörden 
dem Viertel stärker als zuvor ihre Aufmerksamkeit 
widmeten und es mehr unterstützten; sie konnten auf 
den bürgerschaftlichen Rückhalt zählen. Zweitens be-
gannen kleine Firmen und Geschäfte, sich für die leer 
stehenden Flächen zu interessieren, sodass etliche der 
Läden (zumindest vorübergehend) neue Betreiber 
fanden. Und drittens begann das Beispiel der Buil-
ding-Better-Blocks-Initiative viele Nachahmer zu fin-
den: Innerhalb von nur zwei Jahren fanden sich meh-
rere Dutzend Gruppen zusammen, die zunächst in 
den USA, dann in anderen Staaten, mit ihrer urbanen 
Kurzzeiterquickung begannen. 

Man könnte es eine Wette auf den Gemeinsinn 
nennen. Denn bei allem Tatendrang geht es vielen der 
Aktivisten nicht allein um eine Um- und Aufwertung, 
die sich materiell auszahlt, sondern um ein soziales Ver-
mögen, um Quartiere, die den Einzelnen herausziehen 
aus seinem Eigennutzdenken. Häufig handelt es sich 
um einfache Ideen, die umstandslos zu realisieren sind: 
im Park nebenan neue Tischtennisplatten zu installie-
ren, an der nächsten Kreuzung eine kleine Tauschbü-
cherei einzurichten (etwa in einer ausgedienten Telefon-
zelle), auf öffentlichem Grund mehr Obstbäume zu 
pflanzen, an den Bushaltestellen neue Bänke zu platzie-
ren oder mehr Fahrradständer aufzustellen. Manche 
dieser Vorschläge werden in Nacht-und-Nebel-Aktio-
nen realisiert, etwa indem die Aktivisten ungefragt 
Fahrradspuren und entsprechende Verkehrszeichen auf 
viel befahrene Straßen malen – in der Hoffnung, dass 
diese entweder bleiben oder den Verantwortlichen der 
Kommune vor Augen führen, wie dringend angebracht 

es wäre, den Radfahrern mehr Vorfahrtsrechte ein-
zuräumen. Man kann darin eine Art von zivilem Un-
gehorsam erblicken, nicht selten von Humor getragen. 

Diese Aktionen finden rasch viele Anhänger, so 
zum Beispiel der sogenannte PARK(ing) Day, der all-
jährlich in mittlerweile einigen Hundert Städten über-
all auf der Welt abgehalten wird. Geprägt wurde die 
Initiative 2005 in San Francisco von den Mitgliedern 
des Designbüros Rebar, das sich daran störte, wie viel 
öffentlicher Raum von Autos okkupiert wird. Sie be-
setzten deshalb eine Parkbucht mitten in der Innen-
stadt, aber stellten dort nicht etwa ihren Wagen ab, 
sondern nutzten die freie Fläche, um einen temporären 
Park einzurichten, mit Rollrasen, Gartenbank, Bäum-
chen im Kübel. Selbstverständlich fütterten sie die 
Parkuhr während der Aktion mit Münzen. Die Bot-
schaft war ebenso klar wie heiter: Vor aller Augen wur-
de sichtbar, was es bedeutet, ein Stückchen städtischen 
Grund kurzzeitig zu pachten, nur um dort zu parken, 
obwohl so viele andere, für das Leben in der Stadt weit 
wertvollere Dinge auf diesen Flächen möglich wären. 

Wenngleich es immer nur Einzelne sind, die hier 
eine Parkbucht vorübergehend umkodieren, gedeiht 
in diesen Kleingärten doch ein Kollektivgefühl; die 
Initiatoren sprechen von einem Open-Source-Pro-
jekt. Jeder darf sich daran bedienen, darf es fortspin-
nen und wiederum andere dafür begeistern. Denn 
gerade das macht den Reiz aus: dass auf dem Stan-
dardmaß einer Pkw-Parkfläche Aberhunderte Varian-
ten eines Miniparks entstehen können, mal ausgestat-
tet mit kleinen Hügeln, mal mit Strohballen oder 
Kickertisch. Viele Teilnehmer stellen ihre Fotos bei 
dem Bilderportal Flickr ein, vergleichen ihre Ideen 
mit denen anderer und fühlen sich mit ihnen ver-
bunden: in ihrem Verlangen, jedenfalls für einen Tag 
die eigene Stadt ein wenig einladender zu machen. 

Tatsächlich zeitigen die Aktionen in einigen Städ-
ten mehr als nur einen symbolischen Mehrwert. So 
legte San Francisco 2009 unter dem Titel Pavement to 
Parks ein Programm auf, dass die Vorrangstellung des 
Autos in manchen Bereichen der Stadt relativieren 
soll: Neben einigen kleinen Stadtteilparks, die auf 
weniger befahrenen Straßen angelegt wurden, kam die 
Idee der sogenannten Parklets auf, kleiner Grünanla-
gen mit Sitzgelegenheit, die entlang der Bürgersteige 
mehrere Parkbuchten einnehmen und den Anrainern 
unter anderem die Möglichkeit eröffnen, dort Tische 
und Stühle etwa für ein Café aufzustellen. 

Der reale Raum erscheint wie ein Gegenpol zur 
virtuellen Sphäre. Hier ist greif- und spürbar, was in 
der Bildschirmwelt nur vorüberflackert. Paradoxer-
weise wäre es aber ohne die digitalen Techniken nicht 
zu einer Neubelebung der Stadt gekommen. Denn 
obwohl manche von einer Insel des Realen träumen 
und diese in der Stadt erblicken mögen, hat sich der 
klassische Antagonismus zwischen der digitalen und 
der nichtdigitalen Sphäre längst verflüchtigt. Für die 
meisten Menschen ist das Leben zwittrig geworden, 
das Virtuelle durchdringt den öffentlichen Raum, 
seitdem Smartphones es jedem erlauben, das Internet 
in der Hosentasche mit sich zu tragen. So gibt es auch 
für die Denk- und Handlungsweisen vieler Menschen 
keine festen Grenzen: Das Netz prägt ihr Verhalten 
im öffentlichen Raum. Ihre Bereitschaft, sich einzu-
mischen, sich mit anderen kurzzuschalten, etwas ge-
meinsam zu gestalten, ihre Erfahrung, 
dass sich hier etwas verändern und 
dort etwas überarbeiten lässt, all das 
bestimmt die Kultur des interakti-
ven Internets – und alldem ver-
dankt die Stadt der Digitalmoder-
ne viel von ihrer wachsenden Vi-
talität. In schönster Dialektik be-
stärkt ausgerechnet jene Technik 
das urbane Leben, von der es einst 
hieß, sie würde alles Städtische in 
sich aufsaugen.

Die einst verwaisten Städte leben wieder: Anarchisch und lustvoll erobern 
die Bürger den öffentlichen Raum. Ein Vorabdruck VON HANNO RAUTERBERG

Parkbuchten werden zu Grünflächen, 
Telefone zu Büchereien, Autostraßen zu 
Fahrradwegen, und eine nackte Skulptur 
(rechtes Bild) wird teilverhüllt – Szenen 
des neuen Urbanismus von unten

Hanno  
Rauterberg:  
Wir sind die 
Stadt! Urbanes 
Leben in der  
Digitalmoderne. 
Das Buch  
erscheint am  
21. Oktober bei 
Suhrkamp
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unter www.jpc.de
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Wahrheit  
der  
Zigarette
Die Marlboro-Werbung »Don’t  
be a maybe« wurde zu Recht  
verboten – sie formulierte die  
verheimlichte Existenzangst  
unserer Zeit VON JENS JESSEN

D as Landratsamt München hat dem 
Philip-Morris-Konzern die Fortführung 
seiner Marlboro-Reklame untersagt, 
die wahrscheinlich zu den wirkungs-

vollsten, sicher aber abgründigsten Zigarettenwer-
bungen überhaupt gezählt werden muss. »Don’t be 
a maybe« – sei kein Zauderer, kein Angsthase, kein 
Lebensvermeider. Der spätere Zusatz »Be Marl-
boro« war nicht nötig, um die Botschaft zu ver-
stehen: Befreie dich von aller Panikmache der 
Antiraucherkampagnen mit einem entschlosse-
nen Griff zur Zigarette und stürze dich kopfüber 
ins Leben, das schließlich auch niemals ohne Ri-
siko zu haben ist.

Das Landratsamt bedurfte der methodisch 
wackligen Studien nicht, auf die es sich berief, um 
sein Argument plausibel zu machen: dass hier vor 
allem und verbotenerweise unmündige Jugendli-
che ins Visier genommen und zum Rauchen ver-
führt werden sollten. Denn wer sind die größten 

Panikmacher und Verhinderer jeden Abenteuers? 
Es sind die Eltern selbstverständlich, die mit ihrer 
Existenzangst und Überfürsorglichkeit jene »Ge-
neration Maybe« heran-
gezüchtet haben, von der 
schon vor ein paar Mona-
ten eine Zeitung (es war 
Die Welt) zu sprechen be-
gonnen hatte.

Was kann eine Werbe-
kampagne mehr errei-
chen, als das gesellschafts-
kritische Stichwort der 
Stunde zu liefern? Lässt 
man für einen Moment 
das Factum brutum der 
Tabakverführung beiseite, kann man die Wer be-
stra te gen nur dafür bewundern, tatsächlich so et-
was wie die Signatur der Epoche gefunden zu ha-
ben. »Maybe never rocks«, »Maybe never fell in love«, 

»Maybe never feels free« sind schöne Veranschauli-
chungen dessen, was Soziologen schon seit einiger 
Zeit als Problem der »Multioptionsgesellschaft« 

erkannt haben. Jedem ste-
hen so viele Türen offen, 
dass niemand sich mehr 
traut, durch eine zu ge-
hen, weil es ja gerade die 
falsche sein könnte.

Man muss bei Schü-
lern und Studenten nur 
das ständig simsende Of-
fenhalten aller Verabre-
dungen beobachtet ha-
ben, um zu begreifen, dass 
hier tatsächlich eine Pa-

thologie der Postmoderne zu finden ist. Natürlich 
ist es absurd – eine der typischen Reklamelügen –, 
dass mit dem Tabakkonsum die Entschlusskraft 
wächst und in der Zigarette das Heilmittel gegen 

eine Grundkrankheit der Zeit liegt. Aber ein 
Quäntchen Wahrheit ist doch darin und übrigens 
erst durch die Antiraucherkampagnen sichtbar ge-
worden: Es gibt kein Leben ohne Aussicht auf 
Leiden und Tod zu haben. Erst die Dramatisierung 
der gesundheitlichen Nachteile konnte die Ziga-
rette zu einer Chiffre des Mutes machen und jener 
schönen Verachtung für alles Bedenkenträgerische, 
die schon immer ein Privileg der Jugend war. 

Insofern hatte das Landratsamt recht, die Wer-
bung gefährlich zu finden. Es stimmt aber auch, 
dass erst Gefahr – ob mit oder ohne Zigarette – das 
Leben zu einem wahren Leben macht. Das über-
steigerte Gesundheits- und Sicherheitsbedürfnis 
unserer Tage ist ein Kennzeichen vergreisender 
Gesellschaften. Auch die Helmpflicht für Radfah-
rer, die uns gewiss bald ereilt, ist sicherlich unter 
unfallchirurgischen Gesichtspunkten vernünftig. 
Aber mit dem Erlebnis des Fahrtwinds ist es dann 
auch vorbei. 

Zigarettenreklame als Lebensphilosophie 
(hier als Straßenplakat in Berlin)
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BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Sa-Fr 20.00 Das 
Bildnis des Dorian Gray, Schauspiel von John Düffel nach dem Roman von Oscar 
Wilde,  — Tel.  0228/362839  

DUISBURG — Theater Duisburg /Deutsche Oper am Rhein—  GROSSES 
HAUS:  So 19.30 GARAGE D´OR, Fr 19.30 La traviata,—  FOYER III:  Sa 20.00 
Hautnah,  — Tel.  0203/3009100  —  www.theater-duisburg.de 

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa 20.00 Ass-Dur: 1. Satz - 
Pesto, So 20.00 Ass-Dur: 2. Satz - Largo maggiore, Mo, Di, Do, Fr 20.00 Kom(m)
ödchen-Ensemble: Freaks. Eine Abrechnung, Mi 20.00 Onkel Fisch: Auswandern gilt 
nicht!,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00, Di, Do 19.30 Macbeth, So 18.00 Tanzhommage an Queen,—  PHILHARMONIE 
ESSEN:  Sa 20.00 Liederabend Julia Kleiter, Do 19.30 Stockhausen: „Gruppen“,—  
GRILLO-THEATER:  Sa 19.00 Faust I + II, So 19.00 Wie es euch gefällt, Fr 19.30  
Der Prozess,—  CASA:  So 16.00 Die Wanze,  — Tel.  0201/8122200  —   
www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 14.00 
Baukunstführung, Sa 19.00 Die Geschichte vom Soldaten/ Orpheus (Sa 19.00 
Ballettführer live), So 15.00, Fr 19.00 Der Rosenkavalier (So 14.30, Fr 18.30 
Opernführer live),—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Cabaret,  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 19.30 Dance Celebration! 
(Sa Premiere), Mi 19.30 The Rocky Horror Show, Do 19.30 Das Feuerwerk,—  
THEATERCAFÉ:  Sa, Fr 19.30 Kurz und gut - Werkeinführung Dance Celebration!, 
Fr 22.00 Nachtcafé,—  STADTHALLE:  Di 20.00 2. Sinfoniekonzert, aus der Neuen 
Welt,  — Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 15.00 Gürzenich-Orchester Köln 1. 
Kammerkonzert, Sa 20.00 Hélène Grimaud, WDR Sinfonieorchester Köln, 
J.-P. Saraste: Wagner, Schumann, Brahms, So 20.00 Christian Schmitt, 
Wien-Berlin Brass Quintett, Mo 20.00 Cecilia Acs, Boris Pohlmann, Bruno 
Balmelli; Chor, Kammerchor u. Madrigalchor der Universität zu Köln, Chor der 
KölnerKinderUniversität, Sinfonieorchester der Universität zu Köln, M. Ostrzyga: 
Jubiläumskonzert 625 Universität zu Köln, Mi 20.00 Maria Joao Pires, Budapest 
Festival Orchestra, I. Fischer: Veress, Chopin, Brahms/Schönberg, Do 12.30-13.00 
PhilharmonieLunch: Gürzenich-Orchester Köln, D. Kitajenko, Do 20.00 Hilary Hahn, 
Hauschka, Fr 20.00 Köln Comedy Festival: The Ukulele Orchestra of Great Britain,  
— Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa, So 20.00 Die Weibervolksversammlung/
Aristophanes, Mo, Di 20.00 Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm/Walser, Mi-Fr 20.00 
Bunbury/Wilde,  — Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  Sa 19.30 Kreutzersonate/ 
Eine Frage der Schuld, Sa 22.00 Claudia Amm & Günter Lamprecht/ In der Kulisse 
(Kulissen-Talk), Mo-Mi 10.00-15.00 Wer suchet, der findet...,  —  
Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Benefiz. Jeder 
rettet einen Afrikaner, Di-Fr 20.00 Alle sieben Wellen,  — Tel.  0251/40019  —  
www.wolfgang-borchert-theater.de 

PADERBORN — Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele—  
STUDIO:  Sa, Do 19.30 Der Kontrabass (Sa Premiere),—  GROSSES HAUS:  So 19.30 
Othello, Fr 19.30 Hexenjagd,  — Tel.  05251/2881 100  

RHEINLAND-PFALZ

MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Do 19.30 Inger/ Touzeau, Fr 19.30 
Mefistofele,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Premiere: Cinderella, So 19.30 Kaspar, Mo 
19.30 Wer hat Angst vor Virginia Woolf?, Di 19.30 Was ihr wollt, Mi 19.30 Andorra, 
Do 19.30 Kaspar,—  DECK 3:  Sa 20.00 Demut vor deinen Tagen Baby, So 19.00 
Dies beschissen schöne Leben, Di 20.00 Laichen, Do 11.00 In einem tiefen, dunklen 
Wald,—  ORCHESTERSAAL:  Fr 20.00 Die Zoogeschichte,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Sa-Fr 20.00 Die toten Augen 
von London Kriminalstück von Florian Battermann und Jan Bodinus nach dem 
Roman von Edgar Wallace. Mit: Martin Semmelrogge, Anna Bergmann, Heiko 
Haynert, Dustin Semmelrogge, Erwin Kleinwechter, Karl-Heinz Dickmann, Ursula B. 
Kannegießer. Inszenierung: Jan Bodinus,  — Tel.  02631/22288  

SAARLAND

SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  THEATERZELT:   
Sa, Mi, Fr 19.30 Die Dreigroschenoper, So 18.00 Wings, Di, Do 19.30 Hoffmanns 
Erzählungen,—  ALTE FEUERWACHE:  Sa 19.30 Blick zurück im Zorn,—  SPARTE4:  
Sa, Fr 20.00 Der kleine Prinz,  — Tel.  0681/32204  

SACHSEN

CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 Le 
Grand Macabre,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Premiere: Mittsommernachts-
Sex-Komödie, Sa, Di 20.00 Leonce und Lena, Mi 19.30 Hedda Gabler, Fr 19.30  
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Leben des Galilei, So 16.00 Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu machen, 
Mi 19.30 Die Fliegen, Do 19.30 Der Meister und Margarita, Fr 19.30 Der geteilte 
Himmel,—  KLEINES HAUS:  Sa, So 12.00 u. 17.00 Radioortung - 10 Aktenkilometer 
Dresden, Sa 19.30 Endstation Sehnsucht, Sa 20.00 Legal, illegal, scheißegal, So 
19.00 Vom Wandel der Wörter. Ein Deutschlandbericht, Di 19.00 Schneckenmühle 
(Voraufführung), Di 19.30 Tschick, Do 19.30 Ein Stück über Mutter und Vaterland,  
Do 20.00 Ja, ich will!, Fr 19.30 Frau Müller muss weg,  — Tel.  0351/4913555  

DRESDEN — The Forsythe Company in HELLERAU - Europäisches Zentrum 
der Künste Dresden  17.-20.10.2013 SCATTERED CROWD - Eine Installation von 
William Forsythe,  — Tel.  0351 / 8893884  —  www.TheForsytheCompany.com 

LEIPZIG — Oper Leipzig—  OPERNHAUS:  Sa 14.00 Hausführung, Sa 
16.00 Musikalischer Salon, Sa 19.00 Tosca, So 15.00 Chaplin, Di-Fr 14.00 
Familienführung, Do 19.30 Rigoletto, Fr 19.30 Das Nibelungenlied, Fr 21.00 
Nachtführung,—  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00, So 15.00 Lend me a Tenor! 
(Otello darf nicht platzen), Di 18.00 MuKo Werkstatt zu „Wagners Ding mit dem 
Ring“, Fr 20.00 Poetry Slam,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT

MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 15.00 Die 
Waldkinder, Sa 19.30 La Sylphide, So 16.00 Pettersson und Findus, Fr 19.30 La 
Sylphide,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Was ihr wollt, So 19.30 Die Kunst des 
negativen Denkens, Mo 20.00 Jazz! Stephan Becker Trio, Mi, Do 19.30 Tschick, Do 
19.30 Nathan der Weise, Fr 19.30 Sonnenallee, Fr 19.30 Nach dem Ende,  —  
Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de —   
www.theater-magdeburg.de 
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ModernerTanz aus Kanada im
Teo OttoTheater Remscheid

CAS PUBLIC
Quebec

VARIATIONS S
Choreographie: Hélène Blackburn

Freitag, 18. Oktober 2013
19.30 h

Konrad-Adenauer-Str. 31-33
42853 Remscheid
theaterticket.remscheid.de
www.teo-otto-theater.de 100 Jahre Sacre du Printemps

SCHLESWIG-HOLSTEIN

KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 20.00-22.45, Do 19.30-22.15 La 
Traviata, So 17.00-19.00 Der Nussknacker, Mi 19.30-21.10 Vor der Tür / Auf 
dem Wasser zu tanzen, Fr 20.00 Schwanensee,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Mi 
20.00, So 16.00 Othello, Sa 20.30, So 19.30 Tannöd, Do 20.00 Benefizkonzert 
für Griechenland, Fr 20.00 Liebelei, Fr 20.30-21.45 I hired a Contract Killer,—  
THEATER IM WERFTPARK:  Sa 20.00, Di, Mi 10.30 Vom dicken Schwein, das dünn 
werden wollte, So 12.00-12.50, Do 10.00-10.50 Ein König zu viel,   —   
www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Willy Brandt - Die 
ersten 100 Jahre, Sa 20.00 Die Agonie und die Ekstase des Steve Jobs (Junges 
Studio), So 16.00 Tristan und Isolde, Do 19.30 Der Mann von La Mancha, Do 20.00 
Premiere: Moby Dick (Junges Studio), Fr 19.30 Thais,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 
Die Ehe der Maria Braun, So 18.30 Liebe und Rebellion, Fr 20.00 Premiere: König 
Lear,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN

MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Die erotischen Erfolge des Monsieur R., So 19.00, Fr 
19.30 Rigoletto,—  KAMMERSPIELE:  Sa 15.00 u. 17.00 1. Familienkonzert, So 
15.00 u. 17.00, Mo 10.00 Das Feuerzeug (PU), Di 10.00 Eine kl. Schweineliebe (PU),  
— Tel.  03693/451222 —  kasse@das-meininger-theater.de —   
www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH

GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Spatz und Engel, Di, 
Mi, Fr 19.30 Thalerhof,—  PROBEBÜHNE:  Mo, Di 20.00 Jugend ohne Gott, Mi 20.00 
Gott ist ein DJ, Do 20.00 Sei nicht du selbst!, Fr 20.00 Romeo und Julia auf dem 
Dorfe,—  EBENE 3:  Mi 20.30 Eine unverheiratete Frau ...,  — Tel.  43(0)3168000  
—  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00 Madama 
Butterfly (Premiere), Mi 19.30 Les Pêcheurs de Perles, Fr 19.30 La Forza del 
Destino,—  KAMMERSPIELE:  Sa 19.30, Fr 20.00 Non(n)sens, Do 20.00  
Am schwarzen See,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa, Di, Fr 
19.30 Hexenjagd (Sa Premiere), Mo, Fr 11.00 Theatersport,—  MUSIKTHEATER 
VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 30 Jahre „Pro Brass“: „...Weil‘s wurscht is...“, So 17.00 Die 
Zauberflöte, Mi, Fr 19.30 Schwanengesang, Do 19.30 The Wiz - Der Zauberer von Oz, 
Fr 20.00 Premiere: Dido und Aeneas,—  SCHAUSPIELHAUS PROMENADE:  So 15.00, 
Mi, Do 19.30 Der eingebildete Kranke, So 20.00 Der „eingebildete“ Frauenfeind,—  
UHOF:  Mi, Do 11.00 Schlimmes Ende,  — Tel.  0043/732/7611100  

WIEN — Burgtheater  Sa 19.30 Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie, So 
11.00 Künstlergespräch Folge 15, So 19.00 Premiere: Die letzten Zeugen, Mo 19.30 
Der Alpenkönig und der Menschenfeind, Di 19.00 Michael Heltau, Mi 19.30 Der 
böse Geist Lumpazivagabundus, Do 19.30 Liliom, Fr 20.00 Der Ignorant und der 
Wahnsinnige,—  AKADEMIETHEATER:  Sa 19.30 Tartuffe, So 19.00 Cavalcade or 
Being a holy motor, Mo 20.00 Schatten (Eurydike sagt), Di, Do 20.00 Die Ahnfrau, Mi 
19.30 Gespenster, Fr 19.30 Der Talisman,—  VESTIBÜL:  So, Di 20.00 Über d‘Häusa, 
Fr 20.30 Die gesetzliche Verordnung zur Veredelung des Diesseits,—  KASINO:   
Mi 20.00 PoetrySlamShow,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Jägerstätter, So 11.00 
JosefStadtgespräch mit Michael Mendl, Mo-Do 19.30 Vor dem Ruhestand, Fr 19.30 
Hochzeit auf Italienisch - Filumena Marturano,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa, Do 19.30 Glorious!, So 15.00 Bon Voyage, Mo 
19.30 Der Revisor, Di 19.30 Mein Freund Harvey, Mi 19.30 Die Goldberg-Variation, 
Do 11.00 Gastspiel: 70 Meilen zum Paradies, Fr 19.30 Kleiner Mann - was nun?,  — 
Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ

BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 19.00 Culturescapes Balkan 2013,  
So 17.00, Fr 18.00 Lohengrin (So Premiere), Mo, Mi, Do 19.30 Absolut Danca,  
Di 19.30 De rerum natura,  — Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00, So 19.00 King Size, Mo 20.00 
Johanna von Orléans, Fr 20.00 Novecento,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 20.00 The Beggar‘s Opera,  
Sa 22.00 Semestereröffnungsparty, So 20.00 Machos auf Eis,   

ST.GALLEN — Konzert und Theater St. Gallen—  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 
19.30 Der fliegende Holländer (Sa Premiere), So 19.30 MOSES - Die 10 Gebote, Mo 
19.30 Cyrano de Bergerac, Di 19.30 Don Giovanni,—  STUDIO:  Mi 14.00 Hans im 
Glück (ab 6J),—  ST. LAURENZEN:  Do 19.30 FAUST _ requiem,—  TONHALLE:  Do 
19.30 2. Tonhallekonzert, Fr 12.15 1. Mittagskonzert,  — Tel.  00 41-71/ 2 42 06 06  

HESSEN
FRANKFURT

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Evita, 
So 18.00 Die lustige Witwe, Mi 19.30 Die verkaufte Braut, Do 19.30 Jungfrau von 
Orleans, Fr 19.30 Die Zauberflöte,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Viel Lärm 
um nichts, So 11.00 Schauspielforum, So 18.00 Der kleine Horrorladen, Mi 19.30  
Die Wildente, Do 19.30 Ein Sommernachtstraum, Fr 19.30 Die Letzten,   

NIEDERSACHSEN
BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der 
Zigeunerbaron, So 11.00, Mo 20.00 2. Sinfoniekonzert, So 18.00 Salome, So 20.30 
Unter drei, Mi 19.30 Kabale und Liebe, Fr 19.30 Der gute Mensch von Sezuan, 
Fr 20.00 MNEME 1,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Förderpreis 2013 für junge 
Theaterkünstler (Eintritt frei), So 19.30 Frau Müller muss weg, Do 19.30 Bastard,—  
HAUS DREI:  Mo, Do 10.00, Mi 18.00 Fliegen lernen, Fr 16.00-19.00 Wochenend-
Workshop,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 
19.30 Das Wirtshaus im Spessart, So 19.30 Drei Schwestern, Di 19.30 Ein Staat, ein 
guter Staat, Do 19.30 Aus der Traum! (Gastspiel),—  CUMBERLANDSCHE BÜHNE:  
Mi 20.00 Von den Beinen zu kurz, Do 20.00 Soldaten,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —  
www.schauspielhannover.de 

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Ein Maskenball,  
So 17.00, Mo 19.30 2. Sinfoniekonzert, Fr 19.30 Inferno - Eine Italo-Revue,  —  
Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de/Tel. 0441.2225-111

Großes Haus: Sa 19:30 Carmina Burana // So/Mi 19:30 La

Bohème // Do 19:30 Dantons Tod // Fr 19:30Woyzeck Kleines

Haus: Sa 20:00 Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui // So

11:15 1. Kammerkonzert // So 20:00 PREMIERE: Moby Dick // Mi

20:00Wer hat Angst vor VirginiaWoolf? Exerzierhalle: Sa 20:00

Archiv des Unvollständigen (UA) // So 20:00 Indien

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Achtung Deutsch!,  — 
Tel.  0228/632307/635517  

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 15.00 Grundlagen des 
Schauspiels (ab 8J), Sa, Mi 20.00, So 15.00 Maria Stuart,—  TIK:  Sa 18.00,  
Di 10.00 Homevideo (ab 14J),  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  STUDIOBÜHNE AM ZOLLBERG:  Sa 
19.30 Wie schön weiß ich bin (ab 12 J.),—  KINDERTHEATER IM SCHAUSPIELHAUS:  
Sa 16.00 Szenische Lesung:: Die kleine Hexe, So 16.00 Die Glücksfee (ab 4 J.),—  
SCHAUSPIELHAUS:  Di, Do 19.30 Die Physiker, Mi, Fr 19.30 Egmont,  —  
Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN — Graf-Zeppelin-Haus  Sa 19.30 Malandain Ballet 
Biarritz Roméo et Juliette, Mo 20.00 Franz Schubert: Die Winterreise D 911- Bo 
Skovhus (Bariton), Stefan Vladar (Klavier), Do 20.00 Jazz - Duo Youn Sun Nah 
(Gesang), Ulf Wakenius (Gitarre), Fr 19.30 Nabucco (18.45 Einführung),—  KIESEL 
IM K42:  Mo 20.00 Roman Graf liest aus „Niedergang“, Di 20.00 Kasperls Wurzeln 
-Kaufmann & Co und Gyula Molnàr/ Figurentheater für Erwachsene, Fr 10.00 Solo 
mit Nase -Ein Verwandlungsspiel für Kinder, 4+,—  BAHNHOF FISCHBACH:  Mi, Do 
20.00 Oleanna,  — Tel.  07541/288444  —  www.kultur-friedrichshafen.de 

FRIEDRICHSHAFEN

KONSTANZ — 34. Konstanzer Jazzherbst, 23.-26.Okt.—  K9:  24.Okt.—  
KULTURZENTRUM AM MÜNSTER:  23.,25.,26.Okt.  — Tel.  07531 52639  —   
www.jazzclub-konstanz.de 

KONSTANZ — Theater in Konstanz—  STADTTHEATER:  Sa 20.00 Pimpinone 
oder Die ungleiche Heirat, So 11.00 Pro.Log zu Herztier, So 18.00, Di, Do 20.00, Fr 
19.30 Parsifal (Di, Do 19.10 Foyer Einführung),—  WERKSTATT:  Sa 20.00 Herztier, 
So 20.00 Lesung Willy Schürmann-Horster, Di 20.00 Kino Werkstatt Europa, Do, 
Fr 18.00 Der Auftrag,—  SPIEGELHALLE:  Sa, Fr 20.00, Di 10.00, Mi, Do 19.00 Die 
besseren Wälder (Mi, Do 18.40 Foyer Einführung,  — Tel.  07531/900150  

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa, Mo-Fr 20.00, Sa 16.00 Der Kaufmann von Venedig,—  
KOMÖDIE IM MARQUARDT, TEL. 0711/2277022:  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00  
Der Putzteufel,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa 19.00 Theater (fast) nonstop - die 
Stuttgartnacht 2013, Mi-Fr 19.30 Romeo und Julia,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg  20.10.2013 So 15.00 John Gabriel Borkman,  
25.10.2013 Fr 19.30 John Gabriel Borkman,  — Tel.  0821/324-4900  

AUGSBURG — Theater Augsburg  Sa 19.30 John Gabriel Borkman,  Do 19.30 
Mein Freund der Baum,  Fr 19.30 John Gabriel Borkman,  So 19.30 John Gabriel 
Borkman,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 
Macbeth, So 18.00 Gräfin Mariza,—  PASSAU:  Sa 19.30 Rigoletto, So 18.00 
Jedermann,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo-Fr 20.00, So 18.00 The 
King‘s Speech,  — Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa 19.30, So 
15.00 Ein Volksfeind, Fr 19.30 Zauber der Venus,—  VELODROM:  Sa, So 19.30 West 
Side Story, Di, Mi 19.30, Fr 11.00 Romeo und Julia, Fr 22.00 Nachtdienst Folge 10 
>Spiel des Lebens

WÜRZBURG — Mainfranken Theater—  GROSSES HAUS:  Sa, Di, Fr 19.30 
Der Geizige, So 15.00 Lohengrin, Do 19.30 Don Giovanni,—  KAMMERSPIELE:  Sa 
20.00 Der Besuch der alten Dame, Di 20.00 Der Heiratsantrag / Der Bär, Fr 20.30 
Improtheaterfestival,—  ATRIUM:  So 21.00 Wir verkaufen immer,—  TREFFPUNKT 
BÜHNENEINGANG:  Fr 22.00 Freitag Nacht,  — Tel.  0931/3908-124  

BERLIN

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  So, Di 20.00 For the 
Disconnected Child, Mi 19.00 Grenzen des Kapitalismus, Fr 20.00 Eugen Onegin,—  
SAAL B:  Mi 20.00 The Black Rider,—  SAAL C:  Mo 20.00, Di 20.30 Die bitteren 
Tränen der Petra von Kant, Do 20.00, Fr 20.30 Christiane F. - Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo,—  STUDIO:  So 19.00 Zwischen Shakespeare und Stalin, Mo, Do 20.30 
Der talentierte Mr. Ripley,  — Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa, Fr 19.30 
DIE ZARENBRAUT, So 11.00 BARENBOIM-ZYKLUS mit Anna Prohaska, So 18.00 
Ballett: CARAVAGGIO, Mo, Do 19.00 DON GIOVANNI,—  GLÄSERNES FOYER:  
Sa 10.00, So 14.00 WERKSTATT VERDI VORTRAG,—  WERKSTATT:  Sa 17.00 
WERKSTATT VERDI FILM DER KUSS DER TOSCA, Fr 18.00 ASCHENPUTTEL,  —  
Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BRANDENBURG

COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Romeo und Julia, 
So 16.00 Lucia di Lammermoor, Fr 20.00 2. Philharmonisches Konzert,—  
KAMMERBÜHNE:  Sa 19.30 Der eingebildete Kranke, So 19.00 Windhunde und 
Turteltauben, Do 19.30 Drei Mal Leben,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Romeo und Julia, So 
19.30 Shakespeare, Mörder , Pulp & Fiktion, Mo 19.30 Williams Montag: Geschichte 
passiert nicht, Geschichte wird gemacht, Mi 19.30 Ende gut, alles gut, Do 19.30 
Macbeth, Fr 19.30 Libretto Fatale: Deja vu 3.0,  — Tel.  0421/500333  —   
www.shakespeare-company.com 

HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  So 19.00 Einführung 
Soiree „Die Italienern in Algier“, Mi, Fr 20.00 Die Italienerin in Algier (Mi Premiere),  
— Tel.  0 40/ 38 29 59  —  www.alleetheater.de 

Kontakt für 
Anzeigenkunden

 Beratung und Verkauf�

 Olivia.Horlitz@zeit.de

 033�203�/�888�911

 033�203�/�888�912

A

 WEITERE TERMINE FINDEN SIE UNTER www.zeit.de/kulturanzeigen

 KULTURTIPPS� 

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen

Sonnabend, den 19. 10. bis Freitag, den 25. 10. 2013 
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BAYERISCHE
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Antonín Dvořák

RUSALKA

Musikalische Leitung Tomáš Hanus

Inszenierung Martin Kušej
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Die Sehnsucht nach mehr Jetzt
Es gibt keine Bilder seiner Kunst. Und doch ist kein anderer Künstler seiner Generation so begehrt wie Tino Sehgal. Auf der Biennale in Venedig  
gewann er den Goldenen Löwen, jetzt winkt ihm in London der Turner Prize. Woher rührt der ungeheure Erfolg? VON JÖRG SCHELLER

I
m 20. Jahrhundert tat die Kunst etwas sehr 
Eigenartiges. Sie schickte sich an zu ver-
schwinden, sich aufzulösen. Das heißt, sie 
verschwand nicht wirklich, vielmehr wechsel-
te sie ihren Aggregatzustand. Jahrhunderte-
lang hatte sie um dauerhafte Präsenz gerun-
gen, die ewigen Themen des Welttheaters in 

ihren Artefakten festgehalten und zeitlose Virtuosität 
angestrebt. Dann aber verwandelte sie sich von einem 
Festkörper in etwas, für das der französische Philosoph 
Yves Michaud den schönen Begriff l’art à l’état gazeux 
geprägt hat – die Kunst im gasförmigen Zustand.

Mit dem Nachlassen der religiösen und politischen 
Bindekräfte zwischen den Menschenmolekülen lie-
ßen auch die Bindekräfte zwischen den Kunstmole-
külen nach. Die Teilchen begannen zu tanzen und 
formten neue Konstellationen, welche nicht mehr auf 
den ersten Blick als Kunst zu erkennen waren. Perfor-
mance-Art, Body-Art, Happening, Visual Music, 
Fluxus und Konzeptkunst bildeten die zunehmend 
formlosen »Formen der Zeit«  (). Seitdem ist das 
Kunstsystem geprägt von der Gleichzeitigkeit des 
Manifesten und des Ephemeren. Maler wie Georg 
Baselitz fertigen wie eh und je Artefakte an und prä-
sentieren sie wie Waren. Genau 
dabei wollen Künstler wie Tino 
Sehgal nicht länger mitmachen.

Der deutsch-britische Künstler 
zählt zu den jüngsten und radikals-
ten Vertretern der gasförmigen 
Künste. Ein schönes Beispiel dafür, 
wie die flüchtigen Inszenierungen 
des 1976 geborenen Wahlberliners 
mit traditionellen Kunstdingen 
kontrastieren, bot die Gruppenaus-
stellung Neugierig 2010 in der Bun-
deskunsthalle Bonn. Unter die Ausstellungsaufseher 
hatte Sehgal einen Stripper geschmuggelt, der sich, 
umgeben von handelsüblicher Kunstware an weißen 
Wänden, vor den überraschten Besuchern bis auf den 
Slip entkleidete. Kein ganz ungefährlicher Job. Schließ-
lich hätte es sich ja tatsächlich um einen Exhibitionis-
ten handeln können. Ich jedenfalls war kurz davor, 
meine unfreiwillig der kruden Chippendales-Perfor-
mance beiwohnende Lebensgefährtin zu erretten und 
dem Belästiger eine zu scheuern. Erst im letzten Au-
genblick gab sich dieser als Handlanger Sehgals zu er-
kennen und sagte sein Dienstsprüchlein auf: »Tino 
Sehgal: Selling Out 2002.«

Mit choreografierten Situationen wie dieser ist Seh-
gal berühmt geworden. Er hat in allen möglichen Aus-
stellungshäusern reüssiert, darunter dem Guggen-
heim-Museum in New York und der  Tate Modern in 
London. Und er wurde innerhalb kürzester Zeit mit 
etlichen Preisen bedacht, in diesem Sommer erst mit 
dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig. Nun 
ist er für den wichtigen Turner  Prize nominiert, und 
die Chancen stehen bestens, dass er auch den gewin-
nen wird. Warum? Weil sich fast alle führenden Köpfe 
des Kunstbetriebs auf den eloquenten und theoriever-
sierten Situations-Impresario einigen können. Sehgal 
trifft den Nerv der Gegenwart besser als fast jeder an-
dere Künstler. Weil er weiß: Das Publikum will zwar 
irritiert werden, aber nicht auf schmerzliche Weise.

Seine Kunst der Irritations-Wellness konnte man 
im vorigen Jahr auf der Kasseler Documenta in einer 
eindrücklichen Inszenierung mitverfolgen. Das Pu-
blikum betrat einen stockfinsteren Raum und stellte 
nach einigen Minuten fest, dass es nicht alleine war. 

Aus der künstlichen Nacht schälten sich nach und 
nach Menschen, die eine Choreografie aufführten und 
einen rhythmischen Laut gesang anstimmten. Irgend-
wann wusste man nicht mehr so recht, ob tatsächlich 
nur die Performer sangen. War die verschwommene 
Gestalt da drüben ein Kunstagent Sehgals, oder war 
vielleicht ein Besucher spontan zur Partizipationskunst 
konvertiert? Hatte diese Veranstaltung einen tieferen 
Sinn, oder war sie einfach nur Stimmung, Atmosphä-
re, ein Erlebnis wie im Traumnebel der Kindheit, ohne 
ideologischen Fluchtpunkt? Die Antwort blieb offen, 
und genau darum schien es Sehgal zu gehen.

Auch wenn sich in Kassel aufgrund der Dunkelheit 
das Problem gar nicht erst stellte: Streng untersagt ist 
die Dokumentation von Sehgals Projekten. Der 
Künstler wünscht, dass seine Kunst einzig in der Ge-
genwart des Geschehens und in der Erinnerung der 
Involvierten existiere. In diesem Sinne ist er ganz dem 
althergebrachten Prinzip der autoritären Autorschaft 
verpflichtet. Natürlich machen die allgegenwärtigen 
Handykameras und die Sozialen Netzwerke seinen  
Exklusivitätsanspruch zunichte. Vor You Tube ist auch 
Sehgal nicht gefeit. Aber immerhin, die Geste zählt.

Man könnte Sehgals Erlebnisästhetik als Kritik des 
Kunstmarkts interpretieren und 
ihn als Wiedergänger der über-
wiegend linksalternativen Per-
formance- und Body-Art der 
1960er und 1970er Jahre ein-
stufen. Doch obwohl er eindeu-
tig in der Tra di tion der eingangs 
beschriebenen Ephemerisierung 
der Künste steht, greift diese Les-
art zu kurz. Sehgal hat weder mit 
In sti tu tio nen noch mit der 
Kunst öko no mie ein Problem. 

Nur deren traditionelle Produkte lehnt er ab. Sie sind 
ihm zu sperrig, zu klobig. Nicht genug Jetzt.

Als typischer Vertreter einer konsumübersättigten 
Ge ne ra tion vermögen Sehgal weder das bloße Akku-
mulieren von Dingen noch materialistische Fort-
schrittsnarrative zu faszinieren. Er bevorzugt Erlebnis-
se. Damit ist er nicht nur auf der Höhe der jüngsten 
Kunstgeschichte, sondern auch auf der Höhe dessen, 
was Joseph  Pine und  James Gil more 1998 als »Erleb-
nisökonomie« beschrieben haben – die nächste Ent-
wicklungsstufe nach der Dienstleistungsgesellschaft.

Nicht allein die Kunst, auch die Wirtschaft ist, 
zumindest im Westen, immer »gasförmiger« gewor-
den. Wer heute Kaffee verkaufen möchte, tut gut 
daran, nicht die schnöden Bohnen als solche, son-
dern das Erlebnis des Schnupperns und Aufbrühens 
als metaphysisches Ereignis zu bewerben. Und wer 
heute noch Auto fährt, um von A nach B zu kom-
men, hat die Bedeutung von Karl Marx’ Diktum 
nicht erfasst, dass jede Ware ein »sinnlich-übersinn-
liches Ding« sei. In materiell gesicherten Zeiten liegt 
die Gewichtung auf »übersinnlich«. Wenn sich etwas 
nur gebrauchen, nicht aber erleben lässt, hat es nur 
wenig Chancen auf Erfolg.

Sehgal hat das Paradigma »Erlebnis« verinnerlicht. 
In seiner Kunst veräußerlicht er es, mehr noch: Er 
veräußert es. Wer eine Sehgal-Situation erwerben 
möchte, schließt im Beisein eines Notars einen 
mündlichen Vertrag mit dem Künstler, dem zufolge 
die Si tua tion nur zu den Bedingungen Sehgals um-
gesetzt, nicht dokumentiert und nur durch münd-
liche Übereinkunft weiterverkauft werden darf. Auch 
der Verkauf – ein Erlebnis! 

Man kann darin nicht nur eine künstlerische Mi-
mikry der Erlebnisökonomie, sondern auch eine Ra-
dikalisierung der Strategien von Konzeptkünstlern 
wie Sol LeWitt (1928 bis 2007) erkennen. LeWitt 
fertigte seine Arbeiten nicht zwingend selbst an, son-
dern erstellte Texte und Skizzen mit präzisen Hand-
lungsanweisungen, sodass überall auf der Welt an-
nähernd identische LeWitt-Kunstwerke von anderen 
produziert werden konnten. Dasselbe gilt für Sehgals 
Situationen, an denen er selbst nicht aktiv mitwirkt. 
Doch während das Denken der Postmoderne, der 
LeWitt angehörte, eine Ob ses sion für konkrete Zei-
chen, physische Spuren und das Verbale hatte, setzt 
Sehgal auf das Vergängliche des Oralen und die Prä-
senz der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Wie einst Platon die Schrift kritisierte, weil sie 
einen Riss im Kontinuum der Kom mu ni ka tion dar-
stelle, kritisiert Sehgal – wenngleich indirekt – die 
Mediatisierung unserer Zugänge zum Leben, zur 

Welt, zur Kunst. Mitunter nehmen seine Protago-
nisten denn auch direkt Kontakt mit dem Publikum 
auf und verwickeln es in Gespräche, etwa über die 
Marktwirtschaft oder den Begriff »Fortschritt«. Das 
Publikum hat lange genug über die Kunst geredet. 
Nun redet die Kunst mit dem Publikum. Wenn das 
Publikum denn möchte.

Auch in dieser Hinsicht wird man unschwer eine 
Analogie aus der Ökonomie entdecken. Die Kluft 
zwischen Produzenten und Konsumenten wird der-
zeit kleiner oder wird wenigstens kleingeredet, über-
all ist die Rede von »Prosumenten« und von user-led 
content creation. Der Netztheoretiker Axel Bruns be-

obachtet, dass zunehmend Produkte auf die Märkte 
gelangen, die »nicht als einzelne, abgeschlossene Ob-
jekte existieren«. Die Aktivitäten der Teilnehmenden 
an der neuen, partizipativen Wirtschaftswelt »kön-
nen nicht als eine [traditionelle] Form der Pro -
duktion klassifiziert werden, denn sie fußen auf einer 
Reihe von Prinzipien, die deutlich im Widerspruch 
zum herkömmlichen industriellen Produktions modell 
stehen«. Es ist, als schriebe er über Sehgal.

All das macht Sehgals Ansatz eminent zeitgeistig 
– im latent kritischen wie auch im affirmativen Sin-
ne. Seine Kunst ist nicht nur die logische Fortsetzung 
der ephemeren Künste des 20. Jahrhunderts und das 
kulturelle Pendant zur Erlebnisökonomie. Sie korre-
liert auch mit postmaterialistischen Bewegungen wie 
»down size your  life«. Die Konsumkinder und die digi-
tal natives des 21. Jahrhunderts suchen nach neuen, 
authentischen Erlebniswelten, reduzieren ihr Haus-
haltsinventar und lagern ihren Datenballast in 

Clouds aus. Es ist, als wollten sie Ernst Jüngers These 
bestätigen, die Moderne lehre uns, mit leichtem Ge-
päck zu reisen. Sehgal bietet einen Kompromiss an. 
Er verharrt im Dunstkreis altehrwürdiger Institutio-
nen. Doch innerhalb dieser Institutionen vermittelt 
er dem Publikum ein Gefühl von Leichtigkeit. Er 
bekennt sich zum Ephemeren. Aber ebenso zu etwas, 
das man »Ephe-Mehrwert« nennen könnte: die neue, 
starke Währung des Flüchtigen.
Jörg Scheller ist Co-Leiter des Studiengangs Fotografie  
an der Zürcher Hochschule der Künste. Jüngst von ihm 
erschienen: »Arnold Schwarzenegger oder Die Kunst, ein 
Leben zu stemmen« (Franz Steiner Verlag)
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Sogar den Erwerb 
seiner Kunstwerke 
gestaltet der  
deutsch-britische 
Künstler als ein  
einmaliges Erlebnis

Tino Sehgal auf dem  
Dach der Tate Modern 

 in London

Tino Sehgal
wurde 1976 in London  
geboren, wuchs in  
Sindelfingen auf, studierte 
Volkswirtschaft und Tanz – 
und begeistert nun seit gut 
zehn Jahren den globalen 
Kunstbetrieb mit seinen 
Performances. Ob das  
Guggenheim in New York 
oder die Turbinenhalle der 
Tate Modern in  
London – kein Museum 
scheint Sehgal zu groß,  
keine Anforderung zu  
gewaltig. Nun ist er für den 
Turner Prize nominiert, die 
weltweit wichtigste  
Auszeichnung für Künstler 
(www.tate.org.uk)
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AACHEN
Apollo Kino & Bar

ASCHAFFENBURG
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AUGSBURG
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Lichtspiel, Kino & Cafe
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KONSTANZ
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Filmhaus Lübeck

LÜNEBURG
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MAINZ
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MÜNCHEN
ABC-Kino, Arena Filmtheater Kino,  
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MÜNSTER
Westfalen Cinema

NÜRNBERG
Metropolis
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Thalia Filmtheater
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Lichthaus Kino
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H
underte von Kunstwerken, die 
heute in Museen hängen, sind 
durch seine Hände gegangen. 
Alfred Flechtheim, geboren 
1878 in Münster, war einer 
der wichtigsten Kunsthändler 
des 20. Jahrhunderts, zahlrei-

che Künstler der Avantgarde hat er entdeckt und 
berühmt gemacht. Flechtheim brachte auch früh die 
Kunst der französischen Moderne nach Deutsch-
land und verhalf ihr zu Ruhm. George Grosz, mit 

dem Flechtheim nicht nur eine Geschäftsbeziehung, 
sondern auch eine Freundschaft verband, charakte-
risierte den Mann so: »Kunsthändler, Kunst lieb-
haber, Mäzen, Sammler und Spekulant. Er war ein 

man about town, der jeden kannte und überall zu 
Hause war.« Schon vor der Machtübernahme war 
Flechtheim ins Visier der Nazis geraten, wegen sei-
ner jüdischen Herkunft und der von ihm vertrete-
nen »entarteten Kunst«. 1933 floh er aus Nazi-
deutschland und starb 1937 an einer Blutvergiftung 
im Londoner Exil, von wo aus er seinen einst florie-
renden Kunsthandel wiederaufbauen wollte.

Jetzt ehren fünfzehn Museen den Kunstvermitt-
ler mit einem Ausstellungsprojekt, in dessen Mittel-
punkt die Internetseite Alfredflechtheim.com steht. 
In der Kunsthalle Hamburg, im Frankfurter Städel, 
in der Münchner Pinakothek der Moderne oder der 
Kunstsammlung NRW werden noch bis März 2014 
jene Werke aus den Museumssammlungen, in deren 
Provenienz der Name Alfred Flechtheim auftaucht, 
mit Hinweistafeln versehen oder in eigenen Flecht-
heim-Räumen versammelt. Auf der Website kann 
der Besucher dann – so das Versprechen – den Weg 
jedes dieser Bilder nachvollziehen. Ein wichtiges 
Unterfangen, zumindest auf den ersten Blick.

Angefangen hatte Alfred Flechtheim als Kunst-
sammler. Der Sohn eines Getreidehändlers aus 
Münster begann zwar als Kaufmann im Geschäft 
seines Vaters, doch brannte er vor allem für die 
Kunst und die Literatur. Sooft er konnte, reiste er 
mit Künstlerfreunden nach Paris, streifte durch die 
Cafés und Nachtlokale, debattierte mit Picasso, 
Daniel-Henry Kahnweiler und Wilhelm Uhde und 
kaufte Kunst. Auch die Hochzeitsreise mit seiner 
Frau Betti führte ihn an die Seine, der Ausflug geriet 
zum Kaufrausch, bei dem Flechtheim – so berichte-
te es Grosz – von der Mitgift seiner Frau einen 
»Haufen« kubistischer Bilder erwarb. Der Schreck 
seiner Schwiegereltern war groß.

In Düsseldorf und Köln organisierte Flechtheim 
die Ausstellungen des Sonderbunds Westdeutscher 
Kunstfreunde und Künstler mit, schnell hatte er die 
größte deutsche Sammlung an Werken Picassos zu-
sammengetragen, dazu kamen Gemälde von van 
Gogh, Cézanne, Munch, Gauguin und vielen ande-
ren. Im Jahr 1913 erfüllt Flechtheim sich dann end-
lich seinen Traum, nur noch für die und von der 

Kunst zu leben, er eröffnet seine erste Galerie in 
Düsseldorf. Zu seinen Ausstellungen erschienen 
aufwendige Kataloge. Nach dem Ersten Weltkrieg, 
in dem Flechtheim als Freiwilliger diente, gründete 
er die Zeitschrift Querschnitt und eröffnete Depen-
dancen in Köln, Frankfurt, Wien und Berlin. In der 
im vorigen Jahr im Nimbus-Verlag erschienenen 
umfangreichen Biografie von Ottfried Dascher las-
sen sich die Details über den Aufstieg und auch das 
Ende des Galeristen nachlesen.

Die Lebensleistung Flecht-
heims jetzt mit einer Ausstellung 
und einer allen zugänglichen 
Datenbank zu ehren ist ein lo-
benswertes Unternehmen, und 
doch ist das Projekt der deut-
schen Museen nicht zu Unrecht 
in die Kritik geraten. Michael 
Hulton, einer der beiden Erben 
Alfred Flechtheims, beschwerte 
sich vergangenen Mittwoch auf 
einer Art Anti-Pressekonferenz in 
Düsseldorf, dass die Nachkom-
men von den Museen nicht in 
das Ausstellungsprojekt einbezogen worden seien. 

In der Projektbeschreibung auf Alfredflecht-
heim.com hatten die Museen formuliert, dass die 
Erben Flechtheims bei zahlreichen Bildern einen 
verfolgungsbedingten Verlust »vermuten« – ohne 
dabei zu erwähnen, dass diese Vermutungen teil-
weise wohl zutreffen. Erst nach einer Anfrage der 
ZEIT wurde der Text auf der Internetseite nach-
gebessert: Das Kölner Museum Ludwig musste den 
Erben dieses Jahr ein Gemälde restituieren, das 
Kunstmuseum Bonn hatte sich bereits 2012 auf 
eine faire Entschädigung für ein anderes Bild aus der 
Sammlung Flechtheim verständigt. 

Seit mehreren Jahren führen einige der be-
teiligten Museen mit den Erben und deren Rechts-
anwälten einen unschönen Grabenkampf um Rück-
gabeansprüche. Über kleine Details in Flechtheims 
Biografie wird heftig gestritten, es geht etwa darum, 
ob Flechtheim nach 1932 noch eine Reihe von 

Beckmann-Gemälden besaß oder aber sie dem New 
Yorker Galeristen J. B. Neumann verkauft hatte. 
Wären die Bilder nach dem 30. Januar 1933 noch 
im Besitz von Flechtheim gewesen, so müssten sie 
heute nach den Washingtoner Prinzipien zum Um-
gang mit NS-Raubkunst wohl an die Erben zurück-
erstattet werden. Zu den umstrittenen Beckmann-
Bildern gehört etwa das Bildnis Quappi in Blau 
(1926) aus den Bayerischen Staatsgemäldesamm-
lungen. Die dort zuständige Provenienzforscherin 

Andrea Bambi sieht aber keinen 
Grund, Quappi zu restituieren, 
das Bild sei von Flechtheim bereits 
vor 1933 verkauft worden. Das 
Münchner Museum weigert sich 
seit über einem Jahr, weiter mit 
Markus Stoetzel, dem Anwalt von 
Michael Hulton, zu kommunizie-
ren, obwohl dieser anhand eines 
Briefes Flechtheims Zweifel an der 
Sicht Bambis angemeldet hat. 
Problematisch für beide Seiten ist 
der Umstand, dass von Flecht-
heim kaum Geschäftspapiere oder 

Inventarlisten überliefert sind. 
Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wi-

dersetzen sich im Fall der Beckmann-Bilder, die für 
strittige Restitutionsfragen zuständige Limbach-
Kommission anzurufen. Dass die Limbach-Kom-
mission nur dann tätig werden darf, wenn beide 
Konfliktparteien ihrer Anrufung zustimmen, ist ein 
grober Konstruktionsfehler, der mit dazu geführt 
hat, dass von dieser Kommission in den vergange-
nen zehn Jahren nur in sieben Fällen Schlichtungs-
empfehlungen kamen. Sowohl Provenienzforscher 
an Museen als auch Anwälte von NS-Raubkunst-
Opfern wünschen sich jetzt eine unabhängige Re-
stitutionskammer, die nach genauen gesetzlichen 
Vorgaben bindende Urteile sprechen würde. Urteile, 
die Jahrzehnte nach den NS-Verbrechen für Frieden 
sorgen könnten. Damit in Zukunft vielleicht Erben 
und Museen zusammen eine große Ausstellung 
über Alfred Flechtheim bestücken.

Er kaufte Kubisten, haufenweise
Eine Ausstellung in fünfzehn Museen ehrt den legendären Kunsthändler Alfred Flechtheim – und wird dafür scharf kritisiert VON TOBIAS TIMM

Feuilleton

Sorgfaltspflichten

Im Rechtsstreit um eine Buddhastatue 
wurde auch in dritter Instanz kein ab-
schließendes Urteil gefunden. Der Käu-
fer hatte das Auktionshaus Zeller ver-
klagt, weil der Buddha eine neuzeitliche 
Nachahmung sei. Das Auktionshaus ver-
wies dagegen auf seine Geschäftsbedin-
gungen, die eine Haftung des Hauses 
ausschließen. Nun hat der Bundes-
gerichtshof entschieden, dass diese Ge-
schäftsbedingungen nicht rechtmäßig 
waren – da sie auch die Haftung für Le-
ben, Körper und Gesundheit des Käufers 
ausschlossen. Das Verfahren wurde an 
das Oberlandesgericht in München zu-
rückverwiesen. Die von vielen erhoffte 
Grundsatzentscheidung zu den Sorgfalts-
pflichten von Auktionshäusern hat der 
BGH damit nicht gefällt. JAN BYKOWSKI

Auktion für Digitales

Phillips, das drittgrößte Auktionshaus 
der Welt, hat mit der New Yorker Auk-
tion Paddles On! am 10. Oktober erfolg-
reich ein neues Feld auf dem Kunstmarkt 
eröffnet. Erstmals wurde ausschließlich 
digitale Kunst versteigert. Dazu schloss 
sich Phillips mit der Internetplattform 
Tumblr zusammen, zum Aufruf kamen 
20 Werke: YouTube-Videos, Screenshots 
von Computerspielen, Websites und 
Software. Mit 16 verkauften Losen wur-
den über 90 000 Dollar umgesetzt. 80 
Prozent vom Erlös bekommen die 
Künstler, 20 Prozent gehen an Rhizome, 
eine New Yorker Organisation, die sich 
der Förderung digitaler Kunst verschrie-
ben hat.  JAN KOHLHAAS

Münchner Messen

Schon zum 58. Mal findet von morgen 
an bis zum 27. Oktober die Kunst-Messe 
im Münchner Postpalast statt, die älteste 
Messe ihrer Art in Deutschland – Schirm-
herrin ist Fürstin Gloria von Thurn und 
Taxis. Die 35 teilnehmenden Kunst- und 
Antiquitätenhändler spannen einen Bo-
gen vom alten Ägypten über die Kunst 
des Himalaya bis zur Nachkriegsmoder-
ne. Für München ist es der Herbst der 
Messen: Am Samstag eröffnet die Kunst 
& Antiquitäten am Nockherberg, im 
November folgen die mondänen High-
lights in der Residenz und die neue Art 
Classix im Haus der Kunst.  LISA ZEITZ

 
»Neues vom Markt« wird erstellt in den  
Redaktionen von WELTKUNST und 
KUNST UND AUKTIONEN.  
Beide erscheinen im ZEIT Kunstverlag

1000
... Quadratmeter groß wird die Londo-
ner Dependance der legendären New 
Yorker Marian Goodman Gallery sein, 
die im Oktober 2014 in einer ehemali-
gen Textilfabrik im Stadtteil Soho er-
öffnet. Neben New York und Paris ist 
London das dritte Standbein für Good-
man, die Künstler wie Gerhard Richter 
und Thomas Struth vertritt.

ZAHL DER WOCHE

NEUES VOM MARKT

Zu den Werken, die 
einst im Besitz von 
Alfred Flechtheim  

waren und heute in 
deutschen Museen 

hängen, gehören 
auch Karl Hofers 
»Martha« (1925, 

links) und Max  
Beckmanns »Quappi 

in Blau« (1926)

 www.zeit.de/studienfuehrer

Neu: ZEIT Studienführer 2013/14 mit dem CHE-Ranking

Der Wegweiser
zum Studium!
Der neue ZEIT Studienführer 2013/14 mit dem aktuellen Hochschulranking des CHE
(Centrum für Hochschulentwicklung) beantwortet die wichtigsten Fragen rund um
den Einstieg ins Studentenleben. Das Magazin hilft bei der Entscheidung für das richtige
Fach, gibt Tipps zur Studienfi nanzierung und erklärt, wie man das Wunschstudium
ergattert. Großes Extraheft: Alles über Au-pair, Work & Travel und Freiwilligendienste

H

Jetzt
am Kiosk
+ Extraheft zum

Thema »Gap Year«

Alfred Flechtheim wurde von 
den Nazis verfolgt, 1937 
starb er im Londoner Exil
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Man muss alles in der Fotografie mit Leich-
tigkeit machen, sagt Saul Leiter. Und genauso 
wandert der nun 89-Jährige seit Jahrzehnten 
durch sein geliebtes New York und nimmt 
die Stadt so zart und so einfühlsam auf, wie 
man sie sonst nicht kennt. Die stillen 
Momen te im Alltag werden bei ihm zu äs-
thetischen Wunderwerken. Sie wirken wie 
bei läufig festgehalten und doch, in ihren 
Kompositionen, als habe Leiter sie akribisch 
entworfen und arrangiert. Das Bild Harlem, 
aufgenommen 1960, ist so ein Traumstück. 
Leiter  fängt Formen ein, Licht und Schatten, 
Fragmente und Versatzstücke; das Kleine und 
scheinbar Nebensächliche erhebt er – ohne 
dass es je angestrengt wirkt – zu großer Kunst. 
Er ist ein Jäger, wartet auf den magischen 
Moment, wenn alles wie ein Gemälde oder 
eine Collage zusammenpasst. Hier ist es der 
Afroamerikaner, der wie hineingeklebt wirkt, 
während hinter ihm alles fragmentarisch 
über- und nebeneinander erscheint: der rote 
Lastwagen, rechts eine schwarze Fläche, viel-
leicht ein Müllbehälter. Nach oben schließt 
eine schräg angeschnittene Markise das Bild 
ab; wichtige Elemente sind die verschiedenen 
Werbeschriftzüge, die wie in einer kubisti-
schen Collage durcheinandertanzen. Frag-
ment, Collage, das Unfertige – Leiter findet 
diese Prinzipien der Moderne auf der Straße.

Jahrzehntelang war Leiter der große Un-
bekannte der Fotografiegeschichte. Kaum 
jemand wollte wahrhaben, dass er schon von 
1948 an mit Farbfilmen experimentiert hat-
te. Stephen Shore und William Eggleston 

galten als Pioniere der künstlerischen Farb-
fotografie; sie begannen damit aber erst in 
den frühen Siebzigern. Leiter lebte derweil 
von der Modefotografie und litt oft unter 
Geldnot. Erst als der Steidl-Verlag 2006 den 
Band Saul Leiter. Early Color herausbrachte, 
gingen der Fachwelt die Augen auf. Die 
Hamburger Deichtorhallen zeigten 2012 die 
bislang größte Retrospektive, und jetzt wid-
met ihm Springer in Berlin die erste deutsche 
Galerie-Ausstellung (bis 30. November). Mit 
8000 Euro sind die Meisterwerke wie  Harlem 
noch ziemlich maßvoll angesetzt. 
Sebastian Preuss ist stellvertretender  
Chefredakteur der WELTKUNST

Frühe Farbe
Saul Leiters einfühlsame Stadt- 
Fotografien VON SEBASTIAN PREUSS

Saul Leiter: »Harlem« (1960)

TRAUMSTÜCK

P
ost von Daniel S. Loeb. Das ist in 
der Regel überhaupt nicht lustig. 
Der New Yorker Hedgefonds-
Manager und CEO des von ihm 
1995 gegründeten Unterneh-
mens Third Point LLC gefällt 
sich als Verfasser von geschliffen 

boshaften Briefen an das Board von Firmen, deren 
Anteile er erworben hat. 

Als aktivistischer Anteilseigner will er etwas 
bewegen und stellt gleich mal das Geschäftsmo-
dell infrage. So hat er etwa Sony im Mai dieses 
Jahres dringlich geraten, die Entertainment- von 
der Techniksparte zu trennen, um profitabler zu 
werden. Doch noch lieber ist Loeb die direkte  
Attacke des Vorstands. Er legt den Finger auf die 
von ihm ausgemachte Wunde, wirft dem Füh-
rungspersonal Versagen vor – und wird beleidi-
gend. Dem Chef von Star Gas Partners hat er 
2005 in einem seiner Schreiben mitgeteilt, es sei 
Zeit, abzutreten und das zu tun, was er am besten 
könne, nämlich in den Hamptons in seiner Villa 
am Meer mit seinesgleichen Tennis zu spielen 
und zu kumpeln. Serkin, der Star-Gas-Präsident, 
ging still und leise, nachdem er sich von Loeb 
zudem hatte fragen lassen müssen, was seine 
78-jährige Mutter im Board of Directors verloren 
habe. Loeb war es auch, der Marissa Mayer an der 
Spitze von Yahoo installierte. In Briefen an Vor-
stände, die ihre Position aus ererbtem Familien-
besitz einnehmen, verzichtet er nicht auf den 
Hinweis, dass eine Mitgliedschaft im »lucky sperm 
club« noch keine ausreichende Befähigung zur 
Leitung eines Unternehmens sei. Ach, man könn-
te sich regelrecht verlieren in der unverschämt 

deutlichen Sprache des gelernten Brokers, die ein 
wesentlicher Teil seiner Strategie ist und keines-
falls aus schlechter Erziehung resultiert. 

Der 52-jährige Kalifornier ist gebildet und, 
wie es heißt, überlegt und kontrolliert in seiner 
Vorgehensweise. Sein Gespür für Märkte und 
Chancen hat ihm viel Geld eingebracht. Die  
richtig großen Gewinne fuhr er seit dem Lehman-
Crash ein, Third Point ist heute circa 15 Milliar-
den Dollar wert. Allein in den letzten neun 
Mona ten ist der Wert des Fonds um 20 Prozent 
gestiegen. Das verschafft, über den allgemein an-
erkannten Unterhaltungswert seiner Einlassun-
gen hinaus, Gehör. Und Handlungsspielraum. 

Nun hat sich Loeb, der begnadete Surfer,  
Yoga-Anhänger, Sammler von Blue-Chip-Kunst 
und Philanthrop, Sotheby’s vorgenommen. 
Nachdem Loeb 9,7 Prozent der Anteile des an der 
New Yorker Börse notierten altehrwürdigen Auk-
tionshauses für 266 Millionen Dollar erworben 
hatte, ging er sofort zum Angriff über, bezichtigte 
Chairman und CEO Bill Ruprecht des Missma-
nagements: Die Konzentration auf hochpreisige 
Arbeiten und auf Luxussegmente des Kunst-
markts sei nicht erfolgreich gewesen, im Moder-
ne- und Zeitgenossen-Bereich führten die Riva-
len. Der Ausbau des Asiengeschäfts sei nicht zu-
friedenstellend betrieben worden, im Internet 
habe man versagt. Immer wieder führt 
Loeb den Erzrivalen Christie’s als leuch-
tendes Beispiel der Prosperität an. Und 
dann geht’s auch schnell wieder gegen 
die Chefetage. Ruprecht verdiene zu 
viel, die Execu tives gönnten sich maß-
los überteuerte Dinner. Man müsse 

Ämter und Befugnisse trennen, ein Mann dürfe 
nicht gleichzeitig CEO und Chairman sein. 

Da mag was dran sein, wobei Loeb ganz of-
fensichtlich ignoriert, dass Ruprecht das Haus 
souverän durch die Krise gesteuert hat, der Ak-
tienwert eindrucksvoll gestiegen ist. In jüngster 
Zeit hatte freilich Christie’s die bessere Bilanz. 
Aber der Rekordpreis für ein modernes Bild, die 
120 Millionen Dollar für Munchs Schrei, wurde 
bei Sotheby’s erzielt, der Rekord für ein Bild von 
Gerhard Richter dort mit einem Ergebnis von 37 
Millionen Dollar gebrochen. 

Gerade am Beispiel Richter lässt sich die Ar-
beit eines Auktionshauses dieser Größenordnung 
beschreiben. Eric Clapton verbuchte für das erste 
seiner drei Richter-Gemälde bei Sotheby’s eine 
Menge Geld. Das zweite hat er jetzt zu Christie’s 
gegeben. Warum? Da kann man nur spekulieren. 
In der Regel bringen diese Superlose den Häusern 
nicht so viel ein, wie man glauben möchte, sind 
aber ein überaus wichtiges Marketing-Instru-
ment. Um konkurrieren zu können, wird auf die 
Provision verzichtet, das vom Käufer gezahlte 
Aufgeld könnte dann auch noch einmal Gegen-
stand der Verhandlung zwischen Auktionshaus 
und Einlieferer sein. Natürlich dringt nichts da-
von an die Öffentlichkeit. Sicher ist, dass ein 
Haus wie Christie’s, das nur einem Mann gehört, 

dem steinreichen Sammler François Pinault, 
ganz andere, auf jeden Fall originellere Ent-
scheidungswege gehen kann als ein börsen-
notiertes Unternehmen, das gleichsam als 
schwer manövrierbarer Tanker seinen vie-
len Anteilseignern verpflichtet ist, ver-
pflichtet vor allem zur Offenlegung aller 

relevanten Zahlen. Die liest dann ein Broker an-
ders als ein eingefleischter Kunstmarktkenner, der 
genau weiß, dass sich das Blatt schnell wenden 
kann. Es ist noch gar nicht lange her, da hatte 
Sotheby’s im Moderne- und Contemporary- 
Segment die Nase vorn. 

Das sollte aber nicht davon abhalten, die Stra-
tegien stets aufs Neue zu überdenken. Ruprechts 
Plan, aus einem Auktionshaus wie Sotheby’s ei-
nen Umschlagplatz mit ausschließlich hochpreisi-
gen Gütern für luxusorientierte Kunden zu ma-
chen und die weniger rentablen Departments zu 
schließen, war vielversprechend: kleinere Abtei-
lungen, weniger Kosten, hohe Zuschläge.  
Christie’s konnte sich dieser Verlockung entzie-
hen und hat mit einem nicht nur preislich breiter 
aufgestellten Angebot den Kontakt zur Basis der 
Sammler sehr gut aufrechterhalten. Die Basis, das 
sind Neueinsteiger und treue Bieter im Mittel-
feld. Und wer sagt denn, dass ein reicher Mann 
nicht auch niedrigpreisige Objekte in seine 
Sammlung integriert? An diese Kunden wendet 
sich Christie’s auch über Versteigerungen, die aus-
schließlich im Internet stattfinden. Das ist vor-
bildlich und zukunftsweisend. 

Aber muss man dann gleich das Board des  
zögerlichen Rivalen Sotheby’s auswechseln und 
unerfahrene Hedgefonds-Manager einsetzen, die 
auf Zahlen starren, statt sich mit den überaus 
komplex funktionierenden Mechanismen des 
Kunstmarkts auseinanderzusetzen, die so gar 
nichts mit den ansonsten kursierenden Derivaten 
zu tun haben? Yoga-Spezialist Loeb sollte sich das 
noch einmal ganz entspannt überlegen. Schließ-
lich geht es um seine Aktien. 

Mr. Loebs Gespür für Märkte
Der Hedgefonds-Manager Daniel Loeb investiert ins Auktionshaus Sotheby’s – und attackiert den Firmenchef VON ANNEGRET ERHARD

Knapp 42 Millionen 
Dollar kosteten  
die »Pommes« von 
Cézanne im Mai bei 
Sotheby’s – hat sich 
das Auktionshaus in 
der Vergangenheit zu 
sehr auf den Verkauf 
solcher Spitzenwerke  
konzentriert?

KUNSTMARKT   67Feuilleton

mer wieder führt 
hristie’s als leuch-
sperität an. Und 
ll wieder gegen 
ht verdiene zu 
nten sich maß-
er. Man müsse 

s
le
pfli

Daniel Loeb schreibt gern böse Briefe an Firmenvorstände
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Das Netz erstickt den Idealismus
In Amerika wächst die Internetskepsis. Nicht nur der Schriftsteller Jonathan Franzen kritisiert die Profitgier des Silicon Valley VON MAXIMILIAN PROBST UND KILIAN TROTIER

S
ilicon Valley, gelobtes Land! Der 
Spielplatz für hippe Nerds und Ort 
der Zukunftsmacher ist als einzig  
aktuelle  Erfolgserzäh lung einer 
schwan kenden Weltmacht übrig 
geblieben. Die Firmenimperien des 
Tals, Face book, Apple, Google, 

Twitter, machen Mil liar den mit dem Versprechen, 
mit ihren Diensten der Menschheit Fortschritt zu 
bringen. Das Leben aller werde besser, einfacher, 
schöner durch die neusten Smart phones, Tablets, 
Brillen. Und jeder von uns könne am Reichtum 
teilhaben, der durch die Möglichkeiten des Inter-
nets geschaffen werde. Allen, die daran glauben, er-
scheint die Zukunft als schöner Techno-Traum.

Manche betrachten allerdings das Silicon Valley 
auch als große Gesellschaftszerstörungsmaschine. 
»Don’t be evil«, sagt Google. »You are evil«, haben 
ihm jetzt drei wichtige amerikanische Intellektuel-
le entgegengeschleudert. Evgeny Morozov, der be-
kannteste von ihnen, sieht in den Verheißungen 
nur eine auf totale Dominanz und maximale Ka-
pitalisierbarkeit basierende Ideologie am Werk. In 
seinem Buch Smarte neue Welt entlarvt er die Rhe-
torik des Umbruchs als reines Marketing-Gerede 
(ZEIT Nr. 13/13). Die Vorstellung, dass die tech-
nischen Entwicklungen quasi automatisch zu einer 
Umgestaltung unserer Lebenswelt führen, diene 
nur dazu, die Machtinteressen zu verschleiern, die 
dabei im Spiel seien.

Für den Schriftsteller Jonathan Franzen ist der 
Kampf um die Macht der Internetfirmen längst 
entschieden: Das Einzige, worauf sich alle Ameri-
kaner einigen könnten, sei die Bereitschaft, sich 
den neuen Medien und Technologien auszuliefern, 
schreibt Franzen in seinem gerade auf Englisch er-
schienenen Buch The Kraus Project. Franzen hat 
Karl Kraus gelesen und dessen beißende Gesell-
schafts- und Medienkritik auf sein Land übertra-
gen. Amerika sei, ähnlich wie Österreich-Ungarn 
1910, ein geschwächtes Reich, das sich selbst Ge-
schichten von seiner Außerordentlichkeit erzähle, 
während es in den Untergang schlittere. In dieser 
unsicheren Welt, die von Instantmedien wie Face-
book und Twitter geprägt sei, müsse sich jedes In-
dividuum wie der Kapitalismus selbst verhalten: 
rastlos, immer bereit für den nächsten Tweet, den 
nächsten Facebook-Eintrag. Mit Folgen, die Karl 
Kraus schon vor hundert Jahren auf den Punkt ge-
bracht habe: »Der Geber verliert, die Beschenkten 
ver armen, und die Vermittler haben zu leben.«

Eine Einsicht, die auch den Computerwissen-
schaftler Jaron Lanier zum Kritiker der Silicon- 
Valley- Ideo lo gie gemacht hat. Lanier arbeitete lan-
ge Jahre selbst im Valley, die virtuelle Realität hat er 
mitentwickelt, Steven Spielberg für den Film Mino-
rity Report beraten. Sein neustes Buch Who Owns 
the Future?, das im Frühjahr auf Deutsch erscheint, 
lässt sich ganz im Sinne von Franzen begreifen, als 
Anwendung der Krausschen Kritik auf heutige 
Verhältnisse: Wenn jemand bei Face book ein Foto 
hochlädt, gibt er seine Urheberrechte ab – der Ge-
ber verliert. Die Beschenkten, seine Freunde, haben 
auch keinen finanziellen Vorteil davon. Der Einzi-
ge, der profitiert, ist das Unternehmen Face book, es 
kann die Daten seiner Nutzer verwerten und Wer-
begeld kassieren.

Wie die Internetkonzerne aus jeder 
Alltagsverrichtung ein Geschäft machen

Einer Gesellschaft, sagt Lanier, kann es nur mit ei-
ner prosperierenden Mittelschicht gut gehen. Diese 
aber werde durch die Expansion der Digitalisierung 
kaputt gemacht. Die Informationsökonomie be-
drohe Branchen, die bislang wenig mit der Digitali-
sierung zu tun gehabt hätten, Transport, Handwerk, 
Energie, Büroarbeit, Gesundheit. Überall könnten 
bald Roboter eingesetzt werden, überall Maschinen 
die Aufgaben von Menschen übernehmen. Denen 
geht es dann wie den Musikern, Journalisten, Foto-
grafen, die bereits unter prekären Verhältnissen ar-
beiten oder ihre Jobs in Massen verlieren. Laniers 
Paradebeispiel: Die Fotofirma Kodak beschäftigte in 
ihren besten Zeiten 140 000 Menschen und war 28 
Milliarden Dollar wert. Als Face book 2012 den Fo-
todienst Instagram für eine Mil liar de Dollar kaufte, 
arbeiteten dort 13 Mitarbeiter.

Das führt Lanier zur entscheidenden Frage: Wie 
kann das Grundgerüst für eine alternative digitale 
Gesellschaftsstatik aussehen, eine Ordnung, in der 
statt der »Vermittler« die »Geber« (Kraus) profitie-
ren? Seine Antwort: Indem man konsequent alles 
im Netz monetarisiert. Um die Mittelschicht zu-
kunftsfähig zu machen, müsse der Umsonst-Fetisch 
im Netz beendet werden. »Bezahlt Menschen für 
die Informationen, die sie geben, wenn die Infor-
mationen wertvoll sind«, schreibt Lanier. 

Technisch umgesetzt werden soll das durch 
»Two-Way-Links«, die zurück auf den Urheber 
weisen. Wenn Face book mit den Fotos, Posts und 
Nachrichten seiner Nutzer Profit mache, müsse je-

der Nutzer entlohnt werden. »Eine unfassbar große 
Anzahl von Menschen schafft über Netzwerke ei-
nen unfassbar großen Wert«, schreibt Lanier, aber 
diejenigen, die das Rohmaterial zur Verfügung 
stellten, profitierten einstweilen nur, indem sie den 
Dienst umsonst nutzen könnten.

Ein richtiger Impuls. Der Einzelne, der un-
abding bar für den Erfolg von Google und Co. ist, 
soll seinen Teil vom Reichtum bekommen, der 
auch mit seinem Handeln und seinen Daten er-
wirtschaftet wird. Nur: Kann die Durchökonomi-
sierung der gesamten digitalen Lebenswelt jedes 
Einzelnen wirklich die Lösung sein?

Lanier denkt individualistisch statt gesellschaft-
lich: Jeder bekommt exakt so viel, wie er faktisch 
erarbeitet. Letztlich bleibt er damit, trotz aller Dis-
tanzierung, verhaftet im radikal libertären Denken 
des Silicon Valley und übersieht den perfiden Kern 
der so fröhlich-ungezwungen daherkommenden 
Ideologie: Parallel zur Vernichtung von Mittel-
schichtsarbeitsplätzen kapi ta li sie ren die Tech-Un-
ternehmen gesellschaftliche Räume, die vorher im 
freundschaftlichen oder nachbarschaftlichen Mit-
ein an der geregelt wurden, und kapern so die Mit-
menschlichkeit.

Perfekt einsehen lässt sich dieser Mechanismus 
bei der sogenannten »Sharing Economy«. Nichts 
verführt ja derzeit zu größeren Träumereien, zu 
hochfliegenderen Hoffnungen als die Vokabel »Sha-
ring«: teilen, statt zu besitzen, sich unterstützen, 
statt ein an der übers Ohr zu hauen, eine Gemein-
schaft bilden, statt einsam dem Eigeninteresse zu 
frönen. Als hätte das Silicon Valley ein Gegenmittel 
gefunden zu jener ruinösen gegenwärtigen Spiel art 
des Kapitalismus, die soziale Spaltungen immer 
weiter vertieft. Die Realität sieht leider anders aus.

Zum Beispiel beim kalifornischen Unternehmen 
Airbnb: Über die Internetseite lassen sich privat 
Unterkünfte mieten und vermieten, vorübergehend 
leer stehende Zimmer, Wohnungen, Häuser. Das 
Angebot richtet sich ausdrücklich an nicht profes-
sionelle Anbieter sowie an Kundschaft, die abseits 
des touristischen Betriebs unterkommen möchte. 
Bis 2012 wurden so über zehn Millionen Nächte 
gebucht. Dort, wo es einmal das unorganisierte 
Aushängen an Schwarzen Brettern oder dezentrale 
Web sites zum Austausch unter Gleichgesinnten 
gab, herrscht nun die straffe Or ga ni sa tion eines 
Großunternehmens. Es bringt Mieter und Vermie-
ter zusammen. Es nimmt Hoteliers ihre Kunden 
weg, was zum von Lanier beschriebenen Abbau von 

Mittelklassejobs führt. Und es verdient sich als  
neuer Vermittler mit dem ach so selbstlosen Teilen 
eine goldene Nase.

»Man senke den Preis von allem, sorge aber 
dafür, dass alles einen Preis hat«, so kann man die-
se neue Mikrophysik des Kapitals mit dem italie-
nischen Verleger und Essayisten Roberto Calasso 
zusammenfassen. Beim Sharing setzen Unterneh-
men Mil liar den um, wo früher nichts zu holen 
war: Das Unternehmen TaskRabbit etwa ermög-
licht das Outsourcing von kleinen Aufgaben an 
eine neue Kaste von Hilfsarbeitern. Probleme beim 
Regalaufbau? Beim Einkauf das Hundefutter ver-
gessen? Statt zehnmal die Bedienungsanleitung zu 
lesen, statt noch mal loszufahren, einfach bei Task-
Rabbit die Aufgabe posten und mit einem Preis 
versehen: Es wird sich schon ein Häschen finden, 
das die Gelegenheit beim Schopfe packt, »den 
Nachbarn zu helfen und dabei Geld zu machen«, 
wie es auf der Internetseite lockend heißt.

Aus ehemals unentgeltlicher Hilfe 
soll Rendite gezogen werden

Die Hasenmetaphorik im Namen des Unterneh-
mens zeigt, worum es wirklich geht. Über Task-
Rabbit wird alles Mögliche an Arbeit vermittelt: an 
Laien, die schnell einspringen und für sehr wenig 
Geld Aufgaben übernehmen, die bislang entweder 
von Profis erledigt wurden oder in den Bereich der 
Nachbarschaftshilfe fielen. Das Wildern in frem-
den Bereichen durch Deprofessionalisierung 
(Airbnb) und die Monetarisierung bislang brachlie-
gender gesellschaftlicher Subsysteme (TaskRabbit) 
sind die neuen Cash cows der großen Firmenimpe-
rien. Dabei ist ihnen innerhalb des Netzes gelun-
gen, was auch in anderen Bereichen den sozialen 
Zusammenhalt bedroht: So wie in der Finanzkrise 
Verluste sozialisiert, Gewinne aber privatisiert wur-
den, so haben die Internetunternehmen aus einem 
gemeinschaftlich produzierten Reichtum privaten 
Profit geschlagen. 

Die Kritik an diesem Muster verbindet die In-
ternetskeptiker mit den Aufstandsbewegungen in 
aller Welt. In der Türkei flammten die Proteste ge-
gen Erdoğan auf, weil ein öffentlicher Park für die 
privaten Profitinteressen von Shopping-Mall-Be-
treibern plattgemacht werden sollte. In Brasilien 
protestierten Hunderttausende, weil die Regierung 
aus Anlass der kommenden WM astronomische 
Summen in der privaten Bauwirtschaft versenkte, 

während sie gleichzeitig die Preise für den öffentli-
chen Nahverkehr erhöhte. In unzähligen anderen 
Städten gingen in den letzten Jahren Bürger auf die 
Straße, um gegen Gentrifizierung zu protestierten, 
gegen jenen Vorgang also, in dem das gemein-
schaftliche symbolische Kapital eines Viertels oder 
einer Stadt (das sogenannte Flair) durch die Immo-
bilienwirtschaft mit Mietsteigerungen und der 
Herrichtung des städtischen Raums für touristische 
Zwecke monetarisiert wird.

Im Netz läuft, unter ökonomischen Gesichts-
punkten, also keineswegs etwas völlig Neues, Re-
volutionäres ab. Eher schon dient das Netz heute 
dem altbekannten Marktradikalismus zu seiner 
Voll endung. Private Ausbeutung eines ge mein-
schaft lichen Reichtums, nirgends funktioniert das 
besser als bei Face book oder Instagram. Und man 
muss es fast schon bewundern, wie geschickt die 
Silicon-Valley-Ideologie diesen Tatbestand ver-
deckt, wie sie es geschafft hat, als schillerndes Ver-
sprechen die Welt zu er obern – als Verkopplung 
zweier Weltanschauungen, die eigentlich inkom-
patibel erscheinen: die linke kommunitäre, antika-
pitalistische Hippie-Idee einer unvermittelten, jen-
seits von Hierarchie und Bürokratie verlaufenden 
Pro duk tion und die protokapitalistische Idee des 
autonomen Individuums, das jede staatliche Re-
gulierung und soziale Rücksichtnahme als Ein-
schränkung seiner unternehmerischen Selbstent-
faltung empfindet. Und wer weder der einen noch 
der anderen Idee anhängt, wird mit dem Argument 
eingefangen, dass die technische Entwicklung nun 
mal den Lauf der Dinge bestimme. Trauerten wir 
etwa noch den schlesischen Webern nach? 

Mit ihrem doppelten Spiel forcieren die Firmen 
des Silicon Valley einen Wandel, der die Gesell-
schaft in immer größere Abhängigkeit von ihren 
Internetdiensten treibt. »Der freiheitliche, säkulare 
Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht 
garantieren kann«, lautet das berühmte Diktum des 
Staatsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde. Der 
Staat ist darauf angewiesen, dass seine Bürger soli-
darisch mit ein an der umgehen – am Arbeitsplatz, in 
Vereinen und natürlich in der Familie. Die Firmen 
des Silicon Valley versuchen hingegen, den indi-
vidualistischen Wettbewerbsgedanken in die Tie-
fenstruktur der Gesellschaft zu implementieren. 
Mitmenschlichkeit ist für sie eine Währung. Und 
Idealismus eine kapitalistisch verwertbare Ware.
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Kreislauf des Geldes: Entwurf für die künftige Konzernzentrale von Apple in Cupertino
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Das Letzte
Auch wenn es bei vielen lähmendes Entsetzen 
auslösen mag, muss doch gesagt werden: Weih-
nachten steht vor der Tür. Es tut dort gar nichts 
Besonderes. Es steht nur einfach da und wartet. 
Es hat sich schon mal angestellt, um auf jeden 
Fall vor Silvester dranzukommen. Das müsste 
auch niemanden bekümmern, wenn nicht  
diese ostentative Bescheidenheit, dieses Bitte-
beachten-Sie-mich-nicht, dieses geduldige He-
rumstehen bei Wind-und Wetter etwas Auf-
reizendes hätte. Dieses Weihnachten, das jetzt 
noch ziemlich verhutzelt, ein kleines vertrock-
netes Männlein ist mit schmutzigem Brotbeu-
tel (wahrscheinlich enthaltend den Stollen und 
Pfeffernüsse vom Vorjahr), sitzt oder steht vor 
unserer Türschwelle wie der berühmte Bettler 
vor den Toren Roms. Versucht es, uns ein 
schlechtes Gewissen zu machen? Mit seinem 
zusammengekniffenen Mündchen und dem 
demütig gesenkten Blick scheint es ein ewiges 
»Aber nein, aber nicht doch« zu flüstern. Und 
was sollten wir auch tun? Es ist nun einmal so, 
dass die USA eine Supermacht sind und aller 
Welt diktieren können, zunächst einmal Hallo-
ween ins Haus zu lassen. Erst Halloween, dann 
Weihnachten, das ist das Gesetz unserer Zeit. 
Es ist auch nicht so, dass Weihnachten dagegen 
extra protestieren würde. Es verlegt den Kürbis-
sen und Höllenmasken nicht den Weg, es blo-
ckiert keine Gleise und hält keine Transparente 
hoch. Und trotzdem steht es nicht wehrlos da, 
es erinnert selbst in seiner vertrockneten 
Herbstgestalt, in seiner ganzen Vorjährigkeit 
und altmodischen Überkommenheit noch an 
die Urgewalt, die es zwei Monate später ent-
fesseln wird. Der Greis von gestern ist der Jüng-
ling von morgen, der Bettler vor den Toren der 
künftige Herrscher Roms. Wir erschauern, 
wenn wir an der Elendsgestalt vorbei in unser 
warmes Haus schleichen. Wir haben es warm, 
aber unser Herz ist kalt, das sagt uns dieses 
Weihnachten, das jetzt noch neben dem Brief-
kasten, nahe den Mülleimern, fast im Hunde-
kot kauert. Sollten wir uns nicht erbarmen, es 
besser jetzt schon hineinlassen, um ein paar 
Gnadenpunkte zu sammeln? Aber nein, vor die 
Erlösung hat die Vorsehung den Nachweis un-
serer Schuftigkeit gesetzt. Erst der Kürbis, dann 
die Krippe! Und wenn wir – bald ist es so weit 
– noch so viele Weihnachtsleckereien in den 
Läden finden und vorfristig einkaufen, der 
Bettler bleibt draußen vor der Tür. Er ist un-
erbittlich in der Vorführung unserer Erbärm-
lichkeit wie die toten Bootsflüchtlinge am 
Strand von Lampedusa.  FINIS

 www.zeit.de/audio

U
nser Denken arbeitet mit der 
Logik der Vergänglichkeit: 
Was lebt, muss auch einmal 
zugrunde gehen. Die Bibel be-
ginnt mit der Schöpfungs-
geschichte und endet in der 
Apokalypse. Ein Satz muss ei-

nen Punkt haben. Das Leben da draußen, dem 
dieses Denken eigentlich gilt, hält sich leider nicht 
immer an diese Regeln. Es gibt Dinge, die haben 
einmal angefangen – aber sie finden kein Ende 
mehr. Genau dieser Problematik widmet sich das 
Berliner Performance-Kollektiv She She Pop in 
seiner neuen, schlicht Ende betitelten Arbeit, die 
am Berliner HAU (Hebbel am Ufer ) uraufgeführt 
wurde. Als Ausgangspunkt hat die Gruppe die 
Schöpfungsgeschichte gewählt, im Garten Eden 
will sie ein paar Dinge zu Ende bringen.

Auf der Bühne findet sich allerlei Krimskrams, 
Äpfel und Wasserflaschen, Klebebänder und Mull-
binden, aber auch High Heels oder Besteck. Die 
Überbleibsel der Proben für die Inszenierung oder, 
im übertragenen Sinn: die heil lose Unordnung, 
die die Schöpfung hinterließ. Unsere Welt. Die 
Darstellerin Mieke Matzke übernimmt die Rolle 
von Gott höchstpersönlich. In sieben Tagen (sie 
lässt es dafür dunkel und hell, Nacht und Tag wer-
den) will sie dem Durch ein an der eine Form geben. 
Jedes Objekt auf der Bühne muss seinen Platz, 
seine Bezeichnung und seinen Zweck haben. So 
ähnlich hat einst schon Aristoteles die Schöpfung 
zu ordnen versucht. 

Jeder der vier Performer dieses Abends hat sich 
ein Projekt vorgenommen. Lisa Lucassen, die ganz 
allein die himmlischen Heerscharen verkörpert, 
betreibt einen musikalischen Exorzismus – als 
Kind hat sie zu oft Meat Loafs Album Bat Out of  
Hell gehört, jetzt wird sie seine Stimme nicht mehr 
los. Ein Abschluss dieser unseligen Liaison muss 
her, und so singt sie – auf dass ihre Stimme jene 
des alten Rockbarden ersetzen möge – die Songs 
alle laut selber vor.

Sebastian Bark übernimmt die Rolle des Adam, 
der entsprechend der jahrtausendealten patriar-
chalen Denkkultur gleich für den Menschen an 
sich steht. Er wird sich an diesem Abend mit der 
großen Zumutung seines Geschlechtes herum-
schlagen: damit, dass er zu so vielem befähigt ist. 
Um endlich einmal frei zu sein von eigenen wie 
fremden Erwartungen und Urteilen, macht er sich 
selber zu einem Taugenichts. In einer Hand hält er 
eine Kerze, dieser Arm ist folglich für alles Weitere 
unbrauchbar. Die Knie zwängt er in den Henkel 
eines Eimers, ein Stock, an den er sich schnürt, 
macht das Rückgrat unbeugbar, Augen, Nase und 
Ohren werden verklebt, und ein in den Mund ge-
schobenes Mikrofon überträgt nur: Sprachlosig-
keit. Mit dem wohl größten Vorhaben befasst sich 
Ilia Papatheodorou in der Rolle der Eva. Das Bild 
ihres Geschlechts, zusammengesetzt aus allerlei 
Zuschreibungen und Vorurteilen, will sie mit dem 
eigenen Leib zerstören. Es steht eine Tafel auf der 
Bühne, und darauf schreiben die Performer alle 

Adam schweigt, 
Eva erzählt Witze
Die Welt, vom Ende her gesehen: Das Performance-Kollektiv  
She She Pop deutet in Berlin die Schöpfung neu VON ANDREA HEINZ

Darf es noch ein Gläschen sein? Ilia Papatheodorou in der Rolle der perfekten Gastgeberin

möglichen Begriffe, die mit »der Frau« zu tun 
haben sollen: »Vollweib« findet sich da, »kom-
munikativ«, aber auch »Prosecco« oder »Oran-
genhaut«. Diese Haut praktiziert sich Papatheo-
dorou kurzerhand mittels Klebeband ins Gesicht. 
Ihre Kommunikativität stellt sie unter Beweis, 
indem sie Prosecco an das Publikum verteilt und 
sich als Gastgeberin wie aus dem Handbuch prä-
sentiert: »Schön, dass Sie da sind.« – »Sie sehen 
gut aus.« Am Gesäß und an den Oberschenkeln 
stopft sie sich Zeitungspapier unter die Hose, auf-
geblasene Gummihandschuhe dienen als Busen. 
Ilia Papatheodorou ist eine Sehenswürdigkeit, 
eine (das sei an dieser Stelle ganz ohne Unterton 
zu verstehen) Augenweide. Man sieht ihr gerne 
zu. Mit stoischem Ausdruck, schick sals erge ben 
und manchmal mit einem wütenden Glitzern im 
Blick dekliniert sie die Regeln der Weiblichkeit.

Es ist – nicht nur bei ihr – sehr vieles an die-
sem Abend brüllkomisch in seiner Albernheit, 
aber auch in seiner Absurdität. Nur als Ilia Papa-
theodorou allerlei Frauenwitze zum Besten gibt, 
wird es still im Publikum. Am Anfang lacht viel-
leicht noch der eine oder die andere; je länger sie 
aber spricht, desto stärker macht sich Beklom-
menheit im Saal breit. Viele dieser Witze hat man 
schon gehört – aber erst Papatheodorous regungs-
los vorgetragene, schier endlose Suada lässt einen 
körperlich spüren, wie gewalttätig sie sind.

She She Pop sind spätestens seit dem preis-
gekrönten Testament bekannt für Performances, 
die weit über simples Diskurstheater, das Spekulie-
ren auf die Überzeugungskraft der reinen Rede, 
hinausgehen; in solchen Momenten zeigt sich das. 
Sie experimentieren mit den Möglichkeiten des 
Theatralischen, mit den elementaren Formen von 
Spiel: Wie im klassischen Drama interpretieren sie 
Rollen – nur dass es sich bei ihnen um das alltäg-
liche Rollenspiel handelt, das wir alle absolvieren. 
Auf der Bühne entlarvt sich dieses scheinbar Pri-
vate als das Allgemeine, oft auch als das Politische. 
So wie das Bild der Frau eben. Ilia Papatheodorou 
kommt am Ende ihres Experimentes zu dem 
Schluss, dass die Rollenzwänge niemals aufhören 
werden. Jede Frau bekommt sie zu spüren, jede 
muss ihren Weg durch das Dickicht aus Erfüllung 
und Widerspruch finden. Verändern mag sich das 
Bild des Geschlechtes – verschwinden wird es nie.

Das ist es, worum es dieser klugen Arbeit geht: 
Nicht der Akt der Schöpfung wird gefeiert, die 
vermeintlich genuine und positive Aufgabe des 
Menschen. Hier geht es um den Moment, der da-
nach kommt. Was passiert, wenn etwas in die 
Welt gebracht wurde – aber aus ihr nicht mehr 
verschwindet? Man kann an die Geburt des Gel-
des denken oder die Erfindung von Plastik. 
Schöpfungen, die womöglich niemals ein Ende 
finden. Etwas zu schaffen, sagen She She Pop, ist 
nicht nur eine Leistung. Es ist auch eine Verant-
wortung. Ein Gedanke, den man öfter einmal 
denken sollte. Nicht nur in der Kunst.

 www.zeit.de/audio
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Drei Sänger adeln ein Großwerk.
Salzburger Nachrichten

neues Album

FOREVER
Das Schönste aus

Operette, Film & Musical

diana-damrau.de

Diese Musik zeigt eine Seite

von mir, die viele Menschen

noch gar nicht kennen

Das süße Y, das Stümmelchen, das so oft verhöhnte, 
als verkümmertes X geschmähte, das zeigt es uns 
jetzt. Was? Sein kleines DNA-Geheimnis. Über 
Männer. Das Y-Chromosom macht ja, dass aus ei-
nem sich weich krümmenden Eilein nicht nur Ärm-
chen und Beinchen sprießen und Zehlein wie bei 
den Rehlein, sondern sich neben Dünndarm auch 
Bartwuchs ausbildet und – BLING (keine Sexual-
sprache im Feuilleton!). So weit bekannt. Unbekannt 
war bis letzte Woche, was sich, bis auf BLING und 
Bartwuchs, auf diesem Y an Informationen ver-
steckt, vermutlich war in weiten Kreisen nicht ein-
mal bekannt, dass Männer überhaupt Geheimnisse 
haben, geben sie sich doch gern so unverstellt offen.

Bei Männergeheimnis fallen einem als Erstes 
Frauen ein, von denen Frauen vermuten, dass 
Männer sie vor ihnen geheim halten. Das Män-
nergeheimnis, das es letzte Woche in die Zeitun-
gen schaffte, hatte sich extrem gut versteckt, bei 
den Männern in der schönen Alpenregion, dort-

selbst bei den Tirolern und unter ihnen bei den 
Trägern einer Haplogruppe G, die als eine Signa-
tur in der DNA des Y-Chromosoms beschrieben 
wird und etwas über die Abstammung aussagt. 
Okay? Das Geheimnis lautet, dass der Mann – im 
Subtypus G-L497 –, nicht nur in der Tiroler Re-
gion, von Einwanderern abstammt, und zwar 
solchen, die von weit her kommen, aus Asien, ver-
mutlich Indien, Pakistan, Afghanistan. Mautloses 
Sicheinschleichen.

Das ist interessant. Erstens: Hätte vor Tausen-
den Jahren ein Herr Seehofer Gelegenheit gehabt, 
eine Maut einzuführen, gäbe es in den europäi-
schen Alpen womöglich kaum Männer (bis eben 
auf Seehofer-Männer – arme Alpenanwohnerin!). 
Zweitens: Nicht ausgeschlossen ist, dass sich auch 
»der Deutsche«, der Seehofer heißt, fragen muss, 
ob er »der Ausländer« ist, bei dem er eine Maut 
eintreiben müsste, wenn er etwa den Brenner 
oder die Maximilianstraße passiert. In Tirol ist 

jedenfalls jeder neunte Mann von anderswo. In 
anderen Alpenregionen sollen bis zu 40 Prozent 
der Männer ausländisch sein. Auch der Ötzi? Der 
Haider? Hatte der nicht Schlitzaugen?

Neben ungeklärten Fragen entfalten sich nun 
auch Erklärungen für bislang Unverständliches. 
Vor Ort ergibt sich folgendes Bild. Der europäi-
sche Wanderweg E5 erschließt die Region, ich 
habe mir das angeschaut. Vom Ötztal kommend, 
keucht man über das Timmelsjoch (2474 Meter) 
und blickt dann in das Passeiertal, das braunrot 
schimmert wie – die Hänge am Khyberpass (1070 
Meter), wo sich viele unserer Jungs, über Jahre, in 
Bataillonsstärke, verblüfft wiederfanden. »Was 
tun wir hier?«, fragten diese jungen Soldaten, bis 
zum überfälligen Truppenabzug in der letzten 
Woche, wenn ihnen einer ein Mikrofon unter die 
Nase hielt. Nun, die Antwort könnte lauten: Ihre 
Generäle waren dem Ruf der Gene gefolgt, Tau-
sende von Jahren rückwärts!

Folgt man dem E5 durch tiefe Täler, sieht man 
Einsiedlergehöfte in Höhenlage, auf denen sich die 
Bauernclans verschanzt haben. Gegen wen? Da ist 
dieses für den Mann so typische wehrhafte Gebahren. 
Eine ständige Abwehr! Nicht nur samstags, in obsessiv 
verfolgten Spielen. Das Gefühl von Purdah, das einem 
beim Anblick der in Männlichkeit verschanzten Vor-
standsetagen beschleicht, jetzt macht es Sinn! Die Vor-
liebe des Managements, selbst kleiner Versicherungen, 
für sich entschleiernde Salomes im Ausland! Ja, auch 
die Unfähigkeit, mal wahrzunehmen, was Frauen zu 
sagen haben, die stolze Gestik, mit der der Intellektu-
elle heute verkündet, die herrlichen Erzählungen der 
neuen Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro selbst-
verständlich ignoriert zu haben. Männer! Man muss 
auch mal vom Berg heruntersteigen.

Das 
Geheimnis

VON SUSANNE MAYER

MÄNNER!

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner  
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie  
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar
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Hamburg

Kirchen-
provinzen:

Berlin

Paderborn

Köln

Freiburg

Bamberg

München 
und Freising

Bischof
von Limburg

Die deutschen Bistümer 
Petersdom

Papst
Franziskus

und die Zahl der Gläubigen

Quelle: Deutsche Bischofskonferenz

O
hne Franz-Peter Tebartz-van 
Elst wäre die katholische 
Kir che, wie sie fast nie war: 
be scheiden, hilfreich und 
gut. Limburg? Ein Einzelfall! 
So sähe es aus, glaubte man 
den Wortmeldungen aus 

dem deutschen Episkopat. Selbst beherrschte Na-
turen wie der Vorsitzende der Bischofskonferenz, 
Robert Zollitsch, können ihre Wut auf den Amts-
bruder nur mühsam unterdrücken. Da wähnten 
sie sich auf der Franziskus-Welle, nun finden sie 
sich im Kielwasser eines Badewannenkapitäns aus 
der Provinz wieder. 

Doch Limburg ist nicht überall. Nicht jeder ka-
tholische Bischof hat das Zeug zum Kirchenfürsten, 
mal fehlt die persönliche Dis po si tion, mal das Geld. 
Aber: Wer sich absolutistisch aufführen will, kann 
das in der katholischen Kirche lange ungehindert tun. 
»Steilmonarchisch« nennt das der Rektor der Jesui-
tenhochschule von Sankt Georgen: Der Bischof 
bezieht seine Machtfülle unmittelbar von Gott. Was 
für Atheisten unglaublich klingt, damit können Ka-
tholiken sich arrangieren – solange der Monarch nett 
ist. Ein Bischof hat geistliche Macht, aber auch 
höchst weltliche Kompetenzen. Und Entscheidungen 
über Geld und Personal kann er zu Glaubensfragen 
überhöhen. Dann will eben nicht der Bischof einen 
schwe benden Adventskranz, sondern der Herr im 
Himmel. Er habe niemals geglaubt, dass ein Würden-
träger ihn anlügen würde, sagt Jochen Riebel, Mit-
glied im Vermögensverwaltungsrat von Limburg. So 
viel Gutgläubigkeit ist kein Einzelfall: Wer als from-
mer Katholik in ein kirchliches Gremium berufen 
wird, fühlt sich zu geehrt, um zu widersprechen. Wer 
dann doch nicht kuscht, dem droht der Entzug der 
bischöflichen Gunst, nein: der göttlichen Liebe. 

Münchens Erzbischof Reinhard Kardinal Marx 
lebt in einem Palais, darüber wurde schon viel ge-

schrieben, meistens tauchte das Wort Barock auf. Das 
Palais Holnstein gehört dem Freistaat Bayern, seit 
1821 ist es der Dienstsitz der Erzbischöfe. Drei Vier-
tel der 8,7 Millionen Euro für die Renovierung hat 
der Freistaat bezahlt. In Interviews kann Marx zornig 
werden, wenn er auf die höfische Pracht angespro-
chen wird. Doch er ist klug genug, um zu sehen, dass 
das Volk keinen Zorn will, sondern Zahlen. Vor allem 
die bisher verborgenen des Bi-
schöflichen Stuhls. Der darf laut 
Kirchenrecht auch geheim blei-
ben, aber Limburg verändert die 
Sitten: Viele Diözesen haben unter 
dem Druck der Presseanfragen 
Zahlen genannt, auch München. 
27,6 Millionen Euro beträgt dem-
nach die Bilanzsumme des Erz-
bischöflichen Stuhls. Das Gesamt-
vermögen der Erzdiözese München und Freising 
könne man derzeit nicht seriös beziffern, sagt Marx’ 
Pressesprecher. Es werde noch ungefähr zwei Jahre 
dauern, bis man Belastbares herausgeben könne; 
moderne Buchführung sei erst kürzlich eingeführt 
worden. (Siehe auch den Artikel unten.) 

Noch spezieller als das kirchliche Kassenwesen ist 
das kirchliche Klassendenken, auch dies keine Lim-
burger Spezialität. Geistliche sind, anders als Top-
mana ger, nicht in einem Unternehmen angestellt, 
mit der Weihe haben sie einer In sti tu tion ihr ganzes 
Dasein anvertraut. Die Kirche ist ihnen Familie und 
Heimat, beides liebt man nicht immer, aber verstoßen 
werden möchte niemand. Darauf bei einem Glas 
Wein angesprochen, lacht ein Bischof laut auf. Eine 
furchtbare Vorstellung sei das, sagt er, der Klerus als 
Sippe. Nein, so stark sei der Zusammenhalt nicht.

Mischen sich jedoch die Medien ein, wird der 
Amtsbruder erst einmal zum Bruder, den man schüt-
zen muss. Dann siegt Zugehörigkeit über Aufrichtig-
keit. Das war in Limburg so, das war auch im Miss-

brauchsskandal so. Den falschen Korpsgeist unter 
Priestern kritisiert das Gutachten der Erzdiözese 
München und Freising zu den Missbrauchsfällen: 
»Die durchgängig ausgeprägte Bereitschaft, selbst 
gravierende Vergehen unaufgeklärt und ungesühnt 
zu belassen, findet ihre Wurzel auch in einem ... fehl-
interpretierten klerikalen Selbstverständnis, das ... in 
einem ... rücksichtslosen Schutz des eigenen Standes 

eine Rechtfertigung für nicht 
tolerable Vertuschung sucht.« 
Die Angst, aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen zu werden, nährt 
die Angst, andere auszuschlie-
ßen. Missstände im Klerus – das 
klären Geweihte unter sich. Das 
geht keinen Nichtgeweihten et-
was an. »Hätte ich mich früher 
öffentlich zu Limburg äußern 

sollen? Mich distanzieren sollen?«, fragt der Bischof, 
der anonym bleiben möchte, verständnislos. 

Wir hier drinnen, die da draußen: Der Präfekt der 
Glau bens kon gre ga tion, Gerhard Ludwig Müller, 
schützt reflexartig das Eigene gegen das Fremde. Als 
2010 täglich Missbrauchsenthüllungen auf die Kir-
che einprasselten, verglich er Journalisten mit den 
kirchenfeindlichen Propagandisten des Nazi-Re-
gimes. Den Limburger Bischof sah er bis zuletzt als 
Medienmärtyrer, der wegen seines festen Glaubens 
verfolgt werde. In dieser Binnensicht wird Kritik von 
außen zum Kreuzweg: Der Attackierte opfert sich für 
eine höhere Wahrheit, von der Juristen und Journa-
listen keine Ahnung haben. 

Sicher: Manche in der Familie schlagen aus der 
Art. Etwa der Jesuit Klaus Mertes, der die sexuelle 
Gewalt an seiner Schule öffentlich machte. Oder 
Kardinal Lehmann, der Bischof von Mainz, der in 
dem FAZ-Artikel Kirche der Sünde, Kirche der Heili-
gen die Verantwortung der In sti tu tion umriss, anstatt 
bedauerliche Einzelfälle zu beklagen. Oder Reinhard 

Marx, der vor einigen Wochen in einem Interview 
mit der ZEIT das Schweigen über Limburg brach. 

An der Spitze des Familienbetriebs aber steht 
der Heilige Vater. Er entscheidet, wer wo und wie 
noch dazugehören darf. Im August nahm er die 
Rücktrittsgesuche zweier slowenischer Bischöfe 
an. Die beiden bekannten sich mitschuldig am 
Finanzdebakel ihrer Diözese. Auch zwei peruani-
sche Bischöfe mussten gehen: der eine wegen Kin-
desmissbrauchs, der andere, weil er eine junge 
Frau geschwängert hatte. Geld und Sex – das sind 
die wichtigsten Systemrisiken. Gott ist weniger 
gefährlich, obwohl das kanonische Recht auch 
den Abfall vom Glauben als Grund für ein Amts-
enthebungsverfahren nennt. 

Alle Augen, katholische wie nicht katholische, 
blicken jetzt nach Rom. Die katholische Kirche wird 
begafft, bespuckt, dank Franziskus bewundert, aber 
von vielen Zuschauern nicht ernst genommen. Fürs 
eigene Leben ist egal, wer wo Bischof ist, sogar fürs 
Leben der meisten Katholiken. Diejenigen, denen es 
nicht egal ist, wünschen sich trotz Franziskus eher 
weniger Rom als mehr. Sie wünschen sich, dass die 
Bestellung neuer Bischöfe so transparent wird, wie es 
die Kassen werden sollen. 

Als zum Beispiel vor einem Vierteljahrhundert 
Papst Johannes Paul II. in Köln seinen Wunsch-
kandidaten Joachim Meisner durchdrücken woll-
te, da tat er das, indem er dem Domkapitel, das 
den Erzbischof zu wählen hat, eine völlig un-
durchschaubare Kandidatenliste vorlegte. Nie stel-
len sich die Kandidaten ihren Wählern vor. Diese 
müssen immer einem neuen Bischof vertrauen, 
den sie nur vom Hörensagen, aus Geraune und 
Gerüchten kennen. 

Brave einschüchtern, Kritiker in den eigenen 
Reihen bestrafen, Denunzianten belohnen, unter 
Gleichgesinnten zusammenhalten – was ist schon ein 
Rücktritt gegen so viele chronische Symptome?

Wenn die Macht von Gott kommt
Geld und Sex sind die größten Systemrisiken für jeden Bischof. Nicht nur für den von Limburg VON CHRISTIANE FLORIN

Nur wenige Schritte vom Petersplatz entfernt 
entscheidet sich, wie es mit dem Bistum Lim-
burg und seinem Bischof weitergeht. Direkt 
an den Kolonnaden, an der Piazza Pio XII., 
residiert die Bischofskongregation des Vati-
kans, also die Institution, die laut Satzung 
unter anderem über die »rechte Ausübung des 
Bischofsamtes« wacht.

Leiter (im Vatikan: »Präfekt«) ist der kana-
dische Kardinal Marc Ouellet. Über seinen 
Schreibtisch geht alles, was mit der Leitung 
von Bistümern zu tun hat: Ernennung von 
Bischöfen und deren Rücktritte, Ortssynoden, 
Neueinrichtungen von Diözesen. Für 
Deutsch land etwa stehen die Ernennungen 
von Bischöfen für Erfurt, Passau und Freiburg 
an. International wahrgenommen wurden 
auch die Rücktritte zweier slowenischer Bi-
schöfe und zweier Bischöfe aus Peru (siehe 
links).

Alle Entscheidungen werden in einem 
Kollegium beraten. In Deutschland bekannte 
Mitglieder dieser Institution sind etwa die 
Kardinäle Joachim Meisner (Köln) und Karl 
Lehmann (Mainz), ferner der Paderborner 
Kurienkardinal Paul-Josef Cordes und Erz-
bischof Nikola Eterović, der in Kürze als päpst-
licher Botschafter nach Berlin geht.

Und noch ein Mitglied des Gremiums 
spielt derzeit eine besondere Rolle: Kardinal 
Giovanni Lajolo, der in den neunziger Jahren 
Botschafter in Deutschland war. Ihn hatte 
Papst Franziskus Anfang September nach 
Limburg geschickt, um sich ein Bild zu ver-
schaffen. Ende August war Bischof Tebartz-
van Elst in den Palazzo delle Congregazioni 
gekommen. Er bat um eine »Apostolische 
Visitation«, einen von Rom autorisierten Un-
ter suchungsausschuss für das Bistum. Das 
wurde ihm aber nicht gewährt. Stattdessen 
kam Kardinal Lajolo.  BERND HAGENKORD

Der Autor ist Leiter der deutschsprachigen  
Redaktion von Radio Vatikan

Als Franz-Peter Tebartz-van Elst nach Rom 
kam, fand er Herberge im Päpstlichen Teuto-
nischen Institut Santa Maria dell’Anima. Die 
Institution ist über 600 Jahre alt. Heute hat 
dort die deutschsprachige Pilgerseelsorge ihren 
Hauptsitz, außerdem wohnen hier angehende 
Theologen. Im Krieg und danach war »die 
Anima« ein Refugium für Verfolgte: Zuerst 
versteckten sich hier Menschen, die vor der SS 
flohen. Später fanden hier auch deutsche Sol-
daten Unterschlupf. Für die Anima als Flucht-
punkt sprechen logistische Gründe. Mindes-
tens drei Eingänge gibt es zu dem verschach-
telten Gebäudekomplex, und man kann mit 
dem Pkw ungestört in den Vatikan gelangen. 

Und auch dort sind Eingänge und Zugän-
ge wichtig. Der unauffälligste Weg ins Innere 
führt durch eine hölzerne Doppelflügeltür zum 
Innenhof der Glaubenskongregation. Haus-
herr ist dort Erzbischof Müller, Ex-Bischof von 
Regensburg. Er hat seine Erfahrungen gemacht 
mit der Journalisten-Meute. Nun ist er in Rom 
einer der wenigen, die für den angeschossenen 
Amtsbruder das Wort ergreifen. Unklar ist hin-
gegen die Position von Erzbischof Gänswein. 
Theologisch steht er Tebartz nahe, und über 
Gänswein gibt es Papst-Audienzen. Aber der 
»Präfekt des päpstlichen Hauses« musste sich 
fragen: Ist das opportun? Von Amts wegen 
hatte Tebartz nur Zugang zum Chef der Bi-
schofskongregation, Kardinal Marc Ouellet.

Für Erzbischof Zollitsch dagegen sind die 
Zugänge zum Vatikan einfacher. Am Montag 
konnte er bei einer Pressekonferenz über Lim-
burg sprechen. Am Dienstag gab es Routine-
Gespräche in diversen Abteilungen, und für 
Donnerstag war ein Termin beim Papst ange-
setzt. Aber in Rom überzeugend darzulegen, 
dass höchste Gefahr im Verzug ist, bloß weil 
deutsche Medien aus allen Rohren feuern, ist 
nicht ganz leicht. Zumal der Papst derzeit 
andere Probleme hat. Er baut gerade seinen 
Kurienapparat um. Am Dienstag sollte die 
Amtsübergabe vom glücklosen Kardinal-
Staatssekretär Bertone zu dessen Nachfolger 
Parolin stattfinden. Die Feierstunde war über-
schattet: Der neue Hoffnungsträger musste 
sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen 
und fehlte bei seiner eigenen Amtseinfüh-
rung.   LUDWIG RING-EIFEL

Der Autor ist Chefredakteur der Katholischen 
Nachrichten-Agentur KNA in Bonn

Alle Wege  
führen über Rom
Wo katholische Bischöfe ernannt, 
überwacht und entlassen werden

Zuflucht für  
einen Verfolgten
Wo wohnt ein Bischof in Rom? 
Und wie kommt er zum Papst?

GLAUBEN & ZWEIFELN

Die geheimen Kirchenkassen
Viele Bistümer rücken mit neuen Zahlen raus – über die Höhe des tatsächlichen Vermögens müssen Deutschlands Katholiken aber weiter rätseln VON ARNE STORN

V
ielleicht ist das nur ein Ablenkungs-
manöver? Nachdem die Exzesse in Lim-
burg Deutschlands Katholiken entsetzt 
haben, gingen viele Bistümer dieser 
Tage in die Offensive, als sei es eine 

konzertierte Ak tion. Sie machten publik, wie hoch 
das Vermögen ihres Bischöflichen Stuhls jeweils ist. 
Jenes Vermögen, von dessen Existenz viele Gläubige 
nichts wussten, bis bekannt wurde, dass in Limburg 
der Neubau vor allem aus dieser Quelle finanziert 
wird. In Essen beträgt es 2,2 Millionen Euro. Müns-
ter: 2,4 Millionen Euro. Speyer: 46,5 Millionen 
Euro. Trier: 84 Millionen Euro.  Aachen: 8,2 Millio-
nen Euro. Köln: 166,2 Millionen Euro. Osnabrück 
und Mainz wollen bald nachziehen. Doch damit 
streuen die Bistümer der Öffentlichkeit nur Sand in 
die Augen. Wie groß ihr Vermögen insgesamt ist, 
wer es verantwortet und kontrolliert, ist weiterhin 
nicht nachvollziehbar. Wie im Vatikan herrschen 
vielerorts historisch gewachsene Strukturen, die 

selbst Insider kaum verstehen. Es gibt Geldtöpfe, 
über die der Klerus bis heute schweigt, denn sie sind 
zu nützlich. Vielleicht auch zu peinlich. 

Folgt man Thomas Schüller, Professor für Kano-
nisches Recht an der Universität Münster, gibt es in 
vielen Bistümern neben dem Vermögen des Bischöf-
lichen Stuhls und dem ohnehin bekannten Verwal-
tungshaushalt des Bistums – der den laufenden Be-
trieb abbildet, meist mehrere Hundert Millionen 
Euro beträgt und zum Großteil aus der Kirchen-
steuer finanziert wird – noch einen Vermögenshaus-
halt des Bistums. Dieser speise sich etwa aus den 
Erträgen von Anlagen und nicht verwendeten Kir-
chensteuereinnahmen. »Der Vermögenshaushalt ist 
in zahlreichen Bistümern deutlich höher als das Ver-
mögen des Bischöflichen Stuhls«, sagt Schüller. Just 
den Vermögenshaushalt aber – respektive ihr Ver-
mögen – beziffern viele Bistümer bis heute nicht. 
Eindeutig ist die Lage bundesweit nicht, Strukturen 
und Begriffe im Finanzbereich variieren je nach Bis-

tum. Offenbart gibt es vielerorts aber Rücklagen, über 
die trotz aller neuen Zahlen nichts bekannt ist. Bloß 
wollen viele Katholiken nach Limburg wissen, wie es 
um die Finanzen ihrer Kirche steht: Transparenz! Und 
zwar alle Geldtöpfe betreffend. »Viele Bistümer hof-
fen sicher aus nachvollziehbaren Gründen, dass der 
Sturm sich legt. Ich hingegen glaube: Das ist ein 
Dammbruch«, sagt der Professor über Limburg. »Das 
ist die langfristige Wirkung des Skandals.« 

Wie hoch das Vermögen der 27 Bistümer ist, lässt 
sich nur vermuten. Münster beziffert die jährlichen 
Zu- und Abflüsse des Vermögenshaushaltes, nicht 
aber den Bestand der Rücklagen. Zumindest einen 
Ansatzpunkt bietet das Erzbistum Köln, das größte 
deutsche Bistum: Seine jährlichen Erträge aus Wert-
papieren, Immobilien und ähnlichem Vermögen sind 
46,5 Millionen Euro hoch. Unterstellt man opti-
mistisch eine Verzinsung von vier Prozent, kommt 
man auf ein Vermögen von 1,2 Milliarden Euro. Dies 
würde zur Fama passen, dass Köln das reichste Bistum 

in Deutschland, wenn nicht weltweit ist. Das Bistum 
selbst schweigt zur Höhe seines Vermögens. 

»Wir sind reich«, gab der Trierer Bischof Ste-
phan Ackermann mit Blick auf die katholische 
Kirche Deutschlands jüngst zu. Wie reich genau, 
weiß diese selbst kaum. 5,2 Milliarden Euro Kir-
chensteuer nahm sie 2012 ein, viele Millionen er-
hielt sie aus jährlichen Wiedergutmachungszah-
lungen des Staates. Doch all ihre Immobilien, 
Ländereien und Firmen haben viele Bistümer nie 
bewerten lassen, geschweige denn die Kirche auf 
Bundesebene. Der Druck dürfte zunehmen, dies zu 
ändern. Und das Vermögen zu beziffern, das sich 
bereits beziffern lässt: Fonds, Wertpapiere, Finanz-
werte. Die Richtung gibt der Vatikan unter Papst 
Franziskus dabei geradezu vor, etwa dadurch, dass 
die Vatikanbank Anfang des Monats den ersten 
Jahresbericht ihrer Geschichte vorgelegt hat. Die 
Zeit von Geheimniskrämerei und intransparenten 
Strukturen geht zu Ende. Auch in Deutschland. 

Der Skandal um den Bischof von Limburg:             Wie symptomatisch ist er für die deutsche Kirche?

Bei Kritik wird der 
Amtsbruder  
zum Bruder, den 
man schützen muss 
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Papst Franziskus lebt Bescheidenheit. Die deutsche Kirche 
aber ist unermesslich reich – und hat ein Problem damit
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       Im Netz: Wo kann ich mein Fach gut 
studieren? www.zeit.de/hochschulranking

Mit Rankings für 
mehr als 30 Fächer, 
von Anglistik bis 
Zahnmedizin 

Der aktuelle  
ZEIT Studienführer 

Mehr Chancen

W
enn die Eltern auf die 
Zeugnisse ihrer Kin-
dern schauen, dann 
geht der Blick immer 
zuerst nach oben rechts. 
»Dorthin, wo die No-
ten für Mathematik 

und die Naturwissenschaften stehen«, sagt Schul-
leiter Ulrich Stein. Und wehe, der Unterricht in 
diesen Fächern fällt aus. Dann gebe es Nachfra-
gen. Wenn in Geschichte oder selbst in Deutsch 
mal eine Stunde nicht stattfinde, sei das weniger 
schlimm. Dabei ist die Leipziger Werner-Heisen-
berg-Schule, die Stein seit mehr als zwanzig Jah-
ren leitet, keine Spezialeinrichtung. »Wir sind ein 
ganz normales sächsisches Gymnasium«, sagt 
Stein, in dem man als Schüler natürlich auch in 
den Sprachen oder in den künstlerischen Fächern 
seine Talente entfalten könne. 

Und dennoch sind Natur-
wissenschaften und Mathema-
tik an seiner Schule wie in ganz 
Ostdeutschland etwas Beson-
deres. Das wurde dem Rest 
Deutschlands spätestens ver-
gangenen Freitag bewusst, als 
das Institut für Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen 
(IQB) den neuesten Länder-
vergleich veröffentlichte.

Das Ergebnis ist spektaku-
lär. Denn sowohl in Mathe-
matik als auch in den Natur-
wissenschaften hängen die 
Schüler aus Ostdeutschland 
ihre Alterskameraden aus 
Westdeutschland fast durch-
gehend ab. Nur die Schüler 
aus Bayern können noch mit-
halten. Doch selbst sie liegen 
etwa in Biologie in ihren 
Kenntnissen ein Jahr hinter 
den Neuntklässlern aus Meck-
lenburg-Vorpommern. 

Jetzt rätseln Kultusminis-
ter und Bildungsforscher über 
das Geheimnis des ostdeut-
schen Erfolges. Die geringe 
Zahl der Migranten in den 
neuen Bundesländern dürfte 
nur eine Teilerklärung sein. 
Denn nicht die Fähigkeiten 
im Lesen wurden getestet, 
sondern jene in Mathematik 
und den Naturwissenschaften. Dort schlagen 
Sprachprobleme weniger stark durch. 

Auch mit den herkömmlichen Deutungs-
mustern des deutschen Bildungsdiskurses lässt 
sich das Ergebnis nur schwer erklären. Nach 
konservativer Lesart sollte ein Schulsystem drei-
gliedrig und das Gymnasium möglichst exklusiv 
sein, damit Schüler hohe Leistungen erbringen 
können. Doch eine Hauptschule gab es im Os-
ten Deutschlands noch nie. Zugleich gehören 
die Gymnasialquoten der Neuntklässler in Thü-
ringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt mit 
40 Prozent zu den höchsten im Land. Reform-

pädagogen können den Erfolg des Ostens aber 
ebenso wenig für sich verbuchen. Ein offener 
Unterricht, in dem die Schüler sich den Stoff 
frei selbst erarbeiten, hat unter ostdeutschen 
Lehrern nur wenig Anhänger. Soweit man es 
wisse, sei der Unterricht in den neuen Bundes-
ländern »eher lehrergelenkt«, sagt IQB-Forscher 
Hans Anand Pant.

In den meisten Klassenzimmern Ostdeutsch-
lands dürfte die Lernsituation dem Unterricht 
der Klasse 8c an diesem Herbstmorgen entspre-
chen. In traditioneller Frontalformation sitzen 
die Schüler über ihre Hefte gebeugt und folgen 
der Anleitung der Lehrkraft. Das Curriculum 
sieht Termumformungen vor, die Kunst also, aus 
langen Gleichungen kurze zu machen. Und ge-
nau das machen die Jungen und Mädchen in den 
nächsten anderthalb Stunden ohne Pause.

Mal für sich allein, mal vor der Klasse üben 
sie die Technik wieder und 
wieder. Mit Tempo treibt 
Leh rerin Angelika Nestler die 
Klasse von einer Aufgabe zur 
nächsten. Nur als sie eine 
neue Regel erklärt, lässt sie 
sich Zeit. Am Ende der  
Doppelstunde ist die Tafel 
randvoll geschrieben. An-
wendungsbezug der Aufga-
ben: gleich Null. Gruppen-
lernen: diesmal nicht. Trotz-
dem sind die Jungen und 
Mädchen über anderthalb 
Stunden konzentriert bei der 
Sache, erstaunlich, gerade für 
eine 8. Klasse.

Es sind deshalb wohl kaum 
die Strukturen, die den Leis-
tungsvorsprung der Ostschu-
len erklären – weder die gro-
ßen (Schulsystem) noch die 
kleinen (Sitzordnungen und 
Lernformen). Die Antwort 
dürf te man woanders fin-
den: in einer anspruchsvollen  
Fachausbildung der Lehrer, ei-
nem herausfordernden Unter-
richt, der gleichzeitig schwa-
che Schü ler im Blick behält, 
sowie einer allgemeinen Wert-
schätzung für die exakten Wis-
senschaften. In all dem zeigt 
sich eine erstaunliche Konti-
nuität. Zugespitzt kann man 

sagen: In den ideologiefreien Formel- und Zahlen-
fächern lebt die DDR-Schule ein Stück weit fort – 
und erscheint in manchem überraschend modern. 

Die Mathematiklehrerin Angelika Nestler ist 
52 Jahre alt und trifft damit genau den Alters-
schnitt des Heisenberg-Kollegiums. Wie die 
meisten Ostpädagogen hat sie noch vor der Wen-
de studiert. Und bis heute schwärmt sie von ihrer 
Ausbildung zum Diplomlehrer in Leipzig, wo 
»nur die Besten genommen wurden«. Mathe-
matik und Naturwissenschaften galten als die 
Renommierfächer der DDR. Die Zahl der Wo-
chenstunden war hoch, die Lehrpläne waren de-

nen im Westen immer etwas voraus. Im Fach »Pro-
duktive Arbeit« sollten die Schüler ihre Kenntnisse 
im sozialistischen Betrieb anwenden. »Da haben 
viele gelernt, zu schweißen oder technische Zeich-
nungen anzufertigen«, sagt Nestler. In den naturwis-
senschaftlichen Fächern spielten Experimente eine 
große Rolle, die technischen Fachkabinette waren 
bestens mit Bunsenbrennern oder Mikroskopen be-
stückt. Diese Tradition wirkt nach. Bis heute hat ein 

sächsischer Schüler mehr Unterricht in den mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern als seine 
Alterskollegen in den anderen Bundesländern. Zu-
dem wird im Osten sehr viel seltener fachfremd un-
terrichtet. Das heißt, fast alle Lehrer, die Stunden in 
Mathematik oder Naturwissenschaften geben, ha-
ben das Fach auch studiert. In den alten Bundes-

Mit dem Osten rechnen
»Es war ja nicht alles schlecht vor 1989.« Stimmt, was den naturwissenschaftlichen Unterricht betrifft. Das zeigt eine Studie VON MARTIN SPIEWAK 

CHANCEN Schwerpunkt: 
Schulen im 
Ländervergleich

Bildung für 
Flüchtlingskinder
Noch immer werden sie beim  
Zugang zur Schule benachteiligt

In Deutschland gibt es das Recht auf Bil-
dung. Es ist ein Menschenrecht. In Deutsch-
land gibt es noch mehr: die Schulpflicht. Je-
des Kind muss zur Schule gehen, so will es 
der Gesetzgeber. Es ist ein Signal: Bildung ist 
wertvoll, sie sollte selbstverständlich jedem 
Kind zustehen. 

Auch denen, die hierher geflohen sind, 
die diesen Höllentrip überlebt haben. Die-
jeni gen, die in den Asylunterkünften »gedul-
det« leben oder deren Status (noch) ungeklärt 
ist. Doch gerade bei diesen Kindern sieht die 
Praxis oft anders aus. Lange Zeit hatten sie in 
vielen Bundesländern zwar das Recht, aber 
nicht die Pflicht, zur Schule zu kommen: 
Wer sich für einen begrenzten oder unbe-
stimmten Zeitraum in Deutschland aufhalte, 
müsse nicht zwingend zur Schule gehen. 
Dass dies fadenscheinig ist, wird langsam er-
kannt. Oft kann sich ein Duldungsstatus 
über Monate, manchmal Jahre hinziehen. In 
den vergangenen Jahren haben viele Länder 
die Schulpflicht für diese Kinder eingeführt. 
Ein Schritt in die richtige Richtung, ein klei-
ner, der noch lange nicht ausreicht. Es fehlt 
an Lehrern, die sich gezielt um diese Kinder 
kümmern, an Unterrichtskonzepten, die auf 
ihre Bedürfnisse eingehen. Zynisch ist, dass 
der Besuch auch heute noch immer wieder 
an scheinbar banalen Dingen scheitert. Am 
fehlenden Geld für Unterrichtsmaterialien 
oder für die Fahrt zur Schule. Chancen-
gleichheit ist das nicht.   LINDA TUTMANN

Fortsetzung auf S. 72 

Nächste Woche:

Spezial Studieren
Immer mehr Einwandererkinder 
studieren. Wie gehen die Unis 
mit der neuen Vielfalt um? 

Leistungsgefälle
Mehr als 1300 Schulen in 
ganz Deutschland haben die 
Mitarbeiter des Instituts für 
Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen an der  
Berliner Humboldt- 
Universität für den neuen 
Schulleistungsvergleich  
besucht, der nun veröffent-
licht wurde. Das Haupt-
ergebnis des Schultests mit 
mehr als 44 000 Schülern: 
In Mathematik und  
Naturwissenschaften sind 
ostdeutsche Schüler deutlich 
besser als die im Westen.

Ursachen
Die Lehrer und die  
Unterrichtsqualität sind 
wahrscheinlich entscheidend 
für die Unterschiede. Was 
nun zu tun ist, erklären die 
Leiter der Studie im  
Interview auf Seite 72.

Die Studie

Das Experiment zählte: 
Physikunterricht in der 
DDR in den Siebzigern
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ländern geschieht das nicht in dem gleichen Maß. 
In Niedersachsen oder dem Saarland etwa unter-
richtet laut dem IQB-Bericht mehr als ein Drittel 
der Lehrer Physik, die sich ihr Wissen nachträglich 
aneignen mussten. Dabei gilt es mittlerweile als 
sicher, dass Lehrer, die fachdidaktisch firm sind, 
bessere Schülerleistungen hervorbringen. 

Ebenso überlebt hat das Erbe der DDR-Spezi-
alschulen. Sie versammeln als Eliteanstalten nicht 
nur viele Spitzenschüler, sondern strahlen auf die 
umliegenden Schulen ab. Über sogenannte Korres-
pondenzzirkel versorgen sie besonders talen tierte 
Schüler der Region mit anspruchsvollen  Aufgaben. 
Sie bilden Lehrer fort, organisieren Arbeitsgemein-
schaften, Sommercamps und Wettbewerbe. 

Für Schulleiter Stein ist es eine »Selbstverständ-
lichkeit«, dass seine Schüler bei der Mathematik-
olympiade mitmachen und bei den bekannten 
Physik-, Chemie- und Biologiewettbewerben. Ei-
nige der besten Schüler sind beim »Mathezirkel« 
der Universität Leipzig dabei, auch dies eine tradi-
tionelle Form ostdeutscher Begabtenförderung. 
Als einige Heisenberg-Lehrer Anfang der neunzi-
ger Jahre »zum Lernen« an eine Partnerschule nach 
Baden-Württemberg fuhren, kamen sie erleichtert 
zurück. »Bei denen lag eine Staubschicht auf den 
Instrumenten«, erinnert sich Stein, »das ist bei uns 
nicht möglich.«

Nach der Wende mit ihren Wirren und Brüchen 
dürfte die Bedeutung der Zahlenfächer sogar noch 
gewachsen sein. Anders als Geschichte oder Politik, 
Deutsch und Russisch waren die empirischen Na-
turwissenschaften ideologisch unbelastet. Viele 
Rektoren der neu gegründeten Gymnasien oder 
Mittelschulen kamen aus diesen Fächern, so wie 
auch Stein am Heisenberg-Gymnasium. In Sachsen 
(Eigenwerbung: »Land der Ingenieure«) gehört die 
Wertschätzung für die Naturwissenschaften regel-
recht zum Identitätskern. Niemand würde hier etwa 
mit schlechten Mathekenntnissen kokettieren, sagt 
Eva-Maria Stange, SPD-Bildungspolitikerin im 
Sächsischen Landtag und einige Jahre Bundesvor-
sitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Im Westen 
dagegen sei es ihr oft passiert, dass jemand ihr lä-
chelnd gestand: »Mathe? Oh Gott, da hatte ich 
schon früher nur schlechte Noten.« 

Das förderliche Umfeld begründet den Ost-
erfolg im Ländervergleich freilich nicht allein, 
glaubt Stange. »Unsere fachdidaktische Ausbildung 
in den Naturwissenschaften war zumindest früher 
einfach besser als im Westen«, sagt die ausgebildete 

Physiklehrerin, die bis zur Wende selbst an der Pä-
dagogischen Hochschule in Dresden tätig war.

Da sind zum Beispiel die »täglichen Übun-
gen«, kurze, aber regelmäßige Wiederholungen 
des gelernten Stoffs der Vorjahre. Auch im Wes-
ten trainieren Lehrer ab und zu Basiswissen. Im 
Osten aber ist das Frischhalten von Grundfertig-
keiten ein festes (wenn auch nicht tägliches) Ritu-
al, oft zu Beginn der Stunde. Dem Mathematik-
didaktiker Wilfried Herget war die Praxis das 
erste Mal aufgefallen, als er 1997 aus Bielefeld an 
die Universität Halle-Wittenberg kam, und er war 
höchst angetan. »Das ist wie die regelmäßige Fin-
gerübung beim Klavierspiel, ohne die man nicht 
weiterkommt«, sagt Herget. »Davon kann man 
im Westen lernen.« 

Ohnehin scheinen die ostdeutschen Bildungs-
wissenschaften traditionell nah an der Schulrealität 
gewesen zu sein. So gab es in Mathematik wie auch 
in anderen Fächern sogenannte Unterrichtshilfen. 
Diese exemplarischen Beispielstunden wurden an 
Hochschulen konzipiert und waren eng auf das 
Curriculum abgestimmt. Mathematiklehrerin Nest-
ler hat die Skripte bis heute aufgehoben. In der Pä-
dagogenausbildung West waren 
solche didaktischen Setzbau-
kästen dagegen immer weit-
gehend verpönt.

Viel Wert legten diese  
Vorzeigestunden auf Aufgaben 
mit gestaffelten Schwierigkeits-
niveaus. Sie waren notwendig, 
um in der Einheitsschule guten 
wie schlechten Schülern ge-
recht zu werden. Was heute als 
»individuelle Förderung« oder 
»Umgang mit Heterogenität« 
der neueste pädagogische Schrei ist, beschäftigte 
die DDR-Didaktik fast von Beginn an. 

Befragungen unter der Regie des Bildungs-
forschers Hans Weishaupt fanden kurz nach der 
Wende heraus, dass Ostlehrer »hohe Leistungsfor-
derungen und eine stark förderorientierte Einstel-
lung« nicht als Gegensatz sahen. Anders fielen die 
Antworten im Westen aus. Hier meinten viele Pä-
dagogen, sich entscheiden zu müssen: entweder im 
Unterricht viel zu verlangen oder schwache Schü-
ler zu fördern.

»Wir wurden ja dazu erzogen, dass wir für den 
Erfolg unserer Schüler zuständig sind«, erinnert 
sich Mathematiklehrerin Angelika Nestler. Schü-
lerleistung ist Lehrerleistung, hieß es damals. Mit 
regelmäßigen Schulvergleichen und nationalen 
Tests versuchte man die Ergebnisse der Bemühun-
gen zu messen. Gab es Ausreißer nach unten, 
mussten sich die Lehrer rechtfertigen: Welche För-

derung wurde für die schwachen Schüler vorgese-
hen? Hatte man mit den Eltern gesprochen? Die 
Schuld auf die Dummheit des Schülers oder feh-
lende Unterstützung in der Familie zu schieben 
war dagegen politisch tabu. Natürlich bedeutete 
der Anspruch an die Lehrer eine Überforderung; 
die Tests wuchsen sich zum Kontrollwahn aus. 
Gleichzeitig aber wurde den Ostpädagogen Ver-
antwortung für alle Schüler eingeimpft.

Schon Anfang der neunziger Jahre attestierte 
eine Untersuchung des Berliner Max-Planck-Insti-
tuts für Bildungsforschung den ostdeutschen Ju-
gendlichen in den Naturwissenschaften eine »höhe-
re Leistungsfähigkeit« als jenen im Westen. Gerade 
die Zahl der schwachen Schüler war geringer als in 
den alten Bundesländern. Die Studie wurde nicht 
wahrgenommen. Die Erkenntnisse der ostdeut-
schen Bildungsforschung wurden vergessen, viele 
Wissenschaftler verloren ihre Posten. Zwei Dutzend 
Didaktiker waren damals an der Pädagogischen 
Hochschule in ihrem Fach beschäftigt, erinnert sich 
Eva-Maria Stange. Nach der Wende sei das Personal 
dann auf Westniveau reduziert worden.

Offen ist, ob sich die veränderten Ausbil-
dungsbedingungen tatsächlich 
auf die Leistungen nieder-
schlagen. Wegen des Schüler-
rückgangs wurden im Osten 
Deutschlands kaum junge 
Lehrer eingestellt. Bislang be-
stimmen noch weitgehend von 
der DDR-Pädagogik geprägte 
Leh rer das Unterrichtsgesche-
hen. Das wird sich in den 
nächsten Jahren ändern, wenn 
diese Generation in den Ruhe-
stand geht. 

Die Herausforderung lautet dann, neue Lehr-
formate, die das selbstständige mathematische 
Denken der Schüler trainieren, mit den traditionel-
len Stärken des Ostunterrichts zu verbinden. Dass 
sich die Leistungsunterschiede zwischen den Bun-
desländern – neben der Herkunft ihrer Schüler – zu 
großen Teilen auf den Unterricht der Lehrer zu-
rückführen lassen, wird immer offensichtlicher. 
Umso skandalöser ist es, dass auch zwölf Jahre nach 
der ersten innerdeutschen Pisa-Studie systemati-
sche Ländervergleiche zum Geschehen im Klassen-
zimmer fehlen. Vielleicht lässt sich auch dabei ei-
niges von den ostdeutschen Erfahrungen lernen – 
auch von jener vor 1989. In der DDR hat die Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen, Wissenschaft und 
Bildungsadministration weit mehr hervorgebracht 
als sozialistische Ideologie. Zwanzig Jahre nach der 
Wende sollte Neugierde nicht mehr politisch ver-
dächtig sein. 

DIE ZEIT: Sind die ostdeutschen Lehrer 
besser als ihre Kollegen im Westen?
Hans Anand Pant: Das können wir nicht 

mit Sicherheit sagen: Im Ländervergleich wurden 
ja die Schüler getestet und nicht die Lehrer. 
Petra Stanat: Die Leistungsunterschiede zwischen 
Ost und West sind dieses Mal aber so klar und ein-
heitlich, dass der Unterricht dabei sehr wahr-
scheinlich eine Rolle spielt. Und der wird nun ein-
mal von Lehrern gemacht. 
ZEIT: Wie wird der Unterricht besser?
Stanat: Unter anderem dadurch, dass wir Lehr-
kräfte besser aus- und fortbilden. Denn wir wissen 
mittlerweile recht genau, dass ein Lehrer mit guten 
Kenntnissen etwa in Mathematik einen anspruchs-
volleren Matheunterricht macht – was wiederum 
bessere Schülerleistungen mit sich bringt. 
Pant: Wobei – um kein Missverständnis aufkom-
men zu lassen – das Fachwissen allein nicht reicht. 
Der Lehrer muss es auch vermitteln können, also 
ebenso gute fachdidaktische Kenntnisse mitbrin-
gen. Hier tut sich einiges in den Bundesländern. 
Die Praxisanteile sind gestiegen, wichtige Studien-
inhalte verbindlicher geworden. Aber das geht nur 
langsam und wird erst viele Jahre später wirksam. 
ZEIT: Was also muss bis dahin geschehen?
Pant: Eigentlich müsste die Antwort jetzt lauten: 
Fortbildung. Aber ich bin da skeptisch.
ZEIT: Weil sie nichts bringt?
Pant: Sie bringt zu wenig in der Form, in der sie bis 
heute in Deutschland weitgehend organisiert ist: 
ohne systematische Bedarfsanalyse, isoliert und 
teilweise von der Unterrichtsrealität entfernt. 
ZEIT: Wie sieht die typische Fortbildung aus?
Stanat: Sie dauert in der Regel höchstens einen Tag 
und findet außerhalb der Schule statt. Meist wird 
sie von einem oder zwei Lehrkräften einer Schule 
besucht und besteht aus Vorträgen und Übungen. 
Wir wissen seit Langem, dass der Nutzen solcher 
Veranstaltungen gegen null geht. 
ZEIT: Warum?
Stanat: Fortbildungen sollen Handlungsroutinen 
verändern. Um ein vereinfachtes Beispiel zu nen-
nen: Der Mathematiklehrer soll neue Formeln 
im Unterricht nicht nur einüben, sondern seine 
Schüler in die Lage versetzen, sie in vielfältigen 
Kontexten zur Lösung von Problemen an-
zuwenden. Das jedoch lernt er nicht in an einem 
Nachmittag. 
Pant: Hinzu kommt, dass eine wirksame Fortbil-
dung immer mit Schulentwicklung verknüpft 
sein sollte. Das bedeutet, dass sie am besten vor 

Ort in der Schule stattfindet. Damit ist gewähr-
leistet, dass nicht nur eine Lehrkraft davon pro-
fitiert, sondern die ganze Fachgruppe für Ma-
thematik oder Physik. Im Idealfall analysieren 
die Lehrkräfte gemeinsam, wo es Probleme gibt, 
und holen dann gezielt Fachleute für dieses The-
ma in die Schule. Einige Bundesländer wie Ham-
burg haben begonnen, die klassische Fortbil-
dungspraxis zu verändern, aber da ist noch viel 
Luft nach oben.
ZEIT: Alle Länder haben ihre Fortbildungsinstitu-
te. Darüber ließe sich das Angebot 
doch steuern. 
Pant: Leider sind die Landesinstitute 
Teil des Problems. Wenn ich die je-
weiligen Kataloge mit dem Kurs-
ange bot durchblättere, entdecke ich 
dahinter in der Regel oft kein über-
greifendes Konzept. Man hat eher 
das Gefühl, dass die Institute ihr 
Programm vollkriegen müssen. Nie-
mand weiß, ob die Fortbildungen 
eine Antwort auf die konkreten  
Probleme der Schulen geben, ge-
schweige denn, ob die Qualität die 
Kurse ausreicht. 
ZEIT: Was vermuten Sie?
Pant: Ich habe da meine Zweifel. Was 
ich von den Fortbildungen weiß oder 
von Lehrkräften höre, machen viele 
Institute ihren alten Stiefel. Im Grun-
de müsste man erst viele Fortbildner 
fortbilden, damit das Kursprogramm 
besser wird. 
ZEIT: Laut Ländervergleich hat jeder 
fünfte Lehrer in den vergangenen zwei 
Jahren überhaupt keine Fortbildung 
gemacht. Haben Lehrer denn keine 
Pflicht zum Weiterlernen?
Stanat: Natürlich existiert eine Fortbildungspflicht, 
doch wird ihre Einhaltung nur in ganz wenigen 
Bundesländern kontrolliert. Vor allem aber ist es 
wenig sinnvoll, irgendeine Fortbildung zu besu-
chen. Schulleiter sollten daher stärker die Möglich-
keit haben, anhand von Bedarfsanalysen Kollegen 
zu bestimmten Lehrgängen zu verpflichten. Inte-
ressanterweise meiden häufig gerade solche Lehrer 
fachliche beziehungsweise fachdidaktische Kurse, 
die das Fach nicht studiert haben und deshalb die 
Weiterbildung eigentlich am nötigsten brauchten. 
ZEIT: Im Osten ist der Anteil fachfremden Unter-
richts besonders niedrig: ein Erfolgsfaktor?

Stanat: Das dürfte tatsächlich eine Rolle spielen, 
da Schüler vor allem in Mathematik bessere Leis-
tungen erzielen, wenn sie von einem Fachlehrer 
unterrichtet werden. Aber genau wissen wir es 
nicht, da es noch keine Untersuchungen gibt über 
die Ursachen der Leistungsunterschiede zwischen 
den Ländern.
ZEIT: Weit mehr als zehn Jahre nach dem ersten 
Pisa-Ländervergleich stochern Politik und Wissen-
schaft also noch im Nebel? 
Pant: Das muss man leider so sagen. Deshalb 

könnte die Kultusministerkonferenz 
erklären: Wir wollen endlich heraus-
finden, warum die Schülerleistungen 
in Sachsen, Thüringen oder Bayern 
besser sind als in anderen Bundes-
ländern. Dafür müsste aber auch 
richtig Geld in die Hand genommen 
werden. Mich erstaunt immer wie-
der, dass Bildung angeblich die wich-
tigste Zukunftsressource Deutsch-
lands ist und dann kein Geld für die 
Qualitätssicherung da sein soll. 
ZEIT: Wie sähe eine solche Studie 
aus?
Stanat: Man könnte zum Beispiel in 
einer Zufallsauswahl von Schulen pro 
Bundesland den Unterricht nach sys-
tematischen Kriterien beobachten. 
Darüber hinaus würde man sich ver-
schiedene Aspekte der Schulqualität 
anschauen, etwa wie schwache und 
starke Schüler gefördert werden, ob es 
schulweite Regelungen zum Umgang 
mit Disziplinproblemen gibt oder wel-
che Rolle der Schulleiter hat. 
ZEIT: Glauben Sie, die Politik will 
solche Ländervergleiche? Es könnte ja 

herauskommen, dass der Unterricht in Land A 
schlechter ist als in Land B.
Stanat: Das könnte sein, wobei es ja nicht nur ein 
oder zwei Stellschrauben gibt, die man drehen 
muss, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. 
So sind die Herausforderungen der Sicherung 
von Unterrichtsdisziplin in Berlin wahrscheinlich 
größer als in Brandenburg. Aber solange wir nicht 
anfangen, den Unterricht in den Fokus zu neh-
men und ihn systematisch weiterzuentwickeln, 
wird sich auch der Lernerfolg der Schüler nicht 
verbessern. 

Die Fragen stellte MARTIN SPIEWAK 

Es liegt an den Lehrern
Wie kann westdeutscher Unterricht besser werden? Was macht gute Lehrerfortbildung aus? 
Ein Gespräch mit den Bildungsforschern Petra Stanat und Hans Anand Pant
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Mit dem Osten rechnen

 Fortsetzung von S. 71

Petra Stanat und  
Hans Anand Pant  
leiten das Institut 
zur Qualitäts-
entwicklung im  
Bildungswesen und 
verantworten den 
Ländervergleich
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Hamburg

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Hessen

Thüringen

Saarland*

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Rheinland-Pfalz

Bayern

Lehrer mit Wissenslücken

Baden-Württemberg

gesamt

Anteil der Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung im jeweiligen 
Fach nach Land in Prozent

Land
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3,7
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Physik
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4,0
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3,1
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Mathematik
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6,8
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31,8
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Biologie
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500

500490480

510 520 530 540

Saarland

NRW

Bremen

Bayern

Rheinland-Pfalz

Hessen

Berlin

Hamburg

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Thüringen

Schleswig-Holstein

Baden-Württemberg

Niedersachsen

Bio
Chemie
Physik

Mathematik

Ost schlägt West
Fähigkeiten der Neuntklässler in

Mathematik und den Natur-
wissenschaften*. Der bundesweite

Durchschnittswert beträgt 500
Punkte. Unterschiede von 25 bis

30 Punkten entsprechen in
etwa dem Stoff eines Schuljahres.

ZEIT-GRAFIK/Quelle: IQB-Ländervergleich

* Sortiert nach Addition der Punktzahlen
in den jeweiligen Fächern
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Drei Mal London und zurück
Fachhochschulen dürfen keine Doktortitel verleihen. Damit ihre besten Studenten trotzdem promovieren können,  
sind sie aufs Ausland angewiesen. Deutsche Unis lassen sie oft im Stich VON FRIEDERIKE LÜBKE

A
ls sein Professor an der Fach-
hochschule Köln ihn fragte, ob 
er promovieren wolle, hat 
Markus Cremer sofort zuge-
sagt. Sein Diplom-FH-Ab-
schluss in Elektrotechnik war 
da schon ein paar Jahre her. 

Cremer hatte in der Zwischenzeit gearbeitet – und 
auch noch einen Master gemacht. Die Promotion, 
dachte er, sei eine große Chance. Markus Cremer 
wusste, was er für seine Doktorarbeit untersuchen 
möchte: Er wollte ein System entwickeln, wie 
Ware in einem Lager leichter geortet wird. Wie 
eine Promotion als FH-Student abläuft, wusste er 
nicht. Auch nicht, dass er einmal im Ausland pro-
movieren würde. Vielleicht war das ganz gut so.

Für FH-Studenten führt der Weg nicht gradlinig 
zum Doktortitel. Zwar ist jeder sehr gute Master-
absolvent zur Promotion be-
rechtigt, das Promotionsrecht 
aber liegt bei den Universitä-
ten. Wenn ein Professor an 
seiner Fachhochschule einen 
geeigneten Studenten ent-
deckt, muss er einen Kollegen 
von der Universität als Dok-
torvater für ihn gewinnen. 
Und hier beginnt das Problem. 

Das Wort, das in diesem 
Zusammenhang am häufigs-
ten fällt, heißt »Kontakte«. 
»Alles läuft über Kontakte«, 
sagt etwa Nicolai Müller-
Bromley, Präsident des Hoch-
schullehrerbundes. Und Mi-
chael Stawicki, Präsident der 
forschungsstarken Hochschu-
le für Angewandte Wissen-
schaften in Hamburg, sagt: 
»Wenn es Kontakte gibt, läuft 
es gut.« Wenn sich also Pro-
fessoren kennen und schätzen, 
übernehmen sie auch Dokto-
randen. Dass dies ganz grund-
sätzlich häufig klappt, belegen 
die Zahlen: Zwischen 2009 
und 2011 promovierten 955 
FH-Studenten an Universitä-
ten, fast doppelt so viele wie 
in den drei Jahren zuvor, gab 
die Hochschulrektorenkon-
ferenz im Juni bekannt. 

Gleichzeitig berichten FH-Professoren aber auch, 
dass sie auf wenig Gegenliebe bei ihren Anfragen 
stoßen. Dass sie manche Fachkollegen an der Uni 
gar nicht erst bitten brauchten, ob sie Doktoranden 
übernehmen würden. »Der Widerstand an den Unis 
ist oft noch sehr groß«, sagt Thomas Baaken, Wirt-
schaftsprofessor an der Fachhochschule Münster, der 
selbst Doktoranden in kooperativen Verfahren be-
treut. Sieben Doktoranden hat er an ausländischen 
Universitäten untergebracht, drei in Deutschland. 
»Und das hat auch einen Grund«, sagt er. »In 
Deutschland ist einfach eine Menge Willkür, Un-
berechenbarkeit und Risiko dabei.« Mit dieser Ein-
schätzung ist er nicht allein. Vor drei Jahren beklag-
te der Wissenschaftsrat eine »mangelnde Bereitschaft 
von Universitäten, geeigneten Fachhochschulabsol-
ventinnen und -absolventen die Aufnahme einer 
Promotion zu ermöglichen und vermehrt koope-
rative Promotionsstrukturen zu etablieren.« Müller-
Bromley sieht das immer noch genauso: »Von flä-
chendeckenden Kooperationen kann gar keine Rede 
sein«, sagt er. »Es gibt immer noch sehr viele Vor-
behalte.« Vertragliche Partnerschaften zwischen 

Instituten oder ein Standardverfahren zur Promo tion 
der FH-Absolventen sind selten. Es gibt keine Stan-
dards, keine Regeln – deshalb sind persönliche Ver-
bindungen für das Vorankommen wichtig, wenn 
jemand wie Markus Cremer promovieren möchte. 

Dass manche Universitäten allergisch auf dieses 
Thema reagieren, verwundert nicht. Es geht um viel 
mehr, als darum, zusätzliche Promovierende zu be-
treuen. Während sich die Hochschullandschaft 
immer weiter ausdifferenziert, ist das Promotions-
recht das letzte Privileg, das die Unis den Fachhoch-
schulen voraushaben. Es ist auch der letzte Titel, den 
nur sie verleihen dürfen, seit mit der Bologna-Re-
form das »Diplom (FH)« verschwindet und Master 
einfach Master heißt, egal, wo er erworben wurde. 
Die Universitäten möchten dieses Privileg gern 
behalten, verweisen auf den Praxisschwerpunkt der 
FHs und warnen vor zu vielen Doktoranden. Die 

Fachhochschulen dagegen ar-
gumentieren, dass viele von 
ihnen längst Forschung be-
treiben und sie die besten 
Studenten an die Unis verlie-
ren, wenn sie ihnen nicht die 
Promotion anbieten können. 
Schon seit fünf Jahren wird 
diskutiert, ob die Regelung 
nicht geändert werden müsste. 
Michael Stawicki glaubt, dass 
einzelne exzellente Bereiche der 
Fachhochschulen das Pro  mo-
tions recht bekommen wer-
den, und zwar »innerhalb der 
nächsten fünf Jahre«. Müller-
Bromley schafft es, gleichzeitig 
optimistisch und enttäuscht zu 
sein. »Es liegt in der Luft, dass 
sich etwas ändern wird, aber 
das tut es schon seit drei Jah-
ren. Und immer noch ist 
nichts passiert«, sagt er. So-
lange wird der Unterschied im 
Kleinen zelebriert, und FH-
Absolventen, die promovieren 
wollen, werden zum Beispiel 
aufgefordert, erst einmal Kurse 
an der Uni nachzuholen. Die 
Alternative heißt Ausland.

»Den Weg ins Ausland sind 
die Fachhochschulen gegan-
gen, weil die Unis dort nicht 
so einen Dünkel haben«, sagt 

Micha Teuscher, Rektor der Hochschule Neubran-
denburg und Sprecher der Mitgliedergruppe der 
Fachhochschulen in der Hochschulrektorenkon-
ferenz. Der Hochschullehrerbund geht davon aus, 
dass die Mehrheit der FH-Absolventen im Ausland 
promoviert. Absolute Zahlen fehlen allerdings, 
Studenten mit FH-Abschluss, die ihre Promotion 
an einer ausländischen Hochschule absolvieren, 
stehen im toten Winkel der Statistik. Zwar fragt das 
Bundesamt für Statistik regelmäßig, wie viele Stu-
denten in Ländern wie Irland, Österreich oder 
Großbritannien eine Promotion anstreben, aber 
nicht, von welcher Hochschule sie kommen. In 
Großbritannien waren es 2010 bis 2011 insgesamt 
2170 Deutsche. Das muss keine Notlösung sein, 
wie das Beispiel Markus Cremer zeigt.

Sein Professor hatte keine Kontakte zu einem 
Uni-Professor in Deutschland, aber einen sehr 
guten Kollegen in London. Als er Cremer die 
London South Bank University vorschlug, war 
der begeistert. Die festen Rahmenbedingungen, 
die sich viele Fachhochschulen für ihre Doktoran-
den wünschen, gibt es dort längst. Statt der per-

sönlichen Kontakte und eines Doktorvaters haben 
sich dort Promotionskollegs durchgesetzt. Die Dok-
toranden werden nach genauen Vorgaben betreut. 

Diese Vorgaben helfen vielen, in rund drei Jahren 
fertig zu werden. »Man wird getrieben, weiterzuma-
chen«, sagt Markus Cremer und meint es als Kom-
pliment. Die ausländischen Hochschulen sind aber 
auch deshalb ein attraktiver Promotionspartner für 
Fachhochschulen, weil sich mit ihnen die Betreuung 
besser regeln lässt. Den größten Teil der fachlichen 
Betreuung übernehmen die FH-Professoren, ergab 
die Studie »Promotion im Focus« des Hochschul-
Informations-Systems. Bei den Promotionen von FH-
Studenten an deutschen Hochschulen, die die  
Hochschulrektorenkonferenz untersucht hat, waren 
dagegen nur bei zwölf Prozent auch die Fachhoch-
schulen beteiligt. Aber trotz einiger Vorteile – richtig 

zufrieden sind die Fachhochschulen mit der Situation 
nicht. Der Hochschullehrerbund zum Beispiel be-
mängelt: »Dadurch geht ein erheblicher Teil der 
fähigsten Köpfe für die deutsche Wirtschaft und 
Gesellschaft verloren.« Und auch die Doktoranden 
selbst haben Nachteile. Der größte sind die Kosten. 
Sie müssen Studiengebühren bezahlen, und allein 
die liegen für deutsche Doktoranden oft deutlich 
höher als die für Einheimische. 17 000 Euro Stu-
diengebühren zahlte Cremer für die drei Jahre. Auch 
der persönliche Aufwand ist größer. Drei Mal muss-
te Markus Cremer nach London fliegen und sein 
Forschungsvorhaben vorstellen, bevor er mit der 
Promotion beginnen konnte. Es dauerte ein Jahr, 
bis alle Formalitäten erledigt waren.

 www.zeit.de/audio

Rund 32 Prozent aller  
Studenten in Deutschland 
studieren an Fachhoch-
schulen, ergab die Zählung 
des Statistischen Bundes amtes 
im vergangenen Winter-
semester. Besonders Studenten 
mit Migrationshintergrund 
oder Studenten aus  
Nicht-Akademiker-Familien 
wählen gern die FH.  
Das Promotionsrecht liegt bei 
den Univer sitäten, seit einigen 
Jahren wird diskutiert, es auf 
die FHs auszuweiten. Bislang 
sind die FH-Studenten aber 
noch darauf angewiesen, dass 
sie einen Uni-Professor als  
Doktorvater finden, was sich 
oft als schwierig erweist. Der 
Anteil der FH-Absolventen an 
den Promovenden mit  
erfolgreichem Abschluss an 
deutschen Universitäten 
macht nur etwa ein Prozent 
aus, schätzt die Hochschul-
rektorenkonferenz.

Promotionsrecht

TIPPS UND TERMINE

Stipendium für Harvard
Das McCloy-Programm der Studienstiftung 
des deutschen Volkes vergibt Stipendien für 
ein zweijähriges Masterstudium an der Har-
vard Kennedy School in den USA. Zur 
Wahl stehen verschiedene Masterprogram-
me, Kurse in Ökonomie, Statistik, Politik 
und Ethik gehören immer dazu. Die Stu-
dienstiftung zahlt unter anderem ein mo-
natliches Vollstipendium von 1900 US-
Dollar; auch die Studiengebühren werden 
übernommen. Bewerben kann sich, wer sein 
Bachelor-, Master-, Diplom-Studium oder 
Staatsexamen mindestens mit der Note gut 
abgeschlossen hat, über Auslandserfahrung 
verfügt sowie möglichst über erste Berufs-
erfahrung. Bewerbungsschluss ist der 1. No-
vember 2013. http://bit.ly/harvard_2014

Auszeit von der Uni
Studenten, die im Sommer 2014 ihr Bache-
lorstudium abschließen, können sich ab so-
fort für das GapYear 2014 bewerben, ein 
Programm der Unternehmen Allianz, Ber-
telsmann, Henkel und McKinsey. Es richtet 
sich an herausragende Studenten aller Fach-
richtungen, die ein Jahr Auszeit von der Uni 
nehmen möchten. Die Teilnehmer absol-
vieren während dieses Jahres drei bezahlte 
Praktika von je etwa drei Monaten bei zwei 
oder drei GapYear-Unternehmen und kön-
nen ein persönliches Projekt realisieren.  
Bewerbungsschluss ist der 3. November 
2013. www.gapyear2014.de 

Orientierungstag für 
grüne Berufe
Am 12. November 2013 findet ein bundes-
weiter Orientierungstag für Umweltberufe 
statt. Schüler der Klasse 8 bis 13 können sich 
auf Veranstaltungen in ganz Deutschland 
über entsprechende Berufe und Studiengän-
ge informieren. Zum Programm gehören 
Schnuppervorlesungen, Experimente, der 
Austausch mit Studenten und Rundgänge in 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen. Die Anmeldung ist bereits 
möglich. http://bit.ly/greenday2013

Praktikant/in der ZEIT Verlagsgruppe

Die ZEIT Verlagsgruppe steht für Qualitätsjournalismus in Deutschland. Entdecken Sie die vielen
Möglichkeiten im Marketing, Vertrieb oder in der Anzeigenabteilung, im Produktmanagement
und in der Produktentwicklung, in der Unternehmenskommunikation und Veranstaltungsplanung
sowie im Online-Marketing und in den neuen Geschäftsfeldern, in den Bereichen ZEIT Reisen
oder ZEIT Akademie. Lernen Sie eines der innovativsten Medienunternehmen Europas kennen.

zeit-verlagsgruppe.de/karriere
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Bei der Titelgeschichte vergangene 
Woche ist uns ein bedauerlicher 
Fehler unterlaufen. Die Geigerin 
Julia Fischer ist nicht 39 Jahre alt, 
sondern 30 Jahre jung. 

Berichtigung



Wissen, 
das bewegt!

   www.zeit.de/zw-probeabo

Ab sofort 
am Kiosk!

Oder im

 App Store.

Jeder Mensch kennt Geheimnisse, und jeder hat schon mal eines 
verraten. Das Geheimnis ist eine der größten Errungenschaften der 
Menschheit. Aber es hat nicht nur mit Neugier und der reinen Lust 
an der Enthüllung zu kämpfen. Lesen Sie in der neuen Ausgabe von 
ZEIT WISSEN, was Geheimnisse für unser Leben bedeuten.

Weitere Themen:

� Vier Irrtümer über den Demografi ewandel.
� Warum Sie Ihre Seele zum Essen einladen sollten.
� Was DNA alles kann – unser Erbgut ist ein Multitalent.
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MASTERPROGRAMME: EDUCATIONAL MEDIA & LEADERSHIP

berufsbegl. studieren an der Universität Duisburg-Essen:
Educational Media | Bildung & Medien
Bildungsmedien konzipieren und entwickeln
Educational Leadership | Bildungsmanagement & -innovation
Bildungsinnovationen einführen und gestalten

mehr Informationen unter: http://online-campus.net

WEITERBILDUNG FÜR DIE ENERGIEBRANCHE

Erneuerbare Energien - Energy English - jetzt anmelden!
Online-basierte Kontaktstudien - Start: 4.11.2013
berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung -praxisnah
zeit-und ortsunabhängiges Lernen - geringe Präsenzzeiten
Ein Angebot des KIT Fernstudienzentrums und KIC InnoEnergy

wwb@fsz.kit.edu - www.weiterbildung-energie.de

SEMINARE � 

BERUFSBEGLEITENDE SAP®-SEMINARE DER WBS

Die SAP®-zertifizierten Anwenderschulungen bringen Ihre
Kenntnisse auf Stand: Interaktive Fachvorträge und Übungen
am original SAP®-System im WBS LernNetz Live® machen Sie
fit in diesen Modulen: Buchhaltung, Controlling, Vertrieb,
Personal, Materialwirtschaft und Basismodule für Einsteiger.

Infos unter: www.wbstraining.de/sap-seminare

SPRACHEN� 

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�5838
Gern berät Sie  
Alexandra Drutschmann.

A

VERANSTALTUNGEN � 

Programm&Registrierung
tubs.de/symposium

Session 1: Markenbildung in derWissenschaft
Session 2: Leadership inWissenschaft und Forschung

– von Eminenz zu Evidence
Session 3: Entrepreneurship und Innovationsmarketing
Session 4: Public Affairs in derWissenschaft

Viertes Berliner Symposium
Wissenschaftsmarketing

4. November 2013 in der
Berlin-Brandenburgischen
Akademie derWissenschaften

mein ding.

Deutschlands

größte Messe für

Ausbildung

& Studium
Medienpartner: Mit Unterstützung von:

Messe Berlin

9.00 - 16.00 Uhr
einstieg.com/berlin

Hotel de Rome
Behrenstraße 37
10117 Berlin

07. November 2013

Diskutiere
n Sie aktuel

le Fragen

des Person
almanagements

im Gesundhe
itswesen!

7. Jahreskonferenz für modernes Personalmanagement
im Krankenhaus

www.praxisforumpersonal.de




Vernetzen
Sie sich mit

den Entscheid
ern aus

Krankenh
äusern, W

irtschaft

undWissenschaf
t!

Law Students’ Day

Die exklusive Karriereveranstaltung für Juristen:
30 leistungsstarke Studenten treffen
10 Top-Anwälte

• Fragerunden in kleinen Gruppen
• Persönlicher Austausch am Buffet
• Tipps zur Bewerbung
• Informationen zum Staatsdienst

Bewirb dich bis 27. Oktober unter
www.e-fellows.net/lawday2013

Teilnehmende Kanzleien:

Freitagnachmittag,

22. November 2013

Köln

Die Kontakte
für morgen
knüpfen.

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

Gesundheit, Therapie & Soziales
Am 31. Oktober 2013 in der ZEIT.

Welches Studium
passt zu mir?

 www.zeit.de/studiengaenge

Die Suchmaschine fürs Studium

ZEIT ONLINE bietet eine kosten-
freie, immer aktuelle Hochschul-
datenbank mit über 16.000 
Studienangeboten an mehr als 
400 Hochschulen.

Jetzt
fi nden!
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Eine Ära geht unter
Für Seeleute sind Seefahrtbücher ein Tagebuch des Berufslebens. Nun kämpfen sie gegen ihre Abschaffung VON CHRISTIAN HEINRICH

Um mein erstes Seefahrtbuch abzuholen, musste 
ich mich selbst auf eine kleine große Reise bege-
ben. Ich war 17 Jahre alt und bin allein aus Her-
ford extra mit der Bahn nach Hamburg gefahren. 
Damals hatte ich einen Praktikumsplatz auf der 
Fähre Nils Holgersson ergattert. Meine erste große 
Fahrt habe ich kurze Zeit später als Ferienfahrer 
auf dem Bananendampfer Hansa Visby angetre-
ten. In Ecuador habe ich dann meinen ersten 
Stempel bekommen, und zwar vom Generalkon-
sul persönlich. Das war etwas Besonderes, sonst 
kommt ja meistens ein ganz normaler Muster-
beamter an Bord und macht seinen Stempel. 
Seitdem sind mehrere Dutzend hinzugekommen. 
Das Bild vorne im Buch zeigt aber immer noch 
den 17-jährigen Knirps, der ich damals war. 
Das Seefahrtbuch ist aber oft nicht nur dem Be-
sitzer wichtig, sondern auch seiner Familie. Vor 
ein paar Jahren ist der Vater einer Freundin ge-
storben, er war Kapitän und oft weg, unterwegs 
irgendwo auf den Weltmeeren. Noch heute malt 
sie sich aus, wo er mit seinen Schiffen überall war. 
Sie selbst war als Kind auch ab und zu mit auf 
großer Fahrt und bei ihrem Vater auf der Brücke, 
das kommt alles wieder hoch bei ihr, wenn sie sein 
Seefahrtbuch in den Händen hält.

Wenn es nach meinen Seefahrtbüchern geht, 
habe ich schon vier Leben gelebt. So viele 
Exemplare besitze ich, immer wieder änderten 
sich die Umstände so, dass ich ein neues 
brauchte. Mein erstes bekam ich in der DDR, 
das war kurz vor der Wende. 1991 wurde es 
dann mit der Wiedervereinigung ungültig und 
ersetzt durch eines aus der Bundesrepublik 
Deutschland. Später fuhr ich unter der Flagge 
von Liberia und brauchte natürlich ein liberia-
nisches Seefahrtbuch, als ich für die Marshall 
Islands fuhr, kam eines von dort dazu. 

Wenn ich die Seefahrtbücher heute auf-
schlage, kommt es mir vor, als würde ich 
durchs eigene Leben blättern. Einer der ersten 
Einträge im deutschen Buch ist meine Fahrt-
zeit auf der Humboldt Express von August bis 
Dezember 1992. Als wir auf dem östlichen 
Pazifik schräg runter nach Südamerika gefah-
ren sind, überquerten wir den Äquator. Für 
mich und eine Handvoll anderer junger See-
leute war es das erste Mal. Die Älteren 
schrubbten uns erst vor allen mit einem Rie-
senbesen ab und steckten uns dann in ein Fass 
mit undefinierbaren Speise resten. Am Abend 
feierten wir bis spät in die Nacht. Meine 

Äquatortaufe! So etwas wurde früher meistens 
gemacht, wenn ein Seemann zum ersten Mal 
den Äquator überquert. Von solchen Erleb-
nissen gibt es etliche, viele werden vor meinen 
Augen lebendig, wenn ich meine Seefahrtbü-
cher durchsehe.

Ich konnte anhand der Bücher immer auch 
nachrechnen, wie viele Tage beziehungsweise 
Monate ich unter welchem Dienstrang auf 
welchen Schiffen unterwegs war. Weil alles 
amtlich beglaubigt ist, sind es offizielle Doku-
mente und können immer als Nachweis vor-
gezeigt werden, wenn man etwa die für den 
Rang des Kapitäns notwendige Fahrzeit nach-
weisen will. Die Seefahrtbücher sind an Bord 
das, was der Kapitän neben dem Schiffstage-
buch als Erstes versucht mitzunehmen, wenn 
ein Schiff im Notfall verlassen werden muss.

Manche Stempel in meinen Seefahrt-
büchern sind richtige Raritäten. 1997 war ich 
als Wachmatrose auf der alten MS Europa un-
terwegs, 1998 arbeitete ich als Zweiter Nauti-
scher Offizier auf dem Forschungsschiff Posei-
don. Vor allem auf diese beiden Stempel bin 
ich auch ein bisschen stolz: In Seefahrerkreisen 
sind das echte Hingucker. 

»Erster Stempel vom 
Konsul persönlich«

»Ich blättere durch mein 
eigenes Leben«

D
er Seemann Stephan 
Lührs hört nicht auf zu 
kämpfen, obwohl die 
Niederlage schon seit ei-
nigen Wochen feststeht. 
»Vielleicht kann man ja 
alles wieder rückgängig 

machen«, sagt Lührs. Er hat vor Kurzem im 
Internet eine Petition an den Bundestag ge-
startet: »Erhaltung des Seefahrtbuches«. Dabei 
müsste es statt Erhaltung eher Wiedereinfüh-
rung heißen.

Denn am 1. August wurde das Seefahrt-
buch in Deutschland abgeschafft. In der See-
fahrt ist damit eine Ära zu Ende gegangen, ein 
Stück alter Seefahrtromantik. Auch hier, wie in 
vielen anderen Berufsfeldern, siegt Technik 
über Tradition: Automatisch erstellte Zettel 
statt Stempel von Beamten. Der Berufsweg des 
Seemanns, seine Fahrten über die Weltmeere, 
einst waren sie wie ein Tagebuch im schmu-
cken Seefahrtbuch verewigt, nun sind sie im 
Computer gespeichert und auf Knopfdruck 
ausgedruckt. Früher war alles besser. Lührs sagt 
diesen Satz nicht, aber er meint es genau so. 

Jeder, der zur See gefahren ist, hatte bis 
vor Kurzem ein Seefahrtbuch. Ging man an 
Bord und trat seinen Dienst an, gab man als 
Erstes sein Seefahrtbuch beim Kapitän ab zur 

Verwahrung. Wenn 
dann ein Schiff aus-
lief, kam etwa in 
Deutsch land meist 
ein Beamter des See-
fahrtamtes zur An-
musterung an Bord 
und machte seine 
Stempel in die Bü-
cher. Hierzulande ist 
das Seefahrtbuch ein 
amtlich beglaubigtes 
Dokument, das auch 
für die Rentenansprü-
che gilt. In vielen 
Ländern ist es sogar 
fast ein Pass ersatz. 

Und für die Seeleute selbst oft sogar noch 
mehr. »Das Seefahrtbuch ist gewissermaßen 
ein Tagebuch des Berufslebens«, sagt Stephan 
Lührs. Von wann bis wann man auf welchem 
Schiff wo in welcher Stellung unterwegs war, 
jede Fahrt ist darin eingetragen.

Dass es nun abgeschafft wurde, begründet 
man beim zuständigen Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales mit Neuregelungen im In-
ternationalen Seearbeitsgesetz. Danach ver-
schwindet das gesamte Musterungsverfahren, 
das heißt, die Seeleute brauchen bei Dienst-
antritt und Dienstbeendigung auf einem Schiff 
keinen Stempel mehr von einem Beamten. Vor 
allem im Ausland war das oft aufwendig, weil 
extra das deutsche Konsulat aufgesucht werden 
musste. »Weil dies nun wegfällt, besteht auch 
kein Bedarf mehr für das Seefahrtbuch«, sagt 
ein Sprecher des Ministeriums. 

Stephan Lührs und die meisten Seeleute 
sehen das anders. Auch, weil die Alternative 
denkbar unübersichtlich ist: Künftig sollen 
die Reedereien ihren Mitarbeitern maschinell 
Bescheinigungen nach jedem Dienst auf ei-
nem Schiff ausstellen. »Eine lose Zettelsamm-
lung«, sagt Lührs. Dabei hätte man das See-
fahrtbuch einfach weiterlaufen und künftig 
von den Reedereien ausfüllen lassen können. 
So wird es in den meisten anderen Ländern 
schon lange gehandhabt. Auch für Deutsch-
land wäre es eine Lösung, um das Seefahrt-
buch doch noch zu erhalten. Dazu müsste sich 
der Bundestag mit dem Thema aber noch ein-
mal befassen. Das geschieht wahrscheinlich 
nur, wenn die Pe ti tion von Lührs erfolgreich 
ist: Erst ab 50 000 Unterschriften wird eine 
Petition einem Ausschuss vorgelegt, der darü-
ber noch einmal berät. Die Petition zum Er-
halt der Seefahrtbücher liegt heute nach vier 
Monaten Laufzeit bei knapp über 2000 Un-
terschriften, sie läuft nur noch zwei Monate. 
Keine guten Aussichten.

Auch die meisten Seemannsämter in 
Deutschlands Häfen sind längst dichtgemacht 
worden. War die Hauptaufgabe der Beamten 
dort über viele Jahre das An- und Abmustern 
der Seeleute, haben sie nun nichts mehr zu 
tun. Kündigungen gab es keine, die Beamten – 
meist um die zehn pro Hafenstadt – wurden in 
andere Bereiche versetzt. Mittelfristig aber 
wird man auch hier Personal sparen. 

Als alternative Lösung zu den losen Zetteln 
haben mehrere Reeder eien jetzt eigene See-
fahrtbücher aufgelegt, darunter die Schwer-
gewichte Hapag Lloyd und Hamburg Süd. 
Darin machen die Reedereien und Kapitäne 
ihre eigenen Stempel, sodass die Seeleute ihr 
Buch behalten – nur dass es eben kein amtlich 
beglaubigtes mehr ist. Die Originale hingegen 
wird man in einigen Jahren wohl nur noch im 
Museum bestaunen können. Oder bei den ei-
nen oder anderen älteren See männern und 
Seefrauen zu Hause. Als Erinnerung an eine 
vergangene Zeit, die 2013 zu Ende ging.

Gleich der zweite Eintrag in meinem ersten 
Seefahrtbuch erinnert mich an ein Ereignis, 
das mein Leben verändert hat. Am 19. März 
1977 ging ich in Bremen von Bord des Stück-
gutfrachters Bayernstein und fuhr direkt zu der 
Schule, in die meine Schwester ging, um sie 
abzuholen. Während ich wartete, lernte ich 
eine nette junge Frau kennen, wenig später 
kamen wir zusammen. Heute sind wir 33 Jah-
re verheiratet. Ich kann also nur zu gut verste-
hen, warum viele Seeleute die Abschaffung der 
Seefahrtbücher bedauern, da das Seefahrtbuch 
eine Art persönliche Lebens chronik ist, auf die 
jeder stolz ist. Meine Reederei hat jedoch für 
unsere Seeleute ein eigenes Seefahrtbuch ent-
werfen lassen. Wenn bei einem Seemann das 
alte Seefahrtbuch voll wird, kriegt er eines von 
Hapag-Lloyd. Dadurch ändert sich gar nicht 
so viel. Der Kapitän macht dort weiter die Ein-
tragungen und Stempel hinein, es wird nur 
nicht mehr extra von den Seemannsämtern 
abgezeichnet. Die neuen Bücher kommen bis-
her gut an. In meinem Büro in Hamburg 
schauen unsere Seeleute regelmäßig vorbei 
und freuen sich, wenn wir ihnen das neue See-
fahrtbuch aushändigen.

»Unsere neuen Bücher 
kommen gut an«

Arnold Lipinski, 56,  
langjähriger Kapitän, ist bei 
Hapag-Lloyd verantwort-
lich für das Schiffspersonal

Bald Geschichte: 
Seit August sind die 
Seefahrtbücher  
abgeschafft

Stephan Wulff, 34, ist Erster 
Nautischer Offizier bei der 
Reederei Carl Büttner 

Uwe Wunderlich, 41,  
Kapitän, arbeitet als Sicherheits-
ingenieur bei der Reederei BBC 
Chartering in Leer
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Das erste Schiff vergisst man nicht. Ich war 
gerade mal 19 Jahre alt und in der Ausbil-
dung zur Schiffsmechanikerin, als ich mei-
nen ersten Dienst auf See tat: auf der Cap 
Finisterre, einem großen Containerschiff, 
das etwa 2000 Container fasst. Heute, 
13 Jahre später, ich bin inzwischen Zweite 
Ingenieurin, habe ich gerade die Santa Rosa 
verlassen, jetzt bleibe ich erst einmal ein 
paar Monate zu Hause in Flensburg.

Alle Schiffe dazwischen, bei mir dürften 
das mehr als 20 gewesen sein, könnte ich 
nicht mehr auswendig aufzählen. Die vie-
len wunderbaren Erinnerungen an meine 
Zeit unterwegs auf den Meeren sind wie 
eine gerissene Perlenkette, die Perlen liegen 
überall verstreut herum, aber es ist oft 
schwierig, jedes Erlebnis genau einzuord-
nen. Erst mithilfe meines Seefahrtbuches 
kann ich alles wieder so aufreihen, dass ich 
mein Berufs leben an einem Strang betrach-
ten kann. Viele Freunde und Bekannte, die 
nichts mit Schifffahrt zu tun haben, wissen 
gar nicht, dass es überhaupt ein Seefahrt-
buch gibt. Wenn ich es dann aus meinem 
Schreibtisch in Flensburg heraushole, sind 
sie immer sehr beeindruckt. »Wie ein Tage-
buch«, hat eine Freundin letztes Jahr gesagt, 
als sie es durchblätterte. Recht hat sie.

Als vor ein paar Tagen ein Kollege an 
Bord beim Kaffee beiläufig erzählte, dass 
die Seefahrtbücher abgeschafft werden, 
habe ich das erst gar nicht so richtig ge-
glaubt. Dann ist es Anfang August plötz-
lich geschehen. Ohne dass groß darüber 
gesprochen wurde. Eine Frechheit. Meine 
Reederei hat nun ein eigenes Seefahrtbuch 
entworfen, das wir auch künftig für uns 
benutzen können. Das ist zwar nicht das-
selbe, aber immerhin. Vielleicht wird das 
Buch ja auch deutschlandweit bald wieder 
eingeführt. Denn ich finde: Ohne See-
fahrtbuch geht es einfach nicht. 

»Wie eine 
gerissene 
Perlenkette«

Katja Schreier, 32, arbeitet als Zweite  
Ingenieurin bei der Reederei Hamburg Süd.  
Sie besitzt ein deutsches Seefahrtbuch,  
das 2000 ausgestellt wurde



PÄDAGOGIK & SOZIALES

Schulleiterinnen/Schulleiter

Die Behörde für Schule und Berufsbildung sucht zum 01.08.2014 vier

für folgende Gymnasien:

- Gymnasium Altona
Die Schule hat zurzeit 34 Klassen mit ca. 870 Schülerinnen und Schülern. Weitere allgemeine Infor-
mationen über die Schule sind auf der Homepage www.gymaltona.de zu finden.
Ausschreibungsnummer 2013-02661

- Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium
Die Schule hat zurzeit 37 Klassen mit ca. 936 Schülerinnen und Schülern. Weitere allgemeine Infor-
mationen über die Schule sind auf der Homepage www.ewg-hamburg.de zu finden.
Ausschreibungsnummer 2013-02754

- Heilwig-Gymnasium
Die Schule hat zurzeit 30 Klassen mit ca. 750 Schülerinnen und Schülern. Weitere allgemeine Infor-
mationen über die Schule sind auf der Homepage www.heilwig.de zu finden.
Ausschreibungsnummer 2013-02439

- Margaretha-Rothe-Gymnasium
Die Schule hat zurzeit 31 Klassen mit ca. 774 Schülerinnen und Schülern. Weitere allgemeine Infor-
mationen über die Schule sind auf der Homepage www.mrg-online.de zu finden.
Ausschreibungsnummer 2013-02438

Bewerberinnen und Bewerber sollen über die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und über um-
fassende unterrichtliche Erfahrungen und gründliche Fachkenntnisse verfügen und sich an einer anderen
Schule/Bildungseinrichtung, in der Verwaltung oder in der Wirtschaft bewährt haben. Hierüber hinausge-
hende leitungsspezifische Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen sind erforderlich.

Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter erhält während der in der Regel zwölfmonatigen Bewährungszeit
(§94 Abs. 1 Satz 3 Hamburgisches Schulgesetz – HmbSG) keine herausgehobene Besoldung. Nach der
Bewährung ist die Bestellung (§94 Abs. 2 HmbSG) und bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen die Einweisung in ein der Schulform und der Schülerzahl entsprechendes Amt vorgesehen. Das
Amt wird gem. § 5 des Hamburgischen Beamtengesetzes (HmbBG) im Beamtenverhältnis auf Probe für
zunächst zwei Jahre übertragen.

Bei unveränderter Schülerzahl handelt es sich um das Amt einer Oberstudiendirektorin bzw. eines Ober-
studiendirektors der Besoldungsgruppe A 16/Entgeltgruppe 15 Ü TV-L. Diese Funktion kann entsprechend
den Aussagen im Frauenförderplan der Behörde für Schule und Berufsbildung aus familiären Gründen
(§ 63 HmbBG) mit einer höchstens auf 67 % reduzierten Arbeitszeit wahrgenommen werden.

Die Behörde für Schule und Berufsbildung fördert die Gleichstellung von Frauen. Sie begrüßt es, wenn
sich der Anteil von Frauen an Beförderungsstellen und Leitungspositionen erhöht und fordert Frauen aus-
drücklich auf, sich zu bewerben. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden ebenfalls
ausdrücklich begrüßt. Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrechtigten Bewerberin-
nen und Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.

Die Behörde für Schule und Berufsbildung schreibt Leitungsstellen an Schulen auch im Internet aus.
Bewerbungen mit konzeptionellen Vorstellungen zur Wahrnehmung des Aufgabengebietes sollen daher
bis zum 05.11.2013 online unter http://www.hamburg.de/bsb/bewerbungen-online zur jeweiligen Aus-
schreibungsnummer erfolgen. Telefonische Anfragen beantworten für das

- Gymnasium Altona, Frau Wassener – Rufnummer 040 42863-4143
- Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, Herr Albrecht – Rufnummer 040 42863-2325
- Heilwig-Gymnasium, Herr Thiemann – Rufnummer 040 42863-6535
- Margaretha-Rothe-Gymnasium, Herr Krampitz – Rufnummer 040 42863-3028

Auslagen in Zusammenhang mit der Bewerbung oder dem Auswahlverfahren
werden nicht erstattet.

Die Münchner Volkshochschule sucht zum 15.05.2014, zunächst befristet auf zwei Jahre, eine/n

Pädagogische/n Referenten/in
für die Programmdirektion

Zu Ihren Aufgaben gehört die Mitarbeit in allen konzeptionellen, organisa

torischen und pädagogischen Aspekten der Programmarbeit, insbesondere

die Programmentwicklung und Qualitätssicherung, die Koordination von innova

tiven und multidisziplinären Projekten, das Verfassen von Stellungnahmen und

Planungstexten, die Protokollierung der Sitzungen von Fachgremien sowie die

Pflege und Weiterentwicklung der programmbezogenen Statistiken.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Erfahrung in der

Erwachsenenbildung und/oder in einem Kulturbetrieb, präsente multidisziplinäre

wissenschaftliche Allgemeinbildung sowie mathematisches und statistisches

Grundwissen. Gute EDVKenntnisse (MSOfficeAnwendungen), ausgeprägte

Kommunikationsfähigkeit, Organisations und Verhandlungsvermögen sowie

Formulierungsvermögen für organisatorische publizistische Texte runden Ihre

Persönlichkeit ab.

Die Arbeitszeit beträgt 39 Wochenstunden, eine Beschäftigung in Teilzeit mit

mindestens 32 Stunden ist ebenfalls möglich.

Die Stelle ist nach TVöD (EG 12) vergütet, es besteht die Option bei zusätzlicher

Aufgabenübertragung auf die EG 13.

Bei Fragen vorab wenden Sie sich bitte an Herrn Wolfgang Meerkamp, Telefon

nummer: 089 480066221.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewer

bung bis zum 04.11.2013 an die

Münchner Volkshochschule GmbH
Personalbereich  Postfach 801164  81611 München

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft langfristig mit
einem eigenen LOS. Die LOS als Marktführer in
der pädagogischen Therapie der LRS helfen seit
rund 30 Jahren jungen Menschen Probleme beim
Lesen und Schreiben erfolgreich zu überwinden.

Akademiker (m/w)
oder pädagogische Leitungskraft
Sie möchten sich mit einem starken Verbund
im Rücken selbstständig machen und mit voller
Arbeitskraft vor Ort Ihr eigener Chef sein? Dann
sollten wir uns kennen lernen.
+49 681 93678411
gruendungsberater@service-dag.de
www.LOS-Partner-werden.de

Die private Schule Merkur Akademie International in Karlsruhe
besteht seit 110 Jahren. Sie führt eine Ganztagsrealschule und
mehrere berufliche Ersatzschulen, u.a. ein 6jähriges Wirtschafts-
gymnasium und ein sozialwissenschaftliches Gymnasium.

Diplom-Handelslehrer/in

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.merkur-akademie.de/de/jobs.html

unter dem Stichwort „Jobs in Karlsruhe“.

mit 2. Dienstprüfung für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen
in einemWirtschaftsfach und einem beliebigen Zweitfach.

Wir suchen für unsere staatlich anerkannten Schulzweige in
Karlsruhe möglichst kurzfristig eine/n engagierte/n

Merkur Akademie International • Erzbergerstraße 147 • 76149 Karlsruhe
Telefon: 0721 1303-0 • E-Mail: mhildebrand@merkur-akademie.de

MEDIZIN & GESUNDHEIT

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Weitere Jobs in
Medizin & Gesundheit:
Mehr aktuelle Stellenangebote im Bereich Medizin & Gesundheit
finden Sie auf www.zeit.de/jobs, zum Beispiel:

Online-Stellenmarkt

www.zeit.de/jobs

www.zeit.de

Assistenzarzt (w/m) für Innere Medizin

AMEOS Klinikum St. Salvator Halberstadt

Arzt in Weiterbildung (w/m) zum Facharzt für Kinder- und

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Universitätsklinikum Carl Custav Carus Dresden

Assistenzarzt (w/m) Neurologie

Klinikverbund Südwest Calw

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Die Hansestadt Herford sucht möglichst kurzfristig

eine Projektleiterin bzw. einen Projektleiter
für die Begleitung des Konversionsprozesses

Den vollständigen Ausschreibungstext und weitere Informationen finden
Sie im Internet unter www.herford.de in der Rubrik Aktuelles /
Stellenausschreibungen.

VERWALTUNG & MANAGEMENT

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für internationale Politik und Sicherheit

Die SWP ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, und hat u. a.
die Aufgabe, Bundesregierung und Bundestag in außen- und sicherheitspoli-
tischen Fragen zu beraten. Wir suchen zum 01. April 2014 einen/eine

Abteilungsleiter/in
des Bereiches Informations- und Wissensmanagement
Die SWP plant, ihren Fachinformationsbereich neu aufzustellen und zu
einem Bereich Informations- und Wissensmanagement weiterzuentwickeln.

Die Kernaufgabe des künftigen Bereichs besteht darin, die Wissenschaftler/
-innen der SWP dabei zu unterstützen, die für ihre Arbeit an der SWP erfor-
derlichen Informationen zu beschaffen, sie in einer geeigneten Informations-
infrastruktur verfügbar zu machen sowie die dafür erforderlichen Ressour-
cen zu planen, zu beschaffen, einzusetzen und nutzerorientiert weiterzu-
entwickeln. Der/die Leiter/in ist zudem dafür zuständig, Fragen des Wissens-
managements für die Bedarfe der SWP nutzbar zu machen.

Die Leitung des neuen Bereichs trägt als Abteilungsleitung die Gesamt-
verantwortung für zwei Referate. Sie vertritt den Bereich gegenüber der
Institutsleitung sowie im Fachinformationsverbund Internationale Beziehun-
gen und Länderkunde, dessen Vorsitz sie inne hat. Er ist ebenfalls strategisch
weiterzuentwickeln.

Für diese Aufgabe an der Schnittstelle zwischen sozialwissenschaftlicher
Forschung, Informationsdienstleistung und Wissensmanagement suchen wir
eine Leiterin / einen Leiter.

Ihr Profil:
• langjährige Berufserfahrung, vorzugsweise auf der Grundlage eines

abgeschlossenen Universitätsstudiums der Informations-, Bibliotheks-
oder Sozialwissenschaften;

• ausgewiesene Kenntnisse im Bereich von Dokumentation und Biblio-
thek, des Datenbankmanagements, der Informationstechnologien und
des Wissensmanagements oder vergleichbare Erfahrungen.

Sie sollten in hohem Maße kommunikations- und teamfähig sein, einen
kooperativen und motivierenden Führungsstil pflegen, Berufserfahrungen
in Leitungspositionen haben und über Erfahrungen bei der Drittmittelein-
werbung und internationalen Kooperationen verfügen.

Vergütung in E15 (TVöD-Bund); Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes.
Die SWP fördert die Gleichstellung und begrüßt daher besonders die Be-
werbung von Frauen.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 04. November 2013
an die SWP – Personal –, Ludwigkirchplatz 3–4, 10719 Berlin. E-Bewerbungen
bitte an: bewerbungen@swp-berlin.org; Mail-Anlagen bitte in einem (PDF-)
Anhang zusammenfassen.

SWP

Oldenburg ist mit über 160.000 Einwohnern die dritt-
größte Stadt in Niedersachsen und wirtschaftliches
Zentrum der Metropolregion Bremen–Oldenburg.

Die Christlich Demokratische Union (CDU) – Kreisver-
bandOldenburg-Stadt – sucht einen geeigneten Kandi-
daten für die Position eines hauptamtlichen

Oberbürgermeisters (m/w)

Die Neuwahlen finden voraussichtlich im September
2014 statt. Die CDU in der Stadt Oldenburg hat eine Fin-
dungskommission eingerichtet, um den besten Kandi-
daten für diese anspruchsvolle Position zu finden. Unser
detailliertes Anforderungsprofil erhalten Sie auf unserer
Webseite unter www.cdu-oldenburg.de.

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 07.11.2013 in digi-
taler oder schriftlicher Form an:

CDU Kreisverband Oldenburg-Stadt
Findungskommission Oberbürgermeister
Unterm Berg 20
26123 Oldenburg
info@cdu-oldenburg.de

Der Oberbürgermeister

Das Gesundheitsamt sucht eine/n

Leiterin bzw.Leiter für die Abteilung

Psychiatrie- und Suchtkoordination,
Gesundheitsberichterstattung
und -aufklärung.
Die Aufgaben der Abteilungsleitung sind imWesentlichen:

− Koordinationmit den Schwerpunkten
Drogen – Psychiatrie – Alkohol – Medikamente

− Weiterentwicklung der Versorgungslandschaft mit
den Trägern der freienWohlfahrtspflege

− Entwicklung und Umsetzung von Vorschlägen zur Neuaus-
richtung in der psychiatrischen Versorgung und Suchthilfe

Wir erwarten von Ihnen:

Ein abgeschlossenes gesundheitswissenschaftliches/medizi-
nisches Hochschulstudiummit dem Schwerpunkt /der Fach-
weiterbildung Sucht und Psychiatrie

Wir bieten Ihnen:

Die Stelle ist bewertet nach Besoldungsgruppe A 14 Bundes-
besoldungsordnung (BBO) beziehungsweise Entgeltgruppe
14 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) (ehemals
Vergütungsgruppe I b Fallgruppe 1b Bundesangestellten-
tarifvertrag).

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt
41 bzw. 39 Stunden.

Weitere Informationen zum Stellenangebot
finden Sie unter

www.stadt-koeln.de/1/verwaltung/
arbeitgeber-stadt/stellenangebote/13413

Pädagogik & Soziales

Medizin & Gesundheit

Verwaltung & Management

Kunst & Kultur
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Die Berliner Stiftung Domäne Dahlem – Landgut und
Museum sucht zum 1. 2. 2014 eine(n)

Kaufmännische(n) Direktor(in)
zugleich Vorstand der Stiftung (in Anlehnung an TVöD
Kommunen E 14).
Nähere Infos unter
www.domaene-dahlem.de/info/stellenangebote.html

Das Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V.
(ZWM) ist ein Zusammenschluss von Hochschulen,
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Wissen-
schaftsorganisationen, Wissenschaftsförderorgani-
sationen und Unternehmen der freien Wirtschaft.
Ziel des gemeinnützigen Vereins ist die Professio-
nalisierung des Wissenschaftsmanagements. Zu
unseren wichtigsten Aufgaben zählen Weiterbildung, Beratung und der Betrieb
des Internetportals „wissenschaftsmanagement-online“.

Wir suchen,
ab sofort für 18 Monate

eine/n Trainee
(Chiffre 2013/5)

Zu den Aufgaben gehören insbesondere:
Mitarbeit bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von
Veranstaltungen im Wissenschaftsmanagement
Kursbegleitung von ZWM-Weiterbildungsmaßnahmen im gesamten
Bundesgebiet
Unterstützung der ProjektleiterInnen bei der Konzeption und Weiter-
entwicklung der Weiterbildungsangebote
Pflege der Kundendatei (CRM-System)

Wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Interesse am Thema
Wissenschaftsmanagement sowie erste Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb
und in der Organisation von Veranstaltungen. Für den Weiterbildungsbereich
erwarten wir zudem ein hohes Maß an Kundenorientierung und Verbindlichkeit
im Umgang mit Kunden sowie Flexibilität (z. B. Bereitschaft zu Reisetätigkeit
und Wochenendeinsätzen). Erfahrung im Umgang mit gängigen Software-
produkten ist erforderlich.

Wir bieten ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit
Verantwortung, Gestaltungsspielraum sowie ein vielschichtiges Weiterbildungs-
angebot im Haus und ein ausgeprägtes Netzwerk im Wissenschaftssystem.
Die Vergütung beträgt 1.500 brutto monatlich zzgl. Jahressonderzahlung und
einer leistungsabhängigen Jahresprämie. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
bis 13. November 2013 ausschließlich per E-Mail (insgesamt max. 3 MB) an:
bmartin@zwm-speyer.de und nennen Sie dabei die Chiffre 2013/5.

Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. (ZWM)
Freiherr-vom-Stein-Straße 2

67346 Speyer

Kindertagesstätten Nordwest
Eigenbetrieb von Berlin

Bei den Kindertagesstätten Nordwest,
Eigenbetrieb von Berlin, ist die Stelle

der Kaufmännischen Geschäftsleiterin/
des Kaufmännischen Geschäftsleiters

ab 01.06.2014 zu besetzen.

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Nordwest wurde von den Berliner
Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf und Spandau zum
01. Januar 2006 errichtet. Er betreibt mit rd. 1.300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in 63 Einrichtungen ca. 7.250 Kindertagesbetreuungsplätze.

Die Aufgaben der Kaufmännischen Geschäftsleitung bestimmen sich
nach § 4 des Gesetzes über die Eigenbetriebe des Landes Berlin (EigG)
und der Betriebssatzung. Sie umfassen insbesondere die Verantwortung
für die wettbewerbsfähige Gestaltung des Eigenbetriebes in finanzieller
und fachlicher Hinsicht. Die Geschäftsleitung besteht aus zwei Geschäfts-
leitern/-innen, wobei die Erste Geschäftsleitung den kaufmännischen und
die Zweite Geschäftsleitung den pädagogischen Bereich verantwortet.

Erwartet wird ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches (BWL/
VWL) bzw. sozialwissenschaftliches Hochschulstudium unter Nachweis
vergleichbarer betriebswirtschaftlicher Qualifikationen mit den Schwer-
punkten Rechnungslegung-, prüfung und/oder Finanzierung oder Besitz
gleichwertiger Kenntnisse und Fähigkeiten.

Die Vergütung erfolgt nach EG 15 TV-L des Landes Berlin.

Die Übertragung der Aufgabe erfolgt befristet auf höchstens fünf Jahre
durch den Verwaltungsrat (§ 3 Abs. 4 EigG). Eine erneute Bestellung ist
zulässig.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf
www.kita-nordwest.de

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen
sind innerhalb 1 Monats nach Veröffentlichung an den Vorsitzenden
des Verwaltungsrates der Kindertagesstätten Nordwest, Eigenbetrieb
von Berlin, Herrn Bezirksstadtrat Andreas Höhne – persönlich –, Eich-
borndamm 215-239 (Rathaus Reinickendorf), 13437 Berlin zu richten.

Bewerbungen können auch per E-Mail übersandt werden:
andreas.hoehne@reinickendorf.berlin.de



KUNST & KULTUR

Das TECHNOSEUM, Landesmuseum für Technik und Arbeit in
Mannheim, Stiftung des öffentlichen Rechts, wird vom Land Baden-
Württemberg und von der Stadt Mannheim getragen und hat den
Auftrag, die Technik- und Industriegeschichte vom 18. Jahrhundert
bis in die Gegenwart zu erforschen und allgemein verständlich dar-
zustellen. Zu diesem Zweck unterhält das Museum in einem 1990
eröffneten Neubau umfangreiche Sammlungen und wendet sich mit
seinen Ausstellungen sowie weiteren Veranstaltungen an eine breite
Öffentlichkeit. Die Dauerausstellung hat dabei eine herausragende
Bedeutung, so dass deren Pflege und konzeptionelle Weiterentwick-
lung besonders wichtig sind.

Zu besetzen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der Refe-
rentin bzw. des Referenten

Koordinierung Dauerausstellung
Der Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt in Planung und Koordinierung
der Weiterentwicklung der einzelnen Abschnitte der Dauerausstel-
lung, zeitlich angesiedelt zwischen letzter vorindustrieller Phase und
postindustrieller Gegenwart. Zum Aufgabenbereich gehört eben-
falls der Alltagsbetrieb mit Aufsichtspersonal, TECHNOscouts und
Ausstellungswerkstatt. Eine Spezialität des TECHNOSEUM sind
die drei Elementa-Bereiche, die idealerweise naturwissenschaftlich-
technische Experimente in den historischen Kontext stellen und mit
Exponaten verknüpfen.

Voraussetzungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium in allgemeiner Geschichte
oder Wissenschafts- und Technikgeschichte bzw. anderen Kultur-
wissenschaften – gerne auch Ingenieur- oder Naturwissenschaften –,
sowie mehrjährige Museums- und Ausstellungserfahrung.

Vergütung:
Je nach vorliegenden, persönlichen Voraussetzungen bis E 13 (In-
formationen dazu siehe:
http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/west?id=tv-l-
2014&matrix=1).

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen von
Frauen besonders erwünscht. Bei gleicher Eignung werden schwer-
behinderte Personen bevorzugt berücksichtigt. Die Stelle ist grund-
sätzlich teilbar.

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten
Sie bitte bis zum 10. November 2013 an:
TECHNOSEUM, Personalstelle, Museumsstraße 1, 68165 Mannheim.
Von Bewerbungen in elektronischer Form bitten wir abzusehen.
Für Auskünfte stehen Ihnen der Kaufmännische Leiter, Dr. Bortloff
(Tel. 0621 / 4298-779) und der Leiter Abteilung Ausstellungen, Dr.
Herzig (Tel. 0621 / 4298-745) zur Verfügung.
Weitere Informationen zum TECHNOSEUM finden Sie im Internet
unter www.technoseum.de

Sie sind Literat/in, Übersetzer/in, Publizist/in oder
Wissenschaftler/in? Die Casa di Goethe bietet Ihnen die Möglichkeit
zu einem geförderten Arbeitsaufenthalt an einem historischen Ort:
in der ehemaligen Wohnung von Goethe und Tischbein,
Via del Corso 18, Rom - Italien.
Interessiert?
Erfahren Sie mehr: www.aski.org und www.casadigoethe.it

Stipendium der
Casa di Goethe in Rom

Für unsere Hochschulen und Berufsakademien an bundesweit
12 Studienorten (B,BO,DA,EF,FR,HH,HD,KS,K,L,M,N)suchen wir neben-
berufl.Dozenten/innen (mit Praxis) und hauptberufl.Professoren/
innen (mit qualifizierter Promotion und Praxis)
F+U Unternehmensgruppe gGmbH, Tel. 06221 89013-15
www.fuu.de · www.hwtk.de · www.internationale-ba.com

LEHRE & FORSCHUNG

Der Deutsche Akademische Austauschdienst e.V. (DAAD) ist eine gemeinsame Organisation der deutschen
Hochschulen für die Förderung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit und des akade-
mischen Austausches.

Im Rahmen seines Lektorenprogramms vermittelt und fördert der DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes
rund 500 Lektorinnen und Lektoren an Universitäten in mehr als 110 Ländern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung auf ein Lektorat in einem der folgenden Länder:
Afrika Ägypten, Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Togo, Uganda, Südafrika
Amerika Brasilien, Kanada, Mexiko, Paraguay
Asien Afghanistan, China (VR), Georgien, Indien, Indonesien, Iran, Jordanien, Kirgisistan,

Myanmar, Pakistan, Südkorea (Republik Korea), Thailand
Europa Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,

Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Montenegro, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien,
Russische Föderation, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn

Genaue Informationen zu den Lektoraten, Aufgaben und Bewerbungsvoraussetzungen sowie Bewerbungs-
unterlagen und Informationen zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des DAAD unter www.daad.de/
Lektoren

Bewerbungsschluss ist der 15. November 2013
Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die dem DAAD von den Geldgebern in Aussicht gestellten
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden können.

Wir wollen die Germanistik und das Fach Deutsch
als Fremdsprache an ausländischen Hochschulen
fördern; Kenntnisse über die deutsche Kultur, Gesell-
schaft, Geschichte und Politik vermitteln und vertie-
fen; ausländische Wissenschaftler und Studierende
über Studium, Lehre und Forschung in Deutschland,
über Stipendien- und Kooperationsmöglichkeiten
mit deutschen Hochschulen informieren und bera-
ten. In besonderen Fällen werden Lektorate auch in
anderen Fachgebieten (z. B. Wirtschaftswissenschaf-
ten, Geschichte, Rechtswissenschaften) angeboten.
Einzelne Lektorate sind mit der Leitung eines DAAD-
Informations- oder Kulturzentrums verbunden.
Wir bieten Lehrpositionen an ausgewählten auslän-
dischen Hochschulen; Hilfe bei der Vorbereitung und
Betreuung während des Auslandsaufenthalts; eine

auskömmliche finanzielle Förderung, die u. a. nach
Qualifikation, Funktion, Familienstand und Land
variiert.
Sie sind initiativ, engagiert, flexibel und belastbar;
Sie können kommunizieren, kooperieren, organisie-
ren und improvisieren.
Sie haben ein einschlägiges Studium (Germanistik,
Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachenphilolo-
gie oder in speziellen Fällen Regionalwissenschaft,
Geschichte u. a.) überdurchschnittlich gut abge-
schlossen, Interesse an interkulturellen, interdiszi-
plinären und bildungspolitischen Fragestellungen,
Erfahrungen im Unterrichten von Deutsch als Fremd-
sprache oder Lehrerfahrung an einer deutschen
Universität sowie für die jeweilige Zielregion rele-
vante Fremdsprachenkenntnisse.

Dann könnten Sie die richtige Person sein für eine Tätigkeit als

Lektorin/Lektor im Ausland

Der DAAD vergibt für das Studienjahr 2014/2015 Jahresstipendien für

Sprachassistentinnen und Sprachassistenten
an Hochschulen in

AFRIKA Ägypten, Äthiopien, Benin, Cote d’Ivoire, Ghana, Kamerun, Madagaskar, Marokko,
Namibia, Senegal, Südafrika, Togo, Tunesien

AMERIKA Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kolumbien, Kuba, Mexiko,
Nicaragua, Peru, USA, Venezuela

ASIEN Armenien, Aserbaidschan, China (VR), Georgien, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jordanien,
Kasachstan, Kirgisistan, Malaysia, Mongolei, Oman, Palästinensische Gebiete, Südkorea
(Republik Korea), Tadschikistan, Thailand, Turkmenistan, Usbekistan, Vietnam

EUROPA Albanien, Belarus, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kroatien, Malta, Mazedonien, Moldau, Niederlande, Norwegen, Polen,
Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern

OZEANIEN Australien, Neuseeland

Aufgaben: Übernahme sprachpraktischer und deutschlandkundlicher Lehrveranstaltungen (i. d. R. 8 Wochen-
stunden) im Rahmen eines Germanistik-Studiums, einer Übersetzer- und Dolmetscherausbildung oder des
studienbegleitenden Deutschunterrichts

Voraussetzungen: Studienabschluss (spätestens zum Zeitpunkt der Ausreise) in den Fächern Germanistik,
Deutsch als Fremdsprache oder den regional jeweils einschlägigen Philologien, praktische Lehrerfahrung auf
dem Gebiet Deutsch als Fremdsprache erwünscht

Leistungen: Monatliches Stipendium für die Dauer eines Hochschuljahres (9 bzw. 10 Monate), einmalige
Pauschale für internationale Reisekosten, Zuschüsse zu einer Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtver-
sicherung während des Auslandsaufenthaltes

Genaue Informationen finden Sie auf der Homepage des DAAD unter: www.daad.de/Sprachassistenten

Bewerbungsschluss ist der 15. November 2013.
Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die dem DAAD von den Geldgebern in Aussicht gestellten
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden können.

Im Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) ist ab dem 01.01.2014 bzw. zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die Stelle als

Referentin/Referent des Direktors/
Forschungs- und EU-Referentin/Referent

zu besetzen. Das IfL ist als außeruniversitäres Forschungsinstitut mit derzeit ca. 70
Beschäftigten Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Es wird vom Freistaat Sachsen und
der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der gemeinsamen Forschungsförderung
institutionell �inanziert.

Wir bieten Ihnen:
• eine befristete Vollzeitstelle für 12 Monate mit Option auf Verlängerung als Eltern-
zeitvertretung

• �lexible Arbeitszeitgestaltung, gutes Betriebsklima und hochmotivierte Projektteams
• Vergütung entsprechend der Entgeltgruppe 13 TV-L

Zu den Aufgaben gehören:
• Unterstützung des Direktors in strategischen und organisatorischen Belangen
• Unterstützung und Beratung unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei
Antragstellungen für Förderprogramme der EU und nationaler Forschungsförderin-
stitute

• Mitarbeit bei der konzeptionellenWeiterentwicklung des BereichsWissenstransfer

Vorausgesetzt werden:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Geographie oder verwandter Fächer und
Promotionmit Schwerpunkt in der Humangeographie

• Nachweis von Forschungserfahrungen/Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement
und/oder in der Abwicklung von komplexem Drittmittelprojekten

• Nachweis von Sprachkenntnissen; erforderlich sind sehr gute Kenntnisse des Engli-
schen in Wort und Schrift, wünschenswert sind Kenntnisse einer weiteren europäi-
schen Fremdsprache

Wir erwarten eine engagierte, selbstständig denkende und handelnde Persönlichkeit,
die ein hohes Maß an Initiative, Umsetzungsstärke sowie Innovationsbereitschaft mit-
bringt. Darüber hinaus sollten Sie kommunikativ und teamfähig sein. Von Vorteil sind
Erfahrungenmit EU-Projekten.

Weitere Informationen zum IfL �inden Sie unter www.i�l-leipzig.de. Fragen zur ausge-
schriebenen Stelle beantwortet per E-Mail gerne vorab der Vorstand des Instituts,
Prof. Dr. Sebastian Lentz: s_lentz@i�l-leipzig.de.

Das IfL verfolgt das Ziel der beru�lichenGleichstellung von Frauen undMännern undhat
für sein Engagement das Prädikat Total E-Quality erhalten. Bewerbungen von quali�i-
zierten Frauen begrüßenwir daher besonders. Anerkannt schwerbehinderteMenschen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen in Kopie zusammen mit
einer aussagekräftigen Veröffentlichung unter Angabe des Stichworts „Bewerbung
Referentin/Referent Direktor/FuEU“ bis zum 10.11.2013 an: Leibniz-Institut für Län-
derkunde e. V., Verwaltungsleiterin Beata Kirchner, Schongauerstraße 9, 04328 Leipzig
oder per E-Mail an Personal@i�l-leipzig.de.

Weitere Informationen zur Leibniz-Gemeinschaft �inden
Sie unterwww.leibniz-gemeinschaft.de

An der Hochschule für AngewandteWissenschaften Hof ist in der Fakultät In-
formatik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeitstelle mit 23 Semester-
wochenstunden und eine Teilzeitstellemit 50% zu besetzen:

Lehrkraft für besondere Aufgaben in
der Laufbahn der Fachoberlehrer
(BesGr. A 11 BayBesG bzw. EG 11TV-L)

Was sind die Aufgabenschwerpunkte?

Durchführung von Lehrveranstaltungen im Fachbereich Informatik
Mithilfe bei derWeiterentwicklung des Studiengangs Verwaltungsinfor-
matik
Fachliche Anleitung undUnterstützung der Studierenden bei der Durch-
führung von Softwareentwicklungsprojekten

Worauf kommt es uns an?

Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Lehrveranstaltun-
gen und Softwareentwicklungsprojekten
Fundierte Kenntnisse im Bereich der Grundlagen der Informatik, Java, C/
C++, Algorithmen und Datenstrukturen
Eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten
Sicheres und gewandtes Auftreten
Hohe soziale Kompetenz
Hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nach-
weise über den beruflichen Werdegang und wissenschaftlichen Arbeiten)
bitten wir bis zum 11.11.2013 an das Sachgebiet Personal der Hochschule
für AngewandteWissenschaften Hof, Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof oder
per Email an bewerbung@hof-university.de zu senden. Bei Fragen stehen
wir Ihnen gerne unter Tel. 09281/409 3112 zur Verfügung.

Die Einstellungsvoraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter
www.hof-university, Rubrik: Über uns/Aktuelles/Stellenangebote
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The following position is available at the Professorship of Ecological Services
(PES), University of Bayreuth:

Senior Scientist/Post-Doc
(100 % A13 a. Z) for 6 years

to conduct research on land use change and its impact on ecosystem services.
Weare looking foracandidate todevelopspatialmodelsof landuseandecosystem
services in regional human-environment systems. This research should consider
global trade flows and subsequent leakage of ecosystem service improvements.
The position starting earliest January 1, 2014 is initially offered for 3 years and
after successful evaluation for another 3 years. It opens the opportunity to develop
an own research and teaching profile (including habilitation) while working in a
team. Strong publication record as well as methodological knowledge in land use/
ecosystem models, GIS and geostatistics in R is expected. Since work will be
interdisciplinary, candidates holding a doctoral degree in environmental, natural,
social sciences and economics are invited to apply. Teaching load is five hours
per week in the M.Sc. Global Change Ecology.
Handicapped persons will be given preference in cases with equal qualification.
The University of Bayreuth is dedicated to increasing the proportion of women
employed in science, and requests explicitly applications from women that have
a doctoral degree.
Applicants should send a curriculum vitae, list of publications and teaching
experience, max 3 sample publications, contact addresses of 3 referees, and one
page with a statement of research and teaching interests to Prof. Dr. Thomas
Koellner, Faculty of Biology, Chemistry and Geosciences, University of
Bayreuth, 95440 Bayreuth, Germany or via email to thomas.koellner@uni-
bayreuth.de. Deadline of applications is three weeks after publication of the
printed job advertisement.
See complete job announcement at:
http://www.pes.uni-bayreuth.de/en/open_positions

An der Hochschule RheinMain ist am Fachbereich
Ingenieurwissenschaften (Studienort Rüsselsheim)
zum 01.03.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Lehrkraft für besondere Aufgaben
im Fach Informatik
(Beschäftigungsumfang: 100%)
Kennziffer: ING-M-129/13

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:
http://www.hs-rm.de/stellen-ma

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (aus Kos-
tengründen werden die Bewerbungsunterlagen nicht zu-
rück geschickt) richten Sie bitte unter Angabe der o. a.
Kennziffer bis zum 07.11.2013 (maßgebend ist der Post-
stempel) an denPr
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An der Justus-Liebig-Universität Gießen sind folgende Stellen zu besetzen:

1. Im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften zum nächstmöglichen Zeit-
punkt unter Beachtungdes §61Abs. 5HHGbefristet für dieDauer von fünf Jahren
die

W3-Professur auf Zeit
für Erziehungswissenschaft

mit dem Schwerpunkt Bildung und Förderung in der Kindheit
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach § 62 HHG. Mit dem im Folgenden
beschriebenen fachlichen Profil ist das Fachgebiet in Forschung und Lehre zu ver-
treten:
Als Kandidat/-in für die Professur haben Sie sich in Erziehungswissenschaft qualifi-
ziert. Sie zeichnen sich durch ein frühpädagogisches Forschungsprofil aus, das die
Themenbereiche Inklusive Bildung, Elementardidaktik sowie Familienpädagogik/Fa-
milienbildung integriert. Des Weiteren werden Erfahrungen in der Einwerbung und
Durchführung von Drittmittelprojekten vorausgesetzt. Erwartet wird ebenfalls ein
substanzieller Beitrag zur Weiterentwicklung der empirischen Bildungsforschung.
Erwünscht sind zudem praktische Erfahrungen in kindheitspädagogischen Arbeits-
feldern und/oder im Bildungsmanagement. Ihre Lehre erfolgt in den Studiengängen
„Bildung und Förderung in der Kindheit“ (BA) und „Inklusive Pädagogik und Elemen-
tarbildung“ (MA). Eine qualifizierte Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche
Leistungen werden vorausgesetzt.
Die Inhaberin/Der Inhaber dieser Professur ist in der Lehre zusammen mit anderen
Professuren am Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Sozialwissenschaften
für die Ausbildung von Kindheitspädagogen/-innen zuständig. Das Institut für Schul-
pädagogik und Didaktik der Sozialwissenschaften vertritt ein Betreuungskonzept mit
hoher Präsenz am Hochschulort. Die Beteiligung an den Aufgaben der akademischen
Selbstverwaltung wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
Bewerbungsaktenzeichen: 3-10/13; Bewerbungsende: 15.11.2013.

2. An der Professur für Allgemeine Psychologie (Prof. Dr. Markus Knauff), Fach-
bereich Psychologie und Sportwissenschaft, gem. § 65 HHG zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine Stelle als

Akad. Rätin/Rat auf Zeit A 13
Akademische Rätinnen undAkademische Räte werden - soweit die zulässige Höchst-
dauer einer befristeten Beschäftigung nicht überschritten wird - in der Regel als Beamte
auf Zeit für die Dauer von zunächst 3 Jahren beschäftigt; eine Verlängerung um bis zu
weitere 3 Jahre ist unter der o. g. Voraussetzung möglich. - Die Zahlung der Dienst-
bezüge erfolgt nach den Regelungen des Hessischen Besoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.
Mit derzeit 15 Professuren und 3 Juniorprofessuren zählt das Fachgebiet Psychologie
zu den größten und forschungsstärksten in Deutschland. Die Forschung ist natur-
wissenschaftlich und experimentell ausgerichtet und setzt die Schwerpunkte im Be-
reich der kognitions-, bio- und neurowissenschaftlichen Forschung. An der Professur
für Allgemeine Psychologie wird Forschung und Lehre im Bereich höherer geistiger
Funktionen durchgeführt. Ziel der Forschung ist es, die kognitiven und neuralen
Grundlagen des Denkens, Problemlösens und Entscheidens zu begreifen. Dazu wer-
den Methoden der experimentellen Psychologie, funktionelle bildgebende Verfahren
(insb. fMRT) und Methoden zu algorithmischen Simulationen geistiger Leistungen in
Computerprogrammen verwendet. Die Möglichkeit zur Durchführung von fMRT Ex-
perimenten ist erstklassig. Das Bender Institute of Neuroimaging (BION) ist direkt am
Fachbereich untergebracht und steht ausschließlich für psychologische Forschung
zur Verfügung.
Aufgaben: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wissenschaftliche Dienstleistungen in
Forschung und Lehre gemäß § 65 HHG übernehmen, die auch dem Erwerb einer
weiteren wissenschaftlichen Qualifikation förderlich sind. Im Rahmen Ihres Dienst-
verhältnisses erhalten Sie Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit. Der
Schwerpunkt der Forschungstätigkeit soll im Bereich Kognitive Psychologie und/oder
Kognitive Neurowissenschaft liegen. Außerdem werden die Einwerbung von Drittmit-
teln, internationale Publikationen und die Beteiligung an internationalen Kooperatio-
nen erwartet.
Anforderungsprofil: Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium sowie über eine qualifizierte Promotion im Fach Psychologie oder
einem benachbarten Fach mit einem Bezug zu den Forschungsthemen der Professur.
Erwartet wird außerdem Erfahrung mit kognitionspsychologischen Experimenten und/
oder mithilfe neurowissenschaftlicher Methoden, insbesondere funktioneller Kern-
spintomographie. Außerdem erwarten wir Publikationserfahrung sowie Freude an
engagierter Lehr- und Forschungstätigkeit, Teamarbeit und an der interdisziplinären
Zusammenarbeit mit anderen Fächern.
Bewerbungsaktenzeichen: 481/12084/06; Bewerbungsende: 15.11.2013.
(einschl. Veröffentlichungsverzeichnis, zwei Empfehlungsschreiben; ggfs. Verzeichnis
durchgeführter Lehrveranstaltungen und Drittmittelprojekte)

3. An der Professur für Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Sportpsy-
chologie und Bewegungswissenschaft, Institut für Sportwissenschaft, Fach-
bereich Psychologie und Sportwissenschaft, gem. § 65 HHG zum 01.03.2014
eine Stelle als

Akad. Rätin/Rat auf Zeit A 13
Akademische Rätinnen undAkademische Räte werden - soweit die zulässige Höchst-
dauer einer befristeten Beschäftigung nicht überschritten wird - in der Regel für die
Dauer von zunächst 3 Jahren beschäftigt; eine Verlängerung um bis zu weitere 3 Jahre
ist unter der o. g. Voraussetzung möglich. - Die Zahlung der Dienstbezüge erfolgt
nach den Regelungen des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungs-
gesetzes in der jeweiligen geltenden Fassung.
Aufgaben: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wissenschaftliche Dienstleistungen in
Forschung und Lehre gemäß § 65 HHG übernehmen, die auch dem Erwerb einer wei-
teren wissenschaftlichen Qualifikation förderlich sind; im Rahmen Ihres Dienstverhält-
nisses erhalten Sie Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit einschließlich
weiterer wissenschaftlicher Qualifikation. Ihr Arbeitsgebiet ist vor allem die experi-
mentelle Motorikforschung mit neurowissenschaftlichem Schwerpunkt; erwünscht ist
ein Schwerpunkt im Bereich der mentalen Simulation von Bewegungen. Mit der Stelle
ist die verantwortliche Koordination der Arbeiten der Professur zur funktionellen Bild-
gebung im Rahmen des BION verbunden.
Anforderungsprofil: Sie verfügen über ein mit Prädikatsexamen abgeschlossenes
wissenschaftliches Hochschulstudium im Fach Psychologie, Sportwissenschaft oder
in einem vergleichbaren Fach und können zudem eine qualifizierte Promotion im
Bereich der Motorikforschung nachweisen. Sie verfügen über Lehrerfahrung auf dem
Gebiet der Bewegungswissenschaft oder der Sportpsychologie. Die Stelle erfordert
ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich der funktionellen Kernspintomographie.
Bewerbungsaktenzeichen: 471/12083/06; Bewerbungsende: 31.10.2013.

4. Im Präsidialbüro ab sofort unbefristet eine halbe Stelle einer/eines Verwaltungs-
angestellten als

Veranstaltungsmanager/-in
Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe
13 Tarifvertrag Hessen (TV-H).
Aufgaben: Steuerung der operativen Abläufe und Prozesse bei der Planung, Vor-
bereitung, Durchführung, Betreuung und Nachbereitung zentraler Universitätsver-
anstaltungen (z. B. Akademischer Festakt, Sommerfest, Erstsemesterbegrüßung,
Botanische Konzerte, Kinderuni usw.). Eigenständige Beratung und Betreuung von
Gastveranstaltungen (z. B. Gastwissenschaftlerempfang, wissenschaftliche Tagungen
usw.).
Anforderungsprofil: Mit sehr gutem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium; Nachweise über ein weit überdurchschnittliches Organisations-
talent im Bereich der Veranstaltungsorganisation und eine strukturierte und eigen-
ständige Arbeitsweise; fundierte Erfahrungen im hochschulpolitischen Kontext; gute
englische Sprachkenntnisse zur Kommunikation mit internationalen Gästen; stilsiche-
res und situationsangemessenes persönliches Auftreten; Teamfähigkeit, Kommuni-
kationsfähigkeit; überdurchschnittliche Belastbarkeit, zeitliche Flexibilität; sicherer
Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen.
Bewerbungsaktenzeichen: 487/29927/Z; Bewerbungsende: 31.10.2013.

Die Justus-Liebig-Universität strebt einen höheren Anteil von Frauen im Wissen-
schaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen nach-
drücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine Ver-
pflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität verfolgt
auch das Ziel einer verstärkten Gewinnung von Führungskräften mit Gender- und
Familienkompetenz. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als familienge-
rechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. -
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des jeweiligen Aktenzeichens
mit den üblichen Unterlagen (bei Bewerbung um die Professur einschl. aussage-
fähiger Belege über Ihre pädagogische Eignung) an den Präsidenten der Justus-
Liebig-Universität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390
Gießen. Zu den Einstellungsvoraussetzungen und erforderlichen Bewerbungs-
unterlagen bzgl. der Professur wird empfohlen, unsere Hinweise unter http://www.
uni-giessen.de/stellenmarkt/merkblatt.pdf zu beachten. Wir bitten, Bewerbungen
nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurück-
gesandt werden. Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung -
bevorzugt.

lehre & forschunG
Beim Staatsorchester Rheinische Philharmonie in Koblenz ist zum 1. Februar 2015 die Stelle

der Intendantin/des Intendanten
befristet auf die Dauer von fünf Jahren zu besetzen. Es ist eine Vergütung nach E14 Tarifvertrag der Länder (TV-L) vorge-
sehen.

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie mit Sitz in Koblenz – gemäß Stellenplan mit 70 Orchesterplanstellen ausge-
stattet und nach TVK in die Vergütungsgruppe B eingruppiert – hat sich als Sinfonieorchester im In- und Ausland hohes
künstlerisches Ansehen erworben. Es ist als Klangkörper musikkultureller Repräsentant des Landes und wird als Landes-
betrieb mit eigenem Wirtschaftsplan im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur geführt. Aktuell gestaltet die Rheinische Philharmonie neben den Vorstellungen des Musiktheaters am Theater
Koblenz mit rund 140 Vorstellungen pro Spielzeit zwischen 60 und 70 Konzerte. In Ergänzung zum klassischen Konzert-
angebot bietet die Rheinische Philharmonie mit ihrer Reihe r(h)ein:blicken & entdecken ein vielfältiges konzertpäda-
gogisches Programm.

Die Intendantin/der Intendant ist mit Ausnahme der dem Chefdirigenten vorbehaltenen künstlerischen Aufgaben für den
gesamten Bereich der Rheinischen Philharmonie verantwortlich. Hierzu gehört neben dem Konzertbetrieb auch die
Bespielung der Musiktheateraufführungen im Theater der Stadt Koblenz. Der Intendanz obliegen insbesondere folgende
Aufgaben:

� Erstellung eines künstlerischen Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit dem Chefdirigenten
� Planung und Organisation von Konzerten und Tourneen
� Abschluss der Verträge mit den Künstlerinnen und Künstlern
� Leitung der Orchesterverwaltung und Wahrnehmung der Funktion des Dienststellenleiters
� Anbahnung und Pflege von Kontakten zu kulturellen, öffentlichen und privaten Einrichtungen

sowie den Medien.

Ihr Anforderungsprofil:
� Abgeschlossenes einschlägiges wissenschaftliches Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation
� Führungserfahrung im Management von Sinfonieorchestern oder vergleichbaren Kultureinrichtungen
� Fundierte Kenntnisse des Klassikmarktes und sehr gute Kontakte zu Veranstaltern und Agenturen
� Kostenbewusstsein und unternehmerische Kompetenz
� Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Führungskompetenz, Verhandlungsgeschick.

Im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils an und sind an Bewerbungen
von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 15. 11. 2013 an das

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
– Personalreferat (Ka) –
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz
Sie wollen mehr über das Staatsorchester Rheinische Philharmonie erfahren?
Ausführliche Informationen finden Sie unter www.rheinische-philharmonie.de

Bei den LÜBECKER MUSEEN ist folgende Stelle zu besetzen:

Leiter/in des Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrums
im Buddenbrookhaus

zum 1. Januar 2014
Das Buddenbrookhaus ist eines von neun Häusern, die dem Museumsverbund »die
LÜBECKER MUSEEN« angehören, und eines der bedeutenden deutschen Litera-
turmuseen. Es befindet sich aktuell in einer Phase der Neuausrichtung. Durch den
Ankauf des Nachbargebäudes Mengstraße 6 steht eine grundlegende Neugestal-
tung und Erweiterung der Gedenkstätte an.
Als Leiter/in des Literaturmuseums wird es neben der Betreuung und Weiter-
entwicklung der Sammlung sowie der Planung und Umsetzung von Sonderaus-
stellungen und Veranstaltungen Ihre zentrale Aufgabe sein, gemeinsam mit der
Geschäftsführung der LÜBECKER MUSEEN die Neugestaltung der Gedenkstätte
umzusetzen.
Idealerweise bringen Sie eine Verknüpfung von hoher Fachlichkeit und ausgepräg-
ter Kreativität mit und sind in der Lage, komplexe Themen für ein großes Publikum
aufzubereiten.
Darüber hinaus werden folgende Qualifikationen erwartet:
– Abgeschlossenes Hochschulstudium der Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt

auf dem 20. Jahrhundert und der Klassischen Moderne (möglichst Promotion)
– Kenntnisse im Bereich der Thomas- und Heinrich-Mann-Forschung sowie

Kenntnisse über die Familie Mann
– Kontakte zur nationalen Literaturszene
– Erfahrung in der Beschaffung von Drittmitteln und Spenden
– Erfahrung im Projekt- und Ausstellungsmanagement sowie unternehmerisches

Denken
– Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, ausgeprägtes

Verhandlungsgeschick
– Teamfähigkeit, freundliches und sicheres Auftreten und Erfahrung in der

Motivation und Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
– Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit den Leitungen der anderen

Häusern des Museumsverbundes »die LÜBECKER MUSEEN«
– Bereitschaft zu überdurchschnittlichem Engagement
Die Stelle ist zunächst befristet auf 4 Jahre. Die Umwandlung in eine Dauerstelle ist
bei entsprechender Eignung fest vorgesehen. Die Stelle ist ihrer Bedeutung ent-
sprechend dotiert. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellungen an.
Für alle zu besetzenden Stellen ist die Bewerbung von Frauen besonders er-
wünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte innerhalb von vier
Wochen nach dem Erscheinen dieser Anzeige an:
Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, die LÜBECKER MUSEEN
Prof. Dr. Hans Wißkirchen, Leitender Direktor, Schildstraße 12, 23552 Lübeck,
Tel: 0451-1224141
Weitere Informationen unter: www.die-luebecker-museen.de

Wissenschaftliche/r Leiter/in für das
Zentrum für Soziale Innovation (ZSI)
Das ZSI ist ein unabhängiges, weltweit erfolgreiches Non-Profit-Unter-
nehmen, das durch Forschung, Bildung, Beratung und Koordination von
Netzwerken, die Gestaltung von Innovationsprozessen und Innovationssystemen unter-
stützt. Die wissenschaftliche Leitung führt gemeinsam mit der kaufmännischen Leitung
die Geschäfte und hat die Letztentscheidung in internen und strategischen Fragen.
Wir erwarten ein sozialwissenschaftliches Doktorat/PhD, mindestens 15 Jahre Berufs-
erfahrung in einschlägigen Tätigkeitsfeldern, davon 10 Jahre oder mehr in leitender
Funktion.
Wir bieten eine Leitungsfunktion mit breit gefächerten Aufgabengebieten, ein engagiertes
und kompetentes Team in einem international hervorragend vernetzten Institut.
Arbeitgeber/Dienstort: Zentrum für Soziale Innovation, 1150 Wien
Arbeitsbeginn: ehestmöglich ab Mitte 2014
Bezahlung nach ZSI Gehaltsschema: € 4.300, Überbezahlung gemäß Einstufung durch
Vordienstzeiten, Dienstvertrag nach österreichischem Angestelltengesetz
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und aussagekräftigen Unterlagen in
deutscher oder englischer Sprache bis 10. Dezember 2013 per E-Mail an institut@zsi.at
Detaillierte Informationen unter www.zsi.at
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An der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (ÖAW), der größten und
bedeutendsten außeruniversitären Träger-
einrichtung für Grundlagenforschung in
Österreich, ist per sofort die Position

Direktor/in des Bereichs „Institute“
zu besetzen.

Ihre Aufgaben:
• Leitung des Bereichs „Institute“ innerhalb der Zentralen Verwaltung
der ÖAW

• Unterstützung in Fragen der programmatischen, fachlichen und
strukturellen Entwicklung der ÖAW-Institute

• Operative Schnittstelle zwischen Präsident/Vizepräsident und
Institutsleitungen in wissenschaftlich-administrativen Fragen

• Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für den Präsidenten/
Vizepräsidenten betr. ÖAW-Forschungsträger

• Informationsmanagement, Qualitätssicherung von Forschung und
Forschungscontrolling

• Strategieentwicklung und Unterstützung bei der Verwertung von
Forschungsergebnissen (Wissenstransfer, Patente)

• Information über Fördermöglichkeiten aller Mittelgeber (insbes. EU)
und Unterstützung der ÖAW-WissenschaftlerInnen auf dem Weg
zur Antragstellung

• Abwicklung von Sonderprojekten (z. B. New Frontiers Programm)
• Betreuung der forschungsträgerrelevanten Agenden für Aufsichts-
und Beratungsgremien der ÖAW

• Verwaltung des Bereichsbudgets
• Personalverantwortung für die dem Bereich zugeordneten
MitarbeiterInnen

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Mehrjährige Erfahrungen im Forschungsmanagement oder in der
Forschungsförderung

• Nach Möglichkeit auch eigene Erfahrungen in der Forschung
• Führungskompetenz
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
• Englisch fließend in Wort und Schrift

Wir bieten die Möglichkeit der Gestaltung und Mitwirkung in einem
dynamischen und abwechslungsreichen Wissenschaftsumfeld.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis
spätestens 15. November 2013 per E-Mail an die Österreichische
Akademie der Wissenschaften, bewerbung@oeaw.ac.at, richten.

Max Planck Research Groups
The Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. is an
independent, non-profit research organization, whose goal is to promote
top quality research at its institutes. The over 80 research institutes of the
Max-Planck-Gesellschaft conduct basic research in Biology and Medici-

ne; Chemistry, Physics and Technology; the Humanities, Social Scien-

ces and Law. In particular, the Max-Planck-Gesellschaft addresses new,
innovative and interdisciplinary research areas.

To achieve this, we need you - outstanding postdocs in all fields of re-
search pursued in our organisation. We invite you to work with us and
apply for a position as Max Planck Research Group Leader. We also en-
courage candidates with an interdisciplinary background and those who
are working in the field of Astrobiology and Origins of Life.

Excellent research is irrespective of gender. However, the Max-Planck-Gesell-
schaft still lacks female scientists and their outstanding talents. We hereby
explicitly welcome applications from highly skilled women in all disciplines.

The successful candidates will be offered a Max Planck Research Group for
a period of five years at a Max Planck Institute of their own choice.

This includes a W2 position equivalent to assistant or associate professor le-
vel and additional resources for research positions, budget, and investments.
The cumulative amount of funding is competitive with top class start-up
packages of international career development programs.
Start of funding is in 2015, with a lead time of up to three months.

Your applications should include a CV, a list of publications, copies of three
publications, a one-page summary of scientific achievements, two letters
of recommendation, and a two-page research plan.
For further information and detailed application instructions please see

http://www.mprg.mpg.de

The Max-Planck-Gesellschaft is committed to employing individuals with
disabilities and explicitly encourages them to apply.

The deadline for application is November 24, 2013.

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

zur Förderung der

Wissenschaften e.V.

Das FLI ist als selbstständige Bundesoberbehörde und Ressortforschungsinstitut im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) auf den Gebieten Tiergesundheit, Tierernährung, Tierhaltung, tiergenetische Ressour-
cen und Tierschutz tätig.
Im Institut für Infektionsmedizin am Hauptsitz Insel Riems (Mecklenburg-Vorpommern) ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt im Wege eines Berufungsverfahrens der Dienstposten der/des

Institutsleiterin/Institutsleiters
(Direktorin und Professorin/Direktor und Professor, Besoldungsgruppe B2 der

Bundesbesoldungsordnung bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen)
zu besetzen.
Aufgaben: Im Rahmen der Aufgabenstellung des FLI betreibt das Institut für Infektionsmedizin
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Ätiologie, Pathogenese und Diagnostik sowie
zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten von landwirtschaftlichen Nutztieren und berät das
BMELV auf diesen Gebieten. Schwerpunkt sind wirtschaftlich bedeutsame aquatische Tiere
(Fische, Muscheln und Krebstiere) sowie Insekten, insbesondere Bienen. Weiterhin werden
Gliederfüßer als potentielle Überträger von Tierseuchenerregern wissenschaftlich untersucht.
Das IMED betreibt 19 Nationale Referenzlaboratorien.
Eine Aufgabenbeschreibung des o. g. Instituts kann per E-Mail unter poststelle@fli.bund.de
abgefordert werden.
Anforderungen: Gesucht wird ein/-e hochqualifizierte/-r Veterinärmediziner/-in oder Biologe/-in
mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Infektiologie sowie Kenntnissen der Diagnostik
von Tierseuchen, der Infektionskrankheiten aquatischer Tiere und/oder der (veterinär)medizi-
nischen (Arachno-)Entomologie. Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen
werden erwartet. Voraussetzung für die Leitung des Institutes sind herausragende wissen-
schaftliche Leistungen sowie Fähigkeiten in der teamorientierten Führung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, im Management interdisziplinärer Forschungsprojekte sowie in der Einwer-
bung von Drittmitteln. Erwartet werden sehr gute englische Sprachkenntnisse. Die kollegiale
Zusammenarbeit in organisatorischen und fachlichen Belangen mit den anderen Fachinstituten
des FLI ist eine wichtige Aufgabe der Institutsleitung.
Bei entsprechendem Interesse wird geprüft, ob der Dienstposten für Teilzeitkräfte geeignet ist.
BMELV und FLI haben sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu
erhöhen und fordern qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von ihnen
wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
Bewerbungen mit aussagefähigen Qualifikationsnachweisen, insbesondere Lebenslauf, beglau-
bigten Zeugnisabschriften sowie Veröffentlichungsverzeichnis werden bis zum 23. November
2013 unter der Kennziffer 112/2013 an den Vorsitzenden der Berufungskommission, Präsi-
dent und Professor Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter, Friedrich-Loeffler-Institut,
Südufer 10, 17493 Greifswald-Insel Riems, erbeten.

An der Stiftung Universität Hildesheim ist
am Fachbereich Erziehungs- und Sozial-
wissenschaften zum 01.04.2014 eine

Gastprofessur für
„Inklusion und Bildung“

für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen.
Die Stiftung Universität Hildesheim baut derzeit unter der Leitidee einer inklu-
sionssensiblen Hochschule einen interdisziplinären Schwerpunkt Inklusion in
Forschung und Lehre auf. Hierfür soll die Professur in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Institutionen an der Universität Hildesheim einen aktiven Bei-
trag leisten.

Darüber hinaus sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt drei Stellen als

(Post-)Doktorand/-in
„Inklusion und Bildung“

(TV-L E 13, 50 %)
zunächst für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen.

Nähere Informationen zu den Aufgaben und Voraussetzungen sowie die aus-
führlichen Stellenbeschreibungen finden Sie unter www.uni-hildesheim.de/
service/stellenmarkt.
Bitte geben Sie bei der Stellenausschreibung Gastprofessur die Kennziffer
2013/85 und bei der Stellenausschreibung (Post-)Doktorand/-in die Kenn-
ziffer 2013/86 an.
Bewerbungsschluss: 13.11.2013

PROFESSUREN

Die Hochschule Heilbronn ist mit nahezu 8.200 Studierenden die größte
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und
gehört mit zu den führenden Hochschulen des Landes. Ihr Kompetenz-
Schwerpunkt liegt in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik.
Die enge Kooperation mit den Unternehmen aus der Region und die
entsprechende Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis werden in
Heilbronn großgeschrieben.

Am Campus Heilbronn-Sontheim sind folgende Stellen zu besetzen:

In der Fakultät Mechanik und Elektronik / Studiengang Mechatronik und
Mikrosystemtechnik zum 1. September 2014

Professor/in (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Kunststoffverarbeitung, Werkstoffe
und Werkstoffprüfung

Kennziffer 130-P-MM
Zur Aufgabe gehört, dass der/die Stelleninhaber/in Lehrveranstaltungen
in den Fachgebieten Kunststofftechnik und Werkstoffkunde hält. Zusätz-
lich zur Vorlesung ist ein Labor für Kunststofftechnik und Werkstoffprüfung
zu betreuen. Der/Die Bewerber/in sollte ein Studium der Werkstoffkunde
mit Schwerpunkt Kunststoffe oder artverwandte Ingenieur-Studiengänge
absolviert haben.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss bereit sein, Lehrveranstaltun-
gen in fachlich benachbarten Gebieten durchzuführen. Neben der Lehre
erwarten wir Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit Partnern aus
Industrie und Hochschule sowie eine Beteiligung an den Aufgaben der
Selbstverwaltung. Erwünscht ist ebenfalls die Bereitschaft, einzelne Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten.

In der Fakultät Technische Prozesse / Studiengang Verfahrens- und Um-
welttechnik zum 1. März 2014:

Professor/in (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Technische Physik und Strömungslehre
Kennziffer 131-P-VU

Die Hauptaufgabe der Professur ist die Übernahme von Lehrveranstal-
tungen auf den Gebieten der Physik und der Strömungslehre. Dabei sind
vertiefte Kompetenzen im Bereich der fluiddynamischen Modellierung
oder der Rheologie wünschenswert. Darüber hinaus wird erwartet, dass
Lehrveranstaltungen auch in benachbarten Fachgebieten im Grund- und
Hauptstudium sowie im geplanten Masterstudiengang Verfahrenstech-
nik übernommen werden. Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit
Partnern aus Industrie und Hochschulen werden begrüßt.

Gedacht ist an Bewerber und Bewerberinnen, die nach einem Studium
der Physik, der Verfahrenstechnik oder des Maschinenbaus mehrjährige
Industrieerfahrung auf den genannten Gebieten gesammelt haben. Die
Bereitschaft zur Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule
und zur Übernahme von organisatorischen Aufgaben in der Fakultät wird
vorausgesetzt.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei, deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule Heilbronn erforderlich. Die Hochschule erwartet entspre-
chend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region liegt.

Einstellungsvoraussetzungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjäh-
rigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

• Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre
oder Ausbildung nachzuweisen ist

• Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach dreijähriger
Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das Lebens-
alter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen regelt
§ 48 LHO).
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule Frau
Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.de) in Verbin-
dung setzen. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei ent-
sprechender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden inner-
halb von vier Wochen erbeten per E-Mail/PDF unter An-
gabe der Stellenkennziffer an den Rektor der Hochschule
Heilbronn unter: bewerbungen-professuren@hs-heilbronn.
de oder an die Postadresse: Rektor der Hochschule Heil-
bronn, Max-Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn.

Professuren

Im Fachhochschulbereich der Universität der Bundeswehr München ist
in der Fakultät für Betriebswirtschaft (B.A.-Studiengang Wirtschaft und
Journalismus und M.A.-Studiengang Management und Medien) zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Der/Die Stelleninhaber/-in soll das Fachgebiet in Forschung und Lehre
in seiner ganzen Breite vertreten. Ausgehend von den Entwicklungen
und der Dynamik im Bereich der internationalen Krisen- und Konflikt-
berichterstattung quer durch alle Medien liegt der Schwerpunkt der
Professur besonders auf
l den Potenzialen und Folgen der internationalen Krisen- und Konflikt-

berichterstattung,
l der Redaktionspraxis und -forschung auf internationaler Ebene, ins-

besondere im Hinblick auf die Entwicklung, Erprobung und Analyse
von Berichterstattungsformen in Krisen und Konflikten (u. a. in der
Kriegsberichterstattung, dem konfliktsensitiven Journalismus und
der medialen Friedensarbeit),

l innovativenVermittlungsformaten imKrisen- undKonfliktjournalismus
auf internationaler Ebene,

l der Organisation der Lehrredaktionen und Betreuung der journalis-
tischen Praxisprojekte.

Die Bewerber/-innen sollen im Berufungsgebiet hervorragend ausge-
wiesen sein und auf dem Gebiet sowohl theoretisch als auch empirisch
forschen. In der Lehre wird eine Integration von Praxis- und Forschungs-
bezügen erwartet. Der/Die Stelleninhaber/-in beteiligt sich am Bachelor-
Studiengang „Wirtschaft und Journalismus“, am Master-Studiengang
„Management und Medien“ sowie im fakultätsübergreifenden Be-
gleitstudium „studium plus“. Es wird bei allen Professuren großes
Engagement in der Lehre, auch in englischer Sprache, die Bereitschaft
und Fähigkeit zur Einwerbung von Drittmitteln und zur Mitwirkung in
der akademischen Selbstverwaltung vorausgesetzt.
Für Forschung und Lehre steht das exzellent ausgestattete Medien-
labor des Instituts für Journalistik zur Verfügung, das sowohl zur
Forschung als auch für redaktionelle Lehrprojekte genutzt wird.
Gesucht wird eine Bewerberin oder ein Bewerber mit fundierter, min-
destens fünfjähriger Berufserfahrung im Berufungsgebiet (davon min-
destens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs) und Erfahrungen
in der Forschung, die über eine qualifizierte Dissertation hinausgehen.
Die Forschungsarbeiten der Bewerber/-innen sollten ein exzellentes
Forschungsprofil, belegt durch einschlägige wissenschaftliche Publika-
tionen in Kernbereichen des Berufungsgebiets erkennen lassen.
Die Universität der Bundeswehr München bietet für Offizieranwärter/
-innen und Offiziere ein wissenschaftliches Studium an, das im Trimes-
tersystem zu Bachelor- und Masterabschlüssen führt. Das Studium
wird durch fächerübergreifende, berufsqualifizierende Anteile des
integralen Begleitstudiums studium plus ergänzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung von
Professorinnen und Professoren richten sich nach dem Bundesbeamten-
gesetz. In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer am Tag
der Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen an
und fordert deshalb ausdrücklich Wissenschaftlerinnen zur Bewerbung
auf.
Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden bei gleicher
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen bis zum
28. November 2013 als vertrauliche Personalsache an die
Dekanin der Fakultät Betriebswirtschaft der Universität
der Bundeswehr München, 85577 Neubiberg.

W3-Professur für Internationalen
Krisen- und Konfliktjournalismus

An der Fachhochschule Münster sind folgende
W 2-Professuren zu besetzen:

• Ethik in der Sozialen Arbeit

• Gesundheitsbezogene
Gemeinwesenarbeit
in der Sozialen Arbeit

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.fh-muenster.de/professuren

Bewerbungen sind bis zum 15.11.2013 an
die Präsidentin der Fachhochschule Münster,
Kennzeichen: Flg, Hüfferstraße 27, 48149
Münster zu richten.

Fachbereich
Sozialwesen

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist mit ca.
10.000 Studierenden, 210 Professorinnen und Professoren sowie 450 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in
Bayern.
Im Rahmen des Technologie- und Wissenschaftsnetzwerks Oberpfalz (TWO) ist zum
15.3.2014 oder später in der Fakultät Informatik und Mathematik eine

P r o f e s s u r
der Bes.-Gr. W2 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

Informatik mit Schwerpunkt E-Health
Die Bewerberin/Der Bewerber soll den Schwerpunkt E-Health in Lehre und ange-
wandter Forschung vertreten.
Erwartet werden Kenntnisse und berufspraktische Erfahrungen in mindestens zwei der
nachfolgenden Bereiche:
• medizinische Informations- und Datensysteme in Gesundheitsorganisationen

(KIS, RIS, PACS)
• organisationsübergreifende IT-Architekturen (eGK, Master Patient Index)
• Umsetzung von Standards zum Datenaustausch und Workflow-Management

(DICOM, IHE)
• Umsetzung von Datenschutzanforderungen
Die Übernahme von Informatik-Lehrveranstaltungen in allen Studiengängen der Fakultät
wird vorausgesetzt.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Lehre und Forschung mit anderen Lehrgebieten,
Fakultäten, Firmen und Organisationen ist selbstverständlich.

In der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften ist zum 15.3.2014 oder später eine

P r o f e s s u r
der Bes.-Gr. W2 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten
Resozialisierung/Hilfe für Suchtkranke/
Gefährdetenhilfe
Aufgabengebiet:
Wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Lehre in den genannten Bereichen und im
Bereich Empirische Forschungsmethoden sowie eigene Forschung.

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich darauf freuen, Fachkompetenz und
berufliche Erfahrungen in die Lehre und die Ausbildung von Studierenden einzubringen.
Zudem erwarten wir Weiterbildung sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbst-
verwaltung der Hochschule.
Die Hochschule verfolgt das Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und
erwartet, dass Sie diese Einstellung teilen.
Nähere Informationen zu den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen finden Sie unter
www.hs-regensburg.de (Hochschule/ Jobs & Karriere/Professuren).
In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer das 52. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt einge-
stellt. Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen
Personal an.
Bewerbungen in schriftlicher und elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und
die wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis einen Monat nach Erscheinen dieser
Anzeige erbeten an:
Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
Postfach 12 03 27, 93025 Regensburg, E-Mail: Praesident@hs-regensburg.de

An der Georg-August-Universität Göttingen ist zu besetzen:

W3-Professur für Religionswissenschaft
mit dem Schwerpunkt

sozialwissenschaftliche Religionsforschung
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der sozialwissen-
schaftlich ausgerichteten Religionsforschung ausgewiesen sind und das
Fach „Religionswissenschaft“ in Forschung und Lehre angemessen ver-
treten können. Aufgabe der Professur ist die komparative Forschung zu
zeitgenössischen religiösen Bewegungen, vorzugsweise im Christentum
und Islam, und den mit ihnen verbundenen gesellschaftlichen Konflikten.
Erwartet werden die Übernahme einer führenden Rolle im Forum Inter-
disziplinäre Religionsforschung auf dem Göttingen Research Campus,
ein aktives Engagement im Forschungsschwerpunkt „Kulturelle und
religiöse Diversität und soziale Integration“ der Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät und die Bereitschaft zur fachlichen Kooperation mit den
religionswissenschaftlichen Professuren der Philosophischen, der Sozial-
wissenschaftlichen und der Theologischen Fakultät sowie dem MPI zur
Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften.
Die Lehraufgaben der Professur umfassen hauptsächlich Veranstaltungen
in den Bachelor- und Masterstudiengängen „Religionswissenschaft“
sowie ferner in den ethnologischen, politikwissenschaftlichen oder
soziologischen Studiengängen der Sozialwissenschaftlichen Fakultät.
Beiträge zum Promotionsprogramm der Göttinger Graduiertenschule
Gesellschaftswissenschaften sind ebenfalls erwünscht.
Detailliertere Informationen zur Professur finden Sie unter:
www.sowi.uni-goettingen.de
Bewerbungsvoraussetzungen sind eine Habilitation oder habilitations-
äquivalente Leistungen in der Religionswissenschaft oder einer angren-
zenden Disziplin, einschlägige sozialwissenschaftliche Forschungser-
fahrung, Erfahrung in der Drittmitteleinwerbung sowie hochrangige
Publikationen. Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 26.02.2007 (Nds. GVBl.
5/2007 S. 69). Die Stiftungsuniversität Göttingen besitzt das Berufungs-
recht. Einzelheiten werden auf Anfrage erläutert.
Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem
Ausland sind ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbeschäftigung kann unter
Umständen gewährt werden. Schwerbehinderte Menschen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Universität
Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, die Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen innerhalb
von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an den Dekan der
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität
Göttingen, Prof. Dr. Walter Reese-Schäfer, Platz der Göttinger
Sieben 3, D-37073 Göttingen oder zusammengefasst in einem pdf-Doku-
ment an bewerbungen@sowi.uni-goettingen.de. Für weitere Auskünfte
steht Ihnen Prof. Dr. Matthias Koenig zur Verfügung (matthias.koenig@
sowi.uni-goettingen.de).

Die Technische Universität Dresden zählt zu den führenden Universitäten Deutschlands. In der Exzellenzinitiative
des Bundes u. der Länder war sie mit insgesamt vier Anträgen erfolgreich u. wurde mit dem Titel Exzellenz-
Universität ausgezeichnet.
An der Fakultät Maschinenwesen ist am Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die

Juniorprofessur (W1) für Systemverfahrenstechnik
für zunächst 4 Jahre zu besetzen. Bei positiver Evaluation ist eine Verlängerung des Dienstverhältnisses auf insg.
6 Jahre vorgesehen. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber hat das Fachgebiet Verfahrensautomatisierung in
Forschung u. Lehre selbstständig zu vertreten. Die Lehrverpflichtung beträgt zunächst 4 SWS. Speziell für komplexe
verfahrenstechn. Systeme, die zur Bearbeitung, Umwandlung u. Verarbeitung von chemischen Grundstoffen u. Natur-
stoffen dienen, sind folgende Schwerpunkte in der Lehre u. Forschung wahrzunehmen: „Entwicklung u. Imple-
mentierung modellgestützter Automatisierungssysteme“; „Simulation u. Optimierung verfahrenstechn. Systeme“.
Dabei sollen Methoden der mathematischen Modellbildung u. der Automatisierung eng mit dem Entwurf von
Anlagen u. der experimentellen Forschung verbunden werden. Die Komplexität u. hierarchische Struktur von neuen
Systemen der mechanischen, thermischen u. chemischen Verfahrenstechnik sowie der Bioverfahrenstechnik u.
Energietechnik erfordern besonders das Befassen mit hochdimensionalen Modellen, die Nichtlinearitäten, Mehr-
skaligkeit u. Strukturbildung beschreiben. Es wird erwartet, dass Projekte zur Automatisierung auf den Gebieten
der gesamten Verfahrenstechnik u. der Naturstofftechnik sowie der Energietechnik, insb. zur Gewinnung regene-
rativer Energieträger, zur Energiespeicherung u. zum Energietransport, erfolgreich angebahnt u. geleitet werden.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 63 des SächsHSFG.
Die TU Dresden ist bestrebt, den Anteil der Professorinnen zu erhöhen u. fordert deshalb Frauen ausdrücklich auf,
sich zu bewerben. Auch die Bewerbungen Schwerbehinderter sind besonders willkommen. Die Universität ist eine
zertifizierte familiengerechte Hochschule u. verfügt über einen Dual Career Service.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit tabell. Lebenslauf, Darstellung des wiss. Werdegangs, Liste der wiss. Arbeiten,
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Ergebnis der Lehrevaluationen (soweit vorhanden) in einfacherAusfertigung u.
in elektron. Form (CD) sowie in einfacher Ausfertigung die beglaubigte Kopie der Urkunde über den höchsten akad.
Grad bis zum 14.11.2013 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden) an: TU Dresden, Dekan der Fakultät
Maschinenwesen, Prof. Dr.-Ing. habil. R. Stelzer, 01062 Dresden.

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

An der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ist folgende Stelle für

einen Professor/eine Professorin
(Bes. Gr. W2)

zu besetzen:
Nachausschreibung
am Fachbereich 1 „Wirtschaftswissenschaften“
Die Berücksichtigung von Genderaspekten in Lehre und Forschung ist er-
wünscht.
ab 1. Oktober 2013
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling
Kennziffer: 7/2013
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das o. g. Fach in der Lehre auf
Bachelor- und Masterebene und in der Forschung vertreten. Darüber hinaus
soll der/die Stelleninhaber/-in den Fachbereich durch anwendungsbezogene
und praxisrelevante Forschung (idealerweise auch im Rahmen von Drittmittel-
projekten) stärken. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber sollte hervorragende
berufspraktische und wissenschaftliche Erfahrungen/Leistungen im Industrie-
oder Dienstleistungscontrolling nachweisen können. Internationale Bewerber/
-innen, die zunächst ausschließlich in englischer Sprache lehren, sollten sich
bereit erklären, innerhalb einer angemessenen Frist Deutsch zu lernen.
Bewerbungen auf die Professur sind bis zum 8. November 2013 mit aussage-
kräftigen Nachweisen - soweit vorhanden auch Ergebnissen von Lehrevalua-
tionen - und Zeugnissen zur Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen und
unter Angabe der Kennziffer an die Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin, Ref HL 1, Christine Bartel-Bevier, Badensche Str. 52, 10825 Berlin,
zu richten. Wir bitten, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen
vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden; sie werden nach
Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.
Das detaillierte Stellenprofil, dieAnforderungen für die Berufung zur Professorin/zum
Professor sowie weitere Informationen finden Sie unter: http://www.hwr-berlin.de/
nc/aktuelles/stellenmarkt-stipendien-wettbewerbe/stellenausschreibungen/
sowie unter: http://www.uas7.de/Qualitaetsstandards.54.0.html#

academics.de ist
nominiert als beste
Website in der
Kategorie Karriere

Stimmen Sie für uns ab auf
www.websitedesjahres.de/
academicsde

Departement Grundlagenfächer
an der Juristischen Fakultät

Zum Herbstsemester 2014 suchen
wir eine/n

Assistenzprofessor/in
für Rechtssoziologie
(100 %)
(Juristische, soziologische
oder politikwissenschaftliche
Qualifikation)

Aufgaben
� Arbeit an einer Habilitation mit

Bezug zur Rechtssoziologie
� Vorlesungen in Bachelor und Mas-

terstudium (4 Stunden pro Sem.)

Anforderungen
� Abgeschlossene Dissertation

� Forschungsausweis in Rechts-
soziologie (vorzugsweise empirisch)

� Fähigkeit und Bereitschaft zur
Arbeit im Team

Rahmenbedingungen
� Professur ohne Tenure Track

befristet auf 4 Jahre, nach
Evaluation verlängerbar auf 6 Jahre

� Aktivität in Forschung und Lehre
� Attraktiver Arbeitsplatz im Zentrum

der Schweiz

Frauen werden besonders aufge-
fordert, sich zu bewerben, da wir an
der Universität Bern eine Erhöhung
des Frauenanteils in Forschung und
Lehre anstreben.

Bewerbung
Per E-Mail bis zum 30. November an
untenstehende Mailadresse. Details
unter www.rechtsphilosophie.ch/
ausschreibung.

Universität Bern, Departement Grundlagenfächer, Schanzeneckstr. 1, 3012 Bern
www.grundlagen.unibe.ch – axel.tschentscher@oefre.unibe.ch
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DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

Einstellungsvoraussetzungen

Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche Befähigung
(in der Regel Promotion), pädagogische Eignung sowie min-
destens fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, davon min-
destens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Der
Bewerber/Die Bewerberin muss zudem bereit sein, an der wis-
senschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Forschung
und wissenschaftliche Weiterbildung, teilzuhaben. Erwartet
wird ein besonderes Maß an Engagement und Kooperations-
bereitschaft mit den beteiligten Unternehmen und sozialen
Einrichtungen sowie die Bereitschaft zur Gremienarbeit.

Eine Mitwirkung in angemessenem Umfang an den übrigen
Aufgaben der DHBW Karlsruhe setzen wir voraus.

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in ein
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Professor/-in (W2) in
der Regel nach dreijähriger Bewährung im Beamtenverhältnis

auf Probe möglich, falls das Lebensalter bei der Einstellung
47 Jahre, bei Erfüllung besonderer Voraussetzungen 52 Jahre,
nicht übersteigt.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwer-
behinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig
berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 13.11.2013 unter
Angabe der Kennziffer an:

Duale Hochschule
Baden-Württemberg Karlsruhe
z. H. Herrn Prorektor
Prof. Dr. Stephan Schenkel
Postfach 10 01 36
76231 Karlsruhe
www.dhbw-karlsruhe.de

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 34.000 Studierenden (an 12 Standorten)
und 9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen zu den größten Hochschulen des Landes.
Karlsruhe, in der Rheinebene zwischen Pfälzer Bergen, Vogesen
und Schwarzwald gelegen, ist eine junge Großstadt im Herzen

Europas. Die TechnologieRegion Karlsruhe ist eine der leis-
tungsfähigsten Regionen Europas. Sie zählt zu den führenden
Wissenschafts- und High-Tech-Standorten.
Derzeit sind an der DHBW Karlsruhe rund 3.000 Studierende in
den Fakultäten Wirtschaft und Technik immatrikuliert.

AN DER DHBW KARLSRUHE IST ZUM 01.10.2014 FOLGENDE STELLE ZU BESETZEN:

Professorin/Professor
im Studiengang Sicherheitswesen

Besoldungsgruppe W2
Kz.: KA-4/128

Der/Die Bewerber/-in sollte berufliche Erfahrungen in den
physikalischen, chemischen und ingenieurwissenschaftlichen

Grundlagen der Umwelttechnik, der Arbeitssicherheit oder des
Strahlenschutzes haben und diese in der Lehre und Forschung
vertreten können. Die Bereitschaft, die Labore des Studien-
gangs zu betreuen und weiter zu entwickeln, wird erwartet.

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

zu besetzen.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg mit der
Außenstelle Friedrichshafen bietet in den Fakultäten Wirtschaft
und Technik 16 national und international akkreditierte, praxis-
integrierte Bachelor-Studiengänge an, die zu den Abschlüssen
Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering oder Bachelor of Science
führen. Hinzu kommen kooperative Masterstudiengänge und
kooperative Forschung.

Der Rektorin/Dem Rektor steht zur Erfüllung der vielfältigen
Aufgaben ein Rektoratsteam zur Seite. Darüber hinaus gehört
die Führung und Motivation der derzeit 201 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, darunter 78 Professorinnen und Professoren,
zu den Herausforderungen in diesem Amt. Eine weitere zent-
rale Aufgabe ist die Kontaktpflege zu den Repräsentanten der
Region aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.

Neben den laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Ein-
stellung als Professorin/Professor an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg wird ein besonderes Maß an Führungs-
qualifikation und sozialer Kompetenz im Verhältnis zu den
Studierenden, den beteiligten Unternehmen, dem haupt- und
nebenberuflichen Lehrkörper sowie dem nichtwissenschaft-

lichen Personal erwartet. Die Übernahme der zu besetzenden
Position erfordert mehrjährige Erfahrung in der Leitung von
Organisationen. Wünschenswert sind einschlägige Kenntnisse
in der Konzipierung und Umsetzung von praxisintegrierenden
Studiengängen sowie Erfahrungen in der Koordination und
Zusammenarbeit mit Einrichtungen des tertiären Bildungs-
bereichs.

Die Ernennung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit. Die
Amtszeit beträgt sechs Jahre. Bisherige Beamtenverhältnisse
zum Land Baden-Württemberg bleiben bestehen. Die DHBW
strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen
an. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders willkom-
men. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung
vorrangig berücksichtigt.

Aussagekräftige Bewerbungen sind bis
zum 06.11.2013 zu richten an die

Duale Hochschule
Baden-Wü�ttembe��
P�äsidium
F�ied�ichst�aße 14
70174 Stutt�a�t

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 34.000 Studierenden (an 12 Standorten) und

9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen
zu den größten Hochschulen des Landes.

AM STANDOrT rAvENSBUrg IST WEgEN EINTrITT DES BISHErIgEN STELLENINHABErS IN DEN rUHESTAND ZUM 01.06.2014
DIE STELLE EINEr/EINES

Professorin/Professors (W3)
als Rektorin/Rektor

An der Fakultät Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften ist zum 01.10.2014
folgende Stelle zu besetzen:
W1-Juniorprofessur „Japanologie“
(zunächst befristet auf 3 Jahre, Verlängerung auf insgesamt 6 Jahre möglich)
Die Juniorprofessur soll den Forschungsschwerpunkt „Japan im Zeitalter der neuen/
digitalen Medien“ auf- und ausbauen. Vorausgesetzt werden akademische Abschlüsse
in den Fächern Japanologie und Medienwissenschaften, eine umfassendeKenntnis der
dem Schwerpunkt entsprechenden westlich- und japanischsprachigen akademischen
Diskurse sowie die Vertrautheit mit Entwicklungen von Neuen Medienkulturen in
modern-postmodernen Gesellschaften allgemein.
Zu den Dienstaufgaben gehört die Mitwirkung an den vom Institut verantworteten
Studiengängen einschließlich der Vermittlung fachsprachlicher Kompetenzen.
Die Lehrverpflichtung beträgt vier, nach positiver Evaluation sechs Semesterwochen-
stunden.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Forschungsprojekten mit fachlich ähnlich
orientierten Profilen an der Universität Leipzig wird vorausgesetzt.
Einstellungsvoraussetzung sind eine herausragende Dissertation einschlägiger Rich-
tung und international beachtete Publikationen sowie Erfahrungen in der Lehre.
Die dienstrechtliche Stellung sowie Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus
dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) §§ 63, 64, 70 und der Säch-
sischen Dienstaufgabenverordnung (DAVOHS).
Die Universität Leipzig legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern. Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen richten Sie mit den üblichen Unterlagen (unter Beifügung einer Liste
der wissenschaftlichen Arbeiten und der akademischen Lehrtätigkeit einschließlich
vorhandener Nachweise zu Evaluationen sowie einer beglaubigtenKopie der Urkunde
über den höchsten erworbenen akademischen Grad) bitte bis 29.11.2013 an:
Universität Leipzig, Dekan der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwis-
senschaften, Herrn Prof. Dr. Manfred Rudersdorf, Schillerstr. 6, 04109 Leipzig,
dekgko@uni-leipzig.de

Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist eine junge, staatliche Hochschule
mit hohen Qualitätsstandards. Sie hat ihre Standorte in den attraktiven
Ruhrgebietsstädten Mülheim an der Ruhr und Bottrop. Unsere Schwer-
punkte liegen in den Bereichen Informatik, Ingenieurwissenschaften,
Mathematik, Naturwissenschaften und Wirtschaft. Die HRW, die im
September 2009 ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat, setzt auf Chancen-
gleichheit und Familienfreundlichkeit.
Am Fachbereich 2 (Wirtschaft) der HRW ist zum nächstmöglichen

Zeitpunkt folgendeW2-Professur zu besetzen:
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
(A-BWL), insb. internes und
externes Rechnungswesen

(Accounting)
Kennziffer 53-2013

Die HRW befindet sich in der Aufbauphase und bietet Ihnen die Gele-
genheit, diese aktiv mitzugestalten. Wir wünschen uns eine Persönlich-
keit, die Freude daran hat, sich neben den üblichen Aufgaben in Lehre,
Forschung und Weiterbildung auch in den Selbstverwaltungsgremien
zu engagieren und die Chance ergreift, mit eigenen Ideen die Hoch-
schule zu bereichern und das Studienprogramm inhaltlich weiter zu
entwickeln. Wenn Sie Interesse daran haben, Ihre planerischen, organi-
satorischen und kommunikativen Fähigkeiten hierzu einzusetzen, sind
Sie bei uns richtig.
Die Hochschule Ruhr West arbeitet eng mit der regionalen und über-
regionalenWirtschaft zusammen. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit zur
Zusammenarbeit mit den Firmen auf dem Gebiet der Lehre wie auch in
anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Eine
hohe Forschungs- und Entwicklungsaffinität und die regelmäßige Ein-
werbung von Drittmitteln werden ausdrücklich unterstützt.
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren
richten sich nach § 36 HG NRW. Bewerberinnen und Bewerber müssen
eine mindestens 36 Monate dauernde berufspraktische Tätigkeit auf
einem Gebiet, das der ausgeschriebenen Stelle entspricht, außerhalb
des Hochschulbereichs nachweisen.
Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie unter:
www.hochschule-ruhr-west.de/service/stellenauschreibungen.html
Bitte senden Sie uns als Bewerbungsunterlagen ausschließlich Fotokopien
und verzichten Sie auf aufwändige Bewerbungsmappen, da diese nicht
zurückgeschickt werden können. Bewerbungen auf elektronischem
Weg werden nicht berücksichtigt.
Bitte legen Sie den Unterlagen alle relevanten Zeugnisse und – soweit
vorhanden – Evaluationsergebnisse bei.
Wenn Sie die Weiterentwicklung einer Hochschule reizt und Sie uns
bei dieser spannenden Aufgabe unterstützen möchten, richten Sie Ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sowie dem Verzeichnis der
wissenschaftlichen Arbeiten, Veröffentlichungen, Patente und vollstän-
digem Schriftenverzeichnis bitte bis zum 14.11.2013 unter Angabe der
o. g. Kennziffer an den:
Präsidenten der Hochschule RuhrWest
Mellinghofer Str. 55, Gebäude 35, 45473 Mülheim an der Ruhr
Zusätzlich wird darum gebeten, einen Bewerbungs-
bogen sowie ein Motivationsschreiben (Formblätter
unter: http://www.hochschule-ruhr-west.de/service/
stellenauschreibungen.html) auszufüllen und den Be-
werbungsunterlagen beizufügen.
Das Berufungsgespräch ist für den 11.12.2013 terminiert.

An der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main ist am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (W1) für Angewandte
Wirtschaftsforschung/Ökonometrie

zu besetzen. Sie ist der Abteilung „Empirische Wirtschaftsfor-
schung und Internationale Wirtschaftspolitik“ zugeordnet.
Die Professur ist auf 6 Jahre befristet und wird vor Ablauf von
3 Jahren zwischenevaluiert.

Die Bewerberin/Der Bewerber soll die besondere wissen-
schaftliche Eignung durch eine herausragende Promotion im
Bereich der Volkswirtschaftslehre dokumentiert haben, eine
empirisch orientierte Spezialisierung im Bereich der Volks-
wirtschaftslehre oder der Ökonometrie aufweisen und die
Fähigkeit besitzen, in international anerkannten Zeitschriften
zu publizieren. Erforderlich ist ökonometrisch-methodische
Kompetenz zur Durchführung von Ökonometrie-Lehr-
veranstaltungen in englischsprachigen Master- und/oder
PhD-Programmen. Erfahrungen in Feldern der empirischen
Wirtschaftsforschung (z. B. Entwicklungsökonomie, Arbeits-
marktforschung, Public Economics, Bildungsforschung, Außen-
handel) werden erwartet.

Die Goethe-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen in Forschung und Lehre an und fordert qualifizierte
Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Bewerbungen aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht.
Sämtliche Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache
gehalten werden. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Be-
werber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Weitere Details unter http://www.uni-frankfurt.de/aktuelles/
ausschreibung/professuren/index.html.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Verzeichnis der Publikationen,
zwei (von den Gutachtern separat zu sendenden) Empfeh-
lungsschreiben, Kopie der Promotionsurkunde und bis zu drei
wissenschaftlichen Aufsätzen richten Sie bitte innerhalb von
vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige unter der
Referenz „JP Angewandte Wirtschaftsforschung/Ökonometrie“
an den Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften,
applications@wiwi.uni-frankfurt.de.
Anfragen nach weiteren Informationen richten Sie bitte an
Herrn Prof. Dr. Horst Entorf, entorf@wiwi.uni-frankfurt.de.

Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) ist mit 5.000 Studierenden
und den umliegenden Technologiecampi die erfolgreichste Hochschule der Region. Das hohe
Ansehen und gute Abschneiden in Rankings verdankt die Hochschule ihrer qualitätsorientierten
Lehre, praxisrelevanter Forschung, individuellen Weiterbildungs- und Teilzeitstudienangeboten
sowie der hohen Zufriedenheit ihrer Studierenden, Absolventen und Mitarbeiter. Neben sehr
guten Arbeitsbedingungen bieten wir Unterstützung bei der Wohnungssuche und eine hoch-
schuleigene Kinderbetreuung.
Wir bieten zum SS 2014 oder später in der Fakultät Elektrotechnik und Medientechnik eine
Stelle (der BesGr. W2) als

Professor (m/w)
für das Lehrgebiet

„Messtechnik und Regelungstechnik“
Einstellungsvoraussetzungen und weitere Hinweise für Schwerbehinderte und Frauen, die einen
wesentlichen Teil dieser Ausschreibung darstellen, finden Sie auf der Internetseite:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbungen unser Bewerbungsmanagement unter folgendem Link:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über beruflichen
Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) sind bis spätestens einen Monat nach Er-
scheinen dieser Anzeige beim Präsidenten der Technischen Hochschule Deggendorf einzureichen.

Technische Hochschule Deggendorf
Edlmairstraße 6 und 8, 94469 Deggendorf
Tel.: 0991 3615-201

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg
ist zum 15.03.2014 in der Fakultät Wirtschaft und Recht folgende

Professur
(Vergütung entspricht BesGr. W 2 BayBesG)

zu besetzen:

Lehrgebiet: Marketing und Grundlagen der
Betriebswirtschaftslehre
Bewerbungskennziffer: bw-w-16

Informationen zu den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen finden Sie unter:
http://www.h-ab.de/ueber-die-hochschule/stellenangebote/professuren/
Schwerbehinderte werden bei ansonsten imWesentlichen gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Der Anteil der Frauen am wissenschaft-
lichenPersonal beträgt derzeit 25%.DieHochschule strebt eineweitereErhöhungan.
In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer das 52. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat.
Interessiert?Dann bewerbenSie sich bitte schriftlich unterAngabe der Bewerbungskenn-
ziffer bis spätestens 16.11.2013.Bewerbungen per E-Mail könnenwir leider nicht berück-
sichtigen.

Fragen?

Regina Fecher: 06021/4206-635
p-amt@h-ab.de

Hochschule für angewandteWissenschaften-
FachhochschuleAschaffenburg
z. Hd. des Dekans
Fakultät Wirtschaft und Recht
Würzburger Straße 45
63743Aschaffenburg
www.h-ab.de

Zertifikat seit 2006
audit familiengerechte

hochschule

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine
der größten ihrer Art in Deutschland. Wir sehen unsere Herausforderung und Verpflichtung in einer
aktiven und innovativen Zukunftsgestaltung von Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Für die nachstehend aufgeführten Professuren werden wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeiten gesucht, die
umfassende praktische Erfahrungen in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben haben und
diese nun in Lehre und angewandter Forschung an unsere Studierenden weitergebenmöchten.

Zum Sommersemester 2014 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Flugzeugtechnik

W2-Professur für Mess- und Versuchstechnik – Kennziffer 0386 –
Der Bewerber/die Bewerberin verfügt über mehrjährige, vertiefte Erfahrungen in der Messtechnik im Bereich
Maschinenbau, Fahrzeug- oder Luft- und Raumfahrttechnik. Umfangreiche Erfahrungen bei der Anwendung
vonMesstechnik in mindestens einem der Gebiete Versuch, Entwicklung, Produktion, Fertigung und/oder Quali-
tätssicherung sind erwünscht.

Die Tätigkeit umfasst neben Lehrveranstaltungen in der Messtechnik und Versuchsmesstechnik sowie in art-
verwandten Gebieten auch die Betreuung von Abschluss- und Projektarbeiten aus diesen Gebieten. Zu den
Aufgaben gehören auch die aktive Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Labors für Messtechnik, an der Inter-
nationalisierung der Fakultät und in der Selbstverwaltung der Hochschule. Darüber hinaus wird Engagement bei
Projekten der artverwandten Forschung und im Bereich des Technologie- undWissenstransfers erwartet.

Fakultät für Informatik und Mathematik

W2-Professur für Embedded Software – Kennziffer 0755 –
Gesucht ist eine Persönlichkeit, die über fundiertes Wissen und einschlägige Berufserfahrung im Entwurf und in der
Entwicklung von Software für eingebettete Systeme verfügt und sich in der angewandten Forschung in diesem oder
verwandten Bereichen ausgewiesen hat. Wir wünschen uns dabei eine Spezialisierung inmehreren der folgenden
Themenbereiche:
 Hardwarenahe Programmierung
 Modellgetriebene Entwurfsmethoden
 Test und Verifikation
 Safety und Security

Darüber hinaus soll die gesuchte Persönlichkeit in der Lage sein, diese Inhalte umfassend und praxisnah an
Studierende der Fakultät für Informatik undMathematik zu vermitteln. Entsprechend setzen wir die Fähigkeit und
Bereitschaft voraus, Lehrveranstaltungen zu den genannten Themenbereichen sowie zu Grundlagenfächern, wie z.B.
Hardwarenahe Programmierung, Technische Informatik, Rechnerarchitektur oder Betriebssysteme durchzuführen.

Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften

W2-Professur für Sozialmanagement und Öffentlichkeitsarbeit – Kennziffer 1148 –
Der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin soll in Lehre und Forschung das Themengebiet „Sozialmanagement und
Öffentlichkeitsarbeit“ vertreten. Von dem Bewerber/der Bewerberin werden vertiefte Kenntnisse in den folgenden
Bereichen erwartet:
 Konzepte undMethoden des Nonprofit Management sowie betriebswirtschaftliche Fach- und

Methodenkompetenzen
 Theorie der Sozialökonomie und Social Entrepreneurship
 Konzepte undMethoden der Personal-, Kompetenz- und Organisationsentwicklung
 Neuere Ansätze der Öffentlichkeitsarbeit inkl. Sozialmarketing und soziale Medien

Sie sollten die Fähigkeit und Bereitschaft mitbringen, Verantwortung für Module mit (sozial-)wirtschaftlicher Aus-
richtung in allen Studiengängen unserer Fakultät zu übernehmen. Außerdemwird die Fähigkeit und Bereitschaft
erwartet, auch grundständige Lehre zu den Bereichen Sozialmanagement, Betriebswirtschaftslehre und
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing anzubieten.

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Studium an einer Hochschule in einem sozial- oder wirtschaftswissenschaft-
lichem Fach, Qualifikationen im Bereich des Sozial- und Prozessmanagements sowie einschlägige Berufserfahrungen
im Bereich des Managements sozialwirtschaftlicher Organisationen.

Wenn Sie sich für eine Professur berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbungmit den
erforderlichen Bewerbungsunterlagen in Kopie.
Diese senden Sie bitte jeweils bis zum 14.11.2013 unter Angabe der o. g. Kennziffer an die Personalabteilung der
Hochschule München.

Weitere Informationen, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den erforderlichen Bewerbungs-
unterlagen, entnehmen Sie bitte der Homepage unter:www.hm.edu unter der Rubrik Job & Karriere.

Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte im PDF-Format als eine Datei an
professur-bewerbung@hm.edu.

Postanschrift:Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Personalabteilung, Lothstraße 34, 80335 München

Ansprechpartnerin: Frau Düll, Telefon 089/1265 1120, svenja.duell@hm.edu

www.hm.edu

Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften - Institut für Griechische und Lateinische Philologie

Universitätsprofessur für Klassische Philologie
mit Schwerpunkt Latinistik
BesGr. W 3 oder vergleichbares Beschäftigungsverhältnis
Aufgabengebiet: Vertretung des o. g. Faches in Forschung und Lehre.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG.
Weitere Anforderungen: Internationale Lehr- und Forschungserfahrung im Bereich der Lateinischen Philologie
der Antike, insbesondere im Bereich der Wissensgeschichte und der Literaturwissenschaft und -theorie; Erfahrung
in der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Bereitschaft zur Mitwirkung an den interdisziplinären Forschungsver-
bünden des Fachbereichs, insbesondere dem Sonderforschungsbereich 980 „Episteme in Bewegung“, dem
Exzellenzcluster „Topoi“ sowie der „Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien“;
Interesse am Neulateinischen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Liste der
betreuten Lehrveranstaltungen inkl. Nachweisen zur pädagogischen Eignung, Angaben zu derzeitigen oder
geplanten Forschungsvorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten, ggf. Angaben zu Industrie-
kooperationen, Erfindungen/Patenten sowie Ausgründungen) sind bis zum 14.11.2013 unter Angabe der Kennung
16 006 7 zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften, Dekanat,
Frau Krämer, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin (Dahlem).

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft und Zentralinstitut Osteuropa-Institut

Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre
unter besonderer Berücksichtigung Osteuropas
BesGr. W 1
Aufgabengebiet: Forschung und Lehre im o. g. Fach. In der Regel sind 25 % der Lehrverpflichtung am FB
Wirtschaftswissenschaft und 75 % am Zentralinstitut Osteuropa-Institut zu erbringen.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 102a BerlHG.
Weitere Anforderungen: Forschungsschwerpunkte im Bereich der Volkswirtschaftslehre mit Ausrichtung
Wachstumstheorie und wirtschaftlicher Entwicklung und Schwerpunkt Ost-, Ostmittel- und/oder Südosteuropa.
Die Transformation der postsozialistischen Wirtschaften sowie mit der europäischen Integration verbundene Fragen
sollten im Zentrum der Forschung des/der zukünftigen Stelleninhabers/-in stehen. Nachweise erfolgreicher Lehre
an einer Universität sowie herausragende Forschungsaktivitäten, möglichst auch international. Erfahrungen im
Rahmen von Drittmittelprojekten. Kenntnis mindestens einer osteuropäischen Sprache.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Mitarbeit bei der Betreuung und Weiterentwicklung der volkswirt-
schaftlichen Bachelor-, Master- und Doktorandenprogramme des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft sowie
der Studiengänge des Osteuropainstituts; Aufgeschlossenheit für geschlechtsspezifische Fragestellungen; enga-
gierte Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung; Bereitschaft zur Durchführung englischsprachiger
Lehrveranstaltungen. Zentrale Fragestellungen des Osteuropa-Instituts betreffen die ländervergleichende und
länderübergreifende Forschung zu mittel- und osteuropäischen Ländern sowie auch im Verhältnis dieser zu
Westeuropa. Der Aufbau eines Forschungsverbundes für Osteuropa an der Freien Universität wird angestrebt.
Die Einstellung der/des zu Berufenden als Beamtin/Beamter auf Zeit ist für die Dauer von drei Jahren beabsichtigt.
Im Fall der festgestellten Bewährung ist eine Beschäftigung für weitere drei Jahre vorgesehen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Angaben
zur Lehrtätigkeit inkl. Nachweisen zur pädagogischen Eignung, Angaben zu derzeitigen und geplanten For-
schungsvorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten) sind bis zum 14.11.2013 unter Angabe
der Kennung P 03/13 zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Dekanat,
Garystraße 21, 14195 Berlin (Dahlem).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die

Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

PROFESSUREN

Zum Sommersemester 2014 ist in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik
folgende Stelle zu besetzen:

Professur
„Elektromobilität und Energiemanagement“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 177)

Der/Die Stelleninhaber/in soll die folgenden Lehrgebiete in der Lehre und der
angewandten Forschung vertreten: Elektromobilität, Energiemanagement, Energie-
speicher, Grundlagen der Elektrotechnik. Erwartet werden ein abgeschlossenes
Studium der Elektrotechnik und umfassende Erfahrungen auf dem Gebiet der
Leistungselektronik.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.hs-weingarten.de/web/hochschule/stellenangebote

Bewerbungen (nicht per E-Mail) mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte
unter Angabe der Stellennummer bis spätestens 18. November 2013 an den Rektor
der Hochschule Ravensburg-Weingarten, Postfach 12 61, 88241 Weingarten.
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Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist mit mehr als
11.000 Studierenden bundesweit eine der größten Hochschulen und ist
bekannt für das breite Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung,
die anwendungsorientierte Lehre und die internationale Ausrichtung.

An der Fakultät Informatik sind folgende Professuren zu besetzen:

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Wirtschaftsinformatik
(Stellennummer 259) zum 15. 3. 2014 oder später

Erwartet werden mehrjährige Erfahrungen in der betriebswirtschaftlichen
Anwendung von Algorithmen und quantitativen Methoden sowie in
der Konzeption, Entwicklung und Einführung analytischer Systeme
(z. B. Business-Intelligence-Lösungen in den Bereichen Marktforschung,
Unternehmenssteuerung, Customer- und/oder Supplier-Relationship-
Management oder Wissensmanagement).

Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von grundlegenden Lehr-
veranstaltungen der BWL und der Wirtschaftsinformatik wird erwartet.

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Wirtschaftsinformatik
(Stellennummer 318) zum 15. 3. 2014 oder später

Erwartet werden mehrjährige Erfahrungen mit IT-Anwendungen in
mindestens einem Unternehmensbereich, z. B. in Rechnungswesen,
Marketing und/oder Produktion.

Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von grundlegenden Lehr-
veranstaltungen der BWL und der Wirtschaftsinformatik wird erwartet.

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Informatik
(Stellennummer 260) zum 15. 3. 2014 oder später

Erwartet wird mehrjährige praktische Entwicklungserfahrung in einem
oder mehreren der Fachgebiete NoSQL, Cloud-Services, In-Memory-
Datenbanken, Big-Data- und Media-Asset-Management.

Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von grundlegenden Lehr-
veranstaltungen im Bereich Datenbanken wird vorausgesetzt.

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Informatik
(Stellennummer 267b) zum 1. 10. 2014 oder später

Erwartet wird mehrjährige praktische Entwicklungserfahrung in einem oder
mehreren der Fachgebiete App-Entwicklung, Web-Programmierung,
Cross-Plattform-Entwicklung, App-Deployment und modellbasierte
Softwareentwicklung.

Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von grundlegenden Lehr-
veranstaltungen in den Bereichen Web-Programmierung und Software
Engineering wird vorausgesetzt.

Die Beteiligung an Lehrveranstaltungen im ersten Studienabschnitt wird
erwartet. Die Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen
abzuhalten, ist wünschenswert. Zum Aufgabenbereich einer Professur
gehört ferner die Mitwirkung in der Selbstverwaltung der Hochschule.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen
Arbeiten) bis 15. November 2013 bei der Fakultätsreferentin der
Fakultät Informatik der Technischen Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm, Keßlerplatz 12, 90489 Nürnberg,
unter Angabe der Stellennummer einzureichen.
Rückfragen unter Tel. 0911 5880-1674.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs-
voraussetzungen finden Sie in der Jobbörse auf der
Homepage der Technischen Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm unter: http://www.th-nuernberg.de/
seitenbaum/home/jobs/page.html

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Universität Siegen ist mit ca. 17.500 Studierenden, 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
davon ca. 1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eine innovative und interdisziplinär
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozial-
wissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften
ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären
Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie
zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet
einen Dual Career Service an.
An der Universität Siegen ist im Department Maschinenbau der Fakultät IV eine

Universitätsprofessur
(Bes.-Gr. W3 ÜBesG NRW)

für Fertigungsautomatisierung und Montage
zu besetzen.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fachgebiet in Forschung und Lehre vertreten.
Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll zukunftsweisende Projekte im
Bereich der Füge- und Montagetechnik durchführen. Von besonderem Interesse sind sensorge-
stützte Fügetechnologien für moderne hybride Werkstofftechnologien, beispielsweise thermisches
Fügen, Kleben und Hybridfügen sowie mechanisches Fügen, von den Grundlagen bis zur Anwen-
dung. Für diese breite Betrachtung ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen der einschlägigen Fachrichtungen unabdingbar. Darüber hinaus sollen sich weitere
Forschungsarbeiten auf Fragestellungen der ganzheitlichen Systemgestaltung von automatischen
Füge- und Montageprozessen beziehen. Hierzu wird eine enge Kooperation mit der industriellen
Forschung wie dem ACS erwartet. Die Gestaltung, Automatisierung und Steuerung von Montage-
systemen ist ein weiterer möglicher Schwerpunkt der Forschung.
In der Lehre ist das Fachgebiet für die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau
und International Project Engineering and Management (Diplom; B.Sc. und M.Sc.) sowie im englisch-
sprachigen Master-Studiengang Mechatronics in großer Breite, d. h. mit einem Anwendungsbezug
zu Fertigungsprozessen im Maschinenbau, im Fahrzeugbau sowie in weiteren Branchen, zu vertreten.
Die Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, die besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird,
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die ausschließlich und umfassend im Berufungsverfahren
bewertet werden. Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen werden im Rahmen einer Junior-
professur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung oder
im Rahmen einer sonstigen wissenschaftlichen Tätigkeit erbracht.
Einschlägige Industrieerfahrung in verantwortlicher Position ist erwünscht. Die Bereitschaft zur
engen Kooperation mit anderen Fachvertretern, die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Studien-
gänge sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in Selbstverwaltungsgremien der Universität wird erwartet.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerbungen entsprechend qualifizierter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis,
Lehr- und Forschungskonzepte, Lehrevaluation) richten Sie bitte bis zum 29.11.2013 an den Dekan
der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät, Universität Siegen, 57068 Siegen. Für die
interne Bearbeitung wird die zusätzliche elektronische Übermittlung der Unterlagen als PDF-Datei
an dekanat@nt.uni-siegen.de erbeten.
Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage www.uni-siegen.de.

An der Radiologischen Universitätsklinik Freiburg

i. Br., Klinik für Strahlenheilkunde (Direktorin Frau

Prof. Dr. med. A.L. Grosu) ist zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt die

W 3 -Professur für Medizinische Physik
in der Strahlentherapie/Radioonkologie
zu besetzen. Die Stelleninhaberin/der Stellenin-
haber vertritt das Fach Medizinische Physik in der
Strahlentherapie/Radioonkologie in Forschung
und Lehre. Von der Professur sollen wichtige For-
schungsimpulse im Kontext der präzisen, bildge-
führten und bildgestützten Strahlentherapie im
lokalen, nationalen und internationalen Zusam-
menhang ausgehen. Die experimentellen und kli-
nischen Studien sollen teilweise im Rahmen des
Deutschen Konsortiums für Translationale Krebs-
forschung (DKTK) durchgeführt werden. Eine Ein-
bindung in die Krankenversorgung ist bei entspre-
chender Eignung möglich.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium (z.B. Physik, Ingenieurs-
wissenschaften usw.) sowie die Habilitation oder
der Nachweis vergleichbarer wissenschaftlicher
Leistungen. Exzellente, international anerkannte
Forschungsleistungen, Einwerbung von begutach-
teten Drittmitteln sowie Erfahrung in der Führung
einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe werden
vorausgesetzt. Pädagogische Eignung sowie Qua-
litäten und Erfahrungen im Bereich Management
und Koordination sind selbstverständlich.

Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung und wird
nach § 50 Abs. 1 Landeshochschulgesetz besetzt.

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg fördert
Frauen und fordert sie deshalb ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Die Universität bekennt sich
nachdrücklich zu dem Ziel einer familiengerechten
Hochschule. Schwerbehinderte werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerberinnen und Bewerber erhalten die Bewer-
bungsunterlagen wie folgt:
ht tp : / /www.med.uni - f re iburg.de/dekanat /
berufungsverfahren
Bei Rückfragen: Tel. +49-761-270-84660;
Fax +49-761-270-84670;
E-Mail: dekanat-professuren@uniklinik-freiburg.de.
Die Bewerbungsunterlagen einschließlich eines
Nachweises der Lehrkompetenz und der Lehrper-
sönlichkeit senden Sie bitte bis zum 24.11.2013

per E-Mail an den Dekan der Medizinischen Fa-
kultät der Albert-Ludwigs-Universität, Prof. Dr.
Dr. h.c. mult. H. E. Blum, D-79085 Freiburg i.Br.
(dekanat-professuren@uniklinik-freiburg.de).

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Gut leben & Wissen schaffen:

Metropole Ruhr.

Der Fachbereich Architektur

sucht jeweils eine Professorin/

einen Professor für die

Lehrgebiete „Baukonstruktion

und Nachhaltige Bausysteme“,

„Geschichte und Theorie von

Architektur und Stadt“ sowie

„Gestaltung“

www.fh-dortmund.de/stellen

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Wirtschaft und

Gesundheit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für das Lehrgebiet
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbes. Rechnungswesen und Controlling

zu besetzen.

Aufgaben
Das Lehrgebiet Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. Rechnungs-

wesen und Controlling soll in allen Studiengängen am Fachbereich ver-

treten werden. Vorausgesetzt wird, dass Lehrveranstaltungen sowohl in

den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre als auch in den Bereichen

Controlling und Rechnungswesen übernommen werden. Wünschenswert

sind praxisorientierte Berufs- und Lehrerfahrungen in den genannten

Themenfeldern. Es wird zwingend die Bereitschaft erwartet, diese

Erfahrungen in die Forschung und Entwicklung auf den o. g. Gebieten

einzubringen.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl 5/2013/6A bis zum

15.11.2013 an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs

Wirtschaft und Gesundheit, Prof. Dr. Uwe Rössler, Universitätsstr. 25,

33615 Bielefeld, zu senden.

www . u n i - m u e n s t e r . d e

Am Fachbereich 07 - Psychologie und Sportwissenschaften, Institut für
Psychologie - der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist zum
1. Oktober 2014 eine

Professur (W 2 BBesO) für Allgemeine Psychologie
zu besetzen.

Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll
das Fach in Forschung und Lehre vertreten. In der Forschung wird ein
international ausgewiesenes sehr erfolgreiches Forschungsprofil erwar-
tet. Erwünscht ist eine Forschungsausrichtung, die allgemeinpsycho-
logische und neurowissenschaftliche Ansätze verbindet. In der Lehre
soll die Bewerberin/der Bewerber im Bachelorstudiengang das Fach
Allgemeine Psychologie mit den Themen Lernen, Gedächtnis, Sprache,
Wissen, Denken und Entscheiden vertreten und sich im Schwerpunkt
kognitive Neurowissenschaft im Masterstudiengang beteiligen.

Erwartet werden die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln und die
Bereitschaft zur Kooperation mit den neurowissenschaftlich orientierten
Arbeitsgruppen am Fachbereich und in der Universität, insbesondere
mit dem Otto Creutzfeldt Center for Cognitive and Behavioural Neuro-
science (OCC).

Die Einstellungsvoraussetzungen sind nach § 36 Hochschulgesetz NRW
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine Promotion sowie darüber
hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die im Rahmen einer
Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung
oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in Wirtschaft, Ver-
waltung oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- oder
Ausland erbracht worden sein können.

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt
eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Frauen
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von Schwerbehinderten
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum
20.12.2013 an die folgende Adresse:

Dekan des Fachbereichs 7 (Psychologie und Sportwissenschaft)
Prof. Dr. Manfred Holodynski
Fliednerstr. 21 - 48149 Münster

Assistant Professorships (Tenure Track) in
Computer Science
The Department of Computer Science (www.inf.ethz.ch) at ETH
Zurich invites applications for assistant professorships (Tenure
Track) in the areas of:

– Computer Systems
– Software Engineering
– Information Systems (with emphasis on Big Data)

For candidates with exceptional research accomplishments also
applications for a full professorship will be considered.

The department offers a stimulating and well-supported
research and teaching environment. Collaboration in research
and teaching is expected both within the department and with
other groups of ETH Zurich and related institutions.

Applicants should have internationally recognized expertise in
their field and pursue research at the forefront of Computer
Science. Successful candidates should establish and lead a
strong research program. They will be expected to supervise
Ph.D. students and teach both undergraduate level courses (in
German or English) and graduate level courses (in English).

Assistant professorships have been established to promote the
careers of younger scientists. The initial appointment is for four
years with the possibility of renewal for an additional two-year
period and promotion to a permanent position.

Please apply online at www.facultyaffairs.ethz.ch

Applications should include a curriculum vitae, a list of pub-
lications, a statement of research and teaching interests and
the names of at least three referees. The letter of application
should be addressed to the President of ETH Zurich, Prof. Dr.
Ralph Eichler. The closing date for applications is 15 January
2014. ETH Zurich is an equal opportunity and family friendly
employer and is further responsive to the needs of dual career
couples. In order to increase the number of women in lead-
ing academic positions, we specifically encourage women to
apply.

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Wirtschaft und

Gesundheit zum 01.03.2014 eine

W2-Professur für das Lehrgebiet
Ökonomie und Management
befristet für die Dauer von fünf Jahren zu besetzen.

Aufgaben
Das Lehrgebiet Ökonomie und Management in den Verbundstudien-

gängen umfasst die Erstellung von Studienbriefen in den Bachelor-

Studiengängen (z. B. in den Modulen Volkswirtschaftslehre, Unter-

nehmensführung oder Managementkompetenzen), die Übernahme

von Präsenzveranstaltungen in den Verbundstudiengängen Betriebs-

wirtschaftslehre (B.A.) und Wirtschaftsrecht (LL.B.) insbesondere an

Samstagen und bei Bedarf in anderen Studiengängen des Fachbereichs

sowie die Durchführung von Modulprüfungen. Vorausgesetzt wird, dass

Lehrveranstaltungen sowohl auf dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre

als auch im Bereich der Betriebswirtschaftslehre übernommen werden.

Es wird zwingend die Bereitschaft erwartet, Erfahrungen im o. g. Gebiet

in die Forschung und Entwicklung einzubringen.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl 5/2013/7A bis zum

15.11.2013 an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs

Wirtschaft und Gesundheit, Prof. Dr. Uwe Rössler, Universitätsstr. 25,

33615 Bielefeld, zu senden.

www.fh-bielefeld.de

PROFESSUREN

The Hertie School of Governance, Berlin: A European Professional School for
Public Policy is recruiting a

Professor of International Law
Full-time, Open Rank

The Hertie School of Governance is an international teaching and research
centre of excellence that prepares students for leadership positions in
government, business, and civil society. An internationally-recruited faculty,
interdisciplinary in outlook, research, and teaching, offers analytically-chal-
lenging and practice-oriented courses on governance, policy analysis, ma-
nagement, and leadership. As a professional school, Hertie School faculty
has a strong commitment to high-quality teaching. Our goal is to help stu-
dents grow intellectually in a professional, research-intensive environment,
characterized by public debate and engagement.

The Hertie School is recruiting a legal scholar in international law. The posi-
tion is full-time and with rank open. Expected start date is September 2014.

Applicants should hold a doctoral degree, have a proven research record in
relevant fields, top publications in international law, and teaching experi-
ence. The Hertie School seeks faculty with a commitment to intensive, high-
quality teaching, and experience in policy advising. Candidates are expected
to show full commitment to working in an interdisciplinary, international en-
vironment with English as the language of instruction and operation.

The successful candidate is expected to teach courses in the School’sMaster,
Executive, and PhD programmes.

We offer an internationally competitive salary in line with the candidate’s
qualifications, excellent working conditions, a vibrant research environment,
and a lively community of policy debate in the political heart of Germany.

The Hertie School particularly encourages applications from female scholars
and from candidates with international backgrounds.

The deadline for submission of applications is 31 December 2013. The Hertie
School will review applications that include a letter of motivation and a cur-
rent Curriculum Vitae (full publication list, degrees earned, positions held,
teaching experience, major research projects, awards received, and up to
three references).

Please send your application to facultyrecruitment@hertie-school.org.

For information about the Hertie School visit www.hertie-school.org.

For questions about the position, please contact the Dean, ProfessorHelmut
K. Anheier, PhD (anheier@hertie-school.org).

Strict confidentiality in the application process is assured. The Hertie School
is an equal opportunity employer.

www.hertie-school.org

An der Hochschule für MusikCarl Maria vonWeber ist zum Sommersemester
2015 eine

ProfessurW 3 für die künstlerische
Leitung der Opernklasse und für den
Bereich des szenischen Unterrichtes

zu besetzen.
Die in der Fakultät I, Fachrichtung Gesang angesiedelte Professur bein-
haltet die Konzipierung und Weiterentwicklung des künstlerischen Profils
der Opernklasse an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber
Dresden. Dies umfasst die Erteilung des szenischen Unterrichtes im Master-
(Opernklasse) und Bachelorstudiengang, die organisatorische Leitung des
Gesamtbereiches des szenischen Unterrichtes sowie die Inszenierung von
Hochschulproduktionen und Projekten des szenischen Unterrichtes. Darin
eingeschlossen ist die Pflege und der Ausbau der Kooperationsbeziehungen
zu Partnerinstituten.
Für die Bewerbung werden neben einem abgeschlossenen Hochschulstu-
dium der Nachweis breiter Repertoirekenntnis und internationaler Berufs-
erfahrung als Regisseur/-in aller Stilrichtungen des Musiktheaters sowie
umfangreiche pädagogische Erfahrungen vorausgesetzt. Kenntnisse in ver-
schiedenen Opernsprachen werden erwartet. Die Mitarbeit an der Weiter-
entwicklung der Studiengänge und deren Positionierung in der Öffentlichkeit
sind ebenso Bestandteil der Aufgaben wie auch die Mitwirkung bei Prüfungen
und in der akademischen Selbstverwaltung.
Nähere Informationen erhalten Sie unter:
www.hfmdd.de/hochschule/stellenangebote/
Ihre Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen richten Sie bitte bis
30. November 2013 an die Hochschule für Musik Carl Maria von
Weber Dresden, Dezernat Personal/Haushalt/Finanzen, Postfach 120039,
01001 Dresden.

Im Fachbereich Design Informatik Medien der Hoch-
schule RheinMain (Studienort Wiesbaden) ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Professur für das Fachgebiet
„Mediendesign/
Visuelle Kommunikation“
(Bes.Gr. W2 BBesG)
Kennziffer: DCSM-P-134/13

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das Fachgebiet
„Mediendesign/Visuelle Kommunikation“ im Studiengang
Media Management umfassend in Lehre und Forschung
vertritt und einen deutlich erkennbaren Bezug zur Medi-
enbranche aufweist. Über ein bestehendes Netzwerk zur
Praxis sollten Sie Kooperationsprojekte in Lehre und For-
schung initiieren und durchführen können. Sie verfügen
neben einem einschlägigen Hochschulstudium idealer-
weise bereits über Lehrerfahrungen. Sie haben sowohl
praktische Umsetzungskompetenz als auch theoretische
Vermittlungsfähigkeiten und können zudem einen An-
wendungs- und/oder Forschungsschwerpunkt in Ihrem
Fachgebiet durch Veröffentlichungen oder Projekte nach-
weisen und weiter ausbauen.

Gute Englischkenntnisse werden zur Durchführung von
Lehrveranstaltungen im Rahmen der Internationalisie-
rung des Studienangebots vorausgesetzt.

Es wird erwartet, dass nach Notwendigkeit auch Lehrver-
anstaltungen in den Grundlagenfächern des Fachbereichs
übernommen werden.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leis-
tungsanforderungen der §§ 61 und 62 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG). Die Einstellung erfolgt gemäß
§61HHG in einemauf 2Jahre befristeten außertariflichen
Angestelltenverhältnis mit einer qualifikationsabhängigen
Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W2.
Die Entfristung ist unter den Voraussetzungen des § 61
Abs. 6 HHG gegebenenfallsmöglich; die Übernahme in ein
Beamtenverhältnis ist bei Erfüllung der dienstrechtlichen
Voraussetzungen gegebenenfalls möglich.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hoch-
schule achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende
Führungs- und Sozialkompetenz der Bewerberinnen und
Bewerber.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

In der o. g. Gruppe der Professorinnen und Professoren
des Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der
Frauenförderplan der Hochschule RheinMain sieht hier
eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von
Frauen sind daher besonders erwünscht.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Un-
terlagen senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer
bis zum 14.11.2013 (maßgebend ist der Poststempel) an
denPr

äs
id
en
te
n
de
r
H
oc
hs
ch
ul
e
R
he
in
M
ai
n

K
ur
t-
Sc
hu
m
ac
he
r-
R
in
g
18

65
19
7
W
ie
sb
ad
en

5



Forschungsreferenten (m/w)
Vollzeit | Entgelt nach TV-L

Das Dekanat der Universitätsmedizin Göttingen sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Über uns:
DieUniversitätsmedizinGöttingen (UMG) umfasst dieMedi-
zinische Fakultät und das Universitätsklinikum. Mit 7.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die UMG der größte
Arbeitgeber in der Region. Mehr als 65 Kliniken, Institute
und Abteilungen stehen für eine qualitativ hochwertige
Patientenversorgung, exzellente Forschung und moderne
Lehre. Göttingen als Stadt der Wissenschaft liegt im Zentrum
Deutschlands und die Universitätsmedizin ist vor Ort ein-
gebunden in ein attraktives Netzwerk universitärer und
außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen.

Zu den Aufgaben in der Position gehören:
– Information, Beratung und Unterstützung der Einrich-

tungen bei der Beantragung von Drittmittelprojekten
nationaler Fördergeber

– Antragsprüfung und Vorbereitung von Entscheidungen
im Zusammenhang mit Drittmittelanträgen für den Vor-
stand der UMG

– Pflege undWeiterentwicklung einer Drittmitteldatenbank
– Betreuung des fakultätsinternen Forschungsförderungs-

programmssowieweitererFördermaßnahmenundPro-
gramme für den wissenschaftlichen Nachwuchs

– Kommunikation und Abstimmung der Prozesse mit
beteiligten Einrichtungen der UMG, insbesondere den
Geschäftsbereichen Finanzen, Internationale Beziehun-
gen und dem Zentralbereich des Vorstands

Bewerberinnen/Bewerber sollten über ein Hochschulstu-
dium sowie eine Promotion verfügen und idealerweise
bereits Erfahrungen in der Forschungsorganisation und/
oder im Wissenschaftsmanagement mitbringen. Erfahrun-
genmit universitären Strukturen und Prozessen sowie gute
englische Sprachkenntnisse sind erforderlich. Ein fachlicher
Hintergrund in der Medizin, den Naturwissenschaften oder
der biomedizinischen Forschung ist von Vorteil. Der sichere
Umgang mit Informationstechnologie, insbesondere den
gängigen Office-Programmen, Datenbankanwendungen
und webbasierten Programmen, wird vorausgesetzt.

Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie selbstständig und
strukturiert arbeiten und sich mit hoher Einsatzbereit-
schaft in die Arbeit des Dekanats einbringen.

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Position
in einem strategisch wichtigen Bereich des Dekanats der
Universitätsmedizin mit der Möglichkeit einer langfristigen
beruflichen Weiterentwicklung.

Für Auskünfte zu der Position wenden Sie sich bitte an den
Fakultätsgeschäftsführer Dr. Reiner Mansch (0551/39-9874).

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur in Kopie
ein, sie werden nach einer Aufbewahrungsfrist vernichtet.

Die Universitätsmedizin Göttingen strebt in den Bereichen,
in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung
des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frau-
en ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte
Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 11.11.2013 an:

Dekan und Vorstand Forschung und Lehre
der Universitätsmedizin Göttingen
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer
Robert-Koch-Str. 42, 37075 Göttingen
Tel.: 0551/39-9874, Fax: 0551/39-9920
E-Mail: humed.V1@med.uni-goettingen.de

An der Universität Stuttgart ist die

Leitung der Stabsstelle
Qualitätsentwicklung (QE)

zum frühestmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen.

Der Fokus der Stabsstelle QE liegt dabei auf der Etablierung
und Weiterentwicklung eines integrierten Qualitätsmanage-
ments für alle Kernbereiche der Universität. Die Stabsstelle
ist organisatorisch dem Rektor der Universität Stuttgart zu-
geordnet. Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich von Konzeptent-
wicklung über Beratung bis hin zur Umsetzung strategisch
wichtiger Projekte im Bereich Qualitätsentwicklung.

Das erwartet Sie:

Wir bieten Ihnen ein sehr gutes Arbeitsklima in einem hoch-
motivierten Team, dessen vorrangige Aufgaben derzeit die
Entwicklung eines Forschungs-QM-Systems und die Weiter-
entwicklung des systemakkreditierten QM-Systems für den
Bereich Studium und Lehre sind. Die Bezahlung erfolgt nach
EG 14 TV-L.

Das erwarten wir:

Sie verfügen über eine Promotion und mehrjährige Lei-
tungserfahrung im universitären oder universitätsnahen
Umfeld auf den Gebieten Hochschulentwicklung und Qua-
litätsmanagement.

Darüber hinaus sollten Sie ergebnisorientiert und kreativ arbei-
ten, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit besitzen, was
insbesondere für die Arbeit mit den Fakultäten erforderlich
ist. Freude an konzeptionellen Tätigkeiten setzen wir ebenso
voraus wie Ihr Interesse an wissenschaftlichen Fragestel-
lungen im Bereich Qualitätsentwicklung/Evaluation. Idealer-
weise haben Sie fundierte Kenntnisse in Prozessanalyse und
Prozessgestaltung und verfügen über Erfahrung bei der Ein-
werbung und Durchführung von Drittmittel-Projekten.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 14. November 2013 an den Rektor der Universität
Stuttgart, Herrn Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel, Keplerstraße 7,
70174 Stuttgart.

The Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe
(IAMO) announces an open PhD position within the project “The Global Food Crisis
– Impact on Wheat Markets and Trade in the Caucasus and Central Asia and the
Role of Kazakhstan, Russia and Ukraine” (http://www.iamo.de/matracc) which is
funded by the Volkswagen foundation. For further information on the position please
visit http://www.iamo.de/iamo/institut/stellenangebote.html. Applications will
be considered until November 20, 2013 or until the position is filled.

The University of Göttingen has position openings for

12 Doctoral Researchers
in Agricultural/Development Economics

to join the Research Training Group (RTG) 1666 “Transformation
of Global Agri-Food Systems” (GlobalFood) funded by the German
Research Foundation (DFG). The positions are available from April
2014. Contracts will initially be for one year, with renewal option for
a total of up to three years. The salary is in accordance with the German
public service salary scale (E 13 TV-L) with 60 % of the regular working
hours (23.34 h) for the first year and 65 % (25.29 h) for the remaining
two years.
The GlobalFood RTG carries out research on restructuring agricultural
markets, including the growing role of international food standards,
changing consumer preferences, and the rapid expansion of supermar-
kets. Projects analyze the implications for supply chain governance,
international trade flows, market efficiency, and impacts on rural
poverty, food security, and nutrition in developing countries. In terms
of methodologies, innovative econometric and experimental economics
approaches are used. The research and training activities are carried out
in cooperation with the International Food Policy Research Institute
(IFPRI) in Washington DC. The doctoral researcher positions are based
in Göttingen (Germany), but will require international travel for data
collection and exchange with collaborators.
Successful candidates will have an outstandingMaster degree (or equiv-
alent) in agricultural economics, agribusiness, development economics,
general economics, or a related discipline, strong analytical skills,
experience with quantitative research methods, proven interest in topics
related to GlobalFood, strong computer skills, and excellent command
of the English language. Experience with data collection in an interna-
tional context will be a plus.
The University of Göttingen strives to increase its proportion of female
staff and specifically encourages qualified women to apply. Disabled
persons with corresponding aptitude for the positions will be favored.
Screening of applications will begin on 15 December 2013 and will
end when the positions are filled. Further details about the RTG and the
application procedure via the OnlineApplication Portal can be found on
the GlobalFood website (www.uni-goettingen.de/globalfood).

doKtoranden

In der Plastisch- und Handchirurgischen Klinik des
Universitätsklinikums Erlangen ist im Rahmen eines von der
DFG-geförderten interdisziplinären Forschungsprojektes zum
1.1.2014 eine Stelle als

Doktorand/in der Biologie
zu besetzen. In einem interdisziplinären Forschungsprojekt soll die
Züchtung von axial vaskularisiertem Skelettmuskelgewebe auf
funktionellen Nanofaser-Scaffolds in vitro und im Tiermodell der Ratte
untersucht werden. Hierbei kommen in enger Kooperation mit den
Lehrstühlen für Biomateralien und für Polymerwerkstoffe der Friedrich-
Alexander-Universität Methoden des Tissue Engineerings, der Immun-
histochemie und der Molekularbiologie sowie spezielle mikrochirurgische
Operationstechniken im Tiermodell der Ratte zur Anwendung.

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
• ein breites Spektrum an Zellkulturen (primäre Zellen, Zelllinien,

3D-Zellkulturen, Bioreaktor-Kulturen)
• histologische und molekularbiologische Analysen
• Weiterentwicklung elektrogesponnener Nanofaser-Scaffolds

(in Kooperation mit den Lehrstühlen für Biomaterialien und Polymer-
werkstoffe)

• In-vivo-Untersuchungen im mikrochirurgischen Gefäßschleifenmodell
der Ratte

Notwendige Qualifikation und Voraussetzungen:
• Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Biologie,

Humanbiologie, Biochemie oder Molekularen Medizin
• vertiefende Kenntnisse in Zell- und Molekularbiologie
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• große Motivation mit Interesse an selbstständigem wissen-

schaftlichem und nach Möglichkeit auch chirurgischem Arbeiten

Wir bieten die Mitarbeit in einem interdisziplinären von der DFG-
geförderten Forschungsprojekt. Neben eigenen Laborräumen der Klinik
steht zur Durchführung der Tierversuche das Franz-Penzoldt-Zentrum
für tierschutzgerechte Haltung von Versuchstieren, Durchführung von
Tierversuchen und tierexperimentellen Dienstleistungen zur Verfügung.
Die erfolgreiche Absolvierung eines FELASA-B-Kurses als Nachweis der
Sachkunde für tierexperimentelles Arbeiten ist wünschenswert.
Zwei medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen sowie ein
veterinärmedizinischer Assistent arbeiten gemeinsam mit den
Plastischen Chirurgen/-innen in diesem Projekt.

Wir erwarten überdurchschnittliches Engagement und Interesse an
interdisziplinärem wissenschaftlichem Arbeiten. Die Promotion wird in
Kooperation mit der Heimatuniversität der/des Doktorandin/-en
durchgeführt. Wenn Sie außergewöhnlich motiviert und belastbar sind,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, da es sich um ein
befristetes Forschungsvorhaben handelt. Die Eingruppierung ist mit
Entgelt- /BesGr. TV-L 13/2 beabsichtigt.

Die Besetzung der Stelle erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen
des Schwerbehindertengesetzes und des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte zusammen mit den üblichen
Unterlagen bis zum 15.11.2013 an den Leiter des Projekts, PD Dr. med.
Justus P. Beier, Leitender Oberarzt der Plastisch- und Handchirurgischen
Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Krankenhausstraße 12, 91054
Erlangen, Tel.: 09131 85-33277, E-Mail: justus.beier@uk-erlangen.de.

doKtoranden

Die Evangelische Hochschule Darmstadt
ist eine staatlich anerkannte Hochschule
in kirchlicher Trägerschaft an zwei Studien-
standorten mit ca. 1.700 Studierenden im
sozialen Feld und Gesundheitsbereich. Der
zweite Studienstandort liegt in Schwalm-
stadt-Treysa im Diakoniezentrum Hephata.

Ab 01.04.2014 ist die Stelle des/der

Kanzlers/Kanzlerin
(Bes. Gr. A 15)
zu besetzen.
Aufgaben
l Leitung der Verwaltung
l Beauftragte/-r für den Haushalt
l Personalführung
l Gebäudeverwaltung
l Mitwirkung an strategischer Entwicklungsplanung
l Mitwirkung in Hochschulgremien
Voraussetzung für die Bestellung
l Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst oder ein
kaufmännischer Hochschulabschluss mit einschlägiger Berufserfahrung

l Die Bewerberin/Der Bewerber muss einer Gliedkirche der EKD angehören
Erwartet werden
l Kenntnisse im Hochschul-, Personal- und Haushaltsrecht
l Erfahrung in der Hochschul- und Wissenschaftsverwaltung
l Soziale Kompetenz
l Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Füh-
rungskompetenz und Durchsetzungsvermögen

l Kompetente Vertretung komplexer wirtschaftlicher und rechtlicher Sachver-
halte nach innen und außen

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 14.11.2013 zu richten
an die Präsidentin der Evangelischen Hochschule Darmstadt, Zweifalltor-
weg 12, 64293 Darmstadt.

HOCHSCHULVERWALTUNG

Im Präsidium der Universität Hamburg (UHH) ist zum 01.02.2014
die Stelle einer/eines Angestellten als

FACHREFERENTIN/FACHREFERENT
DER VIZEPRÄSIDENTIN FÜR FORSCHUNG
UND NACHWUCHSFÖRDERUNG
– Entgeltgruppe 13 TV-L –

in Vollzeit, befristet für die Dauer der Amtszeit der Vizepräsidentin,
längstens bis zum 31.07.2016, zu besetzen.

Die Universität Hamburg fördert die Einstellung von Frauen. Sie
begrüßt es, wenn sich der Anteil von Frauen erhöht, und fordert
deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.

Aufgabengebiete:
Sie unterstützen die Vizepräsidentin für Forschung und Nach-
wuchsförderung in allen Angelegenheiten.

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Betreuung von Projekten der Vizepräsidentin
• Organisation von Veranstaltungen der Vizepräsidentin
• Verfassen von Grußworten und Reden der Vizepräsidentin
• Vor- und Nachbereitung von Sitzungen
• Recherchearbeiten
• Kontaktpflege
• Unterstützung der Vizepräsidentin in der Forschungs- und
Nachwuchsförderung

Einstellungsvoraussetzungen:
Sie verfügen über ein:
• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium

Außerdem erwarten wir von Ihnen:
• gute Englischkenntnisse
• sehr gute Ausdrucksfähigkeit
• gute Kenntnisse universitärer Strukturen und (Verwaltungs-)
Prozesse; erste Erfahrungen in der Wissenschaftsadministration

• analytisches und strukturiertes Denken
• Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit
• Vertrautheit mit aktuellen hochschulpolitischen Entwicklungen
und Diskussionen

• Bereitschaft zum überdurchschnittlichen Engagement
• Bereitschaft zur loyalen Zusammenarbeit
• Flexibilität und Belastbarkeit
• Identifikation mit den Zielen und Zukunftsvorhaben der
Universität Hamburg

Hamburg ist eine weltoffene und vielfältige Stadt. Diese Vielfalt
soll sich in der hamburgischen Verwaltung widerspiegeln, um die
Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger optimal er-
bringen zu können.

Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund.

Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrech-
tigten Bewerberinnen/Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu dieser Tätigkeit haben, steht
Ihnen die Referentin des Präsidenten, Frau Wiebke Gerking, unter
der Telefonnummer 040/428 38-1801 gern zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Kennziffer bis zum
08.11.2013 an die Universität Hamburg, Organi-
sationsreferat, Ausschreibungsstelle, Kennziffer:
900/13, Mittelweg 177, 20148 Hamburg oder
per E-Mail an UniHHAusschreibungsstelle@verw.
uni-hamburg.de.

An der Technischen Universität Clausthal ist zum 01.04.2014
die Stelle

der Leiterin/des Leiters
des Rechenzentrums

unbefristet zu besetzen. Die Eingruppierung soll nach Entgelt-
gruppe 15 (TV-L) erfolgen.

Der Arbeitsplatz
Das Rechenzentrum erbringt mit seinen ca. 35 Mitarbeitern in
den Abteilungen „IT-Service, Datennetze, IT-Systeme, Information/
Kommunikation und Multimedia/E-Learning“ IT-Dienstleistungen
für die gesamte Hochschule. Es ist für den Betrieb und dieWeiter-
entwicklung der IT-Infrastruktur zuständig, zu der ganzheitlich
die Telekommunikation sowie die Medientechnik und Medien-
produktion gehören. Arbeitsschwerpunkte sind, teilweise ge-
stützt durch Drittmittel, u. a. E-Learning, Kollaboration, Web-
technologien, Cloud-Computing und Netzmanagement.

Ihre Aufgaben
Ihre grundlegenden Aufgaben sind Führung, Steuerung und
Ressourcenmanagement, einschließlich Personalverantwor-
tung. Sie vertreten das Rechenzentrum nach innen und außen,
in Gremien und in Fachgruppen.
Orientiert an den globalen Entwicklungszielen der TU Clausthal
und den Bedürfnissen der Nutzer gestalten Sie das Portfolio an
IT-Dienstleistungen. Sie verwalten das Budget, erstellen Analysen
und Berichte und entwerfen die mittelfristigen Finanzplanungen.
Sie pflegen die Beziehungen zu den Nutzern, identifizieren
Anforderungen, schließen Vereinbarungen zur Dienstgüte und
organisieren die Informations- und Kommunikationswege.
Sie sorgen für eine hohe Verfügbarkeit der IT-Dienste und die
strategische Weiterentwicklung der IT-Ressourcen, erarbeiten
Konzepte für das Risiko-, Notfall- und Sicherheitsmanagement,
richten die IT an Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen
aus, integrieren die IT in übergeordnete Verbünde und betten
die Dienste externer Provider in das Portfolio der IT-Dienstleis-
tungen ein.
Sie überprüfen laufend die Qualität von Dienstleistungen und
Infrastruktur und ergreifen und überwachen Initiativen zur kon-
tinuierlichen Verbesserung.
Sie nutzen die Chancen der Zusammenarbeit mit dem Institut
für Informatik und mit dem Simulationswissenschaftlichen
Zentrum, stärken das Rechenzentrum durch Einwerben von
Forschungsdrittmitteln und geben Ihr Know-how gern in der
Lehre weiter.

Ihr Profil
Abschluss eines den Aufgaben entsprechenden wissenschaft-
lichen Hochschulstudiums, vorzugsweise in der Informatik,
sowie Promotion.
Sie sind eine leistungsfähige, verantwortungsbereite und be-
lastbare Führungskraft, die aufgrund ihrer hervorragenden
Qualifikation in der Lage ist, ein Rechenzentrum effizient und
im hohen Maße serviceorientiert zu leiten. Sie verfügen über
fundierte Kenntnisse der Informations- und Kommunikations-
technologien und können eine mehrjährige Berufserfahrung
im IT-Service-Management mit Budget-, Projekt- und Personal-
verantwortung, vorzugsweise in einer wissenschaftlichen Ein-
richtung, vorweisen. Sie haben Kompetenzen und Erfahrungen
in der Mitarbeiterführung und Personalentwicklung. Neben
den erforderlichen fachlichen und organisatorischen Fähigkeiten
zeichnen Sie eine hohe soziale Kompetenz sowie Kommunikations-
stärke, Team- und Kooperationsfähigkeit aus.
Wir gehen davon aus, dass Sie IhrenWohnsitz in Clausthal-Zeller-
feld oder in der unmittelbaren Region haben werden.

Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und
fordert deshalb insbesondere Frauen auf, sich zu bewerben.
Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen Schwerbehinderter
bevorzugt berücksichtigt.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bittemit den üblichen Unter-
lagen bis zum 15.11.2013 an: Technische Universität Clausthal,
Vizepräsident für Forschung und Informationsmanagement /
CIO, Adolph-Roemer-Straße 2A, 38678 Clausthal-Zellerfeld

PROFESSUREN

Aus demHause:

Das Einzige, was bei uns
keine Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche.

academics.de,
der unkomplizierte
Stellenmarkt für
Forschung, Lehre
und Entwicklung

hochschulVerwaltunG

In the context of the Graduiertenkolleg
„Molecular and cellular response to ionizing radiation“ (GRK 1657)
at the Technische Universität Darmstadt there are

16 PhD scholarships
for the duration of 3 years on offer, starting at April 1st 2014.
The graduate college is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and offers
positions in the interdisciplinary field of molecular radiation biology.
The GRK provides an excellent interdisciplinary environment for research and a profound
education curriculum in radiation biology. Research within the GRK focuses on different
aspects of radiation action on biological targets and involves groups from the Technische
Universität Darmstadt, Departments of Biology, Chemistry and Physics as well as the
Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt and the Klinik für Strahlentherapie
und Onkologie of the Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt.
Applications in the fields of molecular and cellular biology, biochemistry, chemistry, physics,
biophysics, computational biology, cell imaging and biomedicine are welcome. Successful
candidates will have an excellent Diploma or Master degree with a background in one of
the above-mentioned fields.
More information on the scientific topics can be found at http://www.bio.tu-darmstadt.de/
ag/forschen/grk1657/grk1657.en.jsp
The Technische Universität Darmstadt intends to increase the number of female faculty
members and encourages female candidates to apply. In case of equal qualifications
applicants with a degree of disability of at least 50 or equal will be given preference.

Address your application until November 10th, 2013 to the Technische Universität
Darmstadt, Speaker of GRK 1657, Prof. Dr. Markus Löbrich, FB 10, Schnittspahnstraße 13,
64287 Darmstadt, Germany; or by mail to secretary@grk1657.de

An der Montanuniversität Leoben (MUL) ist die Stelle

eines Universitätsprofessors / einer Universitätsprofessorin
für Materialphysik

und zugleich ist an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
die Stelle des

Direktors / der Direktorin des Erich-Schmid-Instituts
für Materialwissenschaft (ESI)

in Form eines unbefristeten privatrechtlichen Dienstverhältnisses zu besetzen.
Gesucht wird eine international herausragende Forscherpersönlichkeit, die in
einem modernen und zukunftsträchtigen Gebiet der Materialphysik bestens
ausgewiesen ist. Vom Bewerber/von der Bewerberin wird erwartet, dass er/sie
mit den bestehenden Instituten und Departments im Bereich der Werkstoff-
wissenschaft an der MUL zusammenarbeitet. In der Lehre wird die Betreuung
der Materialphysik und dabei insbesondere der Metallphysik in der Studien-
richtung Werkstoffwissenschaft erwartet.
Angaben bezüglich Anstellungserfordernisse, Einstufung, Frauenförderung
und weiterführender Information unter www.unileoben.ac.at.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und den fünf wichtigsten Veröffent-
lichungen (alle Unterlagen 5-fach auf CD-ROM oder USB-Stick) sind einlangend
bis längstens 7. Jänner 2014 an den Rektor der Montanuniversität Leoben,
Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben, zu senden.
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Diplom-Volkswirt / :Serviceangebot

Formulierung und Strukturierung von
T e x t e n
vornehmlich für folgende Themenbereiche:

.Wirtschaft, Politik, Soziales und Sport
ZA 110056 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Chemieingenieur (FH) mit 14 jähriger
Berufserf. im Bereich Leder, sucht

interessante Aufgabe, mit langfristiger
Perspektive, im Bereich

Produktveredlung/QS/Regulatory affairs
in Süddeutschland.

Auslands-u.Projektleitungserf.
vorhanden. ZA 110076 DIE ZEIT, 20079

Hamburg

stellenGesuche

Die Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien ist eine Einrichtung der
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder. An der Graduiertenschule werden theoretisch und konzeptionell
herausragende literaturwissenschaftliche Dissertationen betreut, die Texte europäischen, amerikanischen,
arabischen oder asiatischen Ursprungs in einem historischen und/oder inter- bzw. transkulturellen Rahmen
untersuchen.
Die Graduiertenschule gewährt 2014

- bis zu 10 Promotionsstipendien mit einer Laufzeit von insgesamt maximal drei Jahren.

- bis zu 2 Postdoc-Stipendien mit einer Laufzeit von insgesamt maximal zwei Jahren.
Das Stipendium beginnt am 1. Oktober 2014;
Ende der Bewerbungsfrist ist der 6. Januar 2014.
Das Promotionsstudium „Literaturwissenschaftliche Studien - Literary Studies“ bietet Doktorandinnen und Dok-
toranden mit einem überdurchschnittlichen Hochschulabschluss in einem literaturwissenschaftlichen Studien-
gang (M.A. oder gleichwertiger Abschluss) ein strukturiertes Studien- und Forschungsprogramm mit intensiver
individueller Betreuung.
Die Doktorandinnen und Doktoranden nehmen an Veranstaltungen teil, die sie bei der wissenschaftlichen Arbeit
in ihrer Disziplin unterstützen und diese in einen interdisziplinären Kontext stellen. Hierzu gehören:
- Forschungscolloquien mit renommierten internationalen Gastwissenschaftlern
- Seminare zu Methodologie und Literaturtheorie
- Kurse und Workshops zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen
Das Postdoc-Stipendium bietet Postdoktorandinnen und Postdoktoranden die Möglichkeit zur eigenen For-
schung und zur Organisation von Veranstaltungen.
Arbeitssprache in beiden Programmen ist vorrangig Deutsch.
Das Bewerbungsformular und alle Angaben zu erforderlichen Bewerbungsunterlagen für Ihre online-Bewerbung
finden Sie unter: http://www.fsgs.fu-berlin.de/bewerbung
Bitte sehen Sie von Papierbewerbungen ab.

FÖRDERER DERWISSENSCHAFT
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(Kennziffer 13308910) In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten, Lehrgebiet Soziologie III, Organisationssoziologie und qualitative
Methoden, ist ab dem 01.04.2014 die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
50 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe 13 TV-L
zu besetzen.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
zunächst für die Dauer von 1 Jahr zu besetzen. Eine Verlängerung ist erwünscht
und möglich. Die Gelegenheit zur Weiterqualifikation (Promotion, Habilitation)
wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial
l Mitwirkung bei der Durchführung von online-Seminaren und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Kolloquien)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrgebietes
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrgebietes

Anforderungen:
Mindestens gut abgeschlossenes Studium der Soziologie oder Sozialwissenschaften
mit einem organisationssoziologischen Schwerpunkt. Wünschenswert sind Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Anwendung von Methoden qualitativer Sozialfor-
schung. Bewerbungen sowohl von promovierten als auch von nicht promovierten
Bewerberinnen und Bewerbern sind willkommen.

Auskunft erteilt: Frau Univ.-Prof. Dr. Sylvia M. Wilz, Tel.: 02331 987-4693
E-Mail: Sylvia.Wilz@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 15.11.2013

Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter ist erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13308910 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abteilung
Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail an:
personalentwicklung@fernuni-hagen.de

Das Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW) der Universität
Stuttgart gehört zu den weltweit führenden Forschungsein-
richtungen auf dem Gebiet der Lasertechnik. Die aktuellen
Arbeiten befassen sich mit der Erforschung und Entwick-
lung moderner Laserstrahlquellen, der Strahlformung und
Strahlführung sowie mit den wissenschaftlichen Grundlagen
der Lasermaterialbearbeitung, mit deren Modellierung, der
Verfahrensentwicklung, der Prozesskontrolle bis hin zur De-
monstration industrieller Anwendungen. Dazu stehen mo-
dernste Labore, Anlagen und Diagnostikmittel zur Verfügung.

Für die anspruchsvollen Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten in den beiden Geschäftsbereichen Laserentwicklung
und Verfahrensentwicklung suchen wir motivierte und qua-
lifizierte

wiss. Mitarbeiter/-innen
mit abgeschlossenem Hochschulstudium

aus den Studienrichtungen

Maschinenbau, Physik,

Technologiemanagement, Informatik o. ä.
mit der Möglichkeit zur Promotion

Die wichtigsten Aufgaben sind:
l Eigenverantwortliche Bearbeitung von Forschungsprojekten
l Theoretische und experimentelle Arbeiten auf den Gebieten

der Laserentwicklung oder der Lasermaterialbearbeitung
Zudem:
l Eigenverantwortliche Bearbeitung von Industrieanfragen

und -aufträgen
l Betreuung von Studierenden
l Mitwirkung bei der Akquise neuer Forschungsprojekte

Die aktuellen Stellenangebote finden Sie direkt auf unserer
Homepage: www.ifsw.uni-stuttgart.de

Wir erwarten einen überdurchschnittlichen Hochschulab-
schluss, die Bereitschaft, sich in komplexe physikalische
und technologische Problemstellungen einzuarbeiten sowie
selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit
modernstem Equipment.
Wir bieten die Möglichkeit zur Promotion in unserem moti-
vierten Team. Die Stelle ist nach TV-L 13 vergütet. Die Einstel-
lung erfolgt nach Vereinbarung, zunächst befristet auf drei
Jahre, eine Verlängerung wird angestrebt. Bewerbungen
richten Sie unter Bezugnahme auf eine der auf unserer
Homepage ausgeschriebenen Stellen bitte in elektronischer
Form (ausschließlich PDF) an Prof. Dr. Thomas Graf, Institut
für Strahlwerkzeuge der Universität Stuttgart, Pfaffenwald-
ring 43, D-70569 Stuttgart, graf@ifsw.uni-stuttgart.de

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen,
sondern möglich machen.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Die vollständigeAusschreibungfindenSiehier:
www.hs-coburg.de/stellenangebote

An der Hochschule für angewandteWissenschaften Coburg ist
zum 1. Dezember 2013 oder später eine Stelle als

Wissenschaftliche/-r Koordinator/-in
„Lehre und wissenschaftlicher Nachwuchs“
(E13 in Teilzeit 50 %)

zu besetzen.

Bewerbungsende: 8. November 2013

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

AN DER DUALEN HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG STUTTGART IST FOLGENDE STELLE ZU BESETZEN:

Wissenschaftliche/-rMitarbeiter/-in (75%)
im Zentrum für Managementsimulation

(ZMS) der Fakultät Wirtschaft
Kennziffer W-ZMS 10/13

Das Ziel des ZMS ist die Förderung qualitativ hochwertiger und innovativer Lehre mit der Planspielmethode.

Ihre Aufgaben umfassen u. a. die folgenden Arbeitsschwerpunkte:
- Planung und Koordination sowie selbstständige Durchführung von Planspielveranstaltungen
- Entwicklung innovativer Planspielkonzepte und deren wissenschaftliche Fundierung
- Beratung, Aus- und Fortbildung von Planspielleiterinnen und -leitern
- Mitarbeit bei diversen Projekten wie dem Deutschen Planspielpreis, dem Europäischen Planspielforum oder Planspiel+
- Pflege des interdisziplinären und internationalen Netzwerks
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Newsletter, Webseiten)

Sie verfügen über einen sehr guten Abschluss eines Hochschulstudiums (z. B. Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftswissenschaften,
Pädagogik, Psychologie) und haben eine Affinität zur Planspielmethode bzw. zu anderen innovativen Lernformen. Sie haben keine
Berührungsängste mit wirtschaftlichen Themen und technischen Herausforderungen. Ihre Aufgaben setzen souveränes, strukturier-
tes und eigenverantwortliches Handeln in einem komplexen und dynamischen Umfeld, kommunikatives Geschick und das aktive
Einbringen in das Team voraus. Vorausgesetzt werden sehr gute MS Office-Kenntnisse, Kenntnisse in MS Sharepoint, Typo3 und der
Adobe CS sind von Vorteil. Ein thematisch passendes Promotionsvorhaben an einer Universität ist erwünscht.

Wir bieten Ihnen eine hochinteressante Aufgabe in einem modernen und sehr gut ausgestatteten Umfeld. Die Vergütung erfolgt
bei entsprechender Qualifikation nach den Vorschriften des geltenden Tarifvertrages (TV-L) bis E 13. Die Stelle ist zunächst auf
zwei Jahre befristet.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen).

Informationen zum Zentrum für Managementsimulation finden Sie unter:
Website: http://zms.dhbw-stuttgart.de

Ansprechpartner/-in bei Fragen:
Frau Birgit Zürn, Herr Sebastian Schwägele (Leitung ZMS), E-Mail: zms@dhbw-stuttgart.de oder Telefon: 0711-1849-868 oder -852

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der o. g. Kennziffer bis zum 10.11.2013 an:

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, z. Hd. Frau Bannick
Postfach 10 05 63, 70004 Stuttgart

Bitte reichen Sie uns lediglich Kopien ein, da wir Ihre Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden.
Nach Abschluss des Verfahrens werden aus datenschutzrechtlichen Gründen alle Unterlagen vernichtet.

Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format als eine Datei an: bewerbung@dhbw-stuttgart.de

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 34.000 Studierenden (an 12 Standorten) und

9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen
zu den größten Hochschulen des Landes.

wissenschaftl. mitarbeiter

wissenschaftliche mitarbeiter

Referent/Referentin für die neu einzurichtende

Stabsstelle des Präsidiums Strategische

Personalentwicklung und Organisationskultur

(bis EG 14TV-H)

Kennziffer

22169

Die Universität Kassel ist in hohem Maße an der beruflichen Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter interessiert. Sie fördert daher mit ihrem Dual Career Service und ihrem Family Welcome

Service die Vereinbarkeit von Partnerschaft und Familie mit der beruflichen Entwicklung. Die Erhöhung

des Frauenanteils gehört zu den strategischen Zielen der Universität Kassel. Bewerbungen von Frauen

sind deshalb besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/-innen erhalten bei gleicher Eignung

und Befähigung den Vorzug. Bewerbungen sind unter Angabe der Kennziffer, gern auch in elektronischer

Form, an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel bzw. bewerbungen@uni-kassel.de, zu

richten.

In der zentralen Universitätsverwaltung ist baldmöglichst folgende

Stelle zu besetzen:

Vollzeit - unbefristet.

Aufgabenprofil:

Die Stabsstelle unterstützt die Leitungsgremien der Universität

im Bereich der strategischen Personalentwicklung und Organisa-

tionskultur und bietet Beratungsleistungen an. Zu den zentralen

Aufgaben gehören insbesondere

l Entwicklung und Fortschreibung einer Konzeption für eine

Personalentwicklungsstrategie in Zusammenarbeit mit einer

Kommission des Präsidiums sowie Betreuung dieser Kommission,

l Erhebung, Systematisierung und ggf. Fortentwicklung von

Beratungsdienstleistungen,

l Begleitung von Befragungen zum Organisationsklima und

weiteren Organisationsentwicklungsprojekten,

l Definition von Führungsprinzipien und Entwicklung eines

Führungskräfteleitbildes für die Universität sowie Beratung zu

Führungskräfteentwicklung,

l Wahrnehmung von Beratungs- und Serviceaufgaben imThemen-

feld der Personalentwicklung, insbesondere für Führungskräfte

und zurTeamentwicklung,

l Ermittlung von zielgruppenspezifischen Qualifizierungsbedarfen,

Umsetzung und Beratung zu Qualifizierungsmöglichkeiten,

l Evaluation von Maßnahmen der Personal- und Organisations-

entwicklung.

Anforderungsprofil:

Erwartet werden ein einschlägiges wissenschaftliches Hochschul-

studium mit Schwerpunkt Personalentwicklung (Promotion

erwünscht) und mehrjährige Berufserfahrung in der Personal-

und Organisationsentwicklung. Zusatzqualifikationen im Bereich

Beratung sowie Erfahrungen mit universitären Strukturen sind

von Vorteil. Die Kompetenz zur systemischen Lösung komplexer

Problemstellungen in der Personal- und Organisationsentwick-

lung wird vorausgesetzt. Erwartet werden ein sicherer Umgang

mit Personen unterschiedlicher Arbeitsebenen, ein hohes Maß an

Dienstleistungsorientierung, soziale Kompetenz und Kompetenz

zur situativen Führung sowie Durchsetzungsfähigkeit, ferner sehr

gute mündliche und schriftliche Kommunikationskompetenz.

Ansprechpartner: Frau Dr. Kohnke, Leiterin der Abteilung für

Entwicklungsplanung, Tel. 0561 804-2219

Bewerbungsfrist: 31.10.2013

academics.de ist
nominiert als beste
Website in der
Kategorie Karriere

Stimmen Sie für uns ab auf
www.websitedesjahres.de/
academicsde

Wir sind eine der jüngsten Universitäten
Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in
Grenzen. Mitten in der Ruhrmetropole entwickeln
wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir
sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt,
fördern Potenziale und engagieren uns für eine
Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

Das Science Support Centre (SSC) unterstützt als zentrale Einrichtung der
Universität Duisburg-Essen die Forscherinnen und Forscher mit umfang-
reichen Angeboten und Dienstleistungen im Forschungsmanagement.
Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen im Science
Support Centre eine/n:

Mitarbeiter/in im Bereich Stiftungs-
management/Stiftungsförderung
(Entgeltgruppe 13 TV-L), Kennziffer 465-13
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
Sie arbeiten in der Geschäftsstelle des SSC, stehen in engem Kontakt
mit den Wissenschaftlern/-innen und beraten pro-aktiv über aktuelle
Fördermöglichkeiten im Stiftungswesen. Weitere Aufgaben sind:
• Unterstützung von Antragstellern/-innen bei der Planung und

finanziellen sowie administrativen Abwicklung von Projekten
• Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Stiftungsförderung
• Information der anderen Referenten/-innen über Fördermöglichkeiten
• eigenverantwortliche Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisa-

tion im Rahmen der Projektarbeiten
• Übernahme von Querschnittsaufgaben im Ressort für Forschungsför-

derung
Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium
• Berufserfahrung im Stiftungswesen (AvH, Stifterverband, VW etc.) und

in der Forschungsförderung
• Erfahrungen im Forschungs-/Wissenschaftsmanagement an einer

Universität
• sicheres Auftreten und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• interkulturelle Kompetenz
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Beratungs- und

Organisationskompetenz
• ausgeprägte Dienstleistungs- und Serviceorientierung
• sehr gute Kenntnisse und Anwendungssicherheit in modernen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien und Datenbanksystemen

Mitarbeiter/in im Bereich EU-Projekt-
management/Forschungsförderung
(Entgeltgruppe 13 TV-L), Kennziffer 466-13
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
Sie arbeiten in der Geschäftsstelle des SSC, stehen in engem Kontakt mit
den Wissenschaftlern/-innen und beraten pro-aktiv über aktuelle Förder-
möglichkeiten im EU-Rahmenprogramm. Weiterhin unterstützen Sie die
Forscherinnen und Forscher bei Managementaufgaben in internationalen
Projekten im Rahmen des gemeinsam mit der TU Dortmund eingerichte-
ten European Project Office Rhein-Ruhr (EPORR). Weitere Aufgaben sind:
• Beratung, Antragstellung und Management von EU-Projekten
• Berichterstattung, Terminplanung und Kostenabrechnung in englischer

Sprache
• Organisation und Moderation von Projektmeetings
• Kontaktpflege mit Institutionen in Brüssel
• Durchführung von Veranstaltungen zum Projektmanagement
Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium im naturwissenschaftlichen

Bereich, idealerweise im Bereich Physik, Nanowissenschaften, IKT oder
Biotechnologie

• mindestens zweijährige Erfahrung als EU-Projektmanager/in
• Erfahrungen im Forschungs-/Wissenschaftsmanagement an einer

Universität
• Kenntnisse von Methoden des Wissensmanagements
• Erfahrungen in der Wissenschaftsverwaltung
• eigene Netzwerke und Überblick über EU-Institutionen
• Kenntnisse im Haushalts- und EU-Vertragswesen
• Auslandserfahrung und interkulturelle Kompetenz
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Beratungs- und

Organisationskompetenz
• ausgeprägte Dienstleistungs- und Serviceorientierung und sicheres

Auftreten
• Bereitschaft zu Auslandsreisen
• sehr gute Kenntnisse und Anwendungssicherheit in modernen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien und Datenbanksystemen
Besetzungszeitpunkt: 01.01.2014
Vertragsdauer: 24 Monate (Elternzeitvertretung!)
Arbeitszeit: 100 Prozent einer Vollzeitstelle
Bewerbungsfrist: 31.10.2013
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mit-
glieder zu fördern (s. http://www.uni-due.de/diversity). Sie strebt die
Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich
zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungs-
gesetzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Bewer-
bungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des
§ 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.
Diese Ausschreibung richtet sich an Personen, die in den letzten drei
Jahren nicht an der Universität Duisburg-Essen beschäftigt waren.
Bewerbungen senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter
Angabe der jeweiligen Kennziffer an Herrn Dr. Locker-Grütjen, Uni-
versität Duisburg-Essen, Science Support Centre, Universitätsstr. 2,
45141 Essen, Telefon 0201 183-3669, E-Mail o.locker-gruetjen@
uni-due.de.
Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen auf elektronischem
Weg nicht angenommen und Bewerbungsunterlagen nicht
zurückgeschickt werden. Schnellhefter oder Bewerbungs-
mappen sind daher nicht erforderlich. Wenn es nicht
zu einer Einstellung kommt, werden die Bewerbungs-
unterlagen in regelmäßigen Abständen auf datenschutz-
rechtlich unbedenklichem Wege vernichtet.
Informationen über die ausschreibende Stelle
finden Sie unter: http://www.uni-due.de/ssc

www.uni-due.de

Offen im Denken

HOCHSCHULVERWALTUNG

Am Fachgebiet Fachdidaktik Life Sciences (Biologie- und Chemiedidaktik) der
TUM School of Education der TU München ist ab 01.01.2014 ein(e)

Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter/in in Vollzeit (Post-Doc)
zu besetzen. Die Stelle ist unter Berücksichtigung der befristungsrechtlichen
Voraussetzungen des Beweberbenden auf 5 Jahre befristet. Die Vergütung
erfolgt je nach Qualifikation bis zur Entgeltgruppe E13 TV-L.

Ihr Aufgabenbereich:
– Konzeption und Bearbeitung von Forschungsprojekten, Drittmittelakquise
– Publikation von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Vorträge auf

nationalen und internationalen Kongressen (die habilitationsadäquate
wissenschaftliche Weiterqualifikation ist ausdrücklich erwünscht)

– Beteiligung an den Lehrveranstaltungsmodulen im BA/MA of Education
(5 SWS); Durchführung von Prüfungen

– Doktorandenbetreuung und studentische Beratung
– Administrative Aufgaben am Fachgebiet

Ihr Anforderungsprofil:
Wir erwarten

– Sehr guter universitärer Abschluss im gymnasialen Lehramt (Master
of Education, 1. Staatsexamen), Fächerkombinationen mit Biologie
und/oder Chemie, alternativ Psychologie oder Bildungswissenschaften
mit empirischem Schwerpunkt

– Promotion in einer einschlägigen Fachrichtung
– Sehr gute Kenntnisse der qualitativen/quantitativen Methoden

der empirischen Sozialforschung und Statistik; Beherrschung der
entsprechenden Software

– Das zweite Staatsexamen und/oder außerschulische Lehrerfahrung sind
wünschenswert

– Deutsch perfekt in Wort und Schrift, sehr gute Englischkenntnisse
– Hohes Engagement, Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Die Technische Universität München strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an.
Qualifizierte Frauen werden deshalb besonders aufgefordert sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung und Qualifi-
kation bevorzugt eingestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.fdls.edu.tum.de/willkommen/.

Ansprechpartner:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail bis spätestens 15.11.2013 an

Prof. Dr. Claudia Nerdel,
Fachdidaktik Life Sciences
TUM School of Education, Technische Universität München
E-Mail: fdls@edu.tum.de
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Wieso wird die Veröffentlichung eines Artikels gerechtfertigt, 
der meines Erachtens schon zur damaligen Zeit als  
mehr als nur provokant hätte erkannt werden können? 

Zeit der Leser  S. 84

 von Simone Ehrenberger

Ihr Artikel war interessant und aufschlussreich. 
Der Satz »Mitleid mit dem Opfer hat er offen-
bar bis heute nicht« ist der Kern der ganzen 
Geschichte. Dieser Mann ist eine dissoziale 
Persönlichkeit, das heißt, er kann nicht begrei-
fen, dass ein anderer Mensch, den man mit 
einer Zaunlatte bewusstlos schlägt, das nicht 
so gern hat. Diesen Menschen kann niemand 
dahin bringen, dass er in Zukunft mit seinen 
Mitmenschen mitfühlt. Schopenhauer begrün-
dete jede Moral aus dem Mitleid mit den Mit-
menschen und höheren Tieren. Ich meine, er 
hatte recht. Dieser Mehmet ist eben in diesem 
Sinne zutiefst amoralisch. Dafür kann er nichts. 
So hat ihn deus sive natura in diese Welt ge-
schickt. Das Problem ist »lediglich«, wie schüt-
zen wir uns vor solchen Leuten? Sicherlich nicht 
mithilfe von Sozialarbeitern, Psychologen und 
Psychiatern, mögen sie noch so gut und enga-
giert sein.
Prof. D. Höffler, Weiterstadt

Man braucht hier nur kriminell zu werden, und 
schon sind die Medien zur Stelle. Sie geben 
diesem Mann das Forum, das er für sein Ego 
braucht. Wieso sollte sich etwas in diesen Krei-
sen verändern, wenn die Kuschelpädagogik in-
tensiviert wird, es als »Strafe« Tauchen im 
Mittelmeer gibt? Sie schwimmen mit dem 
Strom, dessen Schleusen die Medien beim 
Geiseldrama von Gladbeck geöffnet haben.
Ursula Hegasy, Köln

Wie schützen 
wir uns vor denen?
Jörg Burger: »Der Mann, der  
Mehmet war« ZEITMAGAZIN NR. 41

Die Seite über die Pilze fand ich super! Könn-
tet Ihr vielleicht auch etwas über Tiefseefische 
schreiben? Denn ich bin ein großer Fan von 
ihnen und möchte Meeresbiologin werden, 
wenn ich groß bin.
Matilda Gibbs, 9 Jahre, per E-Mail

Pilze und  
Tiefseefische
Infografik »Nicht essen!«  

ZEIT NR. 41

Ihr Artikel ist ein förderlicher Beitrag über die 
Rolle der Trainer hinsichtlich ihrer Wirkung 
als prominente Vorbilder. Dabei sollte man 
allerdings nicht vergessen, dass es genauso 
viele Stoiker und ruhige Typen gibt, die auf 
der Bank als Gentleman auftreten. Nur ver-
arbeiten diese die Spannung in anderer Art 
und Weise und landen nicht selten mit einem 
Herzinfarkt im Krankenhaus. Die von Ihnen 
beschriebenen Trainer sind wahrscheinlich 
deshalb so erfolgreich, weil sie neben ihrer 
fachlichen Kompetenz auch starke Persön-
lichkeiten sind. Auch Pep Guardiola tobt 
bisweilen wie ein Berserker an der Seitenlinie 
in Richtung seiner Spieler. 
Fußball lebt von den Traps, Streichs und Völ-
lers, die auch mal mit Furor gegen die dro-
hende Niederlage aufbegehren oder nach ei-
ner solchen Niederlage dummerhaften Fragen 
die Stirn bieten. Finden Sie nicht, dass dies 
allemal besser ist als glatt geflötetes, kalt-
schnäuziges Expertentum?
Wolfgang L. Würz, Berlin

Der Trainer 
als Vorbild
Cathrin Gilbert:  
»Wenn sie ausrasten« ZEIT NR. 41

Yassin Musharbash sagt: »Die kur ze Antwort 
lautet: ja.« Meine kurze Antwort lautet: nein. 
Zwar bezweifele ich die dargestellten Fakten 
nicht, vielmehr ist es eine Frage sowohl der 
Definition als auch der medialen Vermitt-
lung, also der Kom mu ni ka tion. Denn was 
heißt hier »islamistisch« oder »klar islamischer 
Rahmen«, zu dem sich alle militärischen und 
zivilen Gruppen nach Ansicht der »Wider-
ständler« bekennen sollen? Sind das kämpfe-
rische Strategien, oder hat es mit dem Islam 
als Religion zu tun? Religionen können keine 
geschlossenen Systeme sein, sie wären sonst 
bestenfalls Kulte. Religionen beziehen eine 
Dialogkultur innerhalb der und über die ei-
genen Grenzen hinaus ein. Also ist den isla-
mistischen Kämpfern die Frage zu stellen: 
Was meint ihr eigentlich mit Religion? Das 
müssen die schon beantworten können, und 
es ist etwas anderes, als pauschale Glaubens-
bekenntnisse abzulegen.
Natürlich stehen die Medien hier vor einem 
Dilemma: Sollen die Begrifflichkeiten unkri-
tisch übernommen werden? Ich meine jeden-
falls, dass religiös definierte Inanspruchnahmen 
und selbstverherr lichende Rechtfertigungen, 
durch welche Extremisten auch immer, in den 
Medien deutlicher hinterfragt werden sollten.
Christoph Müller-Luckwald, Bingen

Kurze Antwort: 
Nein
Y. Musharbash: »Wird der syrische 
Widerstand immer islamistischer?«  

ZEIT NR. 41

Bitte ein modernes Bleiberecht
Özlem Topçu/Bernd Ulrich: »Deutschland durchgehend geöffnet« ZEIT NR. 41

S
ich sexuell an Kindern und Ju-
gendlichen zu vergreifen ist ein 
Verbrechen und war es auch da-
mals. Die ZEIT hat durch Ver-
öffentlichung entsprechender Ar-
tikel Kinderschändern wie zum 
Beispiel dem durch viele Opfer-

berichte überführten Direktor der Odenwald-
schule, Gerold Becker, öffentliche Rückendeckung 
gegeben. Das ist eigentlich ideologische Beihilfe 
zu Straftaten. »Da hätten wir schärfer hinschauen 
müssen« (Sommer). Man sollte auch heute schär-
fer hinschauen. Bei der katholischen Kirche haben 
die Medien schärfer hingeschaut. Würde es sich 
um die Behandlung eines Nazi-Verbrechens han-
deln, hätte die Journaille längst aufgeheult. Aber 
es sind ja nur Kinder.
Dr. Karl Wilhelm Neubauer, Twieflingen

Mit großem Interesse habe ich gelesen, wie Sie 
das Trittin-Bashing relativieren und sich dazu be-
kennen, ebenfalls Quelle unangemessener Aus-
sagen zur Pädophilie gewesen zu sein. 
Theo Sommer schreibt, dass selbst Gräfin Dön-
hoff sich nicht gegen Artikel gewandt habe, die 
eine Straflosigkeit von Pädophilie propagieren. 
Ihm seien die Artikel und ihre Bedeutung nicht 
aufgefallen. Gleichzeitig bringt Sommer die »Ent-
hüllungen« über Jürgen Trittins »frühere Einstel-
lungen« in einen Zusammenhang mit denjenigen 
über die Missbrauchsskandale an der Odenwald-
schule und in der katholischen Kirche. Soweit ich 

die »Enthüllungen« zutreffend verfolgt habe, wird 
Trittin vorgeworfen, er habe presserechtlich ein 
kommunales Wahlprogramm zu verantworten 
gehabt, in dem die Straffreiheit der Pädophilie 
propagiert wurde. Demnach schließt Sommer aus 
der presserechtlichen Verantwortung auf eine 
»Einstellung«. Schließt Herr Sommer auch auf 
eine Einstellung von Gräfin Dönhoff? Indem er 
Rudolf Walter Leonhardt zum Nonkonformisten 
adelt, Herrn Trittin aber in die Nähe von Pädo-
philen rückt, wirft Sommer die Frage auf, was er 
mit seinem Artikel bezweckt. Ein Büßergewand 
sieht jedenfalls anders aus.
Albert Hasilik, Hamburg

Die nüchterne Distanz Ihres Artikels macht 
mich sehr betroffen. Es scheint, als berichteten 
Sie gar nicht über Ihr eigenes Blatt. Von klein auf 
lernen wir, selbstreflektierend zu sein und uns für 
Fehler zu entschuldigen. Das ist gesellschaft-
licher Konsens. Die ZEIT hat das wohl noch 
nicht verstanden.
Sandra Clermont, Köln

Die ZEIT bewertet Artikel, die 1969 erschienen 
sind, nunmehr korrekt. Das beeindruckt mich 
sehr. Wie sieht der richtige Umgang mit kind-
licher Sexualität aus? Kinder haben sexuelle Emp-
findungen. Natürlich. Das ist schon im Kinder-
gartenalter so. Kinder dürfen, wenn sie es wollen, 
mit vertrauenswürdigen Erwachsenen über diese 
Gefühle sprechen. Die Sexualität der Erwachse-

nen aber ist anders als kindliche Sexualität. Sie ist 
auf Befriedigung aus. Es geht um Sex. Sex mit 
Kindern, egal in welcher Form, ist immer sexueller 
Missbrauch. Wer das Verlangen verspürt, sexuelle 
Kontakte mit Kindern zu haben, muss mit aller 
Kraft dagegen ankämpfen und therapeutische 
Hilfe suchen. Denn dahinter steckt in der Regel 
eine Entwicklungsstörung.
Wolfgang Stein, Gründungsvorsitzender des  
Deutschen Kinderschutzbundes Sachsen-Anhalt

Die Schönfärberei im Artikel von Theo Sommer 
wirkt etwas befremdlich auf mich. Wieso wird 
hier die Veröffentlichung eines Artikels gerecht-
fertigt, der meines Erachtens schon zur damaligen 
Zeit als mehr als nur provokant hätte erkannt 
werden können (wenn ich den Zitaten Glauben 
schenken kann)? Als weit nach 1969 Geborener 
erscheinen mir die Erklärungsversuche der dama-
ligen Verantwortlichen (ähnlich wie ich es bei den 
Grünen erlebe) als Versuch, frühere Fehler nicht 
einzugestehen. Zu schreiben, dass die damaligen 
Ansichten erst nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre den heutigen Schreibern/Lesern  »unmora-
lisch und verwerflich« vorkommen, erinnert mich 
an ein »Wir haben es ja nicht gewusst«-Argument, 
das nicht wirklich als Maßstab für eine Zeitung 
mit intellektuellem Anspruch dienen sollte. Ich 
wünsche mir von den Schreibern der ZEIT einen 
kritischeren Umgang mit den eigenen Vorgän-
gern.
Simone Ehrenberger, per E-Mail

Im Büßergewand
Merlind Theile: »Der große Unfug«/Theo Sommer: »Irrungen und Wirrungen der Zeit« ZEIT NR. 41

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält Publikationen 
folgender Unternehmen, in der Gesamtauf-
lage: Markt1 Verlagsgesellschaft mbH, 
45127 Essen; in Teilauflagen: Richard Borek 
GmbH + Co. KG, 38090 Braunschweig; 
Fremdenverkehrsamt der Insel La Réunion, 
60325 Frankfurt/Main; MeridianSpa GmbH, 
22041 Hamburg; Peek & Cloppenburg 
KG, 40212 Düsseldorf; Südkurier GmbH, 
78467 Konstanz;  
Vivanda GmbH, 79108 Freiburg 

D
er Artikel ruft zu einer anderen 
Wahrnehmung des Themas Migra-
tion auf: weg von einem »Problem-
thema« zu einem »Lösungsthema«. 
Eine darin angedachte personelle 

wie institutionelle Lösung sei eine Beauftragte oder 
Ministerin, der die Autoren Topçu und Ulrich 
allerlei Attribute und Verhaltensweisen zuschrei-
ben wollen. Dabei heißt es: »Diese Persönlichkeit 
müsste auch zur Mehrheitsgesellschaft sprechen 
und ihr etwas mehr Integrationsbereitschaft ab-
verlangen: ein paar Festtage hier, ein wenig Ge-
schichtswissen da. Ein Volk, das die Mülltrennung 
gelernt hat, wird auch den Unterschied zwischen 
Sunniten, Schiiten und Alawiten kapieren.«
Ich wünsche mir, dass das »Lösungsthema« Inklu-
sion weniger lapidar behandelt wird und so wirk-
lich die Chance hat, von einem »Problemthema« 
wegzukommen. Denn der unglückliche Vergleich 
zwischen der Unterscheidung von Sunniten, Schi-
iten und Alawiten und der Mülltrennung, also 
von islamischen Glau bensrichtungen und Müll-
kategorien, lässt ein Pro blembewusstsein vermis-

sen. Die Lösung des Problems erschöpft sich 
nicht in begrifflichem Feingefühl.
Barbara von Gayling-Westphal, Konstanz

Was gebraucht wird, ist ein modernes Bleibe- und 
Arbeitsrecht in Form einer vernünftig gestalteten 
Bluecard! Eine doppelte Staatsbürgerschaft für Zu-
gewanderte hilft nicht wirklich weiter. Wenn es 
Zuwanderern in Deutschland nicht gefällt, wer-
den sie sich – egal ob mit alleiniger oder doppelter 
Staatsbürgerschaft – die Freiheit nicht nehmen 
lassen, trotzdem woanders zu arbeiten! Wie übri-
gens wir Deutsche selber auch.
Wer hingegen hier heimisch geworden ist, dürfte 
kein Problem mit der alleinigen deutschen Staats-
bürgerschaft haben. Für diejenigen sind auch das 
Wahlrecht und die Nutzung der solidarischen 
Sozialsysteme in Deutschland durchgehend ge-
öffnet. 
Hans Schmidt, Magdeburg

Die doppelte Staatsbürgerschaft zäumt das Pferd 
von hinten auf, meine ich. Wer gut integriert – 

besser: inkludiert – ist, wird sich hier zu Hause 
fühlen und keinen zweiten Pass brauchen; auf 
Dauer kann kein Gesunder eine doppelte Identi-
tät haben.
Dass es Menschen mit »anderen Wurzeln« in un-
serer Gesellschaft gibt, ist so! Jeder hat »andere 
Wurzeln«. Integration versucht, fremde Gruppen 
in die Mitte der Gesellschaft zu holen – und ist 
gescheitert, weil die Gruppen weiterhin als fremd 
wahrgenommen werden und sich als fremd wahr-
nehmen. Inklusion dagegen sieht den einzelnen 
Menschen mit seinen besonderen Fähigkeiten 
und Ressourcen, sieht ihn als Teil der Vielfalt in 
unserer Gesellschaft, will, dass er an ihr teilhat auf 
all ihren Ebenen und dass er sich einbringt mit 
seinem Können.
Natürlich gibt es Menschen, die ihr Anderssein 
betont leben: seien es Kopftuchmädchen, Punks, 
Grufties oder andere. Solange sie sich nicht au-
ßerhalb dieser Gesellschaft stellen (Segregation), 
muss sie das aushalten, ist auch das Teil der Viel-
falt, die uns stark machen kann.
Dr. Ursula Augener, per E-Mail 

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

 www.zeit.de/campus

Fit für den
Semesterstart
Wie ist das Leben an der Uni wirklich? Und was spielt sich hinter den Kulissen am Campus ab? 
Menschen wie der Uni-Gärtner, der Pförtner oder der Tutor müssen es wissen – in ZEIT CAMPUS 
erzählen sie ihre Geschichten und geben Tipps, wie man besser durch den Uni-Alltag kommt.

Weitere Themen:

Arbeitsplatz mit Verfallsdatum: Warum bekommen viele Absolventen nur befristete Stellen?
Extraheft Berufsbilder: Ingenieure und die Herausforderungen neuer Energien.
Leseprobe: »Die irgendwie richtige Richtung« von Gideon Lewis-Kraus.

Oder im 
App Store.

Jetzt
am Kiosk!
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Seit 18 Jahren steht jeden Morgen eine 
köstlich duftende Tasse frisch gebrüh-
ten Kaffees an meinem Bett. Dank 
Lutz-Henning.
Luise Bautz-Vischer, Stuttgart 

Ein grauer Morgen auf der Autobahn, der 
Weg zur Arbeit zieht sich. Mit einem Mal 
bricht die Sonne durch den Dunst; Wiesen, 
Bäume und die großen Strohballen sind in 
herrliches und sanftes Licht getaucht. Ein 
Moment für die Ewigkeit.
Fred Kunze, Karlsruhe

Überraschungen! Supercoole Freunde von 
mir, ein junges Paar mit Kind, verkündeten 
zwei Minuten vor der geplanten Feier, dass 
nicht nur die Taufe ihres Sohnes, sondern 
auch ihre Hochzeit begangen werde. Keiner 
wusste es!
Katharina Rieder, Luttach, Südtirol

Meinem besten Freund Timo beim Vor-
lesen zuzuhören. Anstatt zu paddeln, leh-
nen wir uns gemütlich in unseren Kanus 
zurück und genießen mit einem Weinchen 
in der Hand Helge Timmerbergs Erzäh-
lung Das Haus der sprechenden Tiere. Die 
Strömung der  Loire erledigt inzwischen 
unsere Arbeit. 
Franziska Koch, Berlin

Wenn an einem klaren, kalten Herbst abend 
in der Dämmerung Tausende von Krani-
chen über mich hinweg zu ihrem Schlaf-
platz  ziehen.
Anne-Katrin Ziehr, Potsdam

Endlich wieder in Berlin zu sein, bei mei-
nem Sohn und seiner kleinen Familie. Wie 
immer dauert es eine Weile, bis meine 
Enkeltochter, zwei Jahre alt und von Ge-
burt an fast blind, zu mir kommt. Dann 
legt sie ihre Ärmchen um meinen Hals, 
kommt meinem Ohr ganz nahe und flüs-
tert leise nur ein Wort: »Opa!«
Siegfried Winkler, Dresden

Die Erinnerung an meinen ersten Alp-
sommer in diesem Jahr. Nach fünfzehn 
Sommern im Büro endlich mal draußen 
sein, körperlich arbeiten und erfahren 
dürfen, dass es immer noch Orte gibt, 
wo Tier und Natur den Arbeitsrhythmus 
vorgeben. 
Nina Prochotta, Frankfurt am Main

Kilometer 35. Jeder Schritt schmerzt. 
Seit zwei Kilometern sage ich meiner 
Laufpartnerin: »Gleich kommt Tho-
mas!« Und als er uns zum dritten Mal auf 
dieser Strecke mit Getränken, Anfeue-
rung und einem Lächeln versorgt, weiß 
ich: Ich kann den Marathon schaffen.
Sohan Kaur Klinis, Karlsruhe

Mein Vater. Der schlaueste Mensch, den 
ich kenne, und mein größtes Vorbild. 
Der selbst nachts um zwei erreichbar ist, 
wenn ich auf meiner Asienreise in Viet-
nam ausgeraubt werde. Und der sich 
dann die Nacht damit um die Ohren 
schlägt, meine Konten zu sperren und 
Passwörter zu ändern. Danke, Papa, dass 
du immer bei mir bist, auch wenn ich so 
weit weg bin.
Oliver Kamphausen, zzt. Hanoi, Vietnam

An einem herrlichen Herbsttag von mei-
ner Arbeitsstelle auf 2000 Meter Höhe 
in die Ferne zu schauen und daran zu 
denken, dass meine große Liebe aus dem 
Spessart zur Wintersaison wiederkommt.
Horst Egger, Kitzbühel, Österreich

Unser Quartett: Instrumente auspacken, 
stimmen, losspielen. Bald fliegen die klei-
nen Sorgen mit den Tönen auf und davon. 
Und das regelmäßig seit 25 Jahren!
Uta Spaeth, Sinzig, Rheinland-Pfalz

*  Die Redaktion behält sich Auswahl,  
Kürzung und die redaktionelle Bearbeitung 
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung  
geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag 
in der ZEIT, im Internet unter www.zeit.de/
zeit-der-leser und eventuell auch in einem 
ZEIT-der-Leser-Buch zu veröffentlichen.

Die Kritzelei 
der Woche
Im Zug zwischen Hannover und 
Hamburg. Um mich viele Gesichter 
mit leerem Blick. Erschöpft nach ei-
nem langen Arbeitstag. In Gedanken. 
Worüber dachten sie wohl nach? Über 
das, was vor der Zugfahrt passiert war? 
Über das, was sie danach erwartete? 
Eines hatten sie alle gemeinsam: Kei-
ner schien so richtig im Hier und Jetzt 
zu sein. Alle waren auf der Durchreise.

Mareike Thies, Hannover

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Herbst
(Nach Rainer Maria Rilke, »Herbst«)

Die Quitten fallen, fallen in das Gras, 
als ob des Herbstes Fülle sich ergösse; 
sie fallen mit verheißungsvollem Plumpsen

vom Baum, der frühlings rosa Blüten trug; 
bald aufgesammelt von Familienhänden,

zu duftendem Gelee gekocht mit rotem Wein. 
Und sieh dir an: in heiße Gläser eingefüllt,

randvoll, für Aug und Nase ein Genuss, 
den liebe Menschen bald in Händen halten.

Heidrun Klein,  
Zimmern ob Rottweil, Baden-Württemberg

Auf einem gerade abgeräumten Beet 
haben unsere beiden kleinen Töchter 
eine Wohnung für den Maulwurf ge-
baut: mit Gartenzaun aus Maisblät-
tern, Blütenblätter-gepolstertem Sessel 
und einem weichen Grasbett mit 
Bohnenblatt-Decke. Vielleicht lässt 

sich Herr Grabowski durch dieses 
wunderbare Wohn-Angebot davon 
abhalten, in diesem Winter wieder 
unseren Garten flächendeckend mit 
Hügeln zu ver sehen?

Jenny Harbauer, Hamburg

STRASSENBILD

WIEDERGEFUNDEN

Was mein 

LEBEN
reicher macht

Fundiert

Meine Frau und ich haben in diesem Som-
mer drei wunderbare Wochen damit ver-
bracht, unsere südhessische Umgebung zu 
erkunden. Eine entspanntere Urlaubszeit 
haben wir selten erlebt. Jetzt ist mir von ei-
nem dieser Ausflüge eine irritierende Res-
taurantquittung in die Hände gefallen. 
Zähneputzen nach dem Essen ist ja okay. 
Aber so?

Lothar Reinhardt, Biebesheim am Rhein

MEIN 
WORT-SCHATZ

Aus meinem Garten

Liebe Leserinnen und Leser, eine wunderbare Gartensaison geht zu Ende. Jetzt werden Hecken und Rabatten winterfest gemacht, und noch 
bis Ende des Monats wollen wir auch unsere Rubrik »Aus meinem Garten« fortsetzen. Und danach? Was halten Sie von »Selbst gemacht«? 
 Erzählen Sie uns doch einmal in Bild und Wort, was Sie Besonderes gebastelt, gekocht, gestrickt, gebacken oder auch gebaut haben!          WL
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Sauber!

Diese praktische Nutzanwendung von 
Literatur habe ich vor einiger Zeit vor 
einer Buchhandlung in Karlsruhe beob-
achten können.

Günter Neffe, Stutensee

Meine Mutter hat, soviel ich weiß, wäh-
rend unserer Kindheit keine El tern  rat geber 
gelesen. Sie schenkte die Zeit, die sie 
hatte, uns Kindern lieber direkt: meinem 
Bruder und mir. Auch das Modewort 
»Entschleunigung« kannte sie nicht. Aber 
wenn wir morgens geweckt wurden, dann 
mussten wir nicht gleich aufspringen. 
Nein, wir durften AUSBUTZELN. Kein 
harsches »Aufstehen! Mach hinne!« ver-
mieste uns den beginnenden Tag. »Aus-
butzeln«, das bedeutete, langsam in den 
Tag hineinzublinzeln, sanft wach werden 
zu dürfen. Sich zu strecken und dann die 
ersten Gedanken auf den neuen Tag zu 
richten. Nach zehn Minuten wurden wir 
freundlich noch mal geweckt, und dann 
war alles ganz einfach. 
Leonore Pastewka, Glinde bei Hamburg

Mir ist der Begriff INGRIMM ans Herz 
gewachsen. Der Duden versteht ihn als alte 
Form von »Grimm« und diese wiederum 
als ein mittlerweile ungebräuchliches Wort 
für Zorn. Wer grimmig schaut, erwirbt sich 
wenig Sympathien, wohingegen derjenige, 
der etwas mit Ingrimm tut, eine beachtli-
che mentale Transformation leistet: Er lässt 
den Grimm in sich wirken. Er bindet sei-
nen heiligen Zorn an eine Aufgabe, die er 
nicht unbedingt gern tut, jedoch als not-
wendig und sinnvoll erachtet. Er schleudert 
seinen Zorn nicht aus sich heraus, sondern 
weiß ihn produktiv zu wenden: In weiser 
Voraussicht richtet er seine Energien auf 
das Zukünftige und nicht auf den momen-
tanen Erfolg, und er hält die Spannungen 
aus, die das mit sich bringt. Im Ingrimm 
steckt die Glut der Leidenschaft für eine 
Sache, die man zu der seinen gemacht hat. 
Ist das veraltet?

Silke Kirch, Frankfurt am Main

Schicken Sie Ihre Beiträge* für  
»Die ZEIT der Leser« bitte an:  
leser@zeit.de oder an Redaktion DIE ZEIT,  
»Die ZEIT der Leser«, 20079 Hamburg

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  
www.zeit.de/zeit-der-leser
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Schwammerlsuchen in der Steiermark. Den Blick geschärft – nicht nur für Pilze, 
sondern für alles, was im Verborgenen blüht –, sehe ich an einem Haus wunderschö-
ne alte Metallbuchstaben: »Putzerei«. So heißt in Österreich die Chemische Reini-
gung. Vergilbte Scheiben verraten: Es war einmal. Im Gemeindeamt frage ich nach 
dem Hausbesitzer, und einen Anruf später bin ich im Tausch gegen einen Blumen-

strauß und ein Kochbuch stolze Besitzerin von acht Buchstaben. Aber was mach ich 
jetzt damit? Es ist, als hätte ich vor lauter Eifer zu viele Schwammerln gesammelt. 
Ich lege, drehe und wende. Und mit einem Mal liegt sie vor mir: die pure Zeit. 

Caroline Kleibel, Salzburg

Zeitsprung: Verdreht

Vorher Nachher


