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A
uch wenn die Verhandlungen zur 
Großen Koalition erst am Anfang 
stehen, scheint klar, worauf sich 
Union und SPD am Ende einigen 
werden: auf einen allgemeinen 
Mindestlohn. Für die SPD ist das 

die wichtigste Bedingung, um Angela Merkel zur 
Kanzlerin zu wählen. Und der CDU ist die Ab-
lehnung des Mindestlohns nicht mehr so wichtig, 
wenn Merkel dafür Kanzlerin bleibt.

Es ist eine Zeitenwende. Man muss nur ein-
mal nachlesen, mit welcher Vehemenz führende 
Unionspolitiker immer gegen den Mindestlohn 
waren. Anders gesagt: Für das, was CDU/CSU 
und SPD 2013 beschließen werden, hat man die 
Linkspartei im Wahlkampf 2009 noch verlacht.

Nun geht es der Wirtschaft im Land so gut, 
dass der Mindestlohn kein unüberwindbares Pro-
blem mehr sein dürfte. Vor allem aber würde da-
mit ein Konstruktionsfehler der Agenda 2010 
behoben, ohne die Agenda selbst zu beschädigen: 
Bislang ist es nämlich so, dass es für die Unter-
nehmen einen großen Anreiz gibt, Lohndumping 
auf Kosten des Staates zu betreiben. Sie zahlen 
den niedrigstmöglichen Lohn, der Staat legt den 
Rest drauf. Bis zu vier Milliarden Euro, heißt es, 
könnte man einsparen, wenn es in Deutschland 
einen allgemeinen Mindestlohn gäbe. Das ist der 
wesentliche Grund, warum selbst Skeptiker in-
zwischen umdenken.

Die Regierung startet in einer 
wirtschaftlich einzigartigen Lage

Und doch geht von dieser ersten Richtungsent-
scheidung von Union und SPD ein Signal aus: Jede 
Große Koalition ist immer auch eine Regierung des 
kleinsten gemeinsamen Nenners, und bei der drit-
ten Auflage von Schwarz-Rot liegt diese Gemein-
samkeit erstaunlich weit links. Das hat mit dem 
Linksdrall dieses Wahlkampfs zu tun; mit der durch 
den Wahlausgang noch einmal nach links gerückten 
Union; mit den beiden im Bundestag verbliebenen 
Oppositionsparteien, die die Regierung nur von 
links werden kritisieren können; und natürlich mit 
dem kümmerlichen Haufen Wirtschaftsliberaler, 
von denen man im Parlament nun weniger findet 
als in jedem Aufsichtsrat. Eine solche Konstellation 
gab es in Deutschland noch nie.

Dazu kommt die wirtschaftlich einzigartige 
Lage, in der die neue Regierung startet. Für den 
nächsten Finanzminister dürfte es kein Problem 
sein, ohne neue Schulden auszukommen und 
Jahr für Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vor-
zulegen. Dem Land geht es sogar so gut, dass die 
für die kommenden vier Jahre erwarteten Steuer-
einnahmen noch einmal höher liegen könnten, 
als in den ohnehin schon rosigen Prognosen ver-
anschlagt worden war. Von bis zu 50 Milliarden 
Euro zusätzlich ist die Rede.

Diese Regierung wird mehr Geld verteilen 
können als jede vor ihr. Noch 2005, als Merkel 
das erste Mal mit den Sozialdemokraten pak-

tierte, wurde angesichts leerer Kassen schnell 
die Mehrwertsteuer erhöht. Diesmal kann man 
sich kaum vorstellen, dass Union und SPD an-
ders regieren werden als mit weit geöffnetem 
Portemonnaie.

Andererseits gibt es ja auch die dringende 
Notwendigkeit, dass der Staat mehr Geld ausgibt 
als zuvor. Jenseits moderner Fabrikhallen und 
boomender Innenstädte ist Deutschland ziemlich 
heruntergekommen; in manche Schulen mag 
man seine Kinder gar nicht mehr schicken, so 
marode sind sie; viele Straßen im Land sind kaum 
zu befahren; auch Brücken verfallen. Man sieht 
jetzt, woran die vorigen Regierungen gespart ha-
ben. Bis zu 30 Milliarden Euro im Jahr müssten 
Bund, Länder und Gemeinden zusätzlich aus-
geben, um überhaupt wieder auf das im Land 
übliche Investitionsniveau zu kommen. Da relati-
viert sich der Eindruck, es gebe sehr viel zu ver-
teilen, doch schon gewaltig.

Es wird also sehr genau darauf ankommen, 
wofür die Große Koalition künftig Geld ausgibt 
und wofür nicht. Welche Prioritäten sie setzen 
wird. Und wohin sie mit dem Land wirklich will. 
Man kann ja nicht ernsthaft davon ausgehen, 
dass die Steuereinnahmen immer weiter von Re-
kord zu Rekord eilen. Alle Ausgaben, die jetzt 
beschlossen werden, laufen weiter, auch wenn es 
mit der Wirtschaft mal nicht mehr so gut laufen 
sollte. Die Große Koalition mag für die meisten 
Deutschen die beste aller Regierungen sein – 
aber gerade von dieser Regierung darf man er-
warten, dass sie nicht nur den Mainstream ab-
bildet, sondern die Gesellschaft auch auf die 
Ungewissheiten der Zukunft vorbereitet.

Doch mit Blick auf die Union relativiert sich 
die Erwartungshaltung. Merkels CDU fehlt die 
Kraft, unsinnige Projekte auch wieder zu revi-
dieren, etwa das Betreuungsgeld (zwei Milliar-
den Euro jährlich) oder das Mehrwertsteuer-
geschenk für die Hoteliers (eine Milliarde Euro). 
Die Union ist inhaltlich ausgelaugt, ohne Ideen. 
Von den zehn Punkten, die die SPD am Wo-
chenende als Forderungen für den Eintritt in die 
Große Koa lition zusammengestellt hat, gibt es 
keinen einzigen, den die Union nicht mittragen 
würde. Umgekehrt gibt es – außer dem Nein zu 
Steuererhöhungen – nichts, was CDU und CSU 
wirtschaftspolitisch wichtig wäre. 

Dies wird Angela Merkels dritte Regierungs-
zeit als Kanzlerin, die zweite in einer Großen 
Koa lition. Aber 2013 startet Schwarz-Rot unter 
wirtschaftlich anderen Bedingungen als noch 
2005. Und auch in Europa wird es – im Unter-
schied zu den vergangenen vier Jahren – weniger 
aufs Retten als aufs Gestalten ankommen. Zum 
ersten Mal geht es für Merkel also darum, nicht 
das zu tun, was alle erwarten (wie das Sparen 
2005 oder die Rettung des Euro 2009). Regieren 
in guten Zeiten kann besonders schwierig sein. 
Man trifft dann leicht falsche Entscheidungen.

Linker geht’s kaum
Mehr Geld zu verteilen als je zuvor – das könnte der kleinste  
gemeinsame Nenner von Union und SPD sein VON MARC BROST
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D
ie Financial Times hat die ge-
rade abgewehrte Pleite des ame-
rikanischen Staates zur hüb-
schen Pointe zugespitzt: Auf 
einmal sehe die EU, dieser 
Haufen verkeilter Interessen, 

richtig gut regiert aus. Doch ist der Shutdown – 
Parkwächter und Steuerfahnder im Zwangsurlaub 
– nicht das eigentliche Problem. Amerika hat seit
Jimmy Carter 18 »Betriebseinstellungen« er- und 
überlebt, dazu zehn Parlamentskriege um die 
Schuldengrenze. Trotzdem gilt seit 1789 dieselbe 
Verfassung, während in Europa seitdem Hunder-
te zerrissen und verbrannt worden sind.

Das Problem ist eine Republikanische Par-
tei, Abraham Lincolns Grand Old Party, die 
mit dem Selbstmord flirtet. Sie hat in der  
Nachkriegszeit genauso lange im Weißen Haus 
regiert wie die Demokratische Partei. Sie war 
ein breites Zelt, das Wertkonservativen wie 
Wirtschaftsliberalen eine Heimat bot. Jetzt ist 
die uralte Regierungspartei dabei, sich in eine 
europäische Protestpartei zu verwandeln, und 
zwar unter dem unbändigen Druck der Tea 
Party, die etwa die Hälfte der Fraktion im Un-
terhaus stellt.

Was? Die Partei Eisenhowers als US-Pendant 
zu den Wahren Finnen, Geert Wilders’ Freiheits-
partei, den Piraten, der AfD, dem Team Stro-
nach in Österreich, der Fünf-Sterne des Beppe 
Grillo in Italien, der britischen Ukip? Diese For-
mationen – in Wahrheit Antiparteien – haben 
eines gemeinsam: Es sind Bewegungen, die nicht 
ein Stück Macht ergreifen, sondern Angst und 
Wut artikulieren wollen. 

Ihr Feind ist das Establishment – »die da 
oben«, die globalisierte Elite, die Posten und 
Pfründen unter sich verteilt. Die das sauer ver-
diente Geld des braven Bürgers an die Falschen 
verschleudert: Entwicklungsländer und Einwan-
derer. Arbeitsunwillige, Pleitestaaten und gehät-
schelte Großkonzerne. Die nicht die Nation eh-
ren, sondern Multikulti predigen. 

Solche Parolen – nennen wir sie populistisch 
– werden links so gut verstanden wie rechts. Von
Leuten, die gehört, nicht erzogen werden wollen. 
Die im Kompromiss, dem Lebenssaft der reprä-
sentativen Demokratie, den Verrat wittern und 
im Gegner den Ketzer. Der politische Prozess – 
ich gebe, du gibst – ist ihnen ein Gräuel. Keiner 
hätte diese Gefühlslage besser ausdrücken kön-
nen als der Tea-Party-Getreue Martin Stutzman, 
der bis zum Letzten im Haushaltskrieg gekämpft 
hat: »Wir wollen nicht mehr entwürdigt werden. 
Wir wollen irgendetwas kriegen. Und ich weiß 
nicht einmal, was das ist.« Die Provokation er-
setzt das Programm.

In Europa, wo das Verhältniswahlrecht Start-
ups begünstigt, wären solche Kämpen zu irgend-
einer Protestpartei abgewandert. Im Zweier-
system der USA bleiben sie bei den Etablierten. 
Nach der Kongresswahl 2010 war die Tea Party 
plötzlich die stärkste (und bestorganisierte) 

Truppe im Republikaner-Lager. Dieses um sich 
greifende Virus erklärt die gnadenlose Kampa-
gne gegen Obama (der übrigens auch nicht 
kompromissbereit ist) und den Shutdown. Die 
Fraktionsführung wusste sehr wohl, dass sie den 
Krieg gegen den verhassten Präsidenten verlie-
ren würde, denn das Wahlvolk hat bisher noch 
jeden bestraft, der das Land in Geiselhaft nahm. 
Lähmung? Staatspleite? Egal, denn es ging um 
Aufschrei und Empörung, um den Aufstand 
gegen die Tyrannei. Kein Kompromiss, lieber 
Kapitulation.

In Europa wird der Populismus zwar überall 
stärker, aber das Machtgefüge ist so konstruiert, 
dass Außenseiter keine Chance haben, ins In-
nerste vorzudringen. Die Etablierten schließen 
sich zusammen und bilden Große Koalitionen 
wie in Österreich und Deutschland. Frankreich 
könnte die Ausnahme sein, aber nur, weil sich 
Marine Le Pens Nationale Front inzwischen wie 
eine »richtige« Partei gebärdet: weg vom Rassis-
mus und Antisemitismus, hin zur rechten Mitte.

Große Koalitionen sind das Symptom, 
nicht die Heilung

Die Rückkehr in die Mitte haben die Republi-
kaner noch vor sich. Die Partei führt Krieg ge-
gen sich selber. Es geht um die Macht in der 
Partei, nicht im Staat. Es geht um Sünder, Ver-
räter und Häretiker. Und gegen das geradezu il-
legitime Obama-Regime, das Amerikas beste 
Werte dem Moloch Staat opfere: Familie, Glau-
ben, Patriotismus, Selbstverlass, small govern-
ment. Da bleibt kein Raum für den faulen Kom-
promiss, der so amerikanisch ist wie die checks 
and balances, welche die Gründerväter in der 
Verfassung verankert haben.

Freilich liegt die Schuld nicht allein bei den 
Republikanern. Beide Parteien sind aus der Mit-
te weggewandert – nach links und rechts. So 
kann eine Verfassungsmechanik, die den Aus-
gleich voraussetzt, nicht funktionieren. So kann 
auch eine Supermacht nicht funktionieren, die 
sich einer vernünftigen Haushaltspolitik verwei-
gert. Im Schlagschatten des Shutdown sind Dol-
lar und Wachstum voraussehbar gesunken. 

Die Republikaner werden wahrscheinlich die 
Kongresswahl 2014 verlieren. Womöglich wird 
2016 auf Obama die Demokratin Clinton fol-
gen – es sei denn, die Republikaner sagen ihr 
Selbstmordprojekt ab. Inzwischen sieht das alte 
Europa wie ein Musterbeispiel an Regierungs-
kunst aus. Der Populismus bleibt draußen, ob-
wohl seine Bataillone wachsen. Wir haben keine 
Tea Party, die ins Herz einer Regierungspartei 
vordringen könnte. Europa zeigt aber die glei-
chen Infekte unter anderen Namen: Wilders, 
Grillo, Ukip, FPÖ ... Das Grundmuster ist die 
Politikverweigerung, und Große Koalitionen 
sind das Symptom, nicht die Heilung.

Unvereinigte Staaten
Überall im Westen grassiert der Populismus. Europa kann ihn  
bis jetzt noch besser abwehren als die Supermacht VON JOSEF JOFFE

AMERIKA NACH DER FAST-PLEITE
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Wann Arbeit glücklich macht
– und wann sehr unglücklich

WIRTSCHAFT S. 21–23
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Gesalzene Geige
Die Jungfernfahrt der Titanic II, 
eines Nachbaus der Ur-Titanic, 
soll 2016 von Southampton nach 
New York führen. Das ist jene 
Strecke, wo der Kapellmeister der 
Titanic 1912 ertrank. Er hatte sich 
den Geigenkasten an den Leib ge-
bunden. Die Geige, die Salzwas-
serspuren aufweist, ist jetzt für 1,2 
Millionen Euro ersteigert worden. 
Bald also könnte die Geige wieder 
an Bord erklingen. Spielen müsste 
sie jedoch ein anderer.   GRN.

PROMINENT IGNORIERT
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»Nicht immer steht man so 
fröhlich auf, wie man ins Bett 
gegangen ist.«
Heinz Riesenhuber, Alterspräsident des  
Bundestags (CDU), in seiner Rede zum Beginn 
der neuen Legislaturperiode 

»Niemand ist frustrierter 
als ich.«
Barack Obama, Präsident der Vereinigten  
Staaten, über die Startschwierigkeiten der von 
ihm reformierten Krankenversicherung 

»Es macht einen Unterschied, 
ob ich in Frankfurt an der 
Oder bin oder in München.«
Ilse Aigner, bayerische Wirtschaftsministerin 
(CSU), über die SPD-Forderung eines gleichen 
Mindestlohns in Ost- und Westdeutschland

»Ich will keine Tränen sehen.«
Claudia Roth, scheidende Bundesvorsitzende der 
Grünen, bei ihrer Verabschiedung aus dem Amt 

»Die sind hoch, aber die 
kann ein ehrgeiziger 
Hochspringer bewältigen.«
Günther Oettinger, EU-Kommissar (CDU), 
über die Hürden bei den schwarz-roten  
Koalitionsverhandlungen 

»Es gibt noch viele offene 
Fragen.«
Baschar al-Assad, syrischer Präsident, zeigt sich 
der für November in Genf geplanten  
Syrien-Friedenskonferenz gegenüber skeptisch 

»Er ist und bleibt ja Bischof.«
Heiner Geißler, ehemaliger Generalsekretär der 
CDU, über seinen Vorschlag, den Limburger  
Bischof Tebartz-van Elst nach Afrika zu versetzen

WORTE DER WOCHE 

2   POLITIK

Ausgezeichnet
Der ZEIT-Reporter Wolfgang Bauer hat den 
diesjährigen Prix Bayeux-Calvados des Cor-
respondants de Guerre erhalten. Ausgezeich-
net wird sein Dossier Der Tod kommt von 
oben (ZEIT Nr. 37/12) über Drohnenangriffe 
auf die syrische Stadt Aleppo. Der Prix  
Bayeux wird alljährlich von der französischen 
Stadt Bayeux, dem französischen Verteidi-
gungsministerium sowie der Organisation 
Reporter ohne Grenzen vergeben. Er gilt als 
wichtigste internationale Auszeichnung für 
Krisenjournalismus.Vorsitzender der Jury 
war der renommierte amerikanische Fotograf 
James Nachtwey.  

Zwei Infografiken, erschienen bei ZEIT ON-
LINE (unter www.zeit.de/politik/deutsch-
land/2013-09/waehlerwanderung-bundes-
tagswahl-2013) und in der ZEIT (Nr. 38/13), 
wurden bei den dpa Infografik Awards 2013 
zu den besten des Jahres gewählt. Die inter-
aktiven Schaubilder von Ole Häntzschel und 
Christian Groß veranschaulichten die Wäh-
lerwanderungen der letzten beiden Bundes-
tagswahlen. Dafür erhielten die Grafiker den 
zweiten Platz in der Kategorie Interaktive In-
fografik. SAS

ZEITSPIEGEL

DIE ZEIT: Frau Reding, wie sehr hat die Demo-
kratie in der EU durch die Euro-Krise gelitten?
Viviane Reding: Wir haben in der Krise sehr 

schnell eine Reihe neuer Regeln schaffen müssen, da-
mit die Währungsunion funktioniert. Durch diese 
Schritte gelang es zwar, Zeit zu gewinnen. Jetzt gilt es 
aber, sie in unsere EU-Verträge zu integrieren und sie 
parlamentarischer Kontrolle auf europäischer Ebene zu 
unterstellen. 
ZEIT: Die Finanzmärkte haben diese beschleunigte In-
tegration erzwungen?
Reding: Das kann man so sagen. Wir treffen immer 
mehr Entscheidungen auf EU-Ebene, die die Menschen 
direkt berühren. Deshalb müssen Prozesse und Institu-
tionen demokratischer und transparenter werden. 
ZEIT: Das Krisenmanagement war schneller als die 
Demokratie?
Reding: Wir mussten in der Krise schnell handeln – wie 
die Feuerwehr. Jetzt müssen wir nacharbeiten. Denken 
Sie an die gemeinsame Bankenaufsicht, den EU-Ret-
tungsfonds oder den Fiskalpakt. Das alles ist notwen-
dig. Aber das Europaparlament hat bislang keine voll-
ständige Mitsprache. Dieses fundamentale Defizit 
müssen wir schnellstens beheben. 
ZEIT: Die Beteiligung an der letzten Europawahl lag 
insgesamt nur noch bei 43 Prozent, 
in manchen Mitgliedsstaaten bei 
kaum 20 Prozent 
Reding: Wenn die Menschen nicht 
wissen, worüber sie entscheiden, 
warum sollten sie dann zur Wahl 
gehen? Wenn wir wollen, dass mehr 
Bürger wählen gehen, müssen wir 
klarmachen: Es geht darum, die 
Weichen für den künftigen Kurs 
Europas zu stellen. 
ZEIT: Wollen Sie sagen, Europa hat 
nur ein Vermittlungsproblem?
Reding: Das wäre ja zu schön. Na-
türlich ist es nicht nur ein Vermitt-
lungsproblem. Aber das ist es auch. 
Jahrzehntelang wurde versäumt zu 
erklären, was eigentlich geschieht. 
Da haben Staats- und Regierungs-
chefs auf Gipfeltreffen weitreichen-
de Entscheidungen getroffen, ohne dass die Menschen 
etwas davon mitbekommen haben. Wir leben aber 
heute in einer anderen Welt. Die Menschen wollen 
mitreden, mitentscheiden. Und das ist richtig so.
ZEIT: Ein anderes demokratisches Problem ist der 
überdurchschnittliche Einfluss, den kleine Länder in 
der EU haben. Im Europaparlament vertritt ein Lu-
xemburger Abgeordneter nur 82 000 Wähler, ein deut-
scher hingegen mehr als zehn Mal so viele.
Reding: Da muss ich widersprechen. Der Föderalismus 
ist Teil der Demokratie in Europa – genauso wie die 
föderale Struktur in Deutschland demokratisch ist. Im 
föderalen Gemeinwesen gilt neben dem Grundsatz der 
Demokratie auch der Grundsatz der Gleichheit der 
Staaten. Und mal ehrlich: Niemand käme auf die Idee, 

die demokratische Legitimität 
des amerikanischen Senats in-
frage zu stellen, in dem jeweils 
zwei Senatoren einen Bundes-
staat repräsentieren – unabhän-
gig von der Bevölkerungszahl. 
ZEIT: Vielleicht schadet gerade 
die Forderung nach immer 

mehr Europa der Akzeptanz Europas?
Reding: Viele Bürger haben ein Gespür dafür, was  
geschehen müsste. Vergangene Woche war ich in Stock-
holm und habe die Zuhörer dort gefragt: Braucht Eu-

ropa neue Instru-
mente zur Wah-
rung der Grund-
rech te? 87 Prozent 
haben mit »Ja« ge-
antwortet. Darauf-
hin habe ich sie 
gefragt: Seid ihr 

euch bewusst, dass das mehr Zentralismus bedeutet? 
Auch darauf haben die Bürger mit »Ja« geantwortet. 
Die meisten wollen in erster Linie bessere politische 
Entscheidungen. Wo diese getroffen werden, ist oft 
zweitrangig.
ZEIT: Um das Parlament zu stärken, müssten die euro-
päischen Verträge geändert werden. Halten Sie das in 
den nächsten Jahren für realistisch?

Reding: Eine Vertragsänderung ist ja bereits vor-
gesehen. Im Fiskalpakt steht, dass die Schuldenbrem-
se, auf die sich 25 der 28 EU-Länder geeinigt haben, 
bis 2018 in die europäischen Verträge überführt wer-
den muss. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wir 
brauchen nach Bewältigung der Finanzkrise noch 
weitere Änderungen.
ZEIT: Welche?
Reding: Etwa im Bereich des Schutzes der Rechts-
staatlichkeit. Wenn ein Mitgliedstaat heute die 
Rechtsstaatlichkeit einschränkt, haben wir bislang nur 
eine Sank tions mög lich keit, die »Nuklearoption«: Wir 
können dem Land das Stimmrecht entziehen. Wir 
brauchen andere, differenziertere Möglichkeiten. 
Denn es gibt eine Reihe von Mitgliedstaaten, in de-
nen heute der Rechtsstaat gefährdet oder ganz infrage 
gestellt wird. Ich sage: Wehret den Anfängen!
ZEIT: Sie sprechen über Rumänien und Ungarn.
Reding: Ja, aber nicht nur. In vielen Mitgliedsstaaten 
täten wir gut daran, gemeinsam einen genaueren Blick 
auf das Funktionieren des Rechtsstaates zu richten. 
ZEIT: Das Bundesverfassungsgericht hat weiteren 
Änderungen der europäischen Verträge enge Gren-
zen gesetzt. Größere Änderungen wird es in Zukunft 
nur noch geben können, wenn darüber auch in 

Deutschland eine Volksabstim-
mung stattfindet.
Reding: Das ist ausschließlich Sa-
che der Mitgliedstaaten. Die sehen 
ganz unterschiedliche Verfahren 
vor. Aber bevor wir darüber reden, 
brauchen wir erst einmal eine brei-
te Diskussion darüber, welches 
Europa die Bürger eigentlich wol-
len. Wo brauchen wir mehr Euro-
pa? Und wo geht es auch mit etwas 
weniger Eingriffen aus Brüssel? 
Vertragsänderungen und Volks-
abstimmungen können erst am 
Ende dieses Prozesses stehen. 
ZEIT: Und was geschieht, wenn 
sich die Menschen in einem Refe-
rendum gegen eine weitere Integra-
tion der EU entscheiden?
Reding: Das ist Demokratie, das 

müssten wir dann akzeptieren. 
ZEIT: Was erwarten Sie von der nächsten Bundes-
regierung?
Reding: Ich wünsche mir aus Deutschland starke, kon-
struktive Impulse, wie wir dieses Europa gemeinsam 
weiterbauen. Dazu gehört eine vernünftige deutsch-
französische Zusammenarbeit ...
ZEIT: ... die im Moment nicht gut funktioniert.
Reding: Leider nicht. Aber gerade als Luxemburgerin 
sage ich ganz bewusst: Ohne Deutschland und Frank-
reich geht es nicht.
ZEIT: Deutschland und Frankreich fordern gemeinsam 
einen hauptamtlichen Euro-Gruppen-Chef, das wäre 
eine Art europäischer Finanzminister. Einverstanden?
Reding: Selbstverständlich bin ich einverstanden. Es 
kann doch nicht sein, dass der Euro-Gruppen-Chef 
Jeroen Dijsselbloem wegen einer Haushaltskrise im 
eigenen Land nicht zur Tagung des Internationalen 
Währungsfonds in Washington anreisen kann und als 
Folge der Euro dort keine Stimme hat. Der US- 
Finanzminister ist ja auch nicht hauptberuflich für die 
Finanzen von Ohio zuständig. 
ZEIT: Eine andere Berliner Idee sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten der EU Verträge mit der EU-Kom-
mission abschließen, um sich zu Reformen zu ver-
pflichten. Im Gegenzug winken zusätzliche Finanz-
mittel. Was halten Sie hiervon?
Reding: Grundsätzlich halte ich die Strategie »Solidari-
tät für Solidität« für richtig. Ob es aber dafür komplexe 
vertragliche Vereinbarungen zwischen Bürokratien 
braucht, das bezweifle ich. Neue Verfahren müssen klar 
und einfach sein, um legitim zu sein.
ZEIT: Welche Rolle spielt Deutschland derzeit in 
Europa?
Reding: Deutschland handelt in Europa nicht allein, 
aber es ist stärker und größer als viele andere. Europa 
braucht ein starkes, richtungsweisendes Deutschland, 
das Führungsstärke zeigt und sich nicht im Klein-Klein 
verliert. Und dieses Deutschland muss wissen, dass es 
Partner braucht. Große und kleine Partner.

Die Fragen stellten MATTHIAS KRUPA 
und HEINRICH WEFING

»Wir brauchen 
deutsche Stärke«

Ein Gespräch mit EU-Kommissarin Viviane Reding über 
Zentralismus, Stimmrechte und die Rolle Deutschlands in Europa

»Wir mussten in der 
Krise schnell handeln – 
wie die Feuerwehr«: 
Viviane Reding

Viviane Reding
Die Luxemburgerin wurde 
1951 geboren. Sie war  
Journalistin und gehörte von 
1989 bis 1999 dem  
Europäischen Parlament an.

Seit 1999 ist Reding EU-
Kommissarin, zunächst für 
Bildung, dann für Medien. 
Seit 2010 ist sie Vizepräsi-
dentin der Kommission und 
zuständig für Justizpolitik. 
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Europa braucht 
Schonung

Die Krise geht, der Streit kommt

So, die Bundestagswahl ist vorbei, das inoffizielle 
deutsche Rede- und Handlungsverbot für alles Euro-
päische ist damit aufgehoben. Nun geht es los, aber 
richtig: In den kommenden Monaten dürfte klar wer-
den, dass Deutschland mehr Geld für die Unterstüt-
zung der Südländer ausgeben muss als bisher an-
gekündigt. Auch den großen Richtungsfragen ist 
nicht mehr auszuweichen, zumal in einem guten hal-
ben Jahr das EU-Parlament gewählt wird. 

Was nun kommt, das ist eine nachholende Politi-
sierung der Euro-Krise, eine Debatte, bei der es nicht 
mehr nur darum geht, wie der nächste Unfall ver-
mieden werden kann, sondern wohin man eigentlich 
fahren möchte. Das klingt jetzt netter, als es ist: In 
den letzten vier Jahren hat die scheinbare Sachlichkeit 
des Ökonomischen einiges dazu beigetragen, die 
Konflikte nicht eskalieren zu lassen, in Zukunft geht 
es ganz ungeschützt um Ideologie, Interesse, Kultur, 
Identität. Wenn man da nicht verdammt aufpasst, 
könnte es gefährlich werden. 

AfD – die Euroskepsis gewinnt Macht
Zumal da auch noch das Ergebnis der Bundestags-
wahl ist, bei der die erste deutsche Anti-Euro-Partei, 
die AfD, nur knapp den Einzug in den Bundestag 
verpasst hat. Das allein verändert schon die Konstella-
tion, weil die Europa-Skepsis damit zu einem Faktor 
geworden ist, auf den alle anderen Rücksicht nehmen 
müssen. Doch es kommt noch schlimmer: Beinahe 
erscheint es, als hätte sich das gesamte deutsche Par-
teiensystem so aufgestellt, dass die AfD maximal pro-
fitieren kann. Die sich anbahnende Große Koalition 
fördert per se das Bedürfnis nach Abweichung, damit 
auch die kleineren Parteien; die sehr kleine innerpar-
lamentarische Opposition wiederum lässt genug 
Raum für alles Außerparlamentarische; und wenn 
man das ganze Setting europapolitisch ansieht, dann 
regiert eine Partei, die mehr Europa will (Union), mit 
einer, die noch mehr Europa will (SPD), während in 
der Opposition eine Partei sitzt, die noch mehr mehr 
Europa will (Grüne), und eine, die nicht weiß, was sie 
will (Linke). 

Aus Sicht der AfD muss man sagen: Es ist an-
gerichtet. Die Rechtsalternativen müssen unter die-
sen Umständen schon irre viel falsch machen, um bei 
den Europawahlen nicht deutlich über fünf oder 
sechs Prozent zu landen. Dann würde etwas gesche-
hen, was in den vergangenen vier Krisenjahren hier-
zulande mit vereinten Kräften verhindert werden 
konnte: Der Anti-Europäismus würde in Deutsch-
land politisch wirkmächtig, er könnte Wahlen ent-
scheiden. Wegsehen, wegdrücken, vorbeireden an der 
weit über die AfD hinaus verbreiteten Skepsis – das 
geht nicht mehr. 

In ganz Europa wächst der Widerstand
Gut, die AfD ist nicht hineingekommen in den Bun-
destag. Aber in den öffentlichen Diskurs sehr wohl. 
Man redet nicht mehr nur über sie, sondern auch mit 
ihnen – insofern war die Anwesenheit des Partei-
vorsitzenden Lucke als mikrofonbewehrter Zuschauer 
in der ARD-Elefantenrunde des Wahlabends emble-
matisch. An diesem Abend deutete sich schon mal an, 
was uns bevorsteht.

Lucke ist kein Geert Wilders und erst recht kein 
Genosse der griechischen Neonazis von der Goldenen 
Morgenröte. Doch so unterschiedlich die antieuro-
päischen Rechten von Land zu Land auch aussehen 
mögen, sie weisen gewisse Familienähnlichkeiten auf. 
Ihnen gemeinsam ist das Ressentiment gegen euro-
päische Zwangsregeln und Globalisierungsdruck, ge-
meinsam ist ihnen ein nostalgischer Zug – und dass 
sich in ihren Schleppnetzen allerhand ekler Beifang 
sammelt, von Schwulenfeindlichkeit bis Rassismus.

Gemeinsam ist ihnen außerdem die Dynamik. In 
Österreichs Nationalratswahlen gewannen populisti-
sche Parteien vor vier Wochen fast 30 Prozent der 
Stimmen, die FPÖ kam allein auf 20,5 Prozent – eine 
Marge, die weiter nördlich auch die Wahren Finnen 
erreichten, noch so eine rechtspopulistische Partei. In 
Italien wurde die Grillo-Truppe im Februar dieses 
Jahres zur zweitstärksten Kraft des Landes, und in 
Frankreich geht gar die Sorge um, dass die rechtsradi-

kale Front National von Marine Le Pen auf Platz eins 
rücken könnte – zumindest bei der Europawahl Ende 
Mai 2014.

Auch wenn Frankreichs politisches System noch 
ein paar Sicherungen gegen eine Machtübernahme 
der Rechtsradikalen enthält, Le Pens Gedankengut ist 
in der gesellschaftlichen Mitte angekommen; wer wie 
sie denkt, kann sich mittlerweile auf arrivierte In-
tellektuelle berufen, die wie Alain Finkielkraut in  
seinem soeben erschienenen Buch über die »Unglück-
liche Identität« lamentieren, dass sich die »Stamm-
franzosen« als »Fremde im eigenen Land« fühlten.

Die Europawahl droht zum Desaster zu werden. 
Gut möglich beispielsweise, dass die in der Partei 
UKIP versammelten britischen Antieuropäer, die ge-
meinsam mit dem rechten Flügel der konservativen 
Regierungspartei den Premierminister vor sich her-
treiben, reiche Ernte einfahren werden. Anschließend 
würde David Cameron sicherlich noch ruppiger als 
jetzt in Brüssel auftreten.

Die Zeiten sind vorbei, da die Europawahl als ein 
nicht ganz so wichtig zu nehmendes Ventil innenpoli-
tischen Gemeckers gedeutet werden könnte. Nein, 
diesmal ist sie wirklich europapolitisch aufgeladen; 
ihr Ergebnis wird ein Urteil über Europa sein.

Doppelt gespalten

Dieses Europa ist zerrissen. Erstens zwischen jenen, die 
noch mehr Integration durchsetzen wollen, und den 
anderen, die zurück zur alten Nationalstaats herrlichkeit 
wollen. Und zerrissen zweitens, im Lager der Integra-
tionisten, zwischen rechts und links: zwischen denen, 
die striktere Haushaltskontrollen anstreben, und den 
anderen, die vor allem die Schulden teilen möchten.

Im Streit um Haushaltskontrollen kollidieren 
nicht etwa bloß Interessen. Sondern ganze Welten. 
Dass die Vielfalt der europäischen Welten ein großer 
Reichtum sei, wird gerne erzählt – nur fragen sich die 
Bewohner dieser Welten dummerweise: Warum sind die 
anderen nicht so wie wir? Das ist eine Frage mit zerstöre-
rischem Potenzial. Stattdessen müssen Niederländer 
Niederländer bleiben können, Deutsche Deutsche 
und Italiener Italiener. Weshalb die Aufsicht über die 
Staatshaushalte eben nicht zum Ziel haben darf, dass 
es überall wie in Berlin zugehen solle. Im Bundeskanz-
leramt weiß man das sehr wohl; von dort ist der Wunsch 
zu hören, dass die EU-Kommission mit hochverschulde-
ten Ländern zwar streng verfahren möge, ihnen aber bei 
bestimmten Ausgaben wie zum Beispiel denen für For-
schung und Bildung durchaus Spielraum zugestehen 
solle. Oder wenn es darum geht, sich den sozialen 
Frieden etwas kosten zu lassen. Daran wird sich 
letztlich, indirekt, auch der deutsche Steuerzahler 
beteiligen müssen – das wäre dann der Preis da-
für, dass es den Euro-Raum gibt, von dem die 
deutsche Wirtschaft erheb-
lich profitiert.

So weit ist das alles sehr 
vernünftig. Aber das heutige 
Europa ist mitnichten immer 
rational. In Frankreich, Italien 
und einigen anderen Ländern 
leben Bürger und Politiker gro-
ßenteils in einer Parallelwelt. In 
dieser Welt hat alles, was Europa 
an Zumutungen bereithält, eine 
Pickelhaube auf dem Kopf. Was 
da aus Berlin zu ihnen dringt, sieht 
für sie nicht wie Sorge um haushäl-
terische Vernunft aus – sondern wie 
Dominanz. Eine Dominanz, die ja 
Gründe haben muss. Es liegt nahe, 
diese Gründe in der Geschichte 
Deutschlands zu suchen – und schon 
rutscht Berlin aus dieser Sicht in eine 
böse Kontinuität. Die Karikaturen, die 
Merkel als Nazi zeigten, waren über Grie-
chenland hinaus populär.

Den Deutschen wird im Ausland unter-
stellt, sie wollten die anderen Europäer aus-
beuten. In Deutschland hingegen kursiert 
just der entgegengesetzte Vorwurf, verbreitet 
von der AfD und der Bild-Zeitung, dass die an-
deren uns auf der Tasche lägen. Beides kann nicht 
zugleich wahr sein, ist stattdessen zugleich falsch. Das 
Paradox zeigt aber, bis zu welchem Grad an Un-

vernunft sich die Europadebatte erhitzt 
hat. Grob gesprochen, tönt es in Deutsch-
land also: »Taschen zu!«, und anderswo: 
»Haut ab!« Wie immer man mit diesem 
Widerspruch umgehen will: durch einfach 
nur verschärfte und beschleunigte Europä-
isierung im Brüsseler Sinne lässt er sich je-
denfalls nicht auflösen. Ächzt Europa nicht 
bereits unter den Ansprüchen des Lissa-
bon-Vertrags mit den jüngsten Integra-
tionsschritten, unter dem Sta-
bilitätsmechanismus (ESM) 
und dem Fiskalpakt? Letz-
terer ist noch nicht ein-
mal seit einem Jahr in 
Kraft. Wir sollten 
erst einmal mit ihm 
leben lernen.

Was heißt 
schon 
souverän?
Namentlich 
Deutschlands wich-
tigster Partner hat 
sich damit noch 
überhaupt nicht ein-
gerichtet; in Frank-
reich gilt Haus-
haltskontrolle 

durch europäische 
Gremien nach wie 
vor als Skandal. Die 
Französische Revolu-
tion hatte schließlich 

mit einem Haushaltsstreit begonnen, 
durch den die Nation souverän wurde, 

indem ihr Parlament das Budgetrecht 
an sich riss. Auch durch andere 
Hauptstädte geistert dieser Begriff der 

Souveränität, der längst anachronistisch 
wirkt. Schon damals, im 18. Jahrhundert, 

enthielt er übrigens eine halbe Lüge. Denn 
ein Staat, der sich verschuldet, bleibt nur so 
lange souverän, wie ihm die Gläubiger im-
mer neue Schuldscheine ausstellen. Erst 
recht heute, in der Zeit der globalisierten 
Finanzmärkte: Haushaltspolitische Lax-
heit wird sofort mit Risikoaufschlägen 
bezahlt. So gesehen, sind die europäische 

Haushaltskontrolle und das damit ver-
bundene Solidaritätsversprechen eher ein 

Schutz der staatlichen Souveränität als ihre 
Einschränkung. In der Geldpolitik haben sich 

die Länder der Euro-Zone gar vollends der Souve-

ränität be geben. Die liegt bei der EZB, und 
da liegt sie gut.

Erzähl nix – bitte kein Narrativ
In dieser Lage ist wieder, wie schon seit Jah-
ren, die Forderung zu hören: Europa brau-
che ein neues Narrativ, eine Erzählung, die 
Begeisterung erzeugen könne. Das Ver-
langen ist ungefähr so aussichtsreich wie 

das nach dem Großen Deut-
schen Einheitsroman. Der 

kommt, wenn er 
kommt. Das Gerede 

vom Narrativ ist 
aber mehr als nur 
nutzlos, es ist ei-
ner der unnötigen 
Stress faktoren in 
der europäischen 
Debatte. Schließ-
lich wird damit un-
terstellt, dass die EU 
aus sich selbst heraus 
keinen Sinn und 
keinen Nutzen für 
die Menschen hat. 
Wenn man es sich 
genau überlegt, soll 
das Narrativ die  
Bürger sogar darü-
ber hinwegtrösten, 
dass die EU, so 
wie sie halt ist, so 
vielen Menschen 
ein Ärgernis ist.

Dazu passend, ist das einzige zurzeit am-
tierende Narrativ ein repressives. Früher 
wurde erzählt, ohne immer mehr Europa 
könnte der europäische Bürgerkrieg zurück-
kehren. Nun heißt es, nur ein möglichst ver-
eintes Europa könne verhindern, dass der Kon-
tinent von der geopolitischen Landkarte  

verschwindet, dass er im Wettbewerb mit 
anderen Nationen untergeht. 

Untergehen ist natürlich immer 
eine Möglichkeit, insbesondere dann, 
wenn man ökonomisch abgehängt 

wird, aber: Braucht die Exportnation 
Deutschland so dringlich die EU, um 

mit China ins Geschäft zu kommen? 
Brauchen Großbritannien und Frank-

reich einen europäischen Bundesstaat, um 
militärisch in Nordafrika zu intervenieren? 
Braucht Norwegen Brüssel, um sein Öl zu 
verkaufen? Selbstverständlich kann eine ei-

nige EU bei internationalen Verhandlungen und Ab-
kommen oft mehr erreichen als ein einzelnes Mitglied. 
Um eine Frage von Sein oder Nichtsein handelt es sich 
gleichwohl nicht. 

Wenn sich die Länder dieses Kontinents in der Globa-
lisierung durchschlagen wollen, dann brauchen sie ein-
ander in dem Maße, wie sie einander auch ertragen. Ein 
Europa, das sich so sehr zu vereinheitlichen sucht, dass 
die Hälfte der Länder und der Leute dagegen aufbegeh-
ren, das ist eben gespalten und schwach. 

Und dann geht man in diesem Droh-Narrativ stets 
davon aus, dass China, Indien, Brasilien oder die USA 
linear immer stärker werden und dass sie – im Gegensatz 
zu Europa – jeweils ihre ideale Form und Größe schon 
gefunden haben. Weiß man das wirklich? Oder sollte 
man nicht lieber damit aufhören, den Bürgern Europas 
ein Narrativ ins Ohr zu schreien, das sie im besseren Fall 
nicht überzeugt und ihnen im schlechteren Fall Angst 
macht – aber nicht vor China oder den USA, sondern 
vor einem zum bloßen Zwecke der Aufholjagd um-
gestalteten Europa?

Schonung und Zusammenarbeit

Die Debatte über die Zukunft der EU ist nicht zu-
letzt deswegen so gereizt, weil man sich nicht darüber 
verständigen kann, wo sich der Kontinent gerade 
befindet. Einige denken, die Europäer hätten sich in 
den vergangenen Jahren desintegriert und zerstritten 
und müssten nun umso dringender enger zusam-

mengeführt werden. Dabei hat es noch nie so viel 
gegenseitige Einmischung, noch nie eine so intensive 

europäische Öffentlichkeit gegeben wie zuletzt. Europa 
hat einen Integrationsschub hinter sich, wie es ihn noch 
nie zuvor erlebt hat – er war erzwungen, gestolpert, fah-
rig, chaotisch, aber er war da. 

Tatsache und Lebensgefühl ist: Die EU, jedenfalls der 
Euro-Raum, hat vier extrem stressige Jahre hinter sich, 
eigentlich müsste Europa jetzt erst mal geschont wer-
den, Heilschlaf. Leider ist das nicht möglich, weil die 
Krise nicht vorbei ist und weil die schnell genähten 
Rettungsschirme rechtlich, ökonomisch und po-
litisch nicht lange halten werden. Jetzt wäre die  

institutionelle und rechtliche Arrondierung des Ge-
schehenen nötig: Mehr, aber aufs Nötigste begrenzte 

Eingriffsrechte für die Kommission, Festigung der 
Schuldengrenzen durch Sanktionen, Förderung der Kri-

senländer nach klaren Kriterien. Das allein schon wird 
den Leuten vorkommen wie: Nach vier Jahren mehr EU 
jetzt noch mehr EU. 

Wer diese unausweichliche Zumutung anheizt, indem er 
Finalitätsdebatten führt, die Macht der Kommission über 

das Dringende hinaus erweitern will, auch noch das Par-
lament stärken möchte, wer Länder gehen lassen möch-
te, denen das zu viel ist (wie Großbritannien) – der 

wird am Ende weniger Europa bekommen statt mehr. 
In gewisser Weise ist es 

logisch zu sagen: Ein ein-
heitlicher Binnenmarkt ist 
stärker mit einer einheit-
lichen Währung, die geht nur 
mit einer gemeinsamen Fis-
kalpolitik, die wiederum un-
vollständig bleibt ohne eine 
gemeinsame Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. All das wiederum 
kann logischerweise nicht von 
nationalen Regierungen gemacht 
werden, es bedarf einer Kommis-
sion, die wie eine Regierung funk-
tioniert, welche dann, na klar, von 
einem mächtigen Europaparlament 

kontrolliert werden muss. Das ist, 
wie gesagt, logisch, logischer jedoch, 
als jede historische Wirklichkeit je 

war. Und es ist nicht demokratisch, 
weil es eine Zwangsläufigkeit sugge-

riert, in der die Völker nur noch die 
ausführenden Organe einer sich selbst 

erfüllenden Staatsidee sind. Wer so 
denkt, wer sagt, dass jeder Schritt den 

nächsten erzwingt, provoziert die Rebel-
lion gegen jeden einzelnen Schritt. Genau 

das kann Europa jetzt am wenigsten brauchen.  
Was macht einer, der Nitroglyzerin geladen hat? 

Langsam fahren, keine hektischen Bewegungen, 
nicht rumschreien.

Jetzt erst droht die wirkliche Krise:  
Zum ersten Mal hat Deutschland eine  
Anti-Euro-Partei. Auf dem ganzen Kontinent sind  
Rechtspopulisten erfolgreich. Das ist der  
Augenblick, in dem es auf Gelassenheit ankommt.  
Nicht auf möglichst schnelle Integration  

VON GERO VON RANDOW UND BERND ULRICH

Europa sollte man etwas länger ziehen lassenFo
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A
ls die Bundeskanzlerin sich am 
Mittwochvormittag der vergange-
nen Woche mit ihren Ministern zur 
Kabinettssitzung trifft, gehören die 
ersten und die letzten Minuten 

noch einmal der FDP. Philipp Rösler betritt mit 
der Kanzlerin den Kabinettssaal, Kameras kli-
cken, die Minister der noch amtierenden schwarz-
gelben Regierung setzen sich. In der Sitzung 
kommt ein Thema zur Sprache, das es sonst sel-
ten auf die Tagesordnung schafft: Guido Wes-
terwelle referiert über den Einsatz der Vereinten 
Nationen in der Westsahara, ausführlich, er 
klammert sich an sein Thema. Bis die Kanzlerin 
ihn bittet, er möge doch zum Ende kommen. Sie 
will mit Putin telefonieren. 

Es sind 26 Tage vergangen, seit Vizekanzler 
Rösler von seiner Chefin eine SMS mit vier Worten 
erhielt: »Es tut mir leid«. Das war Merkels Kom-
mentar zum Scheitern der Liberalen. Seitdem wird 
die FDP abgewickelt, die Opposition sucht ihre 
Rolle, die Regierung ist im Stand-by-Modus. 

Seit vier Wochen befindet sich das Regie-
rungsviertel im Ausnahmezustand. In den Nach-
richten dominieren Meldungen über Sondierun-
gen und Koalitionsverhandlungen, als würde 
sonst nichts passieren. Dabei dreht sich das poli-
tische Berlin atemberaubend schnell. Fehlfarben 
sei die Lieblingsband von Jürgen Trittin, erfährt 
man am Wochenende beim grünen Parteitag, 
ziemlich achtziger also und doch hochaktuell: 
»Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es 
geht voran«, heißt es in ihrem bekanntesten Lied. 

Am Dienstag dieser Woche haben die Minister 
beim Bundespräsidenten ihre Entlassungsurkun-
den abgeholt. Die Regierung ist nicht mehr im 
Amt, aber sie regiert noch, ein bisschen, geschäfts-
führend, so viel wie nötig. Die Kanzlerin beispiels-
weise zeigt sich im Moment nicht in der Öffent-
lichkeit mit ausländischen Staatsgästen – die 
kommen natürlich trotzdem, wie der Palästinenser-
präsident Mahmud Abbas Ende voriger Woche. 
Die Einladung hatte dezent und formal korrekt 
Bundespräsident Joachim Gauck herausgeschickt. 

Der Bundestag tagt schon mal, die Regierung 
kommt später. Die Linke will nun all die Gesetze 
einbringen, die die SPD vor Kurzem noch gefordert 
hat, die Abschaffung des Betreuungsgelds zum Bei-
spiel. Längst kassiert, Symbol-
politik im Leerlauf. Es ist eine 
merkwürdige, atemlose, un-
eigentliche Zwischenzeit, in 
der manches vergeht, als sei es 
nie da gewesen, und vieles sich 
»erst neu rütteln« muss, wie 
Merkel in der Fraktionssitzung 
ihrer Partei am Montag formu-
lierte, wo sie bestürmt wurde, 
wie es nun weitergehe: Wer 
wird was, macht was, be-
kommt was?

Im frisch gewählten Parlament sitzen mehr 
Abgeordnete denn je, 631 Parlamentarier, doch sie 
werden weniger zu sagen haben als bislang. Wenn 
eine Große Koalition regiert, kommt es schließlich 
auf ein paar Stimmen mehr oder weniger nicht an. 
Die Opposition ist so klein, dass sie wenig bewegen 
kann, sie ist darauf angewiesen, dass die Mehrheit 
ihr Minderheitenrechte einräumt. Die Stühle der 
FDP sind verschwunden, erst aus den Fernseh-
studios, nun auch aus dem Bundestag. Stattdessen 
hat die CDU/CSU-Fraktion sieben Plätze in der 
begehrten ersten Reihe. Die vier Regierungsbänke 
bleiben in der ersten Sitzung leer, so sind die Regeln, 
die Minister sitzen am Dienstagvormittag unter der 
Reichstagskuppel bei ihren Fraktionen. Und die 
FDP? Für alle Ex-Abgeordneten waren Plätze auf 
der Besuchertribüne reserviert. Aber da saß nur ein 
einziger prominenter FDP-Vertreter: Hermann 
Otto Solms, der Finanzexperte. 

Eigentlich wollte er den Einladungsbrief auf 
die Tribüne einfach in den Papierkorb pfeffern, 
sagt Otto Fricke, bisher parlamentarischer Ge-
schäftsführer der Liberalen. Er hat sich dann 
doch zu einer höflichen Absage durchgerungen. 
Die fünf FDP-Minister und ihre parlamentari-
schen Staatssekretäre beziehen noch ihre Gehäl-
ter, fahren mit ihren Dienstwagen zu Terminen. 
Wenn ein Praktikant im Auswärtigen Amt aus-
scheidet, bekommt er auch in diesen Tagen noch 
eine Autogrammkarte von Guido Westerwelle. 
Aber den Plenarsaal dürfen die liberalen Minister 
nicht mehr betreten, das dürfen nur Gewählte. 

Für 231 Abgeordnete war es diese Woche die 
erste Sitzung, so viele sind neu im Bundestag. 
Vorbei die Zeit, in der das Regierungsviertel so 
leer war wie eine Uni-Stadt in den Semester-
ferien. Überall wird nun ein- und ausgepackt, 
Büros werden aufgegeben und Wohnungen be-
zogen, es ist voll in den Cafés und Kantinen. Je-
der Abgeordnete bekommt einen Laptop, aber 
vor allem jüngere Abgeordnete staunen darüber, 
dass es nirgendwo im Reichstag und in keinem 
der Abgeordnetenbüros WLAN gibt. Wer ins 
Netz will, muss sich verkabeln. Franziska Brant-
ner, 34, grüne Abgeordnete aus Heidelberg, fand 
in ihrem Büro ein Faxgerät vor – und lernte, dass 
der Auswärtige Ausschuss wichtige Unterlagen 
grundsätzlich nicht per E-Mail verschickt. Ihren 
Büroschlüssel holte sie in einem kleinen Raum 
ab, in dem ein Bundestagsmitarbeiter an einer 
mechanischen Schreibmaschine saß.

Die Bundestagskantinen sind Stellenbörsen für 
FDP-Mitarbeiter, die noch auf Jobsuche sind. 
Schnell eine Stelle zu bekommen ist ebenso eine 
Prestigefrage, wie »seine Mitarbeiter« gut unter-
zubringen. Empört erzählt man sich bei der FDP, 

dass Unionsabgeordnete erst mal zwanzig Prozent 
weniger Gehalt angeboten haben. »Da benehmen 
sich einige Unionskollegen so eiskalt, wie uns Libe-
ralen immer unterstellt wurde«, sagt ein hochran-
giger FDP-Politiker. Von wegen Mindestlohn.

Drei Gruppen von Politikern gibt es momentan: 
die Stolzen, die Entspannten und die Enttäuschten. 
Die Neuen sind stolz, überhaupt dabei zu sein. Mit 
sichtbarer Aufregung geben sie ihre ersten Inter-
views, so wie der afrodeutsche Abgeordnete Karam-
ba Diaby, der am Dienstag vom ZDF befragt 
wurde. Vor allem von den über 70 neuen Unions-
abgeordneten wurden viele vom Einzug in den 
Bundestag überrascht, Heinrich Zertik beispiels-
weise, ein Russlanddeutscher aus Westfalen-Lippe, 
der sich bisher vor allem kommunalpolitisch enga-
giert hatte. Sein Wechsel nach Berlin wurde selbst 
in Kasachstan medial gefeiert. Er ließ sich auf einem 
wenig aussichtsreichen Listenplatz aufstellen – und 
ging am Wahlabend ins Bett, ohne überhaupt nach 
seinem Ergebnis zu schauen. Am nächsten Morgen 
war er eigentlich nur neugierig darauf, wie einige 
Parteifreunde abgeschnitten hatten, und staunte, 
als er seinen Namen auf der Liste der neuen Ab-
geordneten fand. »Das wird ein Fehler sein«, sagte 
seine Frau. Inzwischen hat er bereits seinen ersten 
Auftritt absolviert: Bei einer Veranstaltung der 
Adenauer-Stiftung über Neuankömmlinge erklär-
te der 56-Jährige in gebrochenem Deutsch, in der 
Politik komme es eben »auf den langen Atem an«.

Die zweite Gruppe, die momentan gute Laune 
hat, besteht aus denjenigen, die es genießen, ein 
bisschen durchzuschnaufen. Wann erholen sich 
die Politiker eigentlich vom Wahlkampf, mag sich 
mancher Bürger fragen. Die Antwort lautet: jetzt. 
Auf viele Wahlkämpfer trifft das zu, auch auf 
Spitzenleute aus den Ministerien. Wer dieser Tage 
mit solchen Ministerialbeamten telefoniert, wird 
zurückgerufen mit der Einleitung, »dass man 
endlich mal von zu Hause aus arbeite«. Essens-
verabredungen dauern plötzlich doppelt so lang 
wie sonst, und mangels anderer Themen geht es 
immer darum, was passiert, »wenn unser Haus 
jetzt rot wird«. Die Ressortchefs stellen sich auf 
Indiskretionen ein. Wer weiß schon, wie sich ein 
Abteilungsleiter mit SPD-Parteibuch verhält, 
wenn der mutmaßliche Chef von morgen um in-
terne Informationen bittet? »Wir sind mit dem 

22. September zu einem glä-
sernen Ministerium gewor-
den«, sagt ein hoher Beamter. 
Wichtige Vorlagen für die 
Koalitionsgespräche werden 
neuerdings per Hand verteilt 
– und nach den Beratungs-
runden wieder eingesammelt.

Zur dritten Gruppe, den 
Enttäuschten, gehören nicht 
nur die abgewählten Liberalen 
oder die vielen Grünen, die mit 

ihrem schlechten Wahlergebnis hadern. Auch in 
der Union, beim Wahlsieger, haben viele schlechte 
Laune, weil sie in einer Koalition mit FDP oder 
Grünen Chancen auf interessante Posten gehabt 
hätten und nun merken, dass es bei einem Bündnis 
mit der SPD viel weniger zu verteilen gibt.  Damit 
das nicht so schnell wieder passiert, plant eine 
Gruppe jüngerer Abgeordneter eine Neu auflage der 
alten Pizza-Connection, regelmäßige Treffen von 
jüngeren Schwarzen und Grünen also – damit es 
bei den nächsten Koalitionsverhandlungen besser 
läuft. Nur Pizza soll es diesmal nicht geben, eher 
gehe man zum Griechen oder zu einem Asiaten. 
»Wir hatten das schon lange vor, aber für unsere 
grünen Freunde war es in den letzten zwei Jahren 
nicht karrierefördernd, sich mit uns zu zeigen«, sagt 
ein CDU-Politiker.

Manche Minister, auch das gehört zu den Merk-
würdigkeiten dieser Zwischenzeit, haben auf einmal 
zwei Ministerien. So wie Hans-Peter Friedrich. Aus-
gerechnet der Franke, der nicht zu den stärksten im 
Kabinett gehört, ist zurzeit auch Landwirtschafts-
minister. Nachdem Ilse Aigner nach Bayern ging, 
wäre nach der Protokollordnung für den Vertre-
tungsfall eigentlich Dirk Niebel zuständig gewesen. 
Horst Seehofer beharrte darauf, dass »seine« Res-
sorts nicht von abgewählten Leuten vertreten wür-
den. Nach den Regeln wäre dann eigentlich Peter 
Ramsauer als älterer Minister am Zug gewesen, 
doch auch das gefiel Seehofer nicht, Ramsauer gilt 
als Wackelkandidat für das nächste Kabinett. Wenn 
es so weitergehe, stöhnt ein Mitarbeiter des Innen-
ministers, dann müsse er im Januar noch die Grüne 
Woche eröffnen.

Gesetze, die nicht mehr verabschiedet wurden, 
fallen der Diskontinuität zum Opfer. Das fürchten 
zurzeit auch einige Minister. Thomas de Maizière 
nutzte die Zeit zwischen altem und neuem Bun-
destag noch schnell, um den Abschlussbericht zum 
Desaster um die Drohne Euro Hawk vorzulegen. 
So fielen die Ergebnisse nicht groß auf, und der 
Minister hatte noch Klarschiff gemacht. In den 
Arbeitsgruppen darf de Maizière nun neben Ver-
teidigung auch noch Entwicklungshilfe und Au-
ßen verhandeln, die ehemaligen Ressorts der FDP.

Niemandem fällt der Abschied wohl so schwer 
wie Außenminister Westerwelle, der seine Partei 
2009 als Mister 14 Prozent in die Regierung führte. 
Nun hat er keinen Platz mehr im Bundestag, seine 
Partei muss fürchten, von der AfD kannibalisiert 
zu werden. Am Donnerstagabend vergangener 
Woche hielt Westerwelle eine Laudatio auf Yoko 
Ono. Es war eine seiner letzten Reden als Minister. 

Mitarbeit: MICHAEL THUMANN

 www.zeit.de/audio

Das war’s 
dann: Letztes 
Kabinettsbild 

mit FDP

»Es tut mir leid« Merkels letzte SMS an die FDP und andere Notizen aus der  
Hauptstadt im Übergang VON TINA HILDEBRANDT UND ELISABETH NIEJAHR

Guido Westerwelle 
lobt Yoko Ono, und 
alle haben plötzlich 
Zeit zum Mittagessen: 
Berlin zwischen  
Abschied und Anfang
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S
elbst auf den letzten Metern erlaubt sich 
Jürgen Trittin keine Schwachheiten. 
Ein riesengroßer Blumenstrauß und 
eine wirklich liebevolle Dankesrede  
seiner Weggefährtin Katrin Göring- 

Eckardt: »Außen warst du immer Darth Vader, 
innen aber Mutter Teresa« – andere mag das rüh-
ren, Trittin erträgt es eher. Den Strauß legt er rasch 
beiseite, sobald der tosende Applaus der Bundes-
delegiertenkonferenz am Wochenende in Berlin 
verebbt ist. Dass Jubel ihn nicht erreicht, ist wohl 
der Preis dafür, dass auch die Aversionen nicht 
wirklich zu ihm durchdringen. Und von denen 
zieht er jede Menge auf sich.  

Beharrlich, kühl und unnachgiebig hat er die 
Grünen in den Jahren nach dem Ausscheiden 
Joschka Fischers nach links geführt, hat ihnen sein 
Koordinatensystem aufgedrückt: BUND gegen 
BDI, Solar gegen Kohle, Griechen gegen Banken. 
Auf Gedeih und Verderb hat er die Grünen auf 
eine Koalition mit der SPD eingeschworen, auch 
als längst absehbar war, dass es für Rot-Grün nicht 
reichen würde – vielleicht nie wieder reichen wird. 
Zuletzt hat er an die linke Mehrheit jenseits der 
Union geglaubt, an Rot-Rot-Grün, eine neue, 
kosmopolitische, grüne Linke. 

Im Bücherregal des Fraktionschef-Büros, das 
Trittin demnächst für seinen Nachfolger Anton 
Hofreiter räumen wird, steht Karl Marx’ Kapital 
– als Comic. Ein Geschenk von Dietmar Bartsch, 
dem Fraktionsvize der Linken. Was werden die 
Grünen tun, wenn die SPD-Mitglieder wider Er-
warten doch die Große Koalition ablehnen? »Von 
uns aus könnte man dann die Option verhandeln, 
über die bisher noch gar nicht gesprochen wurde«, 
sagt Trittin – die Koalition mit den Linken, Rot-
Rot-Grün. »Die Linken müssen natürlich vorher 
erst einmal in einigen Punkten klarmachen, dass 
sie überhaupt regieren wollen.« Daran zweifelt er 
noch, ebenso wie an der Bereitschaft der SPD, sich 
auf ein solches Bündnis einzulassen.  

Längst treffen sich junge Linke, Sozialdemo-
kraten und Grüne wie Anton Hofreiter zu Gesprä-
chen im »Oslo-Kreis«. Trittin allerdings hat Gregor 
Gysi vor anderthalb Jahren das letzte Mal ge-
troffen. Der grüne Fraktionsvorsitzende wollte die 
inoffizielle Annäherung, »ich bin immer mal in 
seinem Büro vorbeigeschlendert«. Gysi hingegen 
schrieb lieber offiziöse Briefe – woraus beide wie-
derum schlossen, die andere Seite habe kein ernst-
haftes Interesse. In einem aber ist sich Trittin si-
cher: Vier Jahre gemeinsamer Bonsai-Opposition 
im neuen Bundestag werden die Grünen weg von 
der CDU und näher an die Linke bringen. Das hat 
auch Angela Merkel am Rande der schwarz- grünen 

Links 
draußen
Vom Fast-Finanzminister in die hintere Reihe – wie sich das  
Kraftwerk Jürgen Trittin abgeschaltet hat VON MARIAM LAU

Sondierungen gesagt – mit einem bedauernden 
Seufzer, wie es heißt. 

Gerade weil Trittin nicht verdächtig ist, die 
Schwarzen zu mögen, war er der einzige Grüne, 
der eine Koalition mit der Union hätte zustande 
bringen können. »Die haben genau gewusst, dass 
sie uns mehr hätten bieten müssen, wenn sie das 
Bündnis mit uns wirklich gewollt hätten«, sagt er 
beim Gespräch in seinem Fraktionschef-Büro, die 
Beine lang unter den Tisch gestreckt. »Aber sie 
wollten es eben nicht wirklich.«

Die Vorstellung, die Kanzlerin könnte gegen 
zwei Drittel der Bevölkerung, gegen BDI und 
DGB, gegen die Mehrheit in der eigenen Partei 
und im Bundesrat tatsächlich eine Koalition mit 
den Grünen gewollt haben – die hält Jürgen Trit-
tin für schlicht naiv. Ein vages Versprechen Horst 
Seehofers in Sachen doppelte Staatsbürgerschaft 
und nichts in der Energiewende – dafür hätten die 
Grünen sich nicht hergeben können. »Wir wären 
von einem Sonderparteitag zum nächsten gelau-
fen«, meint Trittin. Überrascht hat ihn die Kritik 
der Medien, die ihm das Scheitern von Schwarz-
Grün quasi persönlich übel nehmen. »Wenn ich es 
aber gemacht hätte, hätte es selbstverständlich ge-
heißen: Guck mal, der Trittin. Für einen Minister-
posten verkauft der seine Großmutter.«

Bei den Grünen kursieren zwei Versionen darü-
ber, welche Rolle Trittin bei den Sondierungen mit 
der Union gespielt hat. In der Realo-Version hat er 
Merkel mit technischen Details über die Standards 
in Kohlekraftwerken und immer neuen Ausgaben-
forderungen geradezu ins Scheitern verhandelt. 
Winfried Kretschmann, baden-württembergischer 
Realo-Ministerpräsident, habe eine dritte Ge-
sprächsrunde gewollt, um das Koalitionsprojekt zu 
retten. Die Linken erzählen die Geschichte anders: 
Trittin habe, während die Union wolkig Zu-
geständnisse in Sachen Bildung und Investitionen 
machte, immer mit dem Taschenrechner mit-
gerechnet und sei bei der Summe von 28 Milliarden 
Euro gelandet. Kretschmann, dem in Baden-Würt-
temberg das Geld ausgeht, habe für die Länder im-
mer neue Fantastilliarden herausschlagen wollen – 
deshalb die dritte Runde. Da hätten Schäuble und 
Trittin sich angegrinst: zwei Finanzpolitiker, die 
noch wissen, was die Uhr geschlagen hat. 

Diese Szene ist nur noch ein kleiner Wider-
schein der Anerkennung, die Trittin sich im Laufe 
der Jahre hart erarbeitet hat. Vor einem Jahr, als die 
Grünen noch zweistellige Umfrageergebnisse hol-
ten, wurde dem einstigen Bürgerschreck anerken-
nendes Nicken zuteil: sein Dreiteiler, seine neue 
Sachlichkeit, seine Euro-Zustimmung, und dann 
sang er sogar die Nationalhymne mit! Geht doch! 

Aber dann ging es bergab. Steuerprogramm, 
Veggie-Day, Pädophiliedebatte – Jürgen Trittin 
wurde zum Risiko. Wer weiß schon, dass Trittin in 
den achtziger Jahren, als andere Pädo-Pamphlete 
schrieben, die Tochter einer verunglückten Freun-
din adoptiert und großgezogen hat. Wer schrieb 
schon, dass Trittin in der Fraktion gegen den Veg-
gie-Day gestimmt, ihn dann aber im Wahlkampf 
immer verteidigt hat, weil er halt nicht der Typ ist, 
der sich auf Kosten der Partei profiliert. 

Ein Loser war er plötzlich und ein Linker, für 
viele das Gleiche, ein »Mann von gestern«, den die 
Grünen besser heute als morgen loswerden sollten. 
»Tritt ihn« hieß eine Website. Da klappte auch 
Trittin sein Visier wieder herunter. Wenn er heute 
Fehler im Wahlkampf benennen soll, läuft es da-
rauf hinaus, dass man selbst zu seriös und die Be-
völkerung noch nicht so weit war.

Manche glauben, einer wie Trittin könne sich 
nicht zurückziehen. Einmal Politkommissar, immer 
Politkommissar. Gewiss werde er über Hofreiter 
als Strohmann weiter die Partei lenken. »Das ist 
nicht sein Stil«, sagt hingegen eine Reala-Abgeord-

nete, die keine Freundin Trittins ist. »Er hilft Hof-
reiter außerordentlich kollegial, wo sein Rat ge-
fragt ist. Wenn nicht, hält er sich zurück.« 

Auf den Fernsehbildern aus dem neuen Bun-
destag ist Trittin schon gar nicht mehr zu sehen; in 
den vorderen Reihen sitzen jetzt andere. Eine un-
geheure Anstrengung liegt hinter dem Mann, der 
vor einem Jahr noch dachte, er wäre bald Finanz-
minister. Dann ging alles kaputt, und er war 
schuld. »Es geht mir gut«, sagt Jürgen Trittin und 
wärmt die langen Hände an einer Kaffeetasse. 
»Aber einen Plan B habe ich nicht.«

Für ein Bündnis mit 
der CDU hat Trittin 

schwarzgesehen
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Wer wird was, und wenn nicht, was dann?
Geld, Posten, Projekte: Worüber SPD und CDU in den nächsten acht Wochen verhandeln werden  

und warum alles mit allem zusammenhängt VON UNSEREN KORRESPONDENTEN IN BERLIN

n Weihnachten soll die neue 
Regierung stehen. Acht Wo
chen also kommen jetzt auf 
die Republik zu, in denen 
um Geld, Posten und Pro
jekte gerungen wird. Die 
Große Koalition ist ein 
Sonderfall der Demo
kratie, die Messlatte 
für ihre Begründung 
liegt besonders hoch 

– und gleichzeitig der Verdacht nahe, dass es sich 
um eine Verabredung der Großen auf den kleins
ten gemeinsamen Nenner handelt. Zugleich wird 
diese Große Koalition nicht so sein wie die vorhe
rige, von 2005 bis 2009. Die Opposition ist noch 
kleiner als damals, die FDP ist APO, außerparla
mentarische Opposition, und fast weg, nach der 
Wahl rutschte sie in Umfragen noch einmal ab. 
Die Protestpartei AfD hofft, bei der Europawahl 
schon vom Frust über die Große Koalition zu pro
fitieren. Dies sind die wichtigsten Fragen, auf die 
es in den nächsten Wochen ankommen wird.

Was ändert sich mit der Großen 
Koalition, kann sie uns überraschen?

Die SPD fordert nicht weniger als »einen Politik
wechsel«. Die Kanzlerin sieht in ihren 41,5 Pro
zent den Auftrag, ebendies zu vermeiden. Europa, 
Außenpolitik, Innenpolitik – in wichtigen Berei
chen wird es deshalb keine andere Richtung geben, 
ein paar Überraschungen sind aber durchaus mög
lich. Für die erste hat Horst Seehofer bereits ge
sorgt, als er deutlich machte, dass die CSU in der 
Ausländerpolitik offen ist: Flüchtlinge sollen künf
tig mehr Rechte bekommen, auch das Nein zur 
doppelten Staatsbürgerschaft ist plötzlich verhan
delbar. Hinter dieser neuen Linie stecken auch 
ökonomische Interessen: Die Wirtschaft klagt 
über Fachkräftemangel. Auch die CDU hat längst 
erkannt, dass man bei der Einwanderung einen 
anderen Ton anschlagen muss, Seehofers Schwenk 
war ausnahmsweise mit der Schwesterpartei ab
gestimmt. Als Zukunftsprojekt sieht Merkel auch 
den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Schulkin
der. Die SPD treibt das bereits auf Landesebene 
voran, nun wird gerungen: Bekommt der Bund 
Mitspracherechte in den Ländern, wer zahlt wie 
viel, gibt es einen Rechtsanspruch?

Will wirklich keiner mehr 
Außenminister werden? 

Finanzen ist das neue Außen. Früher war der Au
ßenminister der zweitwichtigste Mann im Kabi
nett und automatisch Vizekanzler. Das ist nicht 
mehr selbstverständlich. Schon Gerhard Schröder 
machte die Europapolitik zur Chefsache. Das 
Kraftwerk Joschka Fischer konnte den Bedeu
tungsverlust noch kaschieren, unter den Nachfol
gern FrankWalter Steinmeier und Guido Wester
welle aber fiel das Problem umso deutlicher auf. 
Mit der EuroKrise wuchs der Finanzminister in 

eine zentrale Rolle, in Europa, aber auch in 
Deutschland. Kein Sozialdemokrat stürzt sich da
her jetzt auf das Auswärtige Amt. FrankWalter 
Steinmeier gilt zwar vielen als gesetzt, doch er will 
nicht unter einem Vizekanzler Gabriel im Kabi
nett dienen, sondern lieber Fraktionschef bleiben. 
SPDParteichef Gabriel, dem zwischenzeitlich ei
gene Ambitionen nachgesagt wurden, liebäugelt 
eher mit dem Arbeitsministerium oder einem aus
gebauten Energieressort. Und Ursula von der  
Leyen? Sie gilt als eine der spannendsten Anwärte
rinnen auf den Posten; mit großen Interviews zu 
Europa, gerne auch auf Französisch oder Englisch, 
förderte sie den Eindruck, es ziehe sie in die Welt. 
Entscheiden werden am Ende Koalitionsarithme
tik und die Kanzlerin: Beansprucht die SPD das 
Finanzressort, wird sie es bekommen müssen, das 
Außenamt fiele dann an die Union.

Wohin mit Schäuble? 

Siehe oben. Merkel will Schäuble am liebsten als 
Finanzchef behalten, er gilt als kaum verzichtbar. 
Schäuble zu behalten sei für die Kanzlerin bei den 
Verhandlungen ein Wert an sich, heißt es in ihrem 
Umfeld. Schäuble war Kanzleramtsminister, In
nenminister und Fraktionschef, er hat die deutsche 
Einheit gemanagt und die Zeche der CDU für die 
Spendenaffäre gezahlt. Das Außenamt ist das ein
zige, das für so einen denkbar scheint. Traut er sich 
das zu? Die Entscheidung wird Merkel ihm selbst 
überlassen. Auch als Finanzminister ist der Roll
stuhlfahrer viel gereist, doch als Außenminister 
kämen viel mehr Langstreckenflüge dazu, andere 
Klimazonen. Irgendwas mit Europa könnten sich 
viele für den 70Jährigen vorstellen. Aber was? 
Den Posten des deutschen EUKommissars besetzt 
Günther Oettinger, andere wie der Sozialdemokrat 
Martin Schulz wollen ihn, der Job gehörte immer 
auch zu den gewichtigsten Personalien im Ko a li
tions po ker. Doch selbst wenn man wollte: Einen 
verbindlichen Deal kann es vor der Europawahl im 
Mai nicht geben.

Wie teuer wird die Große Koalition? 

Alleine die Mütterrente kostet mehr, als durch die 
Rente ab 67 eingespart wurde. Rund 24 Milliarden 
Euro sind nach Berechnungen führender Wirt
schaftsforschungsinstitute für Infrastruktur und 
Bildung bis zum Ende der Legislaturperiode nötig, 
die von der Union geplanten Steuererleichterun
gen würden 19 Milliarden kosten. Dazu kommen 
knapp zwei Milliarden für Kindergeld und höhere 
Kinderfreibeträge. Macht zusammen 45 Milliar
den Euro. Es gibt zwar auch viel zu verteilen – die 
Steuereinnahmen sprudeln – doch für die Wahl
versprechen reicht das nicht. Die Union hat bereits 
angekündigt, dass mit den Milliarden nicht wie 
ursprünglich geplant erstmals Schulden zurückge
zahlt werden sollen. Steuererhöhungen, darauf 
beharrt die Union, soll es aber auch nicht geben. 
Stattdessen greift die Politik zu einem alten Trick: 
Kosten werden in die sozialen Sicherungssysteme 

verschoben – zum Beispiel die Mütterrente für 
Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. 
Teuer wird es dann ganz ohne Steuererhöhungen.

Kommt die Opposition  
unter die Räder?

»Wir sind schon eingeschlafen, bevor wir über
haupt dran sind«, so beschreibt Gregor Gysi, was 
auf die Opposition zukommt. Linke und Grüne 
stellen nur noch 20 Prozent der Abgeordneten. Sie 
können den Bundestag nicht einberufen und kei
nen Untersuchungsausschuss durchsetzen. Linke 
und Grüne dürfen im Bundestag jeweils fünf Mi
nuten pro Stunde sprechen, Union und SPD zu
sammen fast 50. Wirklich nicht sozialdemokrati
sche Parteien sind gar nicht mehr vertreten. Das 
ist gut für die FDP, die nun vielleicht auf eine 
Wiederauferstehung hoffen kann, aber schlecht 
für die Debatten im Parlament; es droht das große 
Selbstgespräch.

Wie hoch ist der CO₂-Ausstoß der 
Großen Koalition? 

Eigentlich sollen die Treibhausgasemissionen bis 
2020 um 40 Prozent niedriger sein als 1990; doch 
dieses Ziel liegt in weiter Ferne, erreicht ist bisher 
bloß ein Minus von rund 25 Prozent. Im vergan
genen Jahr ist der Ausstoß von Kohlendioxid sogar 
wieder gestiegen. Die künftige Regierung müsste 
schneller umsteuern, nicht langsamer. Doch Uni
ons und SPDPolitiker reden vor allem davon, die 
Energiekosten für Verbraucher und Industrie »be
zahlbar« zu halten. Zu Recht wittern deshalb nun 
die Betreiber von Kohlekraftwerken ihre Chance. 
Je langsamer der Ausbau der erneuerbaren Strom
erzeugung vorankommt, desto mehr Kohlestrom 
können sie erzeugen. Die Gefahr ist groß, dass sich 
in einer schwarzroten Koalition der Wirtschafts
flügel der Union mit dem Kohleflügel der Sozial
demokraten verbündet. Vor allem mit der nord
rheinwestfälischen Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft sitzt eine personifizierte Energiewende
bremse mit am Verhandlungstisch: NRW be
herbergt die größten Stromerzeuger: E.on, RWE 
sowie die Steag.

Brauchen neue Herausforderungen 
neue Ressorts? 

Alle wollen die Energiewende, trotzdem kommt 
sie nicht voran. Das liegt auch daran, dass sich in 
der letzten Legislaturperiode Wirtschafts und 
Umweltminister blockierten. Die Zuständigkei
ten für die Energiewende sind bisher auf fünf 
Häuser verteilt, das sorgte für Ärger. Deshalb wird 
erwogen, »Energie« von »Umwelt« zu trennen und 
stattdessen zusammen mit dem Bereich Infra
struktur in ein eigenes Ministerium zu packen. 
Damit wäre ein Konstruktionsfehler bei der über
hastet vollzogenen Energiewende behoben. An
ders sieht die Sache bei Europa aus. Die Forderung 
nach einem eigenen Europaministerium ist uralt 

– und inzwischen überholt. Denn Europapolitik 
ist längst keine Außenpolitik mehr, sie betrifft 
heute so viele Bereiche, dass fast alle Minister mir 
ihr zu tun haben. Wenn es wirklich brennt, schal
tet sich zudem noch das Kanzleramt ein. Ein  
eigenes Ministerium macht wenig Sinn. Beim 
Thema Integration streiten sich die Experten. 
Ausländer und Migranten gehören formal zum 
Innenministerium und sind lange auch so be
trachtet worden: als Sicherheitsproblem. Besser 
aufgehoben wären sie beim Arbeitsministerium, 
also dort, wo man sich darum kümmert, wie man 
Menschen sozial integriert, nicht zuletzt in den 
Arbeitsmarkt. Organigramme lösen allerdings 
keine Probleme, am Ende kommt es darauf an, 
wie viel Macht ein Minister hat. 

Hallo Sigmar, Frank-Walter, Peer:  
Wo bleiben die Frauen?

Die Grünen haben nach ihrem schlechten Wahl
ergebnis ihre bisherige Führung fast komplett ab
geräumt, die SPD hat sich mit den Gründen für 
ihre herbe Wahlniederlage noch nicht ernsthaft 
befasst. Nur über eins sind sich die Genossen einig: 
Die SPD war zu breitbeinig, zu grau, zu männlich. 
Nun wollen die Frauen in Fraktion und Partei 
mehr Macht. Eine Erneuerung ist damit nicht 
zwangsläufig verbunden, verfahren wird nach den 
beiden bekannten Gesetzen der Großen Koalition: 
1. Wenn zwei sich streiten, bekommen beide et
was. 2. Wo es wenig zu verteilen gibt, werden erst 
mal bestehende Ansprüche bedient. Als eine der 
ersten Amtshandlungen wählte der neue Bundes
tag deshalb am Dienstag sechs stellvertretende 
Bundestagspräsidenten, zwei statt bisher einen für 
Union und SPD, neben Norbert Lammert nah
men die ExMinisterinnen Ursula Schmidt und 
Edelgard Bulmahn Platz. Die beiden haben damit 
wieder einen Dienstwagen, die SPD hat sichtbare 
Frauen und die Kanzlerin auf einem einflussrei
chen Posten zwei alte Bekannte, mit denen sie zu
verlässig zusammenarbeiten kann. Auch ansonsten 
drängen die SPDFrauen. Die Nachfolge von Tho
mas Oppermann, der vom Parlamentarischen Ge
schäftsführer zum Minister aufsteigen dürfte, ist 
ihnen bereits zugesichert, die Ministerposten sol
len 50 : 50 verteilt werden. Auf den wirklich wich
tigen Posten bleiben aber nach wie vor die Jungs: 
Steinmeier, Gabriel, Oppermann.

Muss die Große Koalition  
Angst vor Hannelore Kraft haben? 

Eher umgekehrt. Als Ministerpräsidentin des be
völkerungsreichsten Bundeslands und Verhand
lungsführerin im Bundesrat wäre Kraft bei einer 
schwarzgrünen Koalition in einer zentralen Rolle 
gewesen. In NRW weist Kraft zudem gerne darauf 
hin, dass Missstände der Bundesregierung zu ver
danken seien. Beides geht nun nicht mehr. Wäh
rend der Sondierungen hat nicht nur das Bild der 
Strategin gelitten, die vom Ende her denkt, son
dern auch das von der netten Frau aus Mülheim. 

In den Sondierungen saß Kraft eher missmutig 
dabei, während Sigmar Gabriel souverän dirigier
te. Das vermeintliche Irrlicht, der hyperaktive Par
teichef, erweist sich nicht zum ersten Mal in der 
Krise als ruhender Pol. Überlegt führte er eine ver
unsicherte, unwillige Partei an die Schwelle zur 
Großen Koalition. Selbst seine Kritiker sind be
eindruckt, Gabriel gilt als unumstrittene Nummer 
eins. Kraft muss sich nun von ihrer konstruktiven 
Seite zeigen: In den Koalitionsverhandlungen lei
tet sie die Arbeitsgruppe zur Energiewende.

Ist die CSU Teil der Lösung oder  
Teil des Problems?

Erst eroberte Horst Seehofer für die CSU in  Bayern 
die absolute Mehrheit zurück, eine Woche später 
trug die CSU überproportional zum Gesamtsieg 
der Union bei der Bundestagswahl bei. Mit diesem 
Doppelerfolg könnte auch eine neue Ära der CSU 
im Bund anbrechen. Doch auch die CDU fühlt 
sich gestärkt, zum ersten Mal könnte sie – theore
tisch – auch ohne die CSU regieren. Das wird 
spannend. Das bayerische Quertreibertum in der 
Hauptstadt speiste sich in den letzten Jahren eher 
aus Schwäche und angekratztem Selbstbewusst
sein, von jetzt an wird die CSU mit neuer Selbst
herrlichkeit ihre Sonderinteressen im Bund ver
treten. Mit seiner »Maut für Ausländer« machte 
Seehofer im Wahlkampf Furore, nun wird in den 
Verhandlungen eine »Infrastrukturabgabe« erwo
gen, die Inländer erstattet bekämen. Seehofers 
Kehrtwenden sind Legion, auch seine ultimativen 
Drohungen stehen in der Regel unter Vorbehalt, 
trotzdem bleibt er einer der unberechenbaren Fak
toren der Koalition. Während er früher seine Vol
ten einfach dementierte, adelt er sie seit Neuestem 
als Ausdruck purer Volksnähe, für die Verlässlich
keit der Koalition bedeutet diese Stimmungs
abhängigkeit ein schweres Handicap: Vereinba
rungen in Berlin müssen den Popularitätstest in 
Bayern bestehen.

Und was macht eigentlich Merkel?

Inzwischen ist vieles von vielen gesagt, nur eine 
schweigt: Angela Merkel. Seit der Wahl ward von der 
Kanzlerin nichts mehr gehört. Bevor sie Kanzlerin 
wurde, schwelgte Merkel einmal in der Vorstellung, 
sie könne bald »durchregieren«, seither suchte sie ihr 
Heil eher im Durchleiten und Moderieren. Nun muss 
sie sich mit einer geschrumpften SPD arrangieren, 
die gerade deshalb besonders darauf achten wird, dass 
die sozialdemokratische Handschrift der dritten Re
gierung Merkel klar erkennbar bleibt. Und weil die 
einstige liberale Reformpolitikerin im Kanzleramt 
einen starken Hang ins Sozialdemokratische entwi
ckelt hat, wird sich dieser Akzent in der Koalition mit 
der SPD sicher nicht abschwächen. Mit konzeptio
nellen Ambitionen ist Angela Merkel als Kanzlerin 
nicht hervorgetreten. Ihre Agenda lässt sie sich von 
der Wirklichkeit diktieren. Darauf gründet ihr Nim
bus als Krisenkanzlerin. Was will sie also, die Chefin? 
Chefin bleiben.

Noch lächeln sie: 
Angela Merkel 

und Sigmar  
Gabriel in der 
ersten Sitzung 

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

Alles auf Zucker

M ein Visum gilt für 30 Tage. Derzeit 
verbringe ich 14 Stunden täglich da-
mit, es zu verlängern. Zumindest 
fühlt es sich so an.

Ich kenne inzwischen acht Leute im Außen-
ministerium mit Namen. Ich habe gelernt, dass 
das Innenministerium drei Eingänge in drei ver-
schiedenen Straßen hat. Ich weiß, wo die Pass-
behörde ist (am andern Ende der Stadt) und dass 
man dort nicht mittags um eins, sondern mor-
gens um sieben erscheinen muss. Man sollte viel 
Zeit mitbringen. Getränke, etwas zu lesen, ein 
kleines Frühstück vielleicht. 

Am dritten Vormittag wollte 
ich mein Visum abholen. Doch 
man sagte mir, ich würde weitere 
Formulare brauchen. Mehr Un-
terschriften. Mehr Stempel. 

Ich war genervt. Von diesen 
Regeln, der Stadt, von mir selbst. 
Ich bat den Taxifahrer anzuhal-
ten, ich wollte die letzten fünf-
hundert Meter zum Ministerium 
zu Fuß laufen. Ich dachte an die 
Geschichte von Schams, Medi-
zinstudent in Kabul und ein 
Freund von mir. Er hatte eine NGO gründen 
wollen und für die Genehmigung 60 Unter-
schriften aus verschiedenen Abteilungen einsam-
meln müssen. Nach der 59. war sein Din-A4-
Formular voll. Da erklärte ihm ein Beamter, für 
die letzte Unterschrift brauche er nun ein zweites 
Formular und für das zweite Formular brauche er 
wiederum eine Genehmigung. 

»Are you from Britain?« Ich blicke auf. Neben 
mir steht ein Mann mit grauem Bart. Er grinst. 

»Aus Deutschland«, sage ich, halb trotzig, auf 
Dari. 

»Regensburg«, ruft der Mann, »kennst du 
das? Meine Cousine war da mal.« 

»Da hat meine Schwester studiert.« 
»Komm rein, wir trinken Tee.« 
Sein Laden ist keine drei Quadratmeter groß, 

ein schmaler Schlauch. Kleider, Schmuck, Stei-
ne, eine Handvoll Bücher. Der Mann holt einen 

Gaskocher und bugsiert mich auf den einzigen 
Hocker im Raum.

»Wie geht’s dir heute?«
»So mittel. Ich versuche seit Tagen, mein Vi-

sum zu bekommen. Ist ziemlich kompliziert 
und ...«

»Halt!«, unterbricht mich der Mann. Er 
macht einen großen Schritt auf mich zu. »Ich 
sage dir nun eines: Das ganze Universum ist 
kompliziert. Falls es irgendwann nicht mehr 
kompliziert sein sollte – dann weißt du, dass du 
ein reicher Mann geworden bist. Willst du Zu-

cker in deinen Tee?« 
»Nee, danke.« 
»Was? Ich bin Afghane, ich 

muss gastfreundlich sein! Wenn 
du keinen Zucker nimmst, 
schütt’ ich ihn in deine Hand-
tasche.«

»Also gut, einen Löffel.«
»Erzähl mir von deiner Ar-

beit«, sagt er. 
»Ich bin Journalistin.« 
»Wirklich? Ich auch. Na sagen 

wir, ich schreibe. Gedichte. Hör 
zu: You have beautiful eyes – so 

please go home! And ask for their price.« 
Ich muss lachen.
»War nur Spaß. Ich sag dir ein richtiges Ge-

dicht: Vielleicht bin ich langsam wirklich unten 
angekommen. Mein Land kämpft nicht mehr 
richtig, und jeder Mächtige hat nur seine eigenen 
Ideen im Kopf. Unser Volk – es ist verloren.«

Jetzt lacht er. Dann sagt er: »Mein Name ist 
Said Basir Ilmi.« 

Eine halbe Stunde später gehe ich nach Hau-
se. »Wie geht’s dir heute?«, fragt mein Mitbewoh-
ner. Ich erzähle ihm von Said. Von meinem Vi-
sum sage ich nichts.

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

»Das macht dich fertig«
Pawel ist homosexuell, er floh aus Angst vor Bestrafung aus Russland nach Deutschland.  
Hier wurde er als schwuler Flüchtling anerkannt. Eine Begegnung VON ALEXANDRA ROJKOV

A
ls der Anruf kam, wusste Pawel 
nicht, wohin mit seinem Glück. 
Mit wem sollte er es teilen? In der 
Flüchtlingsunterkunft, in der er 
lebte, hatte er keine Freunde, und 

auch sonst kannte er niemanden in der Stadt. Er 
war ja erst seit ein paar Monaten in Deutschland.

Also ging Pawel los und kaufte einen Strauß 
rote Rosen. Einzeln verteilte er sie auf der Straße, 
lächelnd, wortlos. Die Passanten wunderten sich, 
manche wimmelten ihn ab. Aber an diesem Tag 
konnte Pawel nichts kränken.

Die Behörden hatten entschieden, dass er in 
Deutschland bleiben darf. Pawel wusste, dass er 
jetzt ohne Angst leben würde. Selbstbestimmt, 
wie er wollte. Und mit wem er wollte.

Pawel, zuletzt wohnhaft in Nowosibirsk, ist 
schwul. Im April 2013 floh er aus Russland. Aus 
einem Land, in dem Homosexuelle eine Anzeige 
fürchten müssen, wenn sie ihre Liebe öffentlich 
zeigen. Einem Land, in dem Nationalisten 
schwule Jugendliche mit Urin übergießen und 
Videos davon ins Netz stellen. Aus einem Land, 
»gefüllt mit Hass«, wie Pawel sagt. Am 26. April 
stellte Pawel in der Erstaufnahmeeinrichtung Ei-
senhüttenstadt seinen Antrag auf Asyl in 
Deutschland. Pawel ist wahrscheinlich der erste 
Homosexuelle aus Russland, den die Bundesre-
publik als politischen Flüchtling anerkennt.

Homosexuelle werden in Russland offen dis-
kriminiert. Seit 2006 verabschiedeten mehrere 
Stadt- und Regionalparlamente Gesetze, die es 
verbieten, »in öffentlichen Aktionen« über 
Homo-, Bi- und Transsexualität aufzuklären. Seit 
Juni dieses Jahres steht dies in ganz Russland 
unter Strafe. Politiker wie der Menschenrechts-
beauftragte der Bundesregierung Markus Löning 
(FDP) oder Linken-Fraktionschef Gregor Gysi 
forderten daraufhin, russischen Homosexuellen, 
die in ihrer Heimat verfolgt werden, Asyl zu ge-
währen. 

Um in Deutschland als Flüchtling anerkannt 
zu werden, muss man nicht nur Verfolgung 
nachweisen, sondern auch, dass der Staat Homo-
sexuelle nicht schützen kann oder sogar nicht 
will. Die Berliner Anwältin Barbara Wessel, die 
Pawel vertritt, sagt, ihr Mandant habe »ganz klar 
staatliche Verfolgung erlitten«. 

Pawel sieht älter aus als die 26 Jahre, die er ist. 
Sein Leben hat er zurückgelassen. Er hat seinen 
Job als Mediziner in einer Klinik aufgegeben, 
sich von seiner Mutter verabschiedet. Nach sei-

ner Familie sehnt er sich, aber nach Russland? 
»Ich möchte dieses Land vergessen wie einen 
bösen Traum«, sagt Pawel. 

Schon mit zehn oder elf Jahren merkte Pawel, 
dass er sich zu anderen Jungen hingezogen fühl-
te. »Ich dachte, ich sei nicht normal«, sagt Pawel, 
»also versuchte ich, es zu unterdrücken.« Aufklä-
rung, »das, was heute Propaganda genannt wird«, 
gab es in dem Dorf, in dem er damals lebte, 
nicht. Pawel legte sich Ausreden zurecht. Dass er 
keine Freundin hatte, lag eben daran, dass er viel 
für die Schule lernte. Dass er so viel Zeit allein 
verbrachte, war seinem Nebenjob geschuldet, 
mit dem er sein Studium finanzierte. »Du musst 
auf jedes Wort achten, dich ständig kontrollie-
ren. Das macht dich fertig.« Drei Selbstmord-
versuche hat er hinter sich. 

Mit 17 Jahren beschloss Pawel, sich zu outen. 
»Ich wusste, dass das Leben danach nicht leichter 
wird. Aber ich wollte zumindest inneren Frieden.« 
Seine Mutter weinte. »Sie liebt mich«, sagt Pawel. 
»Ihr war nur klar: Ab jetzt wird es ihr Sohn nicht 
leicht haben.« Freunde sahen Pawel plötzlich mit 
anderen Augen. Er war nicht mehr der Mensch, 
den sie schätzten, der Arzt, der heilte, sondern der 
Schwule. Als habe er eine ansteckende Krankheit. 
»Die Menschen sehen in dir ein Monster«, sagt 
Pawel. »Wahrscheinlich hat mich die halbe Stadt 
schon mal beschimpft.« 

Pawel verliebte sich. Ging er mit seinem Freund 
aus, bat Pawel Freundinnen, sie zu begleiten – zu 
groß war die Angst, auf der Straße angegriffen zu 
werden. Irgendwann bekam er, mittlerweile be-
rufstätig, Probleme bei der Arbeit. Was er konnte, 
zählte oft weniger, als wen er liebte. Schließlich 
packte Pawel eine Reisetasche und floh. 

Wie viele Menschen in Deutschland Zuflucht 
suchen, weil sie wegen ihrer sexuellen Orientie-
rung verfolgt werden, ist nicht bekannt. Der  
Verein Pro Asyl schätzt, dass es sich um einige 
Hundert Fälle pro Jahr handelt. Quarteera, eine 
Organisation, die sich um Lesben, Schwule und 
Transsexuelle mit russischem Migrationshinter-
grund kümmert, berichtet von fünf Personen, 
die seit April aus Russland geflohen seien und 
sich bei der Organisation gemeldet hätten. Sie 
haben Anträge auf Asyl gestellt. Die Entschei-
dung steht noch aus. Das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge teilte mit, man beobachte 
die Entwicklung in der Russischen Föderation. 
Das russische Gesetz führe aber noch nicht zu 
einer »generellen Schutzgewährung«. 

Auch Pawel wandte sich, in Berlin angekom-
men, an Quarteera. »Ich weiß nicht, was ich ohne 
sie gemacht hätte«, sagt er. Die Anrufe der Mit-
arbeiter halfen ihm in der Zeit bis zur Anhörung. 
»Im Wohnheim bist du kein Mensch, sondern nur 
eine Nummer.« Pawel war nach Deutschland ge-
kommen, um offen leben zu können. Doch in den 
Asylunterkünften war niemand auf einen schwulen, 
russischen Flüchtling eingestellt. »In den Lagern ge-
hörte jeder zu einer Gruppe: Tschetschenen, Kur-
den, Araber«, erzählt Pawel. »Nur ich war allein. 
Wenn ich gesagt hätte, dass ich schwul bin, hätte 
man mich in kleine Stücke geschnitten.« 

»Er hat in den Heimen gelitten«, sagt Pawels An-
wältin, die ihn damals erlebt hat. »Er hatte Angst, 
dass der Antrag abgelehnt wird und ihm auch seine 
gute Ausbildung nichts hilft. Dass er stattdessen 
jahrelang im Heim vor sich hin vegetieren muss.« 

In einigen Fällen dauert es bis zur endgültigen 
Entscheidung Jahre. Bei Pawel kam an einem Mon-
tag im August der Anruf. Knapp einen Monat nach 
seiner Anhörung stand fest: Er wird als Flüchtling 
anerkannt. 

Trotz aller Widrigkeiten – Pawel hat es nicht 
bereut, Russland verlassen zu haben. »Die Schrau-
ben werden sich zuziehen«, sagt er. »Putin wollte 
Russland mit allen Mitteln vom Westen abgrenzen. 
Dafür hat er den Hass entfesselt.« Pawel spricht klar 
und ohne Furcht. In russischen Medien sind in-
zwischen Artikel über den ersten Schwulen auf-
getaucht, der nach Deutschland floh. »Hoffentlich 
machen die bald alle rüber«, heißt es unter einem 
Text. Andere Kommentatoren vermuten, Pawel 
habe sich seine Verfolgungsgeschichte nur aus-
gedacht. »Ihre angeblichen Probleme haben die 

mer heißt es: Nummer ziehen, warten, nichts geht 
ohne Termin. Die strikten Zuständigkeiten sind 
neu für Pawel, die Sprache ebenso. Mitglieder von 
Quateera übersetzen auf den Ämtern. Pawel stellt 
klar: Das sei nur vorübergehend. »Sechs Monate 
brauche ich, um die Sprache zu lernen. Noch mal 
sechs, um einen Job zu finden.« Schon im Wohn-
heim hat er unregelmäßige Verben gepaukt. 

Pawel träumt, macht Pläne: heiraten, Kinder 
großziehen. »Geht das in Deutschland?« Man 
merkt ihm die Aufregung über sein neues Leben 
an. Ständig fragt er: Darf man das?, und: Warum 
machen die Deutschen jenes? Pawel geht niemals 
bei Rot über die Straße, und die erste Zeit sammel-
te er seine Zigarettenkippen in einem Tütchen in 
seiner Tasche, weil er sich nicht traute, sie auf den 
Boden zu werfen.

Am Tag unserer Begegnung hat Pawel einen 
Termin beim Friseur. Er lässt sich die Seiten stut-
zen – zurück bleibt ein Irokesenschnitt. Er streicht 
sich über den Kopf, schaut sich im Spiegel von al-
len Seiten an. »Mit so einer Frisur würde ich in 
Russland sofort eins aufs Maul kriegen«, sagt Pa-
wel grinsend. Und wundert sich sofort: »Kann ich 
hier wirklich so rausgehen?« 

Später kommt ihm auf der Straße ein schwules 
Paar entgegen, sie halten sich an den Händen. Pa-
wel bleibt abrupt stehen. Er sieht den beiden Män-
nern lange nach. »Ich bin das noch nicht ge-
wohnt«, sagt Pawel. »Es wird dauern, bis ich mich 
so etwas traue.« Nicht nur Pawel wird es so gehen. 
Der Fall eines zweiten Homosexuellen aus Russ-
land steht kurz vor der Anerkennung. 

 www.zeit.de/audio

Schwulen doch selbst erfunden!«, ätzt ein Kom-
mentator. Ein anderer fragt: »Wenn ich schwul 
werde – kann ich dann auch auswandern?«

Er macht sich Sorgen um seine Mutter, die in 
Nowosibirsk geblieben ist. Er will sie schützen: Vor 
Reportern, die sie bedrängen, Repressalien, die sie 
an seiner statt erreichen könnten. Deshalb möchte 
er, obwohl er sonst offen spricht, anonym bleiben: 
Pawel ist nicht sein richtiger Name. Deshalb sollen 
Details seiner Reise nicht beschrieben werden. 

Seit Quarteera Ende September Pawels Anerken-
nung bekannt gab, verzeichnet die Organisation ei-
nen drastischen Anstieg der Anfragen aus Russland. 

Pawels Tage sind nun gefüllt mit den Formalitä-
ten der Freiheit. Welchen Sprachkurs kann er be-
kommen? Wie wird sein Abschluss anerkannt? Im-

Homosexuelle werden 
in Russland offen  

dis kriminiert, verfolgt 
und bestraft. Seit 2006 

ist öffentliche  
Aufklärung über Homo-, 
Bi- und Transsexualität 
in zahlreichen Regionen 

verboten

Fo
to

s:
 S

eb
as

tia
n 

Bo
le

sc
h 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T
/w

w
w

.s
eb

as
tia

n-
bo

le
sc

h.
de

 (
o.

);
 S

an
dr

a 
C

al
lig

ar
o/

Pi
ct

ur
et

an
k 

(u
.)



24.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 448   POLITIK

 www.zeit-wirtschaftsforum.de

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 Blauwho� 
Vorsitzender der Ge-
schäftsführung, Deutsche 
Shell Holding GmbH

Claudia Kemfert
Abteilungsleiterin 
Energie, Verkehr, Umwelt, 
Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung

Hamburg · 7. November 2013
Hauptkirche St. Michaelis · Englische Planke 1
Zum fünften Mal versammeln sich beim ZEIT Wirtschaftsforum Experten und Entscheidungsträger aus 
Wirtschaft, 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 
Deutschland 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

Christian Lindner 
Stellvertretender 
Bundesvorsitzender 
der FDP

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg

Wolfgang Schäuble
Bundesminister der 
Finanzen

Helmut Schmidt 
Bundeskanzler a. D.; 
ZEIT-Herausgeber

Günther H. Oettinger
EU-Kommissar für 
Energie

Thomas Winkelmann
CEO, Germanwings

©
 D

an
ie

l M
or

se
y

©
 S

ta
at

sm
in

is
te

ri
um

 B
W

©
 W

er
ne

r 
B

ar
ts

ch

©
 Il

ja
 C

. H
en

de
l/

B
M

F

©
 M

ic
he

l P
re

ik
sc

ha
t

Medienpartner:Förderer:

Premiumpartner: Partner:

Aktiengesellschaft

13539_ZV_42_WiFo2013_220x220.indd   1 08.10.13   10:53

S
eit am 3. Oktober 2013 vor Lam
pedusa mindestens 360 Menschen 
in einer Nacht ertrunken sind, geht 
der Name dieser italienischen Insel 
im Mittelmeer um die Welt. Wenn 
heute ein Flüchtling sagt: »Ich 
komme aus Lampedusa!«, so lautet 

die unausgesprochene Botschaft: »Ich bin ein 
Überlebender!« 

Seit dem massenhaften Sterben vor seiner Küste 
steht Lampedusa für das harte Gesicht Europas –
und zugleich für das schlechte Gewissen der Euro
päer wegen der Konsequenzen ihrer Flüchtlings
politik. Der Satz »Ich komme aus Lampedusa« kann 
deshalb eine Welle der Solidarität auslösen, so wie es 
derzeit in Hamburg geschieht.

Über 300 Afrikaner sind vor Monaten hier ge
strandet. Sie alle sagen, dass sie über Lampedusa 

nach Deutschland gekommen seien, geflohen vor 
dem Krieg in Libyen und den nachfolgenden Wir
ren. Es fehlt ihnen nicht an Helfern. Die Kirche in 
St. Pauli bietet vielen von ihnen eine Unterkunft. 
Alle paar Minuten kommen Leute vorbei, bringen 
Essen, selbst gebackenen Kuchen, Kleidung, Bar
geld. Ein bekannter Hamburger Drogeriemarkt
besitzer spendete Kisten voll mit Zahnbürsten und 
Zahnpasta. Die Regale im Vorratsraum der Kirche 
quellen über von Duschgel, Shampoo, Deo. Flücht
lingsorganisationen bieten juristischen Beistand, 
ein großer Keller im Viertel wurde zu einem Schlaf
raum umfunktioniert, in dem Dutzende Flüchtlin
ge eine Bleibe finden. 

In St. Pauli, ließe sich sagen, zeigt Deutschland 
seine solidarische, seine menschliche Seite. Doch 
helfen, auch das zeigt sich in St. Pauli, ist nicht un
bedingt einfach. Flüchtlinge nämlich sind ein Poli

tikum, und wenn sie aus Lampedusa kommen, 
dann ist alles so aufgeladen mit Bedeutung, dass die 
Sache verwirrend werden kann. Was als Hilfsaktion 
begann, eskalierte bis zu Straßenschlachten mit der 
Polizei. Wie konnte es dazu kommen?

Man muss, um zu verstehen, ganz vorne anfan
gen, am besten bei Pastor Sieghard Wilm, einem 
sanftmütigen Mann von Mitte vierzig. Er sitzt im 
Café Geyer, gleich neben seiner Kirche. Wilm hat 
den Treffpunkt gewählt, weil er vor lauter Unter
stützung und Unterstützern in seiner Kirche weder 
Ruhe noch Platz findet. »Die Flüchtlinge standen 
einfach eines Tages vor meiner Tür«, sagt er, »durch
nässt, hungrig, krank.« Das war Mitte April.

Die Stadt hatte die Flüchtlinge zuvor im Win
ternotprogramm für Obdachlose untergebracht. Als 
das auslief, schliefen sie überall in der Innenstadt. 
»Sie hatten nicht einmal die Grundausstattung von 

Obdachlosen«, sagt Wilm. Einige bekamen 
Platzverweise von der Polizei. Seitdem schlafen 
etwa 80 von ihnen auf der Galerie der Kirche. 

Die Flüchtlinge hatten nicht nur eine vorü
bergehende Bleibe gefunden, sie wurden mit je
dem Tag sichtbarer. Die Presse berichtete, die 
Hamburger wurden aufmerksam. In ihrer Stadt 
befanden sich also Hunderte Flüchtlinge, und 
der Senat wusste nicht so recht, wie er mit ihnen 
umgehen sollte, manche sagen, er ignorierte sie 
erst einmal systematisch. Formal, das war zu
nächst die Haltung, sei der Senat nicht zustän
dig. Die sogenannte DublinIIVerordnung der 
EU sieht vor, dass jeder Flüchtling seinen Antrag 
auf Asyl dort stellen muss, wo er als Erstes ge
landet ist. Das bedeutet in diesem Fall: in Italien.

So sagt es das Gesetz, doch das Leben sagt 
etwas anderes. Es erzählt Geschichten wie die 
von Oumar: »Die Rebellen zwangen mich, Liby
en zu verlassen, sonst hätten sie mich um
gebracht. Wir brauchten drei Nächte und zwei 
Tage, um mit dem Boot von Libyen nach Italien 
zu kommen. 180 Leute waren mit mir auf dem 
Boot. Kurz nachdem wir Lampedusa erreicht 
hatten, brachten sie mich nach Crotone. Da gibt 
es ein großes Flüchtlingslager. Ich lebte dort ein 
halbes Jahr lang. Dann gaben sie mir meine Pa
piere und schickten mich aus dem Lager. Ich 
musste in Rom auf der Straße leben. Ich hatte 
kein Geld. In der Zeit hatte ich keinen Kontakt 
zu meiner Familie.« 

Oumar ist einer der afrikanischen Flücht
linge, die bis heute in Hamburg nicht einmal 
ein Dach über dem Kopf haben. Er schläft in 
der Nähe des Rathauses, auf einem Karton, den 
er zu Nachtzeiten auf einer halbwegs geschütz
ten Stelle auslegt. Tagsüber streift er durch die 
Stadt, immer in Angst, von Polizisten aufgegrif
fen zu werden. 

»Verschwindet über den Brenner«, 
sagen italienische Beamte

Die Tatsache aber, dass sich Hunderte Menschen 
wie Oumar in Hamburg aufhalten, beweist, dass 
mit der europäischen Flüchtlingspolitik etwas 
nicht stimmt. Tatsächlich schickt Italien viele 
Flüchtlinge aus den Aufnahmelagern einfach 
weg, manchen wird Geld gegeben, andere be
kommen nichts. Ein italienischer Flüchtlings
berater berichtet, vielen werde gesagt: »Ver
schwindet über den Brenner!« Diese Praxis der 
italienischen Behörden verstößt gegen die 
Dublin IIVerträge. Der deutsche Innenminister 
HansPeter Friedrich reagierte mit dem Satz: 
»Lampedusa liegt in Italien!« Geografisch hat er 
zwar recht, aber an dem Verhalten der italieni
schen Behörden ändert er damit nichts. Sie kla
gen schon lange, als Türsteher Europas überfor
dert zu sein. Die Lasten müssten neu verteilt 
werden. Eine Aufgabe, die nun auch in Deutsch
land angekommen ist: Im Mai gründeten die 
afrikanischen Flüchtlinge eine Gruppe mit dem 
Namen: »Lampedusa in Hamburg«. Lampedusa 
ist zu einem Kampfbegriff geworden.

Die Afrikaner verlangen, als gesamte Gruppe 
aufgenommen zu werden, nicht als Einzelne. 
Das Gesetz sieht dafür zwar Möglichkeiten vor, 
aber das ist nicht gängige Praxis. Gruppen
anerkennung gibt es nur in Ausnahmefällen, wie 
zum Beispiel in den neunziger Jahren für bosni
sche Kriegsflüchtlinge. Das Bundesinnenminis
terium schließt diese Form der Anerkennung für 
die LampedusaGruppe aus. Ein Sprecher des 
Innenministers sagt: »Die Flüchtlinge haben in 
Italien einen Asylantrag gestellt und sind dort an

erkannt, sie haben dann ein Reisedokument be
kommen. Da dieses mittlerweile abgelaufen ist, 
müssen sie zurück nach Italien.« Das ist eine un
zweideutige Botschaft.

Der Hamburger Senat bestand auf Einzelfall
prüfungen, so wie es üblich ist. Der Sprecher der 
Innenbehörde Hamburgs sagt: »Eine Gruppen
lösung ist rechtlich ausgeschlossen, aber wir 
werden jeden Fall fair prüfen. Dafür müssen sie 
allerdings Anträge stellen – sich also offenbaren. 
Wir wissen so gut wie nichts über diese Leute. 
Aus der Anonymität kann niemand Forderun
gen an den Rechtsstaat stellen.« Er fügt noch 
hinzu, dass niemandem das Schicksal der Flücht
linge gleichgültig sei. Das Argument der Behör
den: Wenn man die Gruppe »Lampedusa in 
Hamburg« kollektiv anerkennt, was soll der Se
nat dann all den anderen Flüchtlingen sagen, die 
das übliche Asylverfahren durchlaufen? Wie 
kann man ihnen gegenüber die Einzelfall
prüfung begründen? 

Lampedusa wird zum  
ideologischen Popanz 

Die Flüchtlinge erwidern darauf, dass sie durchaus 
ihre Identität preisgäben, aber sie wollten keinen 
Asylantrag stellen, weil sie den Behörden nicht ver
trauten. Ihr Misstrauen wird von der Organisation 
Karawane bestärkt, einem bundesweiten Netzwerk, 
das sich mit Flüchtlingsfragen auseinandersetzt. 
»Diese Leute sind in der Öffentlichkeit, niemand 
versteckt sich. Sie haben jedem Journalisten die 
Papiere gezeigt«, sagt Ralph Lourenco von Karawa
ne – als könnten Journalisten Asylanträge prüfen. 
»Jetzt wird gesagt: Wenn wir die Identitäten hätten, 
dann könnten wir Einzelverfahren durchführen, 
und wir prüfen jeden Fall – diese Geschichten 
kennen wir seit Jahrzehnten in Deutschland. Wenn 
der Druck zu groß wird, dann heißt es, wir schauen 
uns die Fälle an. Wenn die Öffentlichkeit weg
schaut, dann werden die Anträge abgelehnt.« 

So viel steht fest: Die Afrikaner in Hamburg 
brauchen eine gute Lobbyarbeit. Im Moment 
aber wird viel Lärm gemacht, und Lampedusa 
wird von einigen Helfern zu einem ideologi
schen Popanz gemacht. »Ihr seid schuld am 
Krieg gegen Libyen, nur darum mussten wir 
flüchten«, sagt Friday Emitola, ein Gruppen
sprecher. Eine Anerkennung sei deshalb nur 
Wiedergutmachung für etwas, das die Europäer 
verbrochen hätten. Nun hat sich Deutschland 
nicht am LibyenKrieg beteiligt. Doch die At
mosphäre ist längst so aufgeladen, dass die 
Wirklichkeit in all ihrer Komplexität dahinter 
verschwindet. 

Und so kommt es, dass die Unterstützer der 
Flüchtlinge eine Pressekonferenz organisieren 
und sie zu einer Mischung aus Informations
veranstaltung und Demonstration wird. Zwei 
Afrikaner berichten, sie seien von der Polizei 
stundenlang festgehalten worden, ohne Begrün
dung und ohne einen Anwalt. Es herrscht all
gemeine Betroffenheit. Danach kommt die  
härteste Waffe zum Einsatz, die man in Deutsch
land ziehen kann. Die AuschwitzÜberlebende 
Esther Bejarano sagt auf dem Podium, das 
Schicksal der Flüchtlinge sei »unerträglich« – 
etwas später beklagt ein anderer auf dem Podi
um noch den Imperialismus des Westens und 
den Kolonialismus dazu. Da gibt es Applaus.

Währenddessen geht die einfache Frage unter, 
mit der sich Pastor Wilms konfrontiert sah, als 
die Hilfesuchenden bei ihm anklopften: »Hätte 
ich denn nicht helfen sollen? Hätte ich die Tür 
zumachen sollen?«

Lampedusa auf St. Pauli 
Wie der Kampf von afrikanischen Flüchtlingen für ein Aufenthaltsrecht in Hamburg eskaliert ist VON ULRICH LADURNER, SAHAR SARRESHTEHDARI UND ÖZLEM TOPCU

In diesem Keller in St. Pauli  
schlafen bis zu  

40 afrikanische Flüchtlinge
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G anz allein stand François Hollande am 
Ende da. Sogar der Chef der eigenen 
sozialistischen Partei kritisierte den Prä-
sidenten. Ausgangspunkt war der Streit 

um einen Teenager, die 15-jährige Leonarda, eine 
Rom, die nach Ablehnung des Asylbegehrens ihrer 
Familie ins Kosovo abgeschoben wurde. Allerdings 
befand sie sich in einem Schulbus, als die Polizei 
zugriff: Prompt demonstrierten Tausende Schüler 
auf der Place de la Bastille gegen die Ausweisung. 

Spätestens als sich auch seine Lebensgefährtin 
kritisch äußerte, wollte Hollande nicht länger den 
Unmenschen geben. Seinen populären Innenminis-
ter, der die Ausweisung zu verantworten hatte, konn-
te er freilich auch schlecht verprellen. Also bot der 
Präsident Leonarda zwar die Rückkehr nach Frank-
reich an – aber nur ihr, nicht ihrer Familie. Was die 
Schülerin am vergangenen Wochenende ablehnte.

Allgemeines Kopfschütteln über Hollande. Die 
rechtsbürgerliche Tageszeitung Figaro fand das tref-
fende Wort: »Fiasko«. Der Präsident war vor aller 
Augen demontiert. Und die Nation stellt bereits die 
Frage nach seiner Handlungsfähigkeit. 

Gewählt wurde er im Mai 2012, weil er ein 
»Mann der Synthese« ist, jemand, der Kompromis-
se sucht. Das schien in den ersten Monaten seiner 

Amtszeit ein Vorteil zu sein; ihm und seinem Ar-
beitsminister ist zum Beispiel eine Einigung zwi-
schen Kapital und Arbeit über eine kleine Reform 
des Arbeitsmarktes zu danken. Nur, dass derlei 
nicht mehr ausreicht. Frankreichs Arbeitslosigkeit 
liegt bei zehn Prozent, das Außenhandelsdefizit bei 
60 Milliarden Euro und die Staatsverschuldung bei 
nahe 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. In-
vestitionen bleiben aus, Unternehmer und Hoch-
qualifizierte verlassen das Land. Frankreich steigt in 
den internationalen Ranglisten beständig ab, ob es 
nun um die Wirtschaftsleistung, die Bildungserfol-
ge oder die Attraktivität für Investoren geht.

In den vergangenen Wochen teilte sich der Nie-
dergang ihres Landes den Franzosen als millionen-
facher Schock mit: Ihnen flatterten Steuerbescheide 
ins Haus, die eine Mischung aus Entsetzen und 
stummer Resignation hervorriefen. Die Abgaben an 
den Zentralstaat ebenso wie die lokalen Steuern 
steigen für Arm und Reich.

Hollandes Regierung macht da weiter, wo die sei-
nes Vorgängers Nicolas Sarkozy aufgehört hatte. Paris 
muss sich den europäischen Budgetregeln beugen, 
doch der politischen Klasse fällt nicht viel mehr als 
der Fiskus ein. Vor Strukturreformen schreckt auch 
diese Regierung zurück, etwa vor einer Umgestaltung 

des Rentensystems. Sie tastete die unübersehbare 
Masse privilegierender Sonderregeln nicht an. Erhöht 
wurden die Rentenbeiträge der Beschäftigten und 
Unternehmen, doch das Renteneintrittsalter bleibt 
vorerst bei 60 Jahren. Nach der Präsidentschaftswahl 
2017, ja dann: Dann soll es um zwei Jahre steigen, 
auch die Dauer der Beitragszeit wird dann erhöht. 
Berechnungsbasis freilich bleibt eine aus der Luft ge-
griffene Schätzung des Wachstums.

Dieser Tage fand ein vertraulicher Bericht des 
Innenministeriums über die Stimmungslage im 
Land den Weg in die Presse. Aus ihm geht hervor, 
dass sich ganze Regionen »allein gelassen« fühlen 
und die französischen Bürger um Jobs und Erspar-
nisse fürchten. Die Wut auf den verschwenderischen 
und ineffizienten Staatsapparat wächst, und mit ihr 
die politische Radikalisierung im Land.

Hollande beobachtet sie genau. Und beobachtet 
sie weiter. Er ist mit einer Machtfülle wie kaum ein 
anderer demokratisch legitimierter Staatschef aus-
gestattet. Doch er nutzt sie nicht. Aktiv wird er al-
lenfalls, wenn wieder einmal die Zwistigkeiten im 
Kabinett seines treuen Premierministers Jean-Marc 
Ayrault allzu hörbar werden. Auch im Fall Leonarda 
wollte er vermitteln, bis er als das sichtbar wurde, 
was er ist: ein schwacher Präsident. GEORG BLUME

D
ie Ukraine hat sich entschieden. 
Nach zwei Jahrzehnten der Schau-
kelpolitik zwischen Russland und 
dem Westen strebt der zweitgrößte 
Flächenstaat Europas der EU zu. 

Ende November treffen sich Brüssel und Kiew im 
litauischen Vilnius, um ein weitreichendes Assoziie-
rungs- und Freihandelsabkommen zu schließen.

Solange Julija Timoschenko jedoch im Gefängnis 
sitzt, will die EU die Verträge nicht unterzeichnen. Die 
Oppositionsführerin ist zum Symbol für eine politisch 
motivierte Justiz in der Ukraine geworden, die mit 
westlichen Werten nicht zu vereinbaren ist. Aus Sicht 
der Herrschenden in Kiew habe Timoschenko »ihr 
Amt missbraucht und unserem Land schweren Scha-
den zugefügt«, sagt Ministerpräsident Mykola Asarow 
im Gespräch mit der ZEIT.

Die Richter in Kiew schickten Timoschenko vor 
zwei Jahren für sieben Jahre hinter Gitter, weil sie 
2009 als Regierungschefin eigenmächtig einen un-
günstigen Gasvertrag mit Russland geschlossen habe. 
War dies mehr als eine politische Fehlentscheidung?

Insgeheim wissen alle Beteiligten, dass es darauf 
nicht ankommt. Timoschenko sitzt in Haft, weil sie 
die Erzrivalin des autokratischen Präsidenten Viktor 

Janukowitsch ist. Er zieht in der Ukraine die Fäden 
der Justiz. 2004 hatte Timoschenko in der Orange-
nen Revolution Janukowitsch die Macht aus den 
Händen gerissen. Diese Bewegung scheiterte, Janu-
kowitsch gewann 2010 die Präsidentenwahl und 
ließ Timoschenko einsperren.

»Janukowitsch braucht nur mit dem Finger zu 
schnipsen, und Timoschenko ist frei«, sagt Sergei 
Wlasenko, Anwalt der Inhaftierten. Gar so simpel 
ist die Sache nicht. Zwar hat der Präsident beschlos-
sen, seine Intimfeindin gleichsam gegen die Ver träge 
mit der EU einzutauschen. Der Teufel steckt aller-
dings dort, wo der deutsche Außenminister Guido 
Westerwelle »letzte juristische Details« erkennt, die 
es zu klären gelte. Janukowitsch stellt Forderungen, 
und zwar an die deutsche Bundesregierung.

Diese hatte Janukowitsch angeboten, Timoschenko 
nach Berlin zu holen. Die 52-Jährige, die in der Haft 
einen Bandscheibenvorfall erlitten hat, könnte sich in 
der Charité behandeln lassen. Janukowitsch ist bereit, 
darauf einzugehen – unter einer Bedingung: Timo-
schenko soll einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen, 
um den aus ihrem Gasgeschäft entstandenen Schaden 
wiedergutzumachen. Das würde die politischen Mög-
lichkeiten der Oppositionsführerin einschränken.

Um Gnade für Timoschenko haben der polnische 
Ex-Präsident Aleksander Kwaśniewski und der irische 
Europapolitiker Pat Cox gebeten. Sie verhandeln seit 
fast anderthalb Jahren im Auftrag des EU-Parlaments 
mit der ukrainischen Regierung. Janukowitsch je-
doch will die Opposition in Kiew überzeugen, einer 
»Lex Timoschenko« zuzustimmen, die eine humani-
täre Lösung ohne Rehabilitierung vorsieht. Er will 
verhindern, dass seine Widersacherin bei der Wahl 
2015 antritt. Die Gefangene hat erklärt, dass sie aus-
reisen, aber »nicht ins Exil gehen und in Deutsch-
land kein Asyl beantragen« werde. Sie wolle in der 
Ukraine »die Diktatur bekämpfen«.

Das Tauziehen um die Freilassung wird vermut-
lich noch bis November andauern. Am 18. beraten 
die EU-Außenminister über das Ukraine-Abkom-
men. Kurz zuvor wird Timoschenko laut Insider-
berichten ausreisen – unter Bedingungen, die allen 
Seiten erlauben, das Gesicht zu wahren. Ein Schei-
tern des Assoziierungsabkommens würde einen Ab-
grund zwischen der EU und der Ukraine aufreißen, 
der womöglich nie wieder zu überbrücken wäre. 
Umgekehrt gilt: Wenn Timoschenko das Flugzeug 
nach Berlin besteigt, bricht mit ihr die gesamte 
Ukraine nach Westen auf.  ULRICH KRÖKEL

Regiert 
Hollande 
noch?

Kommt Julija  
Timoschenko  
frei?

Analysen POLITIK   9

Kraftstoffverbrauch innerorts 16,7–4,6 l/100 km, außerorts 7,9–3,3 l/100 km, kombiniert 11,0–3,7 l/100 km;CO2-Emission kombiniert 258–99g/km (gemäßVO (EG)Nr. 715/2007). EffizienzklasseG–A+

Mit IntelliLink, unserem einzigartigen Infotainment-System.
Weitere Überraschungen auf opel.de

dIE ÜbErrASChuNG IN dEr buSINESS-KLASSE.
dEr NEuE

Frankreichs Präsident François Hollande 

Oppositionsführerin Julija Timoschenko
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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

D
er Freitagmorgen, an dem 
mein Umzug nach Brasilien 
scheiterte, hätte nach aller Er
wartung anders laufen müs
sen. Kurz vor sechs Uhr bog 
der Lastwagen mit meinem 
Umzugscontainer in die dicht 

zugeparkte Rua Gomes Carneiro ein. Fünf joviale 
Umzugshelfer stiegen aus dem Führerhäuschen, 
und dann kauften sie an der Ecke erst mal viel Kaf
fee mit viel Zucker. Es gebe ja offensichtlich keinen 
Parkplatz für den Container, sagten sie, aber das 
werde schon. Da dürfe man sich keine Sorgen ma
chen. Nicht in Rio de Janeiro. 

Der Moment war gekommen für die nationale 
Spezialität der Brasilianer: improvisieren. Das Über
winden von Alltagstücken durch stundenlanges 
Pala vern und gezielte Verstöße gegen Regeln und 
Gesetze; das gemeinsame Suchen nach unbürokrati
schen Auswegen aus verfahrenen Lebenslagen. jeito 
nennen die Brasilianer das, den Weg, oder auch jei-
tinho, den kurzen und im Allgemeinen sündigen 
Weg, es ist der Brazilian way of life. »Grundsätzlich 
stehe ich auf der Seite von Jesus«, hat Gilberto Gil 
einmal gesungen, »aber er hat vergessen, uns zu ver
raten, dass wir hier unten auf der Erde einen jeitinho 
organisieren müssen, um leben zu können.« 

Ich hatte schon im Vorfeld des Umzugs allerlei 
Ratschläge berücksichtigt. Der flanelinha, der in
formelle Parkwächter der Straße, bekam ein paar  
Geldscheine in die Hand gedrückt. Die Portiers des 
Wohnhauses waren informiert und auf den Umzug 
eingestimmt, als sei er unsere gemeinsame kleine Ver
schwörung. Dem Besitzer der benachbarten Auto
reparaturwerkstatt, dessen Einfahrt wir ein bisschen 
würden zuparken müssen, hatte ich brüderlich auf die 
Schulter geschlagen, und er hatte mir im Gegenzug 
überschwänglich versichert, dass es bestimmt ge
nügend Parkplätze geben würde. 

Wer konnte ahnen, dass der flanelinha an diesem 
Tag verschlief? Dass die Besitzer der parkenden Autos 
wegen eines nahen Marktes grimmig die Köpfe schüt
teln und ihre Autos eisern stehen lassen würden? Dass 

die Polizei anrückte, aber die Möglichkeit eines Trink
geldes nicht mal entfernt ins Gespräch brachte? 

Nach vier Stunden eifrigen Verhandelns war der 
Umzug erst mal vorbei. Der Container musste, un
geöffnet, zurück in ein Lager am Rande der Stadt.

Die ZEIT entsendet zum ersten Mal seit anderthalb 
Jahrzehnten einen Korrespondenten nach Brasilien, 
und die Gründe dafür sind klar genug: Aus 
dem ehemaligen Entwicklungsland, hoch ver
schuldet und inflationsgeplagt, ist eine Welt
macht geworden. Brasilien ist ein entschei
dender Energie und Rohstofflieferant für die 
ganze Welt, und das Land hat zuletzt ein 
wahres Wirtschaftswunder hingelegt. Es ist 
nach den USA der wichtigste Spieler im 
Machtpoker der beiden Amerikas, das aktu
elle Modeland Nummer eins im weltweiten 
Kulturbetrieb, und demnächst finden hier 
auch noch die Fußballweltmeisterschaft und 
die Olympischen Spiele statt. 

Wer in solchen Zeiten etwas als Bericht
erstatter aus Brasilien taugen will, kommt 
nicht umhin, die Erfolgsgeheimnisse dieses 
200MillionenLandes zu ergründen. Und 
wenn man sich unverblümt danach erkundigt 
– bei führenden Philosophen, Historikern, 
Soziologen, Politikern des Landes – dann sind 
sich alle schnell einig. Natürlich gebe es da 
eine Fülle von Ursachen, doch der größte na
tionale Vorteil der Brasilianer sei ihre un
glaubliche Flexibilität. Ihre Orientierung an 
Lösungen statt an Regeln, ihr Gespür für den kurzen 
Weg zum Erfolg. Sie reden vom jeito und jeitinho.

»Der jeitinho hat seine Wurzeln im alten Brasilien, 
noch vor den dreißiger Jahren des vergangenen Jahr
hunderts«, hat mir kürzlich ein Soziologieprofessor 
von der staatlichen Universität erklärt, Valter Duarte 
Ferreira Filho. »Es gab damals noch keinen regulären 
Arbeitsmarkt, es gab nicht mal eine ordentliche Berufs
ausbildung. Sie müssen sich das mal vorstellen: Die 
Leute schlugen sich mit vier oder fünf Jobs durch, als 
Kellner, Hühnerzüchter, Sardinenräucherer, Lasten
träger. Aber vor allem mussten sie die Straße kennen, 

sie mussten geschickte Verhandlungsführer sein und 
ihre Beziehungen pflegen.«

Bis heute tobt eine Expertendebatte darüber, was 
die wahren Ursachen des jeito sind. Manche machen 
die erdrückende Bürokratie und die schwerfällige 
Justiz des Landes verantwortlich: Da blieben den 
Leuten ja bloß noch unorthodoxe Antworten, vom 

cleveren Ungehorsam bis zur Korruption. Andere sa
gen, die Hyperinflation in den achtziger und neunziger 
Jahren hätte die Neigung zum Mauscheln verstärkt: 
Wenn das Geld nichts mehr wert sei, würden Bezie
hungen und gegenseitige Gefallen umso wertvoller. 

Nein, die brasilianische Volksmusik und die  
Literatur seien die wahren Verantwortlichen, be
teuern andere: Die Figur des malandro, des Lebens
künstlers und kleinen Gauners, der sich stets an 
seinem Herzen und selten am Gesetz orientiere, sei 
immer wieder als nationales Vorbild verherrlicht 
worden. Und egal, was früher war: In diesen stür

mischen Zeiten des technischen Fortschritts, in dieser 
wirren globalisierten Welt sei die brasilianische Im
provisationsfreude keine Notwehr mehr und auch 
keine Schwäche – sie sei ein Wettbewerbsvorteil gegen
über allen, die lange im Voraus planen und sich skla
visch an Vorschriften halten. 

In der Lebenspraxis von Rio de Janeiro aber merkt 
man schon nach wenigen Wochen: Mit 
dem jeito läuft es eigentlich immer so wie 
bei meinem Umzug. Mal klappen die 
Dinge, und mal klappen sie nicht. 

Als das ZEIT-Büro einen Internetzu
gang bekommen sollte, schickte die Ka
belfirma über einen Zeitraum von zwei 
Wochen drei Techniker vorbei, die alle
samt vergaßen, ein Modem mitzubringen, 
und deshalb unverrichteter Dinge wieder 
abzogen. Der vierte aber blieb den halben 
Tag lang, redete viel und trank Mineral
wasser, er hatte ein Modem unterm Arm 
und prüfte freiwillig auch noch sämtliche 
Kabel nach. Die ZEIT hat nun garantiert 
das schnellste Internet der ganzen Straße. 

In der nächstgelegenen Bankfiliale be
wachen schwer gepanzerte Sicherheits
kräfte mit Maschinenpistolen die sieben 
Bankautomaten, was man gar nicht recht 
versteht: In der Regel sind drei davon außer 
Betrieb, und nur einer ist so gut repariert, 
dass er Abhebungen zulässt. Kürzlich wur
de immerhin mein Bankkonto eröffnet – 

nach fast einem Monat Vorlauf und Prüfung vieler 
beglaubigter Dokumente. An dem Tag, als das Konto 
schließlich bewilligt wurde, begegnete ich der Bank
managerin auf der Straße, zufällig. Sie erkannte mich 
und rief meinen Namen, sie umschlang mich und 
küsste meine Wangen. Es sei toll, dass ich endlich ein 
Konto hätte. Meine Bankmanagerin heißt Michelle.

Als Faustregel kann man wohl festhalten: Wo die 
Menschen sich kennen, wo sie sich berühren und mit 
Vornamen anreden, wo sie »mein großer Freund« oder 
»Bruder« sagen, da kommt irgendwann der jeito zum 
Einsatz, und die Dinge funktionieren. Wo räumliche 

Distanz herrscht, wo Abmachungen nicht münd
lich, sondern schriftlich getroffen werden, wo sie 
kalte Transaktionen darstellen und nicht in au
genzwinkernd geleistete Freundschaftsdienste 
umgedeutet werden können, da funktionieren 
sie eher nicht. 

Wenn man diesen Zusammenhang erst be
griffen hat, lösen sich andere Rätsel des brasilia
nischen Alltags in Luft auf. Warum dauert das 
Aufgeben einer Eilsendung im Postamt oder das 
Abholen eines Buches aus der Bibliothek eine 
halbe Ewigkeit? Warum versperren Supermarkt
shopper breitbeinig den Durchgang zum Nudel
regal, bis man sie freundlich in ein Gespräch 
verwickelt? Wie kann es sein, dass man mal kurz 
aus dem Haus geht, um Taschentücher zu be
sorgen, um nach einer Stunde zu merken: Ich bin 
in den Traktorstrahl der brasilianischen Lang
samkeit geraten und immer noch unterwegs? 

Weil jeder menschliche Kontakt ein Gespräch 
ergeben soll, weil Gespräche nicht zu kurz aus
fallen dürfen und weil man allen Leuten entlang 
des Weges versichern muss, wie sehr sie Freund 
und Freundin, Bruder und Schwester sind, aus 
völlig praktischen Erwägungen. Weil jede Dis
kussion so lange geführt werden soll, bis unter 
allen Beteiligten Konsens herrscht, selbst wenn 
es um völlig belanglose Dinge geht wie die Wahl 
eines Restaurants für den BusinessLunch.

Ob man das alles lernen kann? Wird man sich 
als Zugewanderter aus einem Land der Schrift
sprache, der Bahnhofsordnungen, der Putzpläne 
und der Verbotsschilder jemals in diesem landes
weiten Palaver zurechtfinden? 

Ins Gespräch kommt man jedenfalls ohne Pro
bleme. Ob man nun gerade einen Petroleum
ingenieur befragen will, der neue Ölfelder vor den 
Küsten erschließt, einen Drogendealer, der neben
bei Taxi fährt, oder eine verzweifelte Großmutter, 
die einen Räumungsbefehl für ihr Häuschen er
halten hat: keine Barrieren, alle ganz reizend.

Nach ersten Wochen der Schockstarre fällt es 
erstaunlich leicht, die Wangen sämtlicher Damen 
zu küssen und die Männer fest zu umarmen, auf 
ihre Rücken zu schlagen und ihren Schweiß zu 
riechen. Sogar im Schriftverkehr gewöhnt man 
sich an die ständige Anfasserei. Um abraço, eine 
Umarmung, ersetzt dann das deutsche »Mit 
freundlichen Grüßen«, und um abraço forte, eine 
feste Umarmung, verstärkt den vertraulichen 
Effekt. Um beijo, einen Kuss, kann man auch im 
geschäftlichen Briefverkehr an Damen versenden, 
zum Beispiel an die Managerin einer Bankfiliale. 

Vor allem aber, so hat es mir der Soziologe 
Ferreira Filho erläutert, entspreche es nicht dem 
jeito, nur auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein. 
Man dürfe nicht bloß deshalb Nähe zu seinen 
Mitmenschen herstellen, weil man etwas von 
ihnen will. »Sie müssen einfach daran denken, 
dass die Basis des jeitinho die Brüderlichkeit 
unter den Menschen ist.« Geht es etwas weniger 
wolkig? »Ja, sagt Ferreira Filho. »Wenn Ihnen 
jemand geholfen hat, dann sagen Sie nicht Dan
ke.« Wie bitte?

»Nein, das mögen die Leute überhaupt nicht«, 
sagt Ferreira Filho. »Der jeitinho ist kein System 
von Leistung und Gegenleistung. Man will das 
Gefühl haben, dass man ein Freund der Leute sei. 
Sie werden das häufig erleben. Die Leute genie
ßen es, dass sie sich gegenseitig einen Gefallen 
tun können, und sie erwarten in diesem Augen
blick keinen Dank und nichts zurück.«

Der Container aus Hamburg ist dann am 
nächsten Morgen erneut ausgeliefert worden. Die 
fünf Möbelpacker kamen eine Stunde früher an, 
um fünf. »An einem Samstag nimmt es keiner so 
genau, wenn wir im Halteverbot parken«, erläu
terten sie und schleppten im Rekordtempo die 
Kisten in die Wohnung. Keine Zeit zum Aus
packen, noch länger konnte man ja nicht parken. 

Eine Woche später habe ich nach der Rech
nung gefragt. Einmal Auslieferung extra, ein 
halber Arbeitstag für fünf Möbelpacker, zwei 
Lastwagenfahrten quer durch eine 12Millionen
Metropole – was würde das zusätzlich kosten? »Es 
war uns eine Freude«, kam die Antwort von der 
Umzugsfirma. »Willkommen in Rio de Janeiro.« 

BRASILIENBRASILIEN

Rio de
JaneiroDer sündige Weg

Unser Korrespondent ist von Hamburg nach Rio de Janeiro umgezogen – und lernt, wie man mit tropischer 
Langsamkeit und Wangenküssen den brasilianischen Alltag meistert VON THOMAS FISCHERMANN
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Fischermann spricht mit einer Rentnerin, deren Haus im 
Bezirk Horto zur Stadtverschönerung abgerissen werden soll

Brasilien ist nach den USA zum wichtigsten Spieler im Machtpoker auf dem Kontinent geworden
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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 215 000 Fans von 
ZEIT ONLINE auf Facebook und dis-
kutieren Sie aktuelle Themen mit uns
www.facebook.com/zeitonline

ZEIT ONLINE twittert
Folgen Sie ZEIT ONLINE auf twitter.com, 
so wie schon fast 310 000 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

Mit der Smartphone-App Vine drehen Men-
schen sechs Sekunden kurze Videos, die sie 
im Internet verteilen. Mittlerweile gibt es erste 
Vine-Stars mit Millionenpublikum und Fern-
sehauftritten. ZEIT ONLINE stellt sie vor
www.zeit.de/digital

Aus einem ehemaligen Footballspieler wurde ei-
ner der beliebtesten Jazzsänger unserer Tage. In 
einer Akustiksession singt der Grammy-Preis-
träger Gregory Porter für den ZEIT ONLINE-
Rekorder den Song »No Love Dying«
www.zeit.de/musik

Die vierte Generation von Atomkraftwerken 
lässt auf sich warten. Bill Gates fördert nun einen 
Reaktortyp, der Atommüll wiederverwerten und 
kaum strahlende Abfallprodukte hinterlassen 
soll. Utopie oder Lösung unserer Probleme?
www.zeit.de/wissen

Wie steht es in den Verhandlungen zur Großen 
Koalition? Unser GroKo-Meter zeigt, in welchen 
Themen Union und SPD aufeinander zugehen 
und wo weiter Redebedarf besteht. Eine gra-
fische Übersicht über den Stand der Gespräche
www.zeit.de/GroKo-Meter
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I
st das schon der erste Skandal der Kanz-
lerin, noch vor ihrer Wiederwahl? Da be-
kommt die CDU direkt nach der Wahl 
eine Großspende von den BMW-Eigentü-
mern. Zeitgleich verhindert die Bundes-

regierung, dass die Autoindustrie in Brüssel auf 
mehr Klimaschutz verpflichtet wird. Und dann 
wechselt auch noch Eckart von Klaeden, bis An-
fang der Woche als Staatsminister im Kanzler-
amt noch in einer Schlüsselposition tätig, zu 
Daimler – nachdem er sich in seiner Amtszeit 
sehr häufig mit der Autolobby getroffen hat. Das 
alles riecht so heftig nach Korruption, dass bei 
der Staatsanwaltschaft in Berlin bereits eine An-
zeige gegen von Klaeden liegt: wegen des Ver-
dachts der Vorteilsnahme im Amt.

Auf den ersten Blick ein klarer Fall. Doch das 
Urteil wird so schnell nicht gesprochen werden. 
Zwar deutet vieles darauf hin, dass die Auto-
industrie bestellt, das Kanzleramt geliefert und 
von Klaeden dafür einen gut bezahlten Posten 
bekommen hat. Doch noch prüft die Staats-
anwaltschaft, ob überhaupt ein Anfangsverdacht 
besteht, wohl wissend, dass sich die Schuld nur 
schwer wird beweisen lassen.

Dasselbe gilt auch für die Unschuld. Und genau 
das ist das Problem – nicht juristisch, selbst-
verständlich gilt die Unschuldsvermutung auch für 
von Klaeden. Aber politisch: Das Zersetzende an 
der Korruption ist ja gerade, dass schon der böse 
Schein der Käuflichkeit genügt, um Schaden an-
zurichten – wie im Falle von Klaeden. 

Daher fragen wir doch einmal andersherum, 
zur Kontrolle. Könnte es nicht auch sein, dass 

Bundeskanzlerin Angela Merkel die Autoindus-
trie in Deutschland schlicht für unverzichtbar 
hält, inklusive der für die Umwelt so schädlichen 
Limousinen? Sie schützt sie deswegen vor stren-
gen Brüsseler Regeln. Das ist zwar miserabel fürs 
Klima, mag schlecht für das grüne Image der 
Kanzlerin sein und europapolitisch ein Fehler. 
Aber wem das nicht passt, der kann ja andere 
Parteien wählen. Korrupt ist der Vorgang aber 
noch nicht. 

Ebenso wenig ist es verwerflich, wenn sich 
Mitarbeiter des Kanzleramts mit Lobbyisten 
treffen. Im Gegenteil: Es wäre schlimm, wenn 
sie nicht ständig mit allen möglichen Gruppen 
reden würden. Darunter dürfen, ja müssen auch 
Manager, Banker sein und sogar Lobbyisten von 
Automobilunternehmen sein. Auch das ist an 
sich noch kein Problem.

Der Verdacht der Käuflichkeit entsteht erst, 
wenn ein Politiker Kontakte zu einer bestimmten 
Lobby pflegt und nach einem hilfreichen Einsatz 
seines Hauses just in die betreffende Branche wech-
selt. Oder, um es konkreter zu machen: wenn einer 
wie von Klaeden ausgerechnet jetzt zu Daimler 
wechselt. Wenn der ehemalige Bundeskanzler 
Gerhard Schröder später die russische Firma Gaz-
prom berät. Oder wenn der ehemalige rheinland-
pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, der sein 
Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegte, 
nun zum Pharmakonzern Boehringer Ingelheim 
geht. In allen Fällen liegt die Vermutung nahe, dass 
politische Kontakte und Insiderwissen noch mal 
so richtig teuer verscherbelt werden sollen. Oder 
dass sogar Gefälligkeit im Spiel ist.

Sicher, niemand kann sich wünschen, dass 
Politiker nach dem Ausscheiden aus den Par-
lamenten oder aus einer Regierung arbeitslos 
werden. Sie sollten sogar in möglichst viele 
verschiedene Berufe zurückkehren können. 
Die Karriere in der Politik darf  nicht zur Ein-
bahnstraße werden. Aber es muss jetzt endlich 
ein paar verbindliche Regeln geben, die die 
dubiosen Wechsel verbieten – auch damit 
nicht ausnahmslos jeder Wechsel unter Kor-
ruptionsverdacht gerät. 

Man muss gar nicht weit reisen, um solche 
Regeln zu finden. Schon Brüssel bietet da mehr 
als Berlin, denn die EU hatte ihren Skandal frü-
her: als einst der deutsche Kommissar Martin 
Bangemann bei der spanischen Telefónica an-
heuern wollte. Seither müssen EU-Kommissare 
bis zu 18 Monate nach dem Ausscheiden aus 
dem Amt eine neue Stelle melden. Drohen Inte-
ressenkonflikte, entscheidet eine Ethikkommis-
sion. Noch ist diese Prüfung recht weich, aber 
immerhin wurde dem ehemaligen irischen 
Kommissar Charles McCreevy die Arbeit bei ei-
ner Investmentfirma untersagt.

Die SPD hat im Wahlkampf ähnliche Regeln 
für Deutschland verlangt. Sie fordert neben ei-
ner Karenzzeit für ausscheidende Politiker ein 
Register für Lobbyisten, mehr Transparenz bei 
der Finanzierung von Parteien und den Neben-
einkünften von Abgeordneten. 

All das hat ein Ziel: Die Politik soll erst gar 
nicht in den Verdacht geraten, sie sei käuflich. 
Dass sie das wirklich ernst meint, kann die SPD 
jetzt in den Koalitionsverhandlungen beweisen.

Jetzt wissen wir es genau: Die Große Koalition 
– Neusprech: GroKo – wird in zwölf Arbeits-
gruppen und vier Unterarbeitsgruppen aus-
verhandelt. CDU und SPD entsenden je sie-
ben Vertreter, die CSU drei, je ein Genosse 
und ein Unionist leiten eine AG. In der gro-
ßen Verhandlungsgruppe, dem Plenum, sitzen 
75 Politiker, 27 von der CDU, 30 von der 
SPD sowie 18 von der CSU, eine technische 
Steuerungsgruppe um die drei Generalsekre-
täre entscheidet, was der Leitung um die drei 
Parteichefs vorgelegt wird und was noch mal 
zurückdarf in die AG. Das Plenum trifft sich 
immer donnerstags, die AGs regelmäßig zwi-
schendurch, und wenn sich alle ganz toll an-
strengen, können die Hundertschaften auch 
erklären, warum man sie alle braucht. Und 
wie man Vertraulichkeit wahren will, wenn 
jeder Christian Schmidt und jede Barbara 
Stamm, der/die bei GroKo nicht gleich auf 
dem Baum war, jetzt mitreden darf.

Zur besseren Steuerung der Steuerungs-
gruppe schlagen wir vor, die vier Unterarbeits-
gruppen »Bankenregulierung, Europa und 
Euro«, »Integration und Migration«, »Verbrau-
cherschutz« und »Digitale Agenda« um zwei 
weitere zu ergänzen: Eine UAG »Malen nach 
Zahlen« versucht, das Verhandlungsgewusel 
der 27, 30, 18 in ein stimmiges Bild zu bannen, 
ob jeden Donnerstag oder regelmäßig zwi-
schendurch, ist uns egal. Und eine UAG »Ety-
mologie« geht der Frage nach, ob GroKo wirk-
lich von Große Koalition abstammt – oder 
nicht doch von Großkotz.  PETER DAUSEND

Das große Palaver oder Warum sich 
die GroKo als GroKo entpuppt

Malen nach Zahlen

Was hat der Bischof von Limburg mit Eurofighter, 
BER und Elbphilharmonie zu tun? Sie ahnen es. 
Es geht um das Geld anderer Leute, das sich leich-
ter ausgeben lässt als das eigene – auch für einen 
Gottesmann, für den doch Geben seliger denn 
Nehmen sein möge. Aber seien wir nicht zu un-
gnädig mit dem Kirchenfürsten. Seine 31-Millio-
nen-Residenz mitsamt der 15 000-Euro-Bade-
wanne ist eine Nissenhütte im Vergleich zu den 
Bischofspalästen früherer Jahrhunderte. Und ein 
Griff in die Portokasse, gemessen an dem Stolz der 
Bundesluftwaffe, der Berliner Milliardenruine und 
dem Musiktempel im Elbwasser.

Ihnen allen gemeinsam ist die wundersame 
Vermehrung der Kosten. Die Privatwohnung des 
Prälaten sollte einst 200 000 Euro kosten; es wur-
den drei Millionen. Der Eurofighter wurde in der 
Früh-Ära Kohl zum Schnäppchenpreis von 65 
Millionen Mark angeboten. Der hat sich verdop-
pelt, aber für eine stark abgespeckte Variante, Ten-
denz: steigend. Die BER-Kosten stiegen von 2,4 
auf fünf Milliarden Euro. Die Elbphilharmonie 
hält den Rekord. Sie sollte den Staat einst 50 Mil-

lionen kosten; jetzt sind es 
knapp 800, und das Taxa-
meter tickt weiter.

Unzählige andere Fälle 
präsentiert das jüngste 
Schwarzbuch des Bundes 
der Steuerzahler – von der 
Fledermausbrücke in Biber-
ach, die kein fliegender 
Säuger je betreten wird, bis 
zur Drohne Eurohawk, die 
keine Flugerlaubnis be-
kommt. In allen Fällen wirkt 

ein eisernes Gesetz, über alle Landesgrenzen hinweg: 
Öffentliche Projekte werden immer x-mal mehr 
kosten und y-mal länger dauern als veranschlagt.

Beim Bischof kommt noch ein Klassiker aller 
Religionen hinzu: Wie besser die Herrlichkeit des 
Allerhöchsten versinnbildlichen als mit der Pracht 
seiner irdischen Dependance? Die erste Ableitung 
des Gesetzes besagt: Der Jäger, der Flughafen, die 
Philharmonie werden immer teurer, weil die öf-
fentliche Hand immer nachbestellt. Ein neues 
Waffensystem, eine größere Abfertigungshalle, bei 
der Philharmonie noch ein paar Dutzend Hotel-
zimmer und Geschäfte. Die Ingenieure und Archi-
tekten kommen dem Kunden beglückt entgegen: 
Denn jede Änderung macht die alte Kalkulation 
zunichte und spült mehr Geld in die Kassen. 

Eine solche Verschwörung gegen die Steuerzah-
ler kann im Privaten nicht inszeniert werden. Der 
Kunde hält sein Geld zusammen, weil es sein Geld 
ist. Daran schließt sich der Verschwörung zweiter 
Teil an: Der Anbieter wird den verkündeten Preis 
grundsätzlich weit unter dem realen ansetzen, um 
so der jeweiligen Behörde zu helfen, das Prestige-
projekt durch den Bewilligungsprozess zu schleu-
sen. Jetzt bleibt nur noch eine Hürde: Das Projekt 
muss bis zum Punkt ohne Wiederkehr gedeihen. 
Sodann heißt es: Abbrechen ist teurer als weiter-
bauen. Bei der Kirche wird es noch leichter: Da 
konnte sich der Limburger aus allerlei Töpfen be-
dienen, die von niemandem bewacht werden.

Kann das eiserne Gesetz ausgehebelt werden? 
Der Bund der Steuerzahler offeriert eine einfache 
Antwort. Verschwendung müsse »sichtbare Kon-
sequenzen« haben, auch »strafrechtliche«. Eine 
hübsche Idee. Als der BER-Skandal ruchbar wur-
de, trat der Regierende Bürgermeister Wowereit 
achselzuckend als Aufsichtsratschef zurück. Nun, 
meldet der Spiegel, wolle »Wowi« wieder auf den 
Chefsessel – so, als wäre nichts geschehen. Schuld 
hatten immer nur die anderen. Wer soll in einem 
solchen Geflecht der organisierten Verantwor-
tungslosigkeit verknackt werden?

Nicht gleich so gierig 
Vom Kanzleramt direkt zu Daimler: So schnelle Wechsel sollten verboten werden VON PETRA PINZLER
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Banksy, das ist der Sphinx der modernen 
Kunstszene. Ein Street-Art-Künstler, dessen 
Werke für Hunderttausende verkauft wer-
den, der aber seine Identität geheim hält. 
Rumschnüffeln ist bei Banksy nicht. Derzeit 
ist er in New York, fast täglich hinterlässt er 
dort auf den Straßen ein Werk. Das fotogra-
fiert er und stellt das Bild auf seine Home-
page – samt Titel und Stadtteil, in dem das 
Objekt zu finden ist. »No turn unstoned«, 
steht im Netz neben dem Foto des Minia-
tur-Sphinx. Zur Baukunst kommt die 
Wortkunst: »No stone unturned«, nichts un-
versucht lassen, jeden Stein herumdrehen. 
Hier wird verdreht, verwurschtelt, sinn-
verkehrt. Ein Synonym für den Kunstmarkt: 
Banksy hat im Central Park einige seiner 
Werke zum Verkauf angeboten, ohne sie als 
»made by Banksy« zu deklarieren. 60 Dollar, 
mehr wollte niemand bezahlen. Es ist wirk-
lich zum Nase rümpfen.  D.R. 

Von Limburg bis BER 
herrscht das Gesetz der Verschwendung
JOSEF JOFFE:
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Lieber politisch korrekt als politisch falsch
In der Berichterstattung die Herkunft von Straftätern zu nennen liefert keine Erklärung für die Tat – eine Replik VON CANAN TOPÇU

werden autoritär erzogen, erleben nicht selten Gewalt 
und wissen nicht, wohin sie gehören: nach Deutsch
land oder ins Land der Eltern. Es sind bekanntlich 
keine Bildungsbürger, die aus der Türkei nach Deutsch
land einwanderten. Die öffentliche Wahrnehmung von 
beispielsweise »kriminellen Türkenjungs« hängt auch 
mit der skandalisierenden Berichterstattung zusam
men, in der die Ursachen der Delinquenz auf Herkunft 
und Religion reduziert werden.

Wenn in seriösen Medien – sofern der Kontext es 
nicht erfordert – die Herkunft von Tätern un
erwähnt bleibt, dann auch aufgrund der mühsam 
errungenen Erkenntnis, dass unachtsame Bericht
erstattung zur Stigmatisierung von bestimmten 
Gruppen führen kann. Aus der Vorurteilsforschung 
ist bekannt, dass jeder Mensch Vorurteile hat und 
dass er aus bestimmten (positiven oder negativen) 
Eigenschaften eines Einzelnen Zuschreibungen an 
eine gesamte Gruppe konstruiert. 

Die in Deutschland lebenden »16 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund« sind, wie 
Pöttker feststellt, keine schutzbedürftige Minder
heit, deswegen solle bei Straftaten ihre Herkunft ge
nannt werden. Diese Logik erschließt sich mir nicht. 

Der Großteil der Migranten ist hier geboren oder 
aufgewachsen; sie sind Teil der deutschen Gesell
schaft, als solcher sollten sie behandelt werden – und 
bei deutschen Straftätern wird die Herkunft auch 
nicht explizit genannt.

Ich bin auch für eine Änderung des Pressekodex: 
Die Richtlinie 12.1 sollte nicht, wie Pöttker fordert, 
gestrichen werden, sondern das dort gewählte Wort 
»Minderheiten« durch »Gruppen« ersetzt werden. 
Sie würde dann lauten: »In der Berichterstattung 
über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdäch
tigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder an
deren Gruppen nur dann erwähnt, wenn für das 
Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründ
barer Sachbezug besteht.« Auf diese Weise müsste 
man als Berichterstatter nichts beschönigen, aber 
auch nicht den Weg für unheilvolle Schlussfolge
rungen bahnen. 

Der wahrhaftigen Berichterstattung kommen 
wir Journalisten am nächsten, wenn wir sensibel 
und aufmerksam sind, genug Zeit zum Recherchie
ren bekommen und ausreichend Platz, um komple
xe Zusammenhänge darstellen zu können, anstatt 
einfache Erklärungen zu liefern. 

ausraubt, dann ist es unwichtig, ob der Täter italie
nischer, türkischer oder spanischer Herkunft ist. 

Ein Täter mit »indischem Aussehen« oder ein 
Totschläger, der ein »südländischer Typ« oder »ein 
Türke« ist: Formulierungen wie diese tauchen 
noch immer in Texten der Polizeipressestellen auf. 
In den ersten Jahren meines Berufslebens erlebte 
ich es als journalistischen Alltag, dass Kollegen 
diese Informationen übernahmen, ohne sie zu hin
terfragen. Die Verteidiger dieser Praxis fragen, ob 
es denn nicht sehr wohl Straftaten gebe, die mit 
der Ethnie oder der Religion in Zusammenhang 
stehen – sogenannte Ehrenmorde und Zwangs
ehen bei Muslimen, zum Beispiel. Das mag sein. 
Aber solche zweifelhaften Traditionen gibt es auch 
in China, Indien oder unter Christen im Libanon. 
Das heißt nicht, dass gruppenspezifische Probleme 
hierzulande verschwiegen werden sollten. Der 
Hinweis auf patriarchalische Strukturen ist dabei 
allerdings hilfreicher als simple ethnischgeografi
sche Zuschreibungen.

»Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar«, 
mit diesem Zitat von Ingeborg Bachmann appel
liert Horst Pöttker an Journalisten. Welche Wahr
heit denn? Es gibt viele Wahrheiten. Und sie sind 
so komplex, dass man ihnen allein mit der Nen
nung von ethnischer Herkunft und religiöser Zu
gehörigkeit sicher nicht gerecht wird.

Wie ist es nun konkret im Falle des zu Tode 
geprügelten Schiedsrichters? Was 
genau kann aus der Information, 
dass es sich um »Marokkaner« 
handelte, abgeleitet werden? Mög
liche Tatmotive etwa? Ich bezweif
le das. Die Brutalität der Jugend
lichen lässt sich nicht allein mit 
ihrer Herkunft begründen. Wer 
wirklich eine Antwort auf die Fra
ge nach dem Warum sucht, findet 
diese wohl kaum in Marokko, 
schon eher in dem Milieu, in dem 
diese drei Jugendlichen aufgewach
sen sind. Aufschlussreich könnte 
es also sein, das soziale Umfeld 
und die Bedingungen zu erkun

den, unter denen die Straftäter groß geworden 
sind. Oft allerdings hilft nicht einmal dieses Wis
sen, um die Ursachen für Mord, Raub und andere 
Gewalttaten zu verstehen. 

In diesen Tagen tauchte – nach langer Zeit – 
»Mehmet« wieder in den Medien auf. Er veröffent
licht jetzt seine Biografie. Als Jugendlicher hatte er 
mehr als sechzig Straftaten in Deutschland begangen 
und wurde 1998 im Alter von 16 Jahren in die Türkei 
ausgewiesen. Das ging, weil der in München gebo
rene Muhlis Ari, so sein richtiger Name, nicht nur 
türkischstämmig, sondern auch türkischer Staats
bürger war. Wenn ein Kind türkischstämmiger Eltern 
in Deutschland geboren wurde, hier aufgewachsen 
ist und hier straffällig wird, ist es dann nicht auch ein 
Produkt dieses Landes? Raubt und schlägt er, weil er 
ein »türkischer Junge« ist? Mit dem Verweis auf die 
Ethnie jugendlicher Straftäter aber, so scheint mir, 
sollen die Verantwortung für seine Delinquenz ab
gewehrt und andere Ursachen ausgeschlossen werden. 
Die kriminelle Energie junger Migranten hängt aber 
von unterschiedlichen Faktoren ab: Sie wachsen oft 
in bildungsfernen Milieus auf, die Eltern trauern 
häufig der alten Heimat hinterher, sind mit dem 
Leben in Deutschland überfordert und halten starr 
an tradierten Rollenmustern fest. Die Jugendlichen 

Ü
ber das, was am 2. Dezember 
2012 in Almere bei Amsterdam 
geschah, gab es zwei Nachrichten
versionen. Die eine lautete: Drei 
junge Fußballspieler, die aus Ma

rokko stammen, haben nach einem Spiel einen 
Linienrichter verprügelt. Der 41Jährige starb 
später an den Folgen des brutalen Angriffs. Die 
andere lautete: Drei junge Fußballspieler haben 
nach einem Spiel einen Linienrichter verprü
gelt. Der 41Jährige starb später an den Folgen 
des brutalen Angriffs.

Welche Fassung gibt die Wahrheit besser 
wieder? Der Dortmunder JournalistikProfes
sor Horst Pöttker plädierte kürzlich an dieser 
Stelle für die Version, welche die Herkunft der 
Täter einschließt (ZEIT Nr. 41/13). »Seriöse 
Medien«, so Pöttker, hätten bei der Bericht
erstattung über den Vorfall diese Information 
»verschwiegen«. Damit hätten sich Journalisten 
der Selbstzensur unterzogen. Pöttker fordert 
deshalb, die Richtlinie 12.1 des Pressekodex zu 
streichen. Sie schreibt vor, die Herkunft von 
Verdächtigen in der Berichterstattung nicht zu 
erwähnen, es sei denn, es besteht ein »begründ
barer Sachbezug« zur Tat. 

Die Forderung des Professors ist falsch, 
denn sie verbaut mehr Wege zur Wahrheit als 
sie eröffnet. Pöttker geht von einem »mündigen 
Publikum« aus, an das sich 
Journalisten zu richten hätten. 
Ich nicht. Ich habe lediglich 
Bürger vor Augen, die ich nach 
bestem Wissen und Gewissen 
informieren möchte. 

Als ich vor etwa 20 Jahren 
mein Volontariat bei einer Ta
geszeitung absolvierte, kannte 
ich weder den Pressekodex noch 
die Richtlinie 12.1. Achtsam zu 
sein bei Informationen, die etwa 
religiöse Zugehörigkeit oder 
ethnische Herkunft betreffen, 
habe ich nicht während meiner 
Ausbildung gelernt. Die Frage, 
wie über Migranten sachlich richtig und 
sprachlich korrekt berichtet werden sollte, war 
Entscheidungsträgern in Redaktionen unwich
tig. Erst mit dem Eingeständnis, ein Einwan
derungsland zu sein, begannen in Deutschland 
Debatten über den Sinn, die ethnische Her
kunft oder religiöse Zugehörigkeit von Tätern 
zu nennen.

Sensibilisiert haben mich Menschen, die 
wie ich einen sogenannten Migrationshinter
grund haben. Sie, die sich aufgrund ihrer 
Herkunft und Religion auch durch die 
Bericht erstattung stigmatisiert fühlen, stellten 
mir  immer wieder eine Frage: Warum wird in 
den Medien, auch wenn es mit der Sache 
selbst nichts zu tun hat, die Herkunft der  
Täter genannt? 

Ich war zwölf Jahre lang Redakteurin der 
Frankfurter Rundschau, in dieser Zeit auch mit
verantwortlich für die Polizeiberichterstattung. 
Wenn ich die ethnische Herkunft eines mutmaß
lichen Täters nicht nannte, dann nicht aufgrund 
von Selbstzensur, sondern weil sich mir – wie es 
in der Richtlinie 12.1 des Pressekodex festgehalten 
ist – der »begründbare Sachbezug« nicht erschloss. 
Wenn ein Mann in Frankfurt einen Taxifahrer 

Macht es französisch!
NSA spitzelt in Paris, aber dort 
empört man sich wenigstens 

So kann man es also auch machen: à la 
française. Man muss nicht bäuchlings nach 
Washington rutschen, man muss sich dort 
nicht, wie es die Bundesregierung getan 
hat, abspeisen lassen mit der Beteuerung, 
doch, doch, bei der Überwachung der 
weltweiten Kommunikation durch die 
NSA gehe schon alles irgendwie mit rech
ten Dingen zu. Es geht auch anders. Das 
hat jetzt ausgerechnet die Regierung des 
französischen Staatspräsidenten Hollande 
demonstriert, der sonst nicht eben für ent
schlossenes Handeln bekannt ist.

Die Tageszeitung Le Monde hat dieser Tage 
unter Berufung auf Unterlagen des ehemaligen 
NSAMitarbeiters Edward Snowden berichtet, 
der USGeheimdienst sammle auch in Frank
reich massenhaft Kommunikationsdaten. So 
sollen allein zwischen Ende 2012 und Anfang 
2013 rund 70 Millionen Datensätze zu Tele
fonverbindungen registriert worden sein. 
Zudem steht der Vorwurf im Raum, die NSA 
habe wichtige Persönlichkeiten abgehört und 
betreibe Industriespionage. Das alles ist keine 
Überraschung, ähnlich operieren die ameri
kanischen Datensauger offenbar weltweit. 
Zuletzt hat es in Mexiko ähnliche Enthül
lungen gegeben.

Paris aber hat fundamental anders auf 
diese Nachrichten reagiert als Berlin, nicht 
duckmäuserisch, peinlich betreten und 
letztlich desinteressiert, sondern lautstark, 
selbstbewusst, empört. So wie es naheliegt, 
wenn sich herausstellt, dass die eigenen 
Verbündeten einen hintergehen. Das fran
zösische Außenamt hat den amerikani
schen Botschafter einbestellt, für diploma
tische Verhältnisse ein rechter Affront, 
Außenminister Laurent Fabius nannte die 
NSAAktivitäten in seinem Land »voll
kommen inakzeptabel«, Premierminister 
JeanMarc Ayrault verlangte von der Re
gierung Obama »klare Antworten«.

Natürlich, man kann in der Empörung 
auch viel theatralischen Überschuss sehen, 
das routinierte Spiel mit antiamerikani
schen Ressentiments, das in Frankreich 
immer funktioniert. Aber selbst wenn man 
all das abzieht – ist die deutsche Haltung 
des Beschweigens, Ignorierens, Wegredens 
etwa souveräner? Oder erfolgreicher?

Immerhin hat Präsident Barack Obama 
sogleich bei seinem Kollegen Hollande an
gerufen, allerlei Beschwichtigendes von 
sich gegeben und eine Überprüfung der 
GeheimdienstPraxis zugesichert. Bundes
innenminister Friedrich wurde seinerzeit 
in Washington gerade mal zum Vizepräsi
denten vorgelassen. Aber er hat sich ja auch 
über nichts so recht beklagt.

Mag sein, dass auch die Pariser Proteste 
den USGeheimdiensten letztlich schnurz 
sind. Obama aber können die diplomati
schen Aufwallungen bei den Verbündeten 
auf Dauer nicht egal sein. Nur Druck, und 
notfalls lauter Einspruch, bewirken etwas. 
Sollte da irgendwer sein bei den Koalitions
ver hand lun gen in Berlin, der sich noch für 
die Rechte der Bürger in der digitalen Welt 
interessiert – das immerhin ließe sich von 
Frankreich lernen.  HEINRICH WEFING

ETWA 2500 VOR CHRISTUS

Seit mehr als 4500 Jahre thront der Sphinx 
von Gizeh im ägyptischen Sand, hat mit 
starrem Blick die Epochen vorbeiziehen se
hen, dem Atem der Wüste gelauscht und 
sich einst auch den Wind um die Nase we
hen lassen. Doch die Nase wurde ihm ge
raubt, so wie in der Geschichte schon eine 
Menge geraubt wurde: Sabinerinnen, die 
Töchter des Leukippos, Persephone, 11 000 
Jungfrauen und eben die Nase des Sphinx. 
Ein Scheich soll sie 1378 abgeschlagen ha
ben, ein Bilderstürmer, der dafür gelyncht 
worden ist. Dem Sphinx schadete die klaf
fende Steinwunde im Gesicht nicht, im 
Gegenteil, er wurde dadurch noch geheim
nisvoller. Mit der Nase ist es eben so eine 
Sache. Übrigens, auch der Maler Pablo Pi
casso war – Achtung! – naseweis. »Ich male 
die Nasen absichtlich schief, damit die Leu
te gezwungen sind, sie anzusehen«, hat er 
einmal gesagt. D.R. 

Kostbar

Damals
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Canan Topçu hat für die  
Frankfurter Rundschau 
gearbeitet und bildet 
heute Journalisten aus
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Das neue Leben der Stalinallee
Nirgendwo zeigt sich der  
Umbruch Berlins deutlicher als 
in der heutigen Karl-Marx-Allee. 
Das Relikt des Sozialismus erfin-
det sich neu. Eine multimediale 
Reportage über die spannendste 
Straße der Hauptstadt
www.zeit.de/karl-marx-allee
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Die Erforschung des  
Bewusstseins: Stefan Kleins 
Wissenschaftsgespräch
Ab treibungen vorzunehmen 
stürzt eine Ärztin in Konflikte. 
Porträt einer Zerrissenen
Nachnamen in Deutschland

Balkon auf Schienen
Diese Lok, eine amerikanische Mogul 2-6-0, Baujahr 
1920, ist heute mit Touristen unterwegs auf der Strecke 
zwischen Guayaquil und Quito, der Hauptstadt von 
Ecuador. Vier Tage dauert die Tour, zwischendurch 
wird ausgestiegen, um die spektakuläre Landschaft zu 
würdigen – und um zu schlafen. Im Zug traf ZEIT-
Redakteur Merten Worthmann (oben zwischen den 
Lokführern Nelson Porras und Edgar Garcés) einen  
gewissenhaften ZEIT-Leser, der Artikel aus dem Jahr 
2012 mitgebracht hatte, zum Nachlesen REISEN SEITE 65
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»Dann machst du zu!« 
Freiburgs Trainer Christian 
Streich über die Angst vor 
Misserfolg und seine Kindheit 
als Metzgerssohn  S. 20DOSSIER

A
uch der Tod hat in Deutsch-
land ein exaktes Maß. 213 
Zentimeter lang, 83 Zenti-
meter breit und 170 Zenti-
meter tief muss die Grube 
werden, die Artur und Jürgen 
an diesem Morgen schaufeln, 

abgeschirmt von Rhododendren und im Schutz 
der frühen Stunde. Auf dem alten, von Wiese 
überwachsenen Grabplatz M13-377 steht ein 
Sargbegräbnis an, der Klassiker. Routine für das 
»Grüfte-Team«, um sechs Uhr angerückt mit 
Bagger, Spaten, Harke. Mit staksigen Schritten 
läuft Artur, ein junger Mann mit bleichem 
Nachtgesicht, ein nur für ihn sichtbares Raster 
auf dem Rasen ab. Er markiert ein Rechteck, 
hebt den Daumen. Dann lässt Jürgen, ein 
schnauzbärtiger Schweiger, die Baggerschaufel 
in den Boden beißen. Gras zerreißt. Mäuse flie-
hen. Ein Frosch springt in die Büsche. Nach 
zwanzig Zentimetern winden sich erste Würmer.

»Da kommt noch mehr«, sagt Artur und 
stützt sich auf den Spaten.

Noch mehr? Auf Grabplatz M13-377 liegen 
Schicksale in Schichten. Eine alte Zink-Urne, 
die wie ein Blindgänger im Boden schlief – De-
ckelprägung »Rudolph S..., gest. 27. 5. 1961« – 
und die jetzt zerplatzt zwischen den Baggerzäh-
nen. Ein Leichenhemd, halb zerfressen. Ein 
Sarggriff. Und ein Oberschenkelknochen, 
schwarz wie Kohle. Zentimeter für Zentimeter 
nagt sich der Bagger durch die Geologie der 
Generationen, im Verwaltungsdeutsch: immer 
tiefer hinab in eine »Grabstätte« mit wiederholt 
»abgelaufenem Nutzungsrecht«, »mehrfach wie-
derbelegt«. Alte Tote weichen neuen Toten. 
Auch die letzte Ruhe währt nicht ewig.

Nach einer halben Stunde sind die Männer 
unten. Artur streift sich Handschuhe über, lässt 
eine Leiter in die Grube rasseln, klettert hinun-
ter, gräbt am Grund der Gruft ein kleines Loch, 
legt Oberschenkelknochen, Leichentuch und 
Urnensplitter hinein, zieht den Boden glatt und 
sticht mit dem Spaten die Beißspuren der Bag-
gerschaufel weg. »Damit es nicht so nach Ma-
schine aussieht«, sagt er. »Das mögen die Men-
schen nicht.«

In ein paar Stunden, wenn die Trauerzüge 
auf den Friedhof kommen, wird da das perfekte 
Loch sein. Eins, das keine Fragen aufwirft. Das 
wie das erste und einzige auf Erden wirkt. Artur, 
Jürgen und ihr Bagger werden dann verschwun-
den sein in den Weiten einer Trost- und Trauer-
landschaft, die wie eine dicht bewaldete Insel im 
Hamburger Hausgrau liegt. Sie werden unsicht-

bar geworden sein auf einem Friedhof, der mit 
seinen 391 Hektar Fläche größer ist als New 
Yorks Central Park, neunmal größer als der Va-
tikan. Ein grünes Grenzland zwischen Leben 
und Tod, das bis heute 1,5 Millionen Leichen 
aufgenommen hat. Ein gigantischer Umschlag-
platz zwischen Diesseits und Jenseits, durchzo-
gen von 17 Kilometer Straße, erschlossen von 
zwei Buslinien mit 24 Haltestellen, gespeist von 
78,5 Kilometer Wasserrohren, bestückt mit 
fünf Notrufsäulen, 700 Schöpfbrunnen und 
1300 Friedhofsbänken. Ein Ort, so schaurig-
schön, dass die Menschen hier spazieren gehen. 
Wie zur Beruhigung trägt er einen besonders 
betulichen Namen: Ohlsdorf.

Wenn morgens die Stadt anspringt, ist die 
Arbeit auf Europas größtem Friedhof längst an-
gelaufen, wie an einem Fließband, das seit mehr 
als hundert Jahren Tag für Tag die Toten der 
Stadt ins Himmelreich befördert. Oder, atheis-
tisch ausgedrückt, unter die Erde. Ohlsdorf ist 
die letzte, in sattem Grün versteckte Station der 
Stadtmaschinerie, sie wird geführt von einer 
Anstalt öffentlichen Rechts und am Laufen ge-
halten von rund 300 Mitarbeitern: Totengrä-
bern und Tischlern, Steinmetzen und Elektri-
kern, Gärtnern und Köchen, Hotelfachwirten 
und Kraftfahrzeugmechanikern, Klempnern 
und Kaufleuten. Wenn sie im ersten Licht des 
Tages zur Arbeit angerückt sind, bewegen sie 
sich auf ihrem eigenen Koordinatennetz, auf 
Hunderten von Planquadraten von AH 7 über 
Bp 74 bis ZX 13.

Wer zum ersten Mal nach Ohlsdorf kommt, 
hat das Gefühl, einen fremden Kontinent zu be-
treten, auf dem er sich verlaufen kann. Ein Neu-
ankömmling ahnt nicht, dass hier ein Arzt nach 
Mordopfern sucht, ein Gärtner fingierte Ge-
denktafeln aufstellt und ein Metallmonster kra-
chend Grabsteine zerkaut – zu unüberschaubar 
ist das Terrain. Als vor drei Jahren Loki Schmidt 
gestorben war, schickten die Boulevardzeitun-
gen Reporter los. Auftrag: schon vor der Bei-
setzung das Familiengrab der Schmidts zu foto-
grafieren. Tagelang irrten sie umher. Fündig 
wurden sie erst, als das Büro des Altkanzlers der 
Friedhofsverwaltung erlaubte, den exakten Ort 
zu nennen.

Ohlsdorf. Dieser Friedhof ist einer wie kei-
ner und doch einer wie alle. Ein einzigartiger 
Mikrokosmos und zugleich Synonym für des 
Menschen Umgang mit dem Tod wie mit dem 
Leben. Ein Friedhof ist steinernes Standbild, 
hier hinterlässt jede Generation ein Bild ihrer 
selbst, mal ein kriegerisches, mal ein romanti-

sches, mal ein religiöses, mal ein rationales. Auf 
jedem Friedhof werden Lebensgeschichten über 
den Tod hinaus erzählt. Davon, wer die Ver-
storbenen einmal waren. Und manchmal auch, 
wer sie gewesen sein möchten.

Ohlsdorf also. Man könnte die Geschichte 
des menschlichen Daseins hier sehr blutig er-
zählen, anhand von Kriegsgräbern, Soldaten-
gräbern, Massengräbern, Tätergräbern, Opfer-
gräbern.

Man könnte sie traurig erzählen, wegen all 
der Kindergräber, der zu früh Geborenen, Miss-
handelten, Überfahrenen, an Leukämie Gestor-
benen, auf deren Grabfeldern Spielzeugautos 
parken und Windspiele rotieren.

Man könnte sie blitzgewittrig erzählen, am 
Beispiel der vielen Prominenten, etwa der 
Schauspieler Hans Albers, Gustaf Gründgens 
und Inge Meysel, des Malers Philipp Otto Run-
ge, des Schriftstellers Wolfgang Borchert, des 
Tierparkgründers Carl Hagenbeck oder der 
Pornodarstellerin Sexy Cora, gestorben bei einer 
Brustvergrößerung und auf N 7 beerdigt als 
Carolin Wosnitza.

Man könnte sie bedrückend erzählen wegen 
der »Vorhalteflächen«, zum Beispiel auf Bl 54 
und Bq 62, freigehalten für den Fall eines Flug-
zeugabsturzes, eines Terroranschlags, einer Epi-
demie, eines nächsten Krieges.

Man könnte sie skurril erzählen, anhand der 
Kupferdiebe, die hier Statuen stehlen, anhand 
der Hamburger Vermessungstechniker, die auf 
den schnurgeraden Alleen ihre Infrarotgeräte 
justieren, anhand des Biologen, der seit einem 
Jahr die Bäume zählt und noch nicht weit ge-
kommen ist. Oder anhand der Rehe, Füchse, 
Uhus, Graugänse, Steinmarder, Baumfalken, 

Mauswiesel, Pelzbienen, Eisvögel, Gelbhals-
mäuse, Grabwespen, Eichenzipfelfalter und sie-
ben Fledermausarten, die zwischen den Toten 
ein prächtiges Leben führen.

Man könnte sie soziologisch erzählen, weil in 
der Friedhofswelt von Ohlsdorf klar wird, zu 
welcher Zeit die Menschen untereinander wel-
che Trennlinien gezogen haben. Hier liegen die 
Toten mal sortiert nach Herkunft: die Chinesen 
beispielsweise auf Bp 68 und die Schweizer auf 
L 14–15. Mal nach Religion: die Mitglieder der 
einstigen iranisch-mohammedanischen Ge-
meinde auf X 19 und die Anhänger des alten 
persischen Glaubens der Ba-
há’í auf Bo 72. Mal nach Be-
ruf: die Seemänner auf Bi 58 
und die Bürsten- und Pinsel-
macher auf V 14.

Man muss sie jetzt aber 
hochaktuell erzählen, anhand 
der im ersten Moment ver-
wunderlichen Meldung, dass 
selbst der Tod kein  zeitlos si-
cheres Geschäft mehr garan-
tiert. Deutschlands Fried höfe 
sind nicht mehr ausgelastet, 
auch Ohlsdorf ist es nicht. Das Fließband gerät 
ins Stocken. Weil eine schrumpfende Gesell-
schaft immer weniger Tote hergibt. Weil sich  
einige Menschen – im Zeitalter der Individuali-
sierung – nicht mehr nach dem Raster der Rei-
hengräber richten wollen. Und weil andere am 
liebsten spurlos verschwinden möchten, jeden-
falls preiswert und pflegeleicht.

Auf Planquadrat N 4, im barockprächtigen 
Verwaltungsgebäude, das wie ein kolonialer Re-
gierungssitz am Westtor von Ohlsdorf liegt,  
reden die Friedhofsmanager schon von »Bele-
gungsproblemen« und »Überhangflächen«: un-
genutztes Friedhofsland – schön, aber nutzlos 
wie ein unbestellter Acker. Die Branche trifft 
sich zu Krisenkongressen, Stadtkämmerer strei-
chen Zuschüsse, Immobilienmakler hoffen auf 
Bauland mitten in den Städten.

Sogar ein Friedhof kann mal sterben. Denn 
zum Leben braucht er Tote.

Die Furcht der Friedhöfe vor dem eigenen 
Ende: In Ohlsdorf liegt sie gut versteckt unter 
viel Pathos und Patina, wird überstrahlt von Su-
perlativen und Reiseführer-Ruhm. Wer hört 
schon, wenn Artur und Jürgen morgens beim 
Blick auf ihren Laufzettel sagen: »Heute nur 
sieben Särge?« Wer sieht schon, wie sich der Ge-
schäftsführer fast täglich die Zahlen bringen 
lässt. Und wer kann wissen, dass sie in Ohlsdorf 

deshalb den Friedhof der Zukunft planen, ein 
ziemlich lebensfrohes Totenreich namens »Ohls-
dorf 2050«, von dem noch die Rede sein wird.

Doch jetzt, im Oktober des Jahres 2013, hat 
im Keller des Krematoriums, auf Planquadrat V 
3, der Amtsarzt Doktor Otto Seibel seinen lind-
grünen Kittel zugeknöpft, Plastikhandschuhe 
über die Finger gezogen und die Kühlräume be-
treten. Eine weiß gekachelte Welt unter einem 
Himmel aus Neonlicht, an den Wänden Metall-
regale mit Schubfächern voller Särge. Die Luft 
gesättigt vom Geruch einsetzender Verwesung, 
ein Mix wie aus Schweiß, Kot und Bitterman-

del, bedampft mit Zitrus-
duft aus Parfümspendern.

Das Krematorium ist 
ein himmelwärts strebender 
Back steinbau mit einem 
Schornstein, so kolossal wie 
ein Kirchturm, ganz oben 
eine Uhr und drei Wörter 
in Gold. »EINE VON 
DIESEN«. Eine Mahnung 
an die Menschen, die drau-
ßen durch die Straßen has-
ten: Eine von diesen Stun-

den auf der Uhr wird für jeden irgendwann die 
letzte sein.

Die Einäscherung. Es gibt kein besseres Bei-
spiel dafür, wie steter Wertewandel etwas zeit-
verzögert immer den Umgang mit dem Tod  
verändert: Was heute als hygienisch und 
pragma tisch gilt, war lange als vorgezogenes Fe-
gefeuer verrufen und später als Bestattung zwei-
ter Klasse verschrien. Die katholische Kirche 
schloss erst 1963, auf dem 2. Vatikanischen 
Konzil, ihren Frieden mit der Kremation. In-
zwischen ist der Anteil der Einäscherungen in 
Deutschland von 0,02 Prozent im Jahr 1900 auf 
mehr als 50 Prozent gestiegen. Im Hamburg 
liegt er bei 73 Prozent, in Berlin bei 80, in Ros-
tock um die 90. Und weil die Bestattungsgesetze 
bis zu acht Urnen auf jener Fläche erlauben, die 
früher mal ein Sarg einnahm, schrumpfen die 
Friedhöfe immer schneller.

Die Bestatter bringen die Toten meist in der 
Nacht, stille Zulieferer in schwarzen Wagen. Ein 
Wink mit der Chipkarte, und automatisch 
schwingen die Türen zu den fünf Grad kalten 
Kühlräumen auf. Letzte Wartesäle vor dem end-
gültigen Verschwinden. Buchten für 150 Lei-
chen. Darunter acht »Tiefkühlplätze«, etwa für 
Fälle, in denen sich keine Angehörigen finden 
oder Kinder ungeliebter Eltern ewig darum 
streiten, wer die Einäscherung bezahlen soll.

Die Angst des Friedhofs vor dem Tod
Gestorben wird immer. Aber nicht mehr genug. Deutschland schrumpft. Viele Bürger lassen lieber ihre Asche verstreuen, als ein Grab zu kaufen.  

Auch auf dem Großfriedhof in Hamburg-Ohlsdorf wächst die Sorge ums Geschäft: Bringen Apfelhaine und Ruhewälder die Rettung? VON HENNING SUSSEBACH

Die Preußen im Elsass 
Die Zabern-Affäre wurde 1913 
zur letzten großen Krise des 
deutschen Kaiserreichs vor dem 
Ersten Weltkrieg  S. 19

Fortsetzung auf S. 16  
Wolfgang Purwin, Leiter des 

Ohlsdorfer Friedhofs

Die Bestatter bringen 
die Toten meist in der 
Nacht. Ein Wink mit 
der Chipkarte, und die 
Türen der Kühlräume 
schwingen auf

Soldatengräber aus dem Ersten Weltkrieg in Hamburg-Ohlsdorf – und neue Abgasf ilter im Krematorium
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Im Kühlraum Nummer zwei stemmt sich 
Doktor Seibel ein Klemmbrett voller Totenschei
ne in den Bauch und lässt seinen Kugelschreiber 
klicken, als spanne er einen Revolver. Vor seinen 
Augen öffnen zwei Krematoriumsmitarbeiter fünf 
Särge. Ein Quietschen, ein Knarren, ein Blick auf 
das Ende. Gesichter wie wächserne Masken. Drei 
Männer und zwei Frauen starren ins Nichts, spitz
nasig, gelbhäutig, mit offenen Mündern. Vier von 
ihnen liegen in Inkontinenzwindeln, zwei haben 
Kanülen im Arm. An ihren Knöcheln hängen 
noch die Namensbänder aus dem Krankenhaus. 
Sie wirken, als seien sie im Sterben geschrumpft. 
Da ist viel Haut für wenig Körper.

Im kalten Fleisch der Toten tastet Seibel nach 
Knochenbrüchen, hebt Beine und Arme, sucht 
nach Stichwunden, Schnitten, Dekubitusgeschwü
ren. Der Arzt zieht eine Pinzette aus der Brust
tasche und hebt die Augenlider 
der Toten an. »Ein Ersti
ckungstod lässt Blutungen im 
Auge zurück«, murmelt er, 
»auffällig rosafarbene Haut 
könnte Folge einer Vergiftung 
sein.« Bevor ein Mensch ver
brannt wird, Hinweise auf Ver
brechen für immer verglühen, 
schickt das Kriminologische 
Institut stets einen Experten 
zur zweiten amtsärztlichen Un
tersuchung vorbei. Seibel ar
beitet schnell und weitgehend stumm. Augen, 
Hals, Rücken, Unterleib. Im Durchschnitt eine 
verdächtige Leiche pro Monat holt er sich zum 
Sezieren ins Institut. Manchmal werden Verfahren 
wegen Vernachlässigung daraus, hin und wieder 
Mordprozesse. Heute brummt Seibel nur Diagno
sen wie »herzkrank« oder »Alkoholiker«, macht 
Haken auf Haken unter die Totenscheine, lässt 
den Kugelschreiber klicken und verabschiedet sich 
mit knappem Nicken. Die Männer vom Kremato
rium streifen den Leichen silbrig schimmernde 
Totenhemden über und schließen die Särge.

Am Ende des Flures bullern die Öfen. Dahinter 
vibriert ein Filtersystem, ein fauchendes Röhren
wesen, das Staub schluckt und Ruß frisst, damit 
über der Stadt kein schwarzer Rauch aufsteigt.

Wer hinter die Kulissen von Ohlsdorf blickt, 
lernt schnell: Friedhöfe sind illusionäre Orte. All 
das Verwesen und Vergehen verhüllen sie mit einer 
Decke aus blühendem Leben. Jahr für Jahr pflan
zen die Gärtner von Ohlsdorf 270 000 Stiefmüt
terchen und 266 000 Begonien. Mit all den Blu
men, Kapellen und Engelsstatuen geben Friedhöfe 
ein Ewigkeitsversprechen. Sie wirken, als seien sie 
von jeher da und würden für immer bleiben.

Dabei sind sie eine ziemlich neue Idee.
In der Antike war »Totenfürsorge« Angelegen

heit der Familie. Die Reichen bauten ihren Ahnen 
Mausoleen, Etrusker, Griechen und Römer hin
terließen steinerne Totenstädte, Nekropolen. Die 
Armen wurden in Sandgruben verscharrt, in aus
getrockneten Brunnen entsorgt, verschwanden na
menlos in Massengräbern. Das änderte sich in 
Europa erst, als christliche Gemeinden den Rang 
der Familie einnahmen und ihre Toten auf den 
Kirchhöfen begruben. Was blieb, waren die engen 
Grenzen der Konfessionen. Wohin mit den Un
gläubigen? Den Fremden? Erst im Zuge der Auf
klärung trauten sich die Menschen, die Deutungs

hoheit der Kirchen über den Tod zu hinterfragen, 
begannen die Städte, kommunale Zentralfriedhöfe 
anzulegen, die jedem Platz boten. In seinem Buch 
Ruhe sanft, einer Art Standardwerk der Friedhofs
literatur, schreibt der Kunsthistoriker Reiner Sör
ries: »Dass jedermann ohne Ansehen der Person, 
des Geschlechtes, der Volks oder Kirchenzugehö
rigkeit Anspruch auf ein eigenes Grab besitzt, ist 
eine Errungenschaft der Neuzeit.«

Als am 1. Juli 1877 der Ohlsdorfer Friedhof er
öffnet wurde – damals weit außerhalb der Stadt –, 
war es kein Zufall, dass auf Planquadrat U 9 zuerst 
ein mittelloses TuberkuloseOpfer aus dem Stadt
teil St. Georg beerdigt wurde: die Tischlerfrau Eva 
Maria Stülken, geborene Luegerbauer, gestorben 
mit 39 Jahren und seither Laufende Nummer 1 
auf Seite 1 in Band I des Ohlsdorfer Grabkatasters.

All die Grabfelder der Chinesen und Schweizer, 
der Muslime und Bahá’í, der Seeleute und Bürs
tenmacher, sie sind nicht trennend gemeint, son
dern einigend. 1995 wurde eine regenbogenbunte 
Grabstätte für AidsTote geschaffen, als noch kein 
Mittel gegen die Krankheit gefunden war und vor 

allem Homosexuelle an ihr 
starben, oft von ihren Partnern 
verlassen und von ihren Fami
lien verstoßen.

Für jeden soll Platz sein, im 
Tod sind alle gleich. Das ist das 
Ohlsdorfer Gründungsmantra.

Und heute ein Problem.
Im ersten Stock des Ver

waltungsgebäudes, auf Plan
quadrat N 4, räuspert sich 
Wolfgang Purwin die Anspan
nung aus der Kehle und strafft 

sich, als stünde eine Bilanzpressekonferenz bevor. 
Purwin ist ein schlanker Mann von Mitte 60, 
Schwimmer, Anzugträger und Geschäftsführer der 
Hamburger Friedhöfe AöR, der Boss von Ohls
dorf also – kein Maschinist, sondern ein Diplom
Kaufmann, der, wenn es ums Sterben geht, von 
»Kernmärkten« und »Marktanteilen« spricht, von 
»Quoten« und »unique selling points«. Und von der 
»schwarzen Null«, die Hamburg am Ende jedes 
Jahres von ihm sehen will.

Die schwarze Null, sie ist das Wunschergebnis 
am Ende einer komplizierten Kette von Zahlen. 
4399 Tote haben sie im vergangenen Jahr in Ohls
dorf beigesetzt, 3,3 Prozent weniger als im Jahr 
davor, in dem es auch schon 3,9 Prozent weniger 
waren als noch ein Jahr früher, das wiederum 1,3 
Prozent schlechter war als das vorangegangene. Es 
ist ein Rätsel: Seit 40 Jahren pendelt die Einwoh
nerzahl der Stadt da draußen um die 1,7 Millio
nen, ist zuletzt sogar gestiegen – aber die Zahl der 
Sterbenden sinkt! Von 26 099 im Jahr 1975 auf 
17 012 im Jahr 2012. Die Ursachen dafür sind 
nicht ganz klar: Klafft in der Rentnergeneration 
immer noch eine »Kriegskerbe«, weil Männer, die 
heute sterben könnten, schon als Soldaten gefallen 
sind? Oder liegt es eher daran, dass die Leute län
ger leben? Aber müssten dann nicht längst Kohor
ten jener Jahrgänge sterben, die früh damit ange
fangen haben, länger zu leben? Ein Grund ist auch: 
Die Menschen ziehen jung in die Stadt. Wenn sie 
alt werden, wandern sie ins Umland ab und ster
ben dort.

Manchmal, wenn die Toten ausbleiben, ruft 
Purwin bei den Bestattern an und fragt, wie es bei 
denen aussehe. »Wenn ich dann höre: ›Hier hat 
seit Wochen das Telefon nicht mehr geklingelt‹ – 
dann weiß ich wenigstens, es liegt nicht an uns.«

Das ist die Lage. Mit fast 50 anderen Friedhö
fen in der Stadt ringt Purwin um die Toten wie um 

einen seltenen Rohstoff. Und seit Kurzem ist da ja 
noch dieses neue Problem, das Purwin natürlich 
»Herausforderung« nennt.

Die Mitglieder der Multioptionsgesellschaft 
möchten sich nicht mehr dem schematischen 
Schachbrettmuster der Friedhöfe fügen. Lust und 
Last, das eigene Leben zu gestalten, sind mit dem 
Tod nicht passé. Die Menschen legen ihr Schicksal 
nicht mehr in Gottes Hand, sie planen ihre Trauer
feiern selbst. Die ökologisch Gesinnten wollen 
nicht unter kleinbürgerlicher Bepflanzung enden, 
Esoteriker lassen ihre Asche aus Heißluftballons 
verstreuen, Bergsteiger auf Alpengipfeln. Fans des 
Hamburger SV können sich direkt am Stadion be
graben lassen. Heimatvertriebene lassen ihre Ur
nen von der Firma HanSeeArt bis in die polnische 
Ostsee fahren und GPSgenau über torpedierten 
Flüchtlingsschiffen wie der Gustloff versenken.

Anders als in der Schweiz, wo man die Asche 
seiner Verwandten zu Diamanten pressen lassen 
kann, gilt in Deutschland nach wie vor die Fried
hofspflicht. Doch die Definition dessen, was ein 
Friedhof ist, wird in den Gesetzen immer weiter 
gefasst. Vor gut zehn Jahren hat bei Kassel der erste 
privat betriebene »Friedwald« eröffnet, ein Forst 
voller Urnen. Mittlerweile finden sich in allen Re
gionen »Ruhewälder« und »Ruheforste«, manche 
empfohlen von Greenpeace und dem WWF.

Wolfgang Purwin hat kein Meer und keinen 
Forst. Zwischen all den alternativen Bestattungs
formen ist sein Friedhof auch nur noch eine Op
tion. Noch ist der Trend überschaubar, getragen 
von einer selbst empfundenen Avantgarde, aber 
Purwin muss aufpassen, dass ihm die gesellschaft
liche Mitte nicht wegbricht und ihm am Ende vor 
allem die Sparsamen, Kniepigen und tatsächlich 
Armen bleiben. Fast ein Viertel der Menschen ent
scheidet sich für die anonyme Urnenbestattung für 
849 Euro, der Geschäftsführer nennt sie in seiner 
Verkäuferfreundlichkeit »sehr kostenbewusste 
Kunden«. Keine Feier, kein Grabschmuck, kein 
Stein, kein Name, kein konkreter Ort zum Trauern 
für die Nachkommen. Inzwischen reihen sich auf 
drei anonymen Grabfeldern mehr als 40 000 Ur
nen, neuerdings biologisch abbaubar. Ein kom
plettes Stadionpublikum, dicht an dicht sortiert 
wie in einem unterirdischen Eierkarton.

Wer braucht im Zeitalter der Umzugsbiogra
fien noch ein sorgsam gepflegtes Grab? Wer 
kommt überhaupt noch zum Trauern auf den 
Friedhof einer Stadt, in der in jedem zweiten 
Haushalt ein Single lebt?

Purwin hat in den vergangenen Jahren 120 
Stellen gestrichen, Bagger und Computer gekauft. 
Er hat das Krematorium ausgegliedert, zu einer 
GmbH umgebaut und den Mitarbeitern dort ei

nen Haustarifvertrag abgerungen, ohne Weih
nachts und Urlaubsgeld. Friedhofsstill ging das 
vonstatten, denn Purwin steht unter dem Zwang, 
seine Anstalt wirtschaftlich zu führen, ohne es 
wirtschaftlich aussehen zu lassen. Doch Sparen al
lein wird nicht reichen.

Er muss die Abwanderung der Seelen stoppen.
In den Öfen des Krematoriums brennen mitt

lerweile die von Amtsarzt Seibel freigegebenen Lei
chen. Gut eine Stunde lang zehren die Flammen bei 
rund 900 Grad die Leiber auf. Erst brennt der Sarg 
und entzündet die Haare. Dann verflüssigt sich das 
Körperfett zu Öl und zerkocht das Fleisch. Muskeln 
verkohlen. Am Ende bleiben Ascheflocken, ein paar 
Knochen und künstliche Hüftgelenke.

»Alles in allem vier bis fünf Kilo«, sagt Krema
toriumsleiter Sandy Sven Voigt, der mehr als 20 
Jahre lang Altenpfleger war und Wert legt auf die 
Feststellung, dass sich die Menschen sogar noch im 
Feuer unterschiedlich verhalten. »Was du zu Leb
zeiten gelebt hast, erlebst du auch im Tod«, sagt 
Voigt und erzählt, dass die zähen Drahtigen oft 
länger brennen als gemütliche Dicke. Und dass 
Krebskranke in den Öfen häufig ihr allerletztes 
Martyrium durchlaufen: »Nach langer Chemo
therapie sind deren Körper fast feuerfest. Die brau
chen doppelt so lange.«

Voigt ist ein beinahe zierlicher Mann mit Zie
genbart, er bezeichnet sich als esoterisch und lässt 
nicht unerwähnt, dass er zu Hause Hühner hält 
und nur selbst angebautes Gemüse isst. Unter dem 
Röhrenhimmel des Krematoriums bewegt er sich 
gestikulierend wie ein Showmaster. Die Rolle des 
Sonderlings, die in der Welt der Lebenden fast je
dem Friedhofsangestellten anhaftet, hat er mit 
Freuden angenommen, weil sich der Gesellschaft 
aus dieser Position am besten der Spiegel vorhalten 
lässt. Zum Beispiel: all der Zivilisationsschrott, 
den sie bei ihm ablädt! »Der Mensch ist eines der 
wenigen Tiere auf der Erde, die am Ende der Nah
rungskette stehen«, sagt Voigt, »bei ihm sammelt 
sich alles.« Quecksilber, Antibiotika, Pestizide, 
Weichmacher. In den Filtern des Krematoriums 
finden sich immer mehr Dioxine und Furane. Die 
Rückstände lässt Voigt unterirdisch verklappen, in 
einem stillgelegten Bergwerk. Als Sondermüll.

Aber auch Schätze finden sich hin und wieder 
unter den Toten. Als vor drei Jahren aufflog, dass 
Krematoriumsangestellte in der Außenstelle Öjen
dorf jahrelang Goldzähne aus der Asche klauben 
konnten, hatte die Stadt ihren Skandal. Die »Gold
jungs« wurden entlassen, und Voigt wurde der 
neue Chef.

»Ich würde mich freuen, wenn wir den Tod 
zum Anlass nähmen, das Leben des Verstorbenen 
noch einmal zu feiern«, sagt Voigt. Er wünsche 
sich prächtige Feste, freue sich über jeden von En
keln bemalten Sarg. Ausgerechnet ganz unten im 
Maschinenraum der Menschenbeseitigungsanlage 
arbeitet ein Beinahephilosoph, der gegen eine Ent
sorgungskultur wettert, in der die Lebenden ihre 
Toten möglichst schnell und billig beseitigen las
sen wollten. Viel zu oft und viel zu schnell, sagt 
Voigt, verwandele sich Trauer in Habgier, »weil die 
Hinterbliebenen das Erbe schon vor dem Begräb
nis als ihres betrachten«.

Dazu kommt, dass das Geschäft mit dem Ster
ben längst ein freier Markt mit Kampfpreisen ge
worden ist: Vor einigen Jahren wurden rund um 
Hamburg private Krematorien gebaut, einige in 
Gewerbegebieten. Wer es noch billiger will, lässt 
die Toten zum Verbrennen nach Polen oder Tsche
chien fahren. Angehörige können Angebote ein
holen und Aufträge vergeben: Einäschern in Polen, 
Bestatten in Ohlsdorf, alles geht. Immer öfter 

werden bei Voigt Leichen in billigsten Importsär
gen aus Rumänien angeliefert. »Pressspan, einen 
Zentimeter dünn, sofort verbrannt.« Dann liegt 
die Leiche nackt im Ofen, ohne Holz, ohne Hitze, 
ohne Würde vor allem, und Voigts Männer müs
sen den Gasbrenner ganz weit aufdrehen.

Schwer zu sagen, ob da nur ein ehemaliger Mo
nopolist sein verlorenes Monopol beklagt oder ob 
eine GeizistgeilGesellschaft begonnen hat, ihre 
Bestattungskultur kaputtzusparen.

An einem der Herbsttage, an denen der Him
mel über Hamburg schwer an grauen Wolken 
trägt, zerren zwei Männer eine Rollkarre über 
Planquadrat W 17: Torsten Herbst, der Land
schaftsarchitekt von Ohlsdorf, und Rainer Franz, 
ein Steinmetz. Auf ihrer Karre liegt ein Kissen
stein, ein Grabstein also, der nicht hochkant steht, 
sondern flach auf der Erde liegt. Nicht so wuchtig, 
ohne Schnörkel, sehr gefragt gerade. In den  
hellen AdriaMarmor ist ein Name gemeißelt: 
FIETE CLAUSEN. Darunter ein Geburtsdatum: 
9. 8. 1922. Herbst und Franz tragen den Stein 
unter einen jungen Apfelbaum.

»Hierhin?«, fragt Franz.
»Bisschen weiter links«, sagt Herbst.
»So?«, fragt Franz.
»Jetzt liegt er schief«, sagt Herbst.
Sie sind keine Männer vieler Worte, eher des 

kargen »nu ja ...«, wie so viele in den Weiten von 
Ohlsdorf. Es bleibt offen, ob ihre Verschwiegen
heit sie zum Friedhof brachte oder ob erst der 
Friedhof sie verstummen ließ. Herbst gibt mit 
peilenden Blicken Anweisungen wie ein Bildhauer. 
Franz hebt, senkt und schiebt. Dann ruht Fiete 
Clausens Stein sorgsam austariert in der Waage
rechten. Dabei wird Fiete Clausen hier nie liegen. 
Fiete Clausen gibt es gar nicht. Denn der Marmor
block ist kein Grabstein, eher ein Grundstein. Für 
das neue Ohlsdorf.

Ein Jahr lang hat Herbst, der Landschaftsarchi
tekt, am »Apfelhain« gearbeitet, einem modernen 
Grabfeld mit 89 Urnen und elf Sarggräbern unter 
sechs Apfelbäumen. »Baumbezogene Grabstätten 
sprechen die Leute unglaublich an«, sagt er. Fiete 
Clausen ist sein imaginärer Werbeträger. Wann 
immer Spaziergänger das Grab entdecken, sollen 
sie denken: Schön hat der’s! In den nächsten Tagen 
wird der Kommunikationschef des Friedhofs – 
auch den gibt es – sogar eine Mitteilung mit spe
zieller Bibelauslegung verschicken: »Die Anlage ist 
inspiriert durch den Apfel als christliches Sinnbild 
der Weisheit und Erkenntnis sowie die östliche 
Vorstellung, dass der Apfelbaum mit dem Zauber 
seiner Blüte Schönheit und Frieden transportiert. 
Darüber hinaus – als Verweis auf die Hoffnung – 
wird im Eingangsbereich das LutherZitat zu lesen 
sein: Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
zugrunde geht, würde ich heute noch ein Apfelbäum-
chen pflanzen.«

Wer hätte das gedacht: Ein Grab muss heute 
beworben werden wie Waschmittel. Was für Ariel 
Klementine war, könnte für Ohlsdorf Fiete Clau
sen werden. Regelmäßig diskutieren sie hier in 
»Vertriebsrunden« solche Fragen: Wie antworten 
wir auf den Boom der Baumgräber draußen? Soll
ten wir was mit Bambus anbieten? Wie reagieren 
wir darauf, dass Eltern glauben, ihren Kindern kei
ne Grabpflege mehr aufbürden zu können?

So wie Volkswagen nicht mehr nur mit dem 
Golf auskommt, hat Ohlsdorf mittlerweile ziel
gruppengenau zugeschnittene »Themen und 
Konzeptgrabstätten« im Programm: überborden
de Schmetterlingsgärten. Romantische Rosen
haine. Mediterrane Kolumbarien, in denen Ur
nen in Vitrinen stehen. Paaranlagen. Und in einer 
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Ecke mit besonders knorrigen Bäumen eben 
auch  einen Ruhewald. »Für den lehrergeworde-
nen Grünen«, wie der Kommunikationschef 
sagt. Und selbstverständlich »pflegefrei« für die  
Angehörigen.

In den Gebührenlisten von Ohlsdorf ist jetzt 
von »Standard«, »gehobenem Standard« und 
»herausgehobenem Niveau« zu lesen, die Spanne 
reicht von 849 bis 6250 Euro, vom Billig- bis 
zum Premiumgrab. Der moderne Volksfriedhof 
macht nicht mehr alle gleich, sondern bietet je-
dem etwas anderes.

So liefern sich die Manager von Ohlsdorf ei-
nen Wettlauf mit dem Zeitgeist – aber der stellt 
immer schneller immer neue Fragen. Die aktu-
ellste ist so kalt und dunkel wie ein Grab: Braucht 
Trauer überhaupt noch einen realen Ort?

Im Internet haben Onlinefriedhöfe mit Na-
men wie »Stayalive« und »Straße der Besten« er-
öffnet. Dort bleiben die Toten auf Fotos und  
Filmen lebendig, und ihre Angehörigen können 
virtuelle Kerzen entzünden, egal, wo auf der Welt 
sie gerade sind. Der Markt 
macht alles möglich: vom to-
talen Entschwinden per Rake-
te ins All bis zum dauernden 
Dableiben in der Schmuck-
urne über dem Fernseher da-
heim – mit einem nicht ganz 
legalen Umweg über Schwei-
zer Krematorien.

Welcher dieser Wege die 
Trauer erschwert und wel-
cher sie erleichtert, darüber 
wird heftig gestritten. Auf 
einmal stellen sich ganz neue Fragen: Darf ein 
Verstorbener völlig verschwinden? Gehört er nur 
sich selbst? Oder den Hinterbliebenen? Oder gar 
der ganzen Gesellschaft?

Der Kunsthistoriker Sörries glaubt, die Priva-
tisierung des Todes habe auch Nachteile. Er er-
klärt das am Beispiel des zum Erinnerungsdia-
manten gepressten Gatten, der fortan am Hals 
der Witwe baumelt: Es gebe dann »keinen Trau-
erort für potenziell Trauernde außerhalb des Fa-
milienkreises, es kann zu Streitigkeiten innerhalb 
der Familie führen, und die trauerpsychologi-
schen Konsequenzen einer zu großen Nähe zwi-
schen Toten und Lebenden sind nicht bedacht«.

In Ohlsdorf sagen sie natürlich: Genau die 
richtige Halbdistanz zwischen Toten und Leben-
den biete ein Friedhof. Der Ort eben, an dem 
langsam Gras drüber wächst.

An einem Dienstagmorgen gleitet ein Bus 
über die zentrale Friedhofsallee, hinter den Fens-
tern 29 Männer und Frauen, vorwiegend in 
Rentnerbeige, unterwegs auf einer »Rundfahrt 
zu besonderen Anlagen«. Vorne am Mikrofon 
sitzt Anja Wiebke, laut Visitenkarte »Leiterin 
Marketing und Vertrieb«, erzählt mit Früh-
stücksfernsehfreundlichkeit von den 212 000 
»aktuell aktiven Grabstätten« – und leitet dann 
über zu den Baumgräbern auf Bl 58, die wie zu-
fällig am Weg liegen und der erste Stopp auf der 
Tour sind.

Die Rentner steigen aus, laufen ein paar Meter 
über knackende Eicheln und stehen dann wie 
eine Schulklasse vor der Marketingfrau, die ihnen 
die Idee der Themengrabstätten erläutert. Kein 
einziges Mal an diesem Tag spricht Wiebke vom 
»Sterben«, immer nur vom »Gehen«. Das Rau-
schen der Bäume nennt sie »Konzert für die Ewig-
keit«. Als die Rentner zurück in den Bus klettern, 
liegt auf jedem Sitz eine Mappe mit Friedhofs-
plan, Gebührenblatt und Kugelschreiber.

Zwei Stunden lang rollt der Bus über den 
Friedhof, von der Schmetterlingsgrabstätte auf 
Bn 71 über den Ruhewald auf Bx 64 bis zum 
Apfelhain auf W 17, wo Fiete Clausen bereits 
einen Platz blockiert zu haben scheint. Zwischen 
Buchs- und Eibenhecken stecken moosgrüne 
Schilder mit der Aufschrift: »Weitere Informatio-
nen, auch über die Möglichkeit einer Reservie-
rung, erhalten Sie im Beratungszentrum und 
unter 040/593880.«

Vielleicht haben die Leute sich unter der 
vagen Bezeichnung der Tour etwas anderes vor-
gestellt, womöglich wollten sie lieber Promi-
nentengräber gucken, aber niemand beschwert 
sich über die Verkaufsfahrt. Es gibt zu viele 
Gräber, auf denen schon die eigenen Geburts-
jahrgänge stehen. 1930, 1938, 1942. Der 
Mensch wird demütig im Angesicht des Todes. 
Mit der Nervosität von Prüflingen fragen die 
Rentner nach: »Einäscherung ist im Preis  
dabei? ... Ist das hier für Särge schon aus-
gebucht? ... Wo muss ich mich noch mal mel-

den, wenn ich mich dafür 
interessiere?«

In Ohlsdorf haben die 
Planer inzwischen ein Vor-
sorge-Center eröffnet, das 
aussieht wie der Kunden-
beratungsbereich einer Spar-
kasse. Auf Besprechungs-
inseln können die Leute in 
bunt bebilderten Katalogen 
blättern und ihr Traumgrab 
reservieren, auch den Wo-
chentag ihrer eigenen Beerdi-

gung festlegen. Das ist der »unique selling point«, 
von dem Geschäftsführer Purwin sprach.

Als der Tross zum letzten Mal zum Bus läuft, 
läuft am Ende der Gruppe ein Ehepaar, beide 
schon gebeugt von vielen Jahren.

»Die haben sich ganz schön was einfallen las-
sen«, sagt sie.

»Jau«, sagt er.
»Ich könnte glatt sterben«, sagt sie.
»Das lass mal«, sagt er.
Das Tabu, das so lange den Tod umzäunte – 

es wird eingerissen auch vom Inneren der Fried-
höfe aus. Sie wecken jetzt Nachfrage durch ein 
Angebot, das fast so schnell wechselt wie die 
Saisonware in den Modeboutiquen. Im Krema-
toriumskomplex hat ein Restaurant eröffnet, 
damit die Trauernden auch zum Leichen-
schmaus auf dem Gelände bleiben. Noch bleibt 
der Friedhof seinem Kerngeschäft treu, aber die 
Chefs planen ja längst »Ohlsdorf 2050«: Ein 
Café in zentraler Lage, auf Planquadrat Y 41? 
Sehr wahrscheinlich. Ein Fahrradverleih? Gut 
möglich. Ein Kinderspielplatz? Bestimmt. Ein 
Hochseilgarten? Eher nicht. Ein Joggingpfad? 
Schon eher. Eine Freilichtbühne für Konzerte? 
Gute Idee.

Die Manager arbeiten mit Hochschulen zu-
sammen, studieren Stadtparkstrukturen und 
Spielplätze. In ihren Schubladen liegen erste Plä-
ne, detaillierte Skizzen, auf denen Ohlsdorf von 
einem neuen Nutzungsnetz überspannt ist.

Wenn überall Wälder zu Friedhöfen werden, 
kann sich ein Friedhof dann nicht auch in ein 
Freizeitland verwandeln? Hätte die Spaßgesell-
schaft damit auch noch die Welt der Friedhöfe 
erobert? Oder rückten Leben und Tod endlich 
wieder näher zusammen?

Die taunassen Wiesen sind überspannt von 
Spinnennetzen, als Anne-Katrin Kirch und 
Wolfgang Haack auf Planquadrat AF 26 zum 

letzten Arbeitsgang aufbrechen, dorthin, wo das 
Fließband der Friedhofsmaschine Ohlsdorf ausläuft.

Die beiden sind seit Jahrzehnten Gärtnermeister 
auf dem Friedhof. Kirch ist groß, grauhaarig und 
schlank, Haack folgt ihr tapsig wie ein Bär. Sie hat 
eine Spraydose dabei, er trägt eine schwere, schwar-
ze Kladde. Sie gehen »punkten«: abgelaufene Grä-
ber mit einem grellgrünen Stoß aus der Dose mar-
kieren, als Zeichen für das Räumkommando.

Haack klappt seine Mappe auf. Spalten voller 
gelebter Leben, schon so lange her, dass jetzt sogar 
die Gräber todgeweiht sind.

»Lass uns bei der 81 anfangen«, sagt Haack.
»Das hier ist die 93«, sagt Kirch.
»Dann weiter rechts«, sagt Haack und wedelt 

sich eine Fliege von der Nase.
Haack nennt Namen und Nummern, Kirch 

sprüht. Es sieht aus, als arbeiteten sich die beiden 
durch ein Bild von Caspar David Friedrich. Im 

Herbstlicht werfen die Bäume lange Schatten. Auf 
den Lichtungen tanzen letzte Mücken. Und auf den 
Grabsteinen leuchten grüne Punkte, ganz ähnlich 
dem deutschen Recyclingsymbol. An diesem Tag 
sterben die Steine von Elise und Emil, Martha und 
Carl, Anna und Otto, Bertha und Julius.

Haack und Kirch wissen nicht, ob sie gerade 
Raum für die nächsten Toten schaffen oder vielleicht 
für einen Kinderspielplatz in Ohlsdorf, diesem 
Friedhof, der größer ist als alle anderen 30 000 im 
Land und doch so wie alle: kein Fenster ins Jenseits, 
sondern ein Spiegel des Diesseits. Ein menschen-
gemachtes Biotop und naturgemachtes Kulturdenk-
mal, wie es ein Onlinefriedhof nie sein wird. Ein 
Ort, an dem Platz ist auch für Unschönes und Un-
bequemes, wo Kriegsverbrecher neben Folteropfern 
liegen. Ein Ort, an dem jede Generation der nächs-
ten Mahnungen und Fragen hinterlässt. Ein Ort, an 
dem bald womöglich Enkel neben den Gräbern ih-

rer Großeltern schaukeln werden. Ein Ort, so all-
umfassend, dass er sogar sein eigenes Klima hat: 
Über Kapelle 9 liegt eine Wetterscheide, wo sich im 
Winter Regen oft in Schnee verwandelt. Bei Kapelle 
7 verlieren Handys manchmal den Empfang.

Im Apfelhain neben Kapelle 2 sind seit ein paar 
Tagen die ersten Gräber reserviert. Der Ruhewald ist 
ausgebucht. Die Zahlen, die der Geschäftsführer sich 
bringen lässt, sind besser als im Vorjahr, um genau 
4,15 Prozent. Allerdings weiß noch niemand, ob es 
an all den neuen Apfel-, Rosen- und Baumgräbern 
liegt oder nur daran, dass seit Langem mal wieder 
mehr Menschen gestorben sind. Im Winter, nur das 
ist sicher, werden sie auf Planquadrat Bs 73 eine 
knirschende Höllenmaschine aufstellen, die zwei 
Monate lang all die grün gepunkteten Grabsteine 
zerbeißt, bis die so klein geschreddert sind, dass zu-
mindest sie auf diesem Terrain der Toten zu neuem 
Leben erweckt werden: als Straßenbaumaterial.

Die Marketingleiterin 
präsentiert den  
Rentnern moderne 
Baumgräber und weist 
auf  die Möglichkeit 
der Reservierung hin 

Schwarzkiefern mit herbstlich gefärbtem Wein (links);
Sarg mit einem Verstorbenen  

in der Kühlkammer vor der Einäscherung
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Warum auf alten Pfaden wandeln,
wenn man neue Wege fliegen kann?
Denken Sie um, steigen Sie ein.
Und entdecken Sie die moderne Art des Fliegens.
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D
ie bewaffneten Männer in 
den braunen Hemden und 
schwarzen Reithosen zögern 
nicht, als sie die Kanzlei in der 
Wiener Elisabethstraße 20 er
reichen. Am 12. März 1938 
um sechs Uhr morgens stür

men dreißig Mann des Nationalsozialistischen Kraft
fahr korps das Büro, in dem auch die Weltbewegung 
gegen Rassenhass und Menschennot residiert. Die 
Uni formierten haben einen klaren Befehl: Irene Ha
rand, die Gründerin der Bewegung, soll erschossen 
werden. Doch Harand hat Wien verlassen.

Seit geraumer Zeit schon stand Harand auf der 
Mordliste der Nazis. Im Oktober 1933 hatte sie ihren 
»Kampf gegen das Hakenkreuz« aufgenommen und 
im Festsaal des Bayrischen Hofs in der Taborstraße 
die Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschen
not gegründet – die in Österreich bald nur noch die 
HarandBewegung hieß. Drei Hauptziele gab die 
Vorsitzende der Bewegung vor: die Beseitigung der 
Not, des Hasses und der Kriegsgefahr. Harand 
kämpfte ge gen Antisemitismus und Militarismus 
und legte sich offen mit dem deutschen Diktator aus 
Österreich an. 

Auch in Hitlers alter Heimat waren die Nazis im
mer stärker geworden. Die Landtagswahlen in Wien, 
Niederösterreich und Salzburg am 24. April 1932 
brachten ihnen deutliche Gewinne. In der Haupt
stadt erreichten sie 17,4 Prozent, zuvor waren es nur 
2,3 Pro zent gewesen. Bei der Wahl zum Innsbrucker 
Gemeinderat wurden sie im folgenden Jahr mit 
41 Prozent sogar stärkste Partei. Zwischen Januar und 
Juni 1933 stieg die Zahl ihrer Mitglieder in Öster
reich von 43 129 auf 68 465. Und auch als die 
NSDAP 1933 verboten wurde, blieben ihre Anhän
ger weiter aktiv.

Das Ausbreiten der braunen Pest entsetzte Ha
rand. Umso entschiedener arbeitete sie gegen die 

NaziIdeologie an. Nach dem Krieg wurde sie als 
»österreichi sche Wider stands kämp fe rin« gewürdigt. 
Im Oktober 1968 ehrte sie die israelische Holo
caustGedenkstätte Jad Vaschem als »Gerechte 
unter den Völkern«. Nach ihrem Tod 1972 geriet 
Harand in Vergessenheit, doch seit einigen Jahren 
wird ihr Fall wieder diskutiert, wozu auch ein mo
nografischer Aufsatzband bei trug, den Christian 
Klötsch, Kurt Scharr und Erika Weinzierl 2004 
herausgegeben haben. Und Diskussion tut not, 
denn Harands Widerstand ist nicht unumstritten 
– brachte sie ihr Kampf gegen die Na zis und den 
Antisemitismus doch ausgerechnet an die Seite der 
faschistischen Vaterländischen Front.

Geboren wurde sie als Irene Wedl am 7. September 
1900 in Wien; die Familie gehörte zum kaisertreuen, 
erz katho li schen Bürgertum. Das Mädchen be suchte 
die Mittelschule und lernte anschließend, wie es Zeit 
und Stand entsprach, an einem Bil dungs ins ti tut 
Haushaltsführung, Französisch und guten Ton. 

Harands Bewegung soll  
das Dollfuß-Regime unterstützen

Bereits mit 14 Jahren, so erinnerte Harand sich spä
ter, setzte sie sich für einen Juden ein. Damals stand 
sie gemeinsam mit einem alten Mann, einem Ortho
doxen aus Galizien, in einer Schlange vor einer Bä
ckerei. Als plötzlich ein paar Jungen den Mann als 
»Saujud« beschimpften, packte sich Harand einen 
von ihnen und zwang ihn, sich zu entschuldigen.

1919 heiratete die 19Jährige: Der fünf Jahre äl
tere Frank Harand hatte im Krieg als Hauptmann 
gedient und arbeitete jetzt als Manager in einer 
Schokoladenfabrik. Ende der zwanziger Jahre lernte 
Irene Harand den Rechtsanwalt Moritz Zalman 
kennen. Sie war beeindruckt von dem Juristen, der 
sich für die Armen einsetzte. Zalman holte sie in den 
von ihm geleiteten Verband der Kleinrentner und 

Sparer Österreichs. Hier arbeitete sie erst als Zalmans 
Sekretärin, später als stellvertretende Vorsitzende.

1930 gründeten Zalman und sie die erste Öster
reichi sche Volkspartei (ÖVP) als politischen Arm des 
Klein rentnerverbandes. Die ÖVP sollte die wirt
schaftlich Unzufriedenen ansprechen und den Anti
semitismus zurückdrängen. Im Herbst 1930 traten 
Zalman und Harand in Wien als Spitzenkandidaten 
an. Das Ergebnis war tief enttäuschend: landesweit 
0,4 Prozent.

Nach diesem Desaster beginnt Irene Harand ein 
neues Projekt: die Weltbewegung gegen Rassenhass 
und Menschennot. In einer Broschüre mit »aufklä
renden Worten an meine christ lichen Mitmenschen« 
legt sie das Programm fest. Um den Druck der Schrift 
So oder So. Die Wahrheit über den Antisemitismus zu 
finanzieren, versetzt sie den Familienschmuck. Mehr 
als 60 000 Exemplare werden verteilt und verkauft. 

Zu Harands Vorträgen kommen bald Hunderte 
Zuhörer. Die schwedische Journalistin Elsa Björkman
Goldschmidt berichtet über einen Auftritt Harands in 
der Wiener Zirkushalle Renz vor mehr als 2000 Men
schen. Sie ist beeindruckt von dem »hübschen Ge sicht«, 
der »schlanken, jugendlichen Figur und der schmei
chelnden, melodischen Stimme, die auch in Erregung 
nie schrill oder grell« wird. Wenn sie höre, ruft Harand 
der Menge entgegen, was die deutsche Jugend heute 
eingeprägt bekomme, werde ihr vor Un ruhe und Ver
zweiflung ganz schlecht. Immer wieder be tont sie, 
dass der Antisemitismus das Christentum schände.

Ihre Bekanntheit verdankt Harand auch einem 
350 Seiten starken Buch, das 1935 im Eigenverlag 
erscheint. In Sein Kampf – Antwort an Hitler setzt sich 
die Autorin intensiv mit der Bibel des Nationalso zia
lismus aus ein an der. 15 000 Exemplare werden ge
druckt; englische und französische Ausgaben folgen.

Viel Blut sei in Deutschland bereits geflossen, 
stellt Harand im Vorwort fest. »Wir haben während 
der zwei Jahre der na tio nal sozialistischen Herrschaft 

gesehen, daß das Ha ken kreuz auch vor dem Mas
senmord nicht zurückschreckt.« Hitler wolle die 
Weltherrschaft. Detailliert zerlegt sie seinen Wahn. 
Die Rassentheorie sei »ein ganz großer Schwindel. 
Jede ›Rasse‹ weist minderwertige und hochwertige 
Individuen auf. Es gibt überhaupt heute innerhalb 
der weißen Rasse kein reinrassiges Erbgut. Es ge
hören weder alle Juden einer und derselben ›Rasse‹ 
an, noch gibt es Rassenmerkmale, die sich bei allen 
Juden  finden.«

Als die Nationalsozialisten in Österreich immer 
stärker werden, geht Harand eine fatale Koa li tion 
ein: Nur im klerikalfaschistischen Regime von  
Engelbert Dollfuß, der seit 1932 regiert, sieht sie 
noch eine Chance, den Anschluss Österreichs an 
das »Dritte Reich« zu verhindern. 

Sie bleibt im Exil, ihr Mitstreiter 
Zalman wird im KZ ermordet

Der Austrofaschismus versucht, die Diktaturen in 
Deutsch land und Italien zu kopieren. Odo Neu
städterStürmer, Minister und Chefideologe der 
mit Dollfuß verbündeten Heimwehr, verkündet: 
»Wir können den Nationalsozialismus in Öster
reich schlagen, indem wir ihn überhitlern.« Dollfuß 
baut die Vaterländische Front zu einer to ta litären 
Or ga ni sa tion aus und setzt auf Führerkult und 
Katholizismus. Er lässt das Parlament auf lösen, die 
Versammlungs und Pressefreiheit auf heben. Poli
tische Gegner kommen in Sonder gefängnisse, in 
sogenannte Anhaltelager.

Harand unterstützt das Regime dennoch. Die 
erste Ausgabe der Gerechtigkeit, der Zeitung der 
HarandBewegung, die am 6. September 1933 er
scheint, schmückt ein Bild von Dollfuß in Uni
form, darüber die Zeile: »Helfet Österreich«. Der 
Kanzler wird zum Retter Mitteleuropas stilisiert. 
»Wir stehen im vordersten Schützengraben«, tönt 
das Blatt. »Wir verteidigen die wichtigs te Stellung 
im Ringen gegen die braunen Barbaren.«

Ihre Anhänger fordert Harand auf, sich in die 
»Front der Gutgesinnten für Dollfuß« einzureihen. 
Das sei patriotische Pflicht für alle. Doch auch 
gegen die Linke wendet sie sich. Als im Fe bru ar 
1934 die So zial demo kra ten und Gewerkschaften 
aufbegehren und ihr Widerstand blutig gebrochen 
wird, kommt von Harand kein Protest.

Auch nachdem Dollfuß noch im selben Jahr bei 
einem misslungenen Putschversuch von SS 
Männern erschossen wird, bleibt Harand der Va
terländischen Front treu. Tiefe Sorgen bereitet ihr 
allerdings der offene Antisemitismus der Austro
faschisten. Für Harand ist der propagierte Juden
hass ein Verrat an der neuösterreichischen Idee.

Doch das kommt in der Vaterländischen Front 
nicht gut an. Nach »Ansicht und praktischer Er
fahrung« seien die Treffen der HarandBewegung 
»für uns propagandistisch mehr Schaden als Nut
zen«, stellt das Generalsekretariat der Front fest. 
Die Bewegung wird unter polizeiliche Aufsicht 
gestellt. Ende 1935 erhält Harand eine Vorladung. 
Bei Strafandrohung verlangt man »eine Mäßigung 
Ihrer Schreibweise, insbesondere in Bezug auf das 
Staatsoberhaupt und die Mitglieder der Regierung 
des Deutschen Reiches«. Dollfuß’ Nachfolger Kurt 
Schusch nigg will Hitler nicht verärgern.

1936 zählt die HarandBewegung in Österreich 
rund 30 000 Mitglieder. Die Zahl der Sympathi
santen ist aber deutlich höher. Harand schätzt sie 
auf 80 000. Die Gerechtigkeit wird an Empfänger 
in 40 Ländern geschickt. In den meisten europäi
schen Staaten, in den USA, selbst in Ägypten und 
Ecuador gibt es Abonnenten.

Harand arbeitet unermüdlich. »Meine Befürch
tungen, die ich vor fünf Jahren in Bezug auf die 
Verbreitung des Nationalsozialismus gehegt hatte, 

gingen leider völlig in Erfüllung«, schreibt sie in der 
Gerechtigkeit. Zweifel und Depressionen quälen sie: 
»So weiter zu wursteln hat keinen Zweck. Da ist es 
besser, ich nehme mir den Strick um den Hals.«

Auch das Scheitern eines Weltkongresses der 
HarandBewegung, der im Sommer 1937 in Wien 
stattfinden sollte, macht ihr zu schaf fen. Harand 
ist es nicht gelungen, genügend Geldgeber für die 
Konferenz zu finden. Im Spätsommer 1937 erleidet 
sie einen psychischen und phy sischen Zusam
menbruch und kommt in ein Sanatorium. »Lieber 
Herr Doktor, ich schäme mich vor mir selbst, daß 
ich momentan so versage und Sie mit all’ der Arbeit 
im Stich lasse«, schreibt sie an Zalman. »Ich lauf 
vor allen Leuten davon, nur allein sein.« 

Zalman und andere Weggefährten reden Ha
rand zu, nicht aufzugeben. Auf einem Treffen ihrer 
Bewegung zeigt sie sich wieder kämpferisch. Ihre 
Gegner hätten sie als verwirrt dargestellt, sagte 
Harand. »Ich bin nicht wahnsinnig ge worden. Mir 
scheint, ein großer Teil der Welt ist es.« 

Im Februar 1938 wird Schusch nigg von Hitler 
auf den Obersalzberg zitiert. Der »Führer« be
schimpft seinen Gast ebenso wüst wie kalkuliert 
und erzwingt dessen Unterschrift unter ein Abkom
men: Das Verbot der NSDAP muss aufgehoben, 
alle Nazis aus den Anhalte lagern müssen freigelassen 
und drei Parteimitglieder ins Wiener Kabinett auf
genommen werden. Der Kollaps der Regierung in 
Wien steht kurz bevor.

Schusch nigg versucht, mit einer Volksbefragung 
den Anschluss zu verhindern. Im März 1938 sollen 
die Bürger entscheiden. »Für ein freies und deut
sches, unabhängiges und soziales, für ein christ
liches und einiges Österreich!«, lautet die Parole, 
die auch in der Gerechtigkeit ausgegeben wird. 
Doch noch vor der Volksabstimmung erzwingt 
Hitler Schusch niggs Rücktritt. Am 12. März 1938 
überschreiten deutsche Truppen die Grenze. Aber
tausende Österreicher, überall an den Straßen, 
jubeln den Wehrmachtsoldaten zu.

Irene Harand muss aus der Ferne erleben, wie 
begeistert sich ihre Landsleute dem Na tio nal sozia
lis mus ergeben. Sie ist nach London gereist, um 
Vorträge gegen den Antisemitismus zu halten – das 
rettet wohl ihr Leben. Gleich wird auf sie ein 
Kopfgeld ausgesetzt, ihre Bücher und Schriften 
werden öffentlich verbrannt. 

Von London aus hilft Harand ihrem Mann bei 
der Flucht. Sie versucht zudem, ihrem jüdischen 
Mitstreiter Zalman die Ausreise zu ermöglichen. 
Er ist untergetaucht und soll mit falschen Ausweis
papieren Österreich verlassen. An der Schweizer 
Grenze wird Zalman aber von einem Begleiter ver
raten und verhaftet. Am 29. Mai 1940 kommt er 
im Konzentrationslager Sachsenhausen um. 

Über Kanada emigrieren die Harands in die 
USA. Zwar führt Irene Harand die nun in Öster
reich verbotene Weltbewegung nicht mehr fort, 
doch hält sie weiter Vorträge gegen Hitler und 
hilft Verfolgten bei der Einreise in die Vereinigten 
Staa ten. Nach Kriegsende politisch verstummt, 
bleibt sie in den USA – bis zu ihrem Tod am 
2. Februar 1975 in New York. Wenige Jahre zu
vor hatte sie in Wien noch eine hohe Auszeich
nung erhalten; ihre Asche wird in einem Ehren
grab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.

GESCHICHTE

Das Porträtfoto zeigt 
Irene Harand im Jahr 1934

ZEITLÄUFTE

Man hat sich bemüht. Ausstellungen, Fernseh
abende, son et lumière. Schließlich ist die Völker
schlacht bei Leipzig vor 200 Jahren ein großes 
Datum. Ein Wendepunkt. Ein Ausgangspunkt. 
Hier nahm der deutsche Nationalismus seinen 
Anfang. Hier erstand aber auch die Hoffnung neu 
auf ein demokratisches Deutschland – eine Illu
sion, denn für das Ancien Régime war Leipzig nur 
ein Sieg über die Französische Revolution.

Vor allem ist es eine mörderische Schlacht ge
wesen, mit Hundertausenden Soldaten, mit un
endlichem Elend und Leid. Eine Schlacht, die 
zeigte, wie blutig die Kriege der Zukunft würden. 

Alles wahr. Und doch ließ die Erinnerung an 
1813 die Bürger in unserem lieben Vaterlande 
ziemlich kalt, löste sie weder seelische Erhebung 
noch politische Erregung aus, weder Revision 
noch eine neue Interpretation. Wir erlebten eine 
fantasievolle regionale Mottoparty auf martiali
schem Gelände. 

Aber vielleicht ist auch das ein ganz eigener 
histo rischer Moment: Eine Schicksalsstunde der  
Geschichte verliert sich in der Ferne, löst sich auf 
ins Exotische und Bunte und wird vor unseren 
Augen zu Folklore – Landshuter Hochzeit und 
Rothenburger Meistertrunk lassen grüßen.  B.E.

Leipziger Mottoparty

Der Kampf  
der Irene Harand
1933 gründete die Wienerin ihre Weltbewegung gegen Rassenhass.  
Doch dabei schloss sie ein fatales Bündnis VON HAUKE FRIEDERICHS

Der Aufstieg des  
Faschismus 1933 bis 1939 
ist auch das Thema der 
neuen Ausgabe unseres 
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n dem elsässischen Garnisonsstädtchen Zabern 
nördlich von Straßburg kommt es am 28. Ok-
tober 1913 zu einem kuriosen Zwischenfall. 
Gerade hat das dort stationierte Infanterieregi-
ment mit dem täglichen Drill auf dem Kasernen-
hof begonnen, da wirft sich der erst 20-jährige 
Leutnant Günter Freiherr von Forst ner in Positur 
und ermahnt die Rekruten, allem Streit mit  
Zivilisten aus dem Weg zu gehen. Würden sie 
aber angegriffen, dann sollten sie or dent lich von 
 ihrem Seitengewehr Gebrauch machen. »Und 
wenn Sie dabei so einen ›Wackes‹ über den Hau-
fen stechen, so schadet es nichts. Sie bekommen 
von mir dann noch zehn Mark Belohnung.«

»Wackes« ist für die Elsässer ein Schimpfwort, 
bedeutet es doch »Strolch« oder »Taugenichts«. 
Preußischen Offizieren, die ins Elsass ab kom man-
 diert werden, ist es per Erlass verboten, die sen bö-
sen Ausdruck im Verkehr mit der einheimischen 
Bevölkerung zu gebrauchen. Allerdings scheint 
das Verbot nicht besonders wirksam gewesen zu 
sein, schon gar nicht auf dem Kasernenhof. 

Einige elsässische Rekruten, die sich durch 
das nassforsche Gerede des Leutnants verletzt 
fühlen, informieren die Presse. Am 6. November 
bringt der Zaberner Anzeiger einen ersten Bericht; 
er löst sofort Empörung aus. Im Nu weitet sich 
der Vorfall zu einer hochbrisanten Krise aus.

Zündstoff gibt es in den 1871 von Bismarck 
dem Reich einverleibten ehemaligen französi-
schen Grenzprovinzen schon seit Langem. Elsaß-
Lothringen ist kein selbstständiger Bundesstaat, 
sondern besitzt den Sonderstatus eines »Reichs-
landes«. An der Spitze der Zivilverwaltung steht 
ein Statthalter in Straßburg, der – ebenso wie der 
dort stationierte Korpskommandeur – direkt dem 
Kaiser unterstellt ist. Auch die Verfassungsreform 
von 1911 bringt trotz mancher Verbesserungen 
nicht die gewünschte volle bundesstaatliche 
Gleichberechtigung. So fühlen sich viele Elsässer 
auch vierzig Jahre nach der An ne xion immer 
noch als »Deutsche zweiter Klasse«.

Umgekehrt führen sich die preußischen Offi-
ziere in Elsaß-Lothringen wie Besatzer auf. Ihnen 
fehlt jedes Verständnis für die aus langer Zugehö-
rigkeit der Bevölkerung zu Frankreich erwachse-
nen kulturellen Bindungen und republikanischen 

Traditionen. Durch ihr schroffes Auftreten und 
ihre kastenartige Absonderung verstärken sie die 
Abneigung der Einheimischen. Seit der Jahrhun-
dertwende häufen sich die Übergriffe der Militärs 
und, im Gegenzug, frankophile Kundgebungen. 

Vielleicht hätte die Si tua tion in dem 9000-Ein-
wohnerstädtchen Zabern (französisch: Saverne) 
noch einmal entschärft werden können, wenn 
der Übeltäter, Leutnant von Forstner, gleich zu 
einem Regiment außerhalb des Reichslandes ver-
setzt worden wäre. Doch davon will der Regi-
mentskommandeur in Zabern, Oberst Ernst von 
Reuter, nichts wissen: Jedes Zurückweichen vor 
dem Druck der Öffentlichkeit kommt für ihn 
einem Pres tige ver lust des Militärs gleich. In 
dieser Haltung bestärkt ihn der Kommandieren-
de General in Straßburg, Bert hold von Deimling, 
der bereits an der Vernich tung der aufständischen 
Herero in Südwestafrika 1904 beteiligt gewesen 
ist. Am 11. November ermahnt er den Oberst, 
»bei Widerstand rücksichtslos zum Waffenge-
brauch zu schreiten«.

Es geht um ein Exempel im Kampf 
gegen die »jüdische Demokratie«

Dennoch kommt es in Zabern zu Demonstra-
tionen. Wo immer sich Forstner blicken lässt, ist 
er dem Spott der Einwohner ausgesetzt, und 
immer wieder ertönen die Rufe  »Vive la  France!« 
und »Merde la  Prusse!«. Und der junge Leutnant 
gießt weiter Öl ins Feuer. In einer In struk tions-
stun de warnt er die Rekruten vor einem Eintritt 
in Frankreichs Frem den legion: »Auf die franzö-
sische Fahne könnt ihr scheißen!« So berichtet es 
jedenfalls der Zaberner Anzeiger am 15. Novem-
ber. Nun horcht auch die Presse in Frankreich 
auf und beginnt sich mit den Vorgängen im El-
sass zu beschäftigen.

Seinen Höhepunkt erreicht der Streit am 
Abend des 28. November. Wieder haben sich 
einige Hundert, zumeist jugendliche Demons-
tranten auf dem Platz vor der Kaserne versam-
melt. Daraufhin lässt Kommandeur Reuter drei 
Abteilungen, 60 bis 80 Mann, mit scharfer Muni-
tion ausrücken. Panik bricht aus. Wahllos greifen 
sich die Soldaten aus der zurückflutenden Menge 

Menschen heraus, darunter einen Landgerichts-
rat, der zufällig des Weges gekommen ist und 
gegen das Vorgehen der Militärs protestiert hat. 
Da die Wachstube der Kaserne nicht für alle Ver-
hafteten ausreicht, werden sie kur zerhand über 
Nacht in einen finsteren Keller gesperrt. 

Mit dieser Macht demons tra tion aber hat 
Reuter eine Grenze überschritten und sich Befug-
nisse der Zivilverwaltung angemaßt. Einen Ab-
gesandten der Kreis di rek tion, der ihn auf das 
Gesetzwidrige seines Vorgehens aufmerksam 
macht, fertigt er mit den Worten ab, er betrachte 
es geradezu als »ein Glück, wenn jetzt Blut fließt«. 
Zu lange schon habe er dem Treiben zuge sehen, 
nun sei er es »der Armee schuldig, ihr Respekt zu 
verschaffen«. Deimling in Straßburg, der noch 
am Abend un terrichtet wird, kommentiert tro-
cken: »Mars regiert die Stunde!«, womit er zu 
erkennen gibt, dass ihm Wallensteins Tod ver-
trauter ist als Recht und Verfassung. Offensicht-
lich wollen die Militärs ein Exempel statuieren, 
um ein für alle Mal vor Augen zu führen, wer Herr 
im Staate ist.

Nicht nur in Elsaß-Lothringen, sondern auch 
in liberalen und so zial demo kra ti schen Kreisen im 
übrigen Kaiserreich lösen die Zaberner Ereignis-
se Entrüstung aus. Landauf, landab werden Pro-
testversammlungen abgehalten und Solidaritäts-
adressen verabschiedet. Längst geht es nicht mehr 
um das Fehlverhalten einzelner Offiziere. Viel-
mehr ist nun eine Grundsatzfrage aufgeworfen, 
die an den Kern der wilhelminischen Verfassungs-
ordnung rührt: die Dominanz der militärischen 
über die zivilen Gewalten. Zabern wird zum 
Symbol militaristischer Willkür, eines sich über 
alle rechtlichen Schranken hinwegsetzenden 
preußischen Pickelhauben-Regiments.

Noch einmal sorgt Leutnant von Forstner 
dafür, dass sich dieses Bild verfestigt. Am frühen 
Morgen des 2. Dezember führt er seine Kompanie 
durch den Flecken Dettweiler bei Zabern. Arbei-
ter auf dem Weg zu einer nahe gelegenen Schuh-
fabrik erkennen ihn und reizen ihn mit spöt-
tischen Zurufen. Wutentbrannt lässt der Leutnant 
seine Mannen ausschwärmen. Doch nur ein 
lahmer 19-jähriger Schustergeselle, der nicht rasch 
genug Reiß aus nehmen kann, fällt in ihre Hände. 

Als er sich wehrt, zieht Forstner blank und haut 
ihn zu Boden. Auch diese neuerliche »Heldentat« 
steigert die allgemeine Erregung.

Einen Tag später, am 3. Dezember, tritt in 
Berlin der Reichstag zusammen, um über die Af-
färe zu beraten. Reichskanzler Theobald von 
Bethmann Hollweg, der im Juni 1909 Fürst 
Bernhard von Bülow abgelöst hat, befindet sich 
in einer misslichen Lage. Wohl erkennt er, dass 
die Militärs in Zabern ihre Befugnisse überschrit-
ten haben, doch weiß er auch: Er darf seine Kritik 
an ihrem Vorgehen nur vorsichtig vortragen, will 
er nicht seinen Rückhalt beim Kaiser aufs Spiel 
setzen. So tadelt er einerseits das Verhalten Forst-
ners als grobe »Ungehörigkeit«, spricht aber an-
dererseits der Armee das Recht, ja die Pflicht zu, 
ihre Autorität gegen Angriffe aus der Bevölkerung 
zu schützen: »Der Rock des Königs muss unter 
allen Umständen respektiert werden.«

Ist schon diese Erklärung kaum geeignet, die 
erregten Gemüter zu besänftigen, so trägt der 
nächste Redner im Hohen Haus, Kriegsminister 
Erich von Falkenhayn, erst recht dazu bei, die 
Abgeordneten aufzubringen. In schneidigem Ka-
si noton macht er »lärmende Tumultuanten und 
hetzerische Press orga ne« für die Vorkommnisse 
im Elsass verantwortlich. Darauf erhebt sich ein 
Proteststurm, wie ihn das Parlament noch nicht 
erlebt hat. Minutenlang kann der Minister nicht 
weiterreden. Kaum hat er, durch Zwi schen rufe 
unterbrochen, seine Rede be endet, eilt der Zen-
trumsmann Konstantin Fehrenbach nach vorn 
und zitiert die Schlussverse aus dem zwei ten Teil 
von Goethes Faust: »Das Unzulängliche, / Hier 
wird’s Ereignis; / Das Unbeschreibliche, / Hier ist’s 
getan.« Und weiter erklärt er unter dem Beifall des 
Hauses: »Auch das Militär untersteht dem Ge setz 
und dem Recht, und wenn wir zu den Zuständen 
kämen, das Militär ex lex zu stellen und die Zivil-
bevölkerung der Willkür des Militärs preis zugeben, 
dann, meine Herren: finis Germaniae!«

Am Ende der turbulenten Debatte, am 4. De-
zember, nimmt der Reichstag mit 293 gegen 54 
Stimmen bei vier Enthaltungen einen Antrag an, 
der dem Kanzler das Misstrauen ausspricht – eine 
schwere Niederlage für Bethmann Hollweg. Nur 
die Konservativen halten noch zu ihm; die Na-
tionalliberalen, das Zentrum, die Freisinnigen und 
die So zial demo kra ten haben geschlossen gegen 
ihn gestimmt. »Lage höchst kritisch, das gesamte 
Ausland lacht sich ins Fäustchen«, notiert Vize-
admiral Albert Hopman, ein ranghoher kaiser-
licher Marineoffizier, in sein Tagebuch.

In jedem parlamentarisch regierten Staat hät-
te das klare Votum den sofortigen Rücktritt der 
Regierung zur Folge haben müssen. Doch im kai-
serlichen Deutschland ist der Reichskanzler nicht 
von der Zustimmung des Parlaments, sondern 
allein vom Vertrauen des Kaisers abhängig. Und 
für Wilhelm II., der für den Parlamentarismus 
ohnehin nur tiefe Verachtung übrig hat, steht fest, 
dass er nun erst recht seinen Kanzler stärken muss.

Wie in jedem Spätherbst hält sich der Mo-
narch auf dem Schloss seines Freundes Max 
Egon II. Fürst zu Fürstenberg in Donaueschingen 
auf, um im Schwarzwald auf Fuchsjagd zu gehen. 
Hier steht er unter dem Einfluss seiner militäri-
schen Ratgeber, die ihn höchst einseitig ins Bild 
setzen. »Die ganze Zaberner Geschichte«, kritzelt 
er am 2. Dezember an den Rand eines Zeitungs-
berichts, »ist explosiv ein Zeichen, wie großartig 
die französische Hetze unter der Nase unserer 
Zivilbehörde unentdeckt und ungehindert ge-
wühlt und gearbeitet hat, bis dieses Ergebnis er-
reicht worden ist in einer einst deutschen Stadt.« 
Er ermuntert General von Deimling, es bei der 
Auf recht erhal tung der Ordnung nicht »an der 
nötigen Energie fehlen zu lassen«. 

Kronprinz Wilhelm, der älteste Sohn, 
pflichtet dem Vater nicht nur bei – er hof fe, 
dass im Falle Zabern »kurzer Prozeß mit 
dem verfluchten Pöbel gemacht« wer-
de –, sondern ermahnt ihn auch, hart 
zu bleiben: »Die jüdische Demokratie 
will ja weiter nichts als Deine Kom-
man dogewalt untergraben, und dazu 
ist ihnen jedes Mittel recht.« Der Kron-
prinz fordert Deimling auf, es müs se 
»ein Exempel statuiert werden, um 
den Herren Eingeborenen die Lust 
an derartigen Vorfällen zu versalzen«.

Am 5. Dezember, einen Tag nach 
dem Misstrauensvotum des Reichs-
tags, reisen Bethmann Hollweg und 
Falkenhayn nach Donaueschingen. 
Dort hat sich auch Deimling eingefun-
den. Nicht ohne Ironie erinnerte sich 
der General später, wie ihn die kaiser-
liche Jagdgesellschaft, darunter zahl-
reiche Da men, empfing: »Mich nah-
men sie un ter ein Kreuzfeuer von 
Blicken mit und oh ne Mo nokel 
oder Lorgnons. Ein paar Komtesserl 
mir gegenüber musterten mich halb 

neu gierig, halb ängstlich. Sie hielten mich offen-
bar für so eine Art von Landvogt Geßler.«

Die Krisenrunde dauert nur eine Dreiviertel-
stunde, da Wilhelm bereits auf dem Sprung zu 
einer Visite in Stuttgart ist. Man kommt überein, 
die beiden in Zabern stationierten Bataillone vo-
rübergehend auf einen Truppenübungsplatz au-
ßerhalb der Stadt zu verlegen. Damit soll freilich 
nicht nur die Lage beruhigt, sondern der Bevöl-
kerung auch eine Lek tion erteilt werden. Denn 
für die Zaberner Geschäftsleute bedeutet der Aus-
zug der Garnison eine empfindliche Einbuße.

Bereits wenige Tage später rücken die Truppen 
mit klingendem Spiel aus Zabern ab. Die Einwoh-
ner bilden Spalier. Das Gedicht eines preußischen 
Offiziers, das die Rheinisch-Westfälische Zei tung 
ver öffentlicht, hält die Szene fest: »Wir zie hen wie 
ein geschlagenes Heer, / von Haß umtobt und 
vom Spotte, / doch festen Schrittes mit klirrender 
Wehr / hindurch durch die zuchtlose Rotte.«

Die Affäre findet ihr Nachspiel in den Ver-
handlungen vor dem Kriegsgericht in Straßburg. 
Den Auftakt macht am 11. Dezember 1913 der 
Prozess gegen die drei Rekruten, welche die ab-
fällige »Wackes«-Äußerung des Leutnants der 
Presse gesteckt haben. Sie werden zu sechs be zie-
hungsweise drei Monaten Arrest verurteilt.

Ein Woche später steht Forstner selbst vor den 
Schranken des Gerichts. Die Anklage bezieht sich 
nicht auf seine Entgleisung vom 28. Oktober, 
welche die ganze Affäre ins Rollen brachte, son-
dern auf den Säbelhieb, mit dem er den Schuster-
gesellen am 2. Dezember verletzte. Der junge 
Offizier zeigt sich uneinsichtig, beruft sich auf die 
Befehle der Vorgesetzten, gegen Aufrührer »scharf 
vorzugehen und sich nichts gefallen zu las s en«. 
Doch das Gericht verurteilt ihn »wegen vorsätz-
licher Körperverletzung und missbräuchlichen 
Waffengebrauchs« zu milden 43 Tagen Gefängnis.

Am Ende steht eine weitere 
Niederlage des deutschen Bürgertums

Das Urteil löst in konservativen Kreisen Empö-
rung aus. »Wenn unsere Offiziere, noch dazu sol-
che, die fast in Feindesland stehen, die Gefahr einer 
custodia inhonesta [entehrenden Strafe] laufen, weil 
sie für Aus übung des könig lichen Dienstes freie 
Bahn schaffen, dann erwächst dem vornehmsten 
Berufe Schande«, erregt sich der Berliner Polizei-
präsident Traugott von Jagow in einer Zuschrift 
an die Neue Preußische Zeitung.

Die Aufregung ist verfrüht. Denn Forstner 
legt Berufung ein. Der Fall kommt vor das Ober-
kriegsgericht, und hier wird der Leutnant im 
Ja nuar 1914 freigesprochen. Er habe sich durch 
den Schustergesellen bedroht gefühlt, damit sei 
der Tatbestand der »Putativnotwehr« erfüllt. 

Zur reinen  Farce gerät der Hauptprozess gegen 
Oberst von Reuter kurz danach. Die Ankla ge lau-
tet auf Freiheitsberaubung, Nöti gung und wi der-
rechtliche Anmaßung von Exekutivbefug nis sen. 
Als Befehlshaber, verteidigt sich der Oberst, sei er 
ver pflichtet gewesen, »für die unbedingte Her stel-
lung der Ruhe zu sorgen, wenn die Zivilbe hör de 
es an dem notwendigen Schutz fehlen ließ«. Und 
die Richter schließen sich ihm vorbehaltlos an. Um 
den Angeklagten freisprechen zu können, grei fen 
sie gar auf eine Ka bi netts ordre des preußischen 
Königs aus dem Jahr 1820 zurück, die den Einsatz 
des Militärs bei inneren Unruhen gestattete.

Der doppelte Freispruch erregt noch einmal die 
Gemüter. Die konservativen Blätter frohlocken. 
Die liberale Frankfurter Zeitung aber ist ent setzt: 
»Das Bürgertum hat eine Niederlage er litten. Das 

ist das eigentliche und sichtbare Zeichen des 
Zaberner Prozesses. [...] In der Aus ein an der-
set zung zwischen Militärgewalt und Zivil-
gewalt hat das Kriegsgericht das Recht der 
unbeschränkten Herrschaft der ersteren 
gegenüber dem Bürgertum statuiert.«
Tatsächlich bedeutet der Ausgang der Za-
bern-Affäre einen Triumph der Militärs. 
Ende Januar 1914 zieht der zivile Statt-
halter in Straßburg, der für eine Politik der 
Aussöhnung in Elsaß-Lothringen ein-
getreten ist, die Konsequenzen und tritt 
zurück. An seine Stelle rückt der stock-
konservative Hans von Dallwitz, bis-
her preußischer Innenminister. In den 

Offizierskasinos und am Berliner Hof 
herrscht Genugtuung. Die ex klu sive 

Sonderstellung der Armee ist gegen alle 
öffentliche Kritik bestätigt und jeder 
Eingriff in die kai ser liche Komman-
dogewalt abgewehrt worden. 
Doch nur wenige Monate später legten 
die wilhelminischen Führungsschichten 
selbst die Axt an die Herrschaftsord-
nung, die sie so verbissen verteidigten. 

Der Krieg, den sie im Juli 1914 vom 
Zaune brachen, sollte mit der militäri-
schen Niederlage auch den Untergang 
der Hohenzollernmonarchie besiegeln.

»Preußen kolonisiert: 
›Lieben sollt ihr mich,  
ihr Wackes!!‹ «  
Titel-Karikatur von  
Thomas Theodor Heine 
für das Münchner Satire-
blatt »Simplicissimus«
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Rechts: 
Preuße im 

Elsass, 
Ausschnitt 

aus einer 
Pariser 

Karikatur

Durchgreifen im Elsass
Ende Oktober 1913 stürzt die Zabern-Affäre das deutsche Kaiserreich in  
seine letzte große Krise vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs VON VOLKER ULLRICH
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20FUSSBALL
A lle dreschen jetzt auf Stefan Kießling ein. Der 

Stürmer von Bayer Leverkusen hat im Spiel 
gegen Hoffenheim den Ball im gegnerischen 

Tor untergebracht, ohne dass der Ball die Torlinie 
überflogen hätte. Stattdessen bugsierte ihn Kießling 
durch ein Loch im Seitennetz. Man könnte jetzt 
sagen: Dank Kießling hat sich die Kultur des ZDF-
Torwandschießens in den Fußball eingeschlichen – 
auch dort muss ja der Kandidat ein Loch treffen, 
welches kaum größer ist als der Durchmesser des 
Balles. Aber die Lage ist zu ernst für Späße.

Kießling muss in Schutz genommen werden. Shit-
Stürme toben sich über dem sensiblen Stoßstürmer 
aus. Vermutlich hatte er im Verlauf des Spiels regis-
triert, dass das Hoffenheimer Tor eine Lücke im Sei-

tennetz aufweist, und sein unbe-
wusster Ehrgeiz ging nun dahin, 
den Ball hindurchzuschießen. Das 
Tor zu treffen, 2, 44 mal 7,32 Meter 
groß ist es, schafft jeder dahergelau-
fene falsche Neuner – also all die 
Mittelfeldspieler, die in der Natio-
nalmannschaft (ohne Kießling!) als 
Stürmer verwendet werden. Einen Treffer aber gleich-
sam durch die Schläfe des Tores zu erzielen, dazu 
braucht es einen Meisterschützen.

Der Hoffenheimer Vorfall hat die Eigenschaften 
einer echten Tragödie: Keiner ist ganz schuldig, keiner 
ist völlig unschuldig, keiner hat es so gewollt, niemand 
kann es ungeschehen machen. Wenn der DFB die 

Wiederholung des Spiels beschlös-
se und sich, in der Rolle des tragi-
schen Helden, gegen die Götter der 
Fifa stellte, bestünde sogar die Ge-
fahr, dass Deutschland, maximale 
Katastrophe, von der nächsten 
WM ausgeschlossen würde. 

Was also tun? Rudi Völler, 
Sportdirektor des durch den Vorfall begünstigten Ver-
eins, schlägt vor, das Spiel zu wiederholen, aber erst 
ab jener 70. Minute, in welcher der Nichttreffer fiel. 
Das ist fein gedacht, aber nicht fein genug. Eigentlich 
sollte man nur die 70. Minute wiederholen. Diese 
aber immer wieder. Und eigentlich sollten in einem 
Weltfußballgerechtigkeitsfestival alle Fehlurteile, Irr-

tümer, Manipulationen der Fußballgeschichte von 
ausgesuchten Tragöden, ehemaligen Trainern sowie 
Werner Hansch öffentlich beklagt und dann von ver-
dienten Großdarstellern (Gascoigne, Cantona, Effen-
berg, Gentile, Materazzi, Zidane) wieder aufgeführt, 
spielerisch »übermalt« und somit rituell ausradiert 
werden. Dringend müsste etwa die 101. Minute des 
WM Spiels England – Deutschland vom 30. Juli 1966 
neu inszeniert werden. So funktioniert auch die Psy-
choanalyse: Das Unerträgliche wird noch einmal 
durchlitten, ehe man es verschmerzt. 

Was allerdings Kießling betrifft: Wenn Jogi Löw 
jetzt immer noch nicht begriffen hat, dass er einen 
Schützen dieses Formats zur WM unbedingt mit-
nehmen muss, ist ihm nicht mehr zu helfen.

Löw braucht 
Kießling!
Und die 70. Minute muss dringend 
wiederholt werden! VON PETER KÜMMEL

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

DIE ZEIT: Herr Streich, Sie stehen mit 
dem SC Freiburg auf einem Abstiegsplatz. 
Sind Sie trotzdem entspannt? Sie sind 

wahrscheinlich der einzige Trainer der Bundesliga, 
der bei einem Abstieg nicht entlassen würde. 
Christian Streich: In Freiburg ist es sicher weniger 
extrem als an anderen Orten. Trotzdem denke ich 
nicht: Ach ja, dann steigen wir halt ab. Aber wir 
sagen auch nicht: Wir müssen das nächste Spiel 
gewinnen. Man kriegt keinen Qualitätszuwachs, 
wenn man sagt, man muss. Alles, was wir müssen, 
ist, unsere Arbeit gut zu machen. Wir müssen 
nicht gewinnen. Wir Menschen müssen über-
haupt nichts. Wir müssen nur sterben.
ZEIT: Sie kontrollieren, was Sie kontrollieren kön-
nen, und akzeptieren den Rest. Lernt man diese 
Haltung heute, wenn man den Trainerschein macht?
Streich: Das lernt man durch die Erfahrung. Wenn 
du sagst, ich muss, dann machst du zu. Und das 
ist kontraproduktiv.
ZEIT: Weil man Angst bekommt?
Streich: Ja klar. Voll! Wir Menschen haben eh alle 
Angst vor dem Misserfolg. Und manche finden 
halt Wege, mit der Angst umzugehen.
ZEIT: Wie schaffen Sie das?
Streich: Indem wir das Zusammenleben so gestal-
ten, dass wir eine angenehme Zeit miteinander 
verbringen – unter dem Druck, den wir eh haben. 
Wir versuchen, den Jungs das Gefühl zu geben: 
Die Trainer wollen, dass wir besser werden, und 
die haben gerne mit uns zu tun als Menschen, 
nicht nur, weil wir Fußballer sind.
ZEIT: Fußballer sind heute schon als Kinder ei-
nem starken Leistungsdruck ausgesetzt, auf einem 
Fußballinternat besteht ihr Leben aus nichts an-
derem als Schule und Sport. Fehlen den Profis von 
heute nicht wichtige Erfahrungen?
Streich: Ja, die können nicht einfach nach der 
Schule mit der Freundin am See sitzen oder auf 
eine Party gehen. Es ist unsere Aufgabe, möglichst 
viel echtes Leben ins Spiel zu bringen. 
ZEIT: Was meinen Sie damit?
Streich: Mir hat mal ein Amerikaner über Fußball 
gesagt: It is the game of  the world. Und das ist so. 
Alle spielen. Die unterschiedlichsten Menschen. 
Alle Sozialisationen, alle Nationen. Ich habe Pro-
fessorensöhne trainiert und einen Sohn aus einer 
Boat-People-Familie aus Vietnam. Und wenn ich 
nicht nach Vietnam reisen kann, kann ich meinen 
vietnamesischen Spieler ja fragen: Was isst du da? 
Und was tut deine Mutter da rein, in das Essen? 
Oder wenn ich jetzt gerade Sehnsucht nach Ur-
laub am Mittelmeer habe, und in meiner Mann-
schaft stammt einer vom Mittelmeer, dann lasse 
ich ihn halt davon erzählen. 
ZEIT: Das klingt jetzt fast so, als sei das Leben in 
einer Profimannschaft wie in einem Gefängnis. 
Streich: Das ist es nicht. Aber wissen Sie, was Nel-

son Mandela im Gefängnis gemacht hat? Mandela 
hatte vier Quadratmeter, und sein Wärter war ein 
weißer Farmerssohn. Nelson Mandela ist zu ihm 
hingegangen und hat gesagt: Guten Tag, wie hei-
ßen Sie? Er hat sich einfach mit ihm ausgetauscht.
ZEIT: Sie waren 18 Jahre lang Jugendtrainer, ha-
ben die hochgelobte Freiburger Fußballschule 
aufgebaut, die überdurchschnittlich viele Profis 
hervorgebracht hat. Woran erkennen Sie, dass ei-
ner das Zeug zum Profi hat?
Streich: Das ist schwer. Wichtig ist der Wille des 
Athleten. Die körperlichen Voraussetzungen haben 
viele Spieler, die Technik, die Schnelligkeit; aber die 
Psyche, der Charakter: Das ist entscheidend.
ZEIT: Welcher Charakter ist erforderlich, um ein 
Profispieler zu werden? 
Streich: Mit Enttäuschung umgehen zu können. 
Mit Kritik umgehen zu können. Dem Trainer auch 
mal zu vertrauen, wenn er etwas an meiner Spiel-
weise ändern möchte. Ich habe mal einen sehr 
schlauen Innenverteidiger gehabt, der ist immer 
sehr offensiv gestanden, und wir haben ihm gesagt: 
Mach das, du bist gut. Aber er hatte das Kraftniveau 
noch nicht, die Stürmer haben ihn weggeblockt, 
und wir haben Tore kassiert. Ich habe ihm dann 
gesagt: Mach es unbedingt weiter! Aber gestunken 
haben mir die Gegentore trotzdem. Und ihm auch. 
Das ist das Spannungsfeld. Für den Bub war es 
schwer, diese Phase auszuhalten.
ZEIT: Hat er es ausgehalten?
Streich: Ja. Der ist heute Profi bei uns. Mit 17 
hätten ihm das viele nicht zugetraut. 
ZEIT: Hatten Sie mal einen Spieler, der es nicht aus-
gehalten hat, an seinen Schwächen zu arbeiten?
Streich: Ich erinnere mich an einen Spieler, der 
war sehr gut, aber wenn der Gegner den Ball hatte 
und er hätte noch mal zwei Schritte ins Pressing 
gehen sollen, dann hat er das nicht gemacht.
ZEIT: Das klingt doch nicht allzu kompliziert.
Streich: Das meint man. Du sagst es 500 Mal, 
zeigst es ihm in unendlich vielen Videos, aber er 
macht es immer wieder falsch. Es war einfach, als 
ob jemand das Wort »ist« immer mit ie schreibt. 
ZEIT: Und was war das Problem?
Streich: Normalerweise rennt ein Mensch einfach 
nicht mit voller Kraft auf einen anderen zu, mit 
der Gefahr, dass es gleich rumst. Und es gibt eben 
Menschen, die das tief im Innern nicht wollen. 
ZEIT: Eine Art innere Sperre?
Streich: Ja. Der hat es versucht, aber nicht ge-
schafft. Es war einfach nicht sein Naturell. Aber 
das ist auch okay so. Ich habe als Jugendtrainer 
immer zu den Jungs gesagt: Wenn bei uns einer 
auf dem Internat ist und landet in der 4. Liga, 
dann ist das auch in Ordnung. Ich bin seit 18 Jah-
ren Jugendtrainer, da könnte man ja auch fragen, 
warum trainierst du nicht Barcelona? Weil die 
mich halt nicht wollen. Das ist doch nicht schlimm. 

Ich kann trotzdem gut schlafen und bin etwas wert.
ZEIT: War es für Sie furchteinflößend, als Sohn 
eines Metzgers, als jemand, der Alemannisch 
spricht und als Lehramtsstudent eigentlich ein 
unauffälliges Lebens vor sich hatte, plötzlich Bun-
desligatrainer zu sein und sich jedes Wochenende 
in Großaufnahme im Fernsehen zu sehen?
Streich: Nein, weil ich diesen biografischen Hin-
tergrund nie als Makel empfunden habe. Es gibt 
ja nicht den perfekten Ausbildungsgang für an-
gehende Bundesligatrainer. Furchteinflößend war 
das sicher nicht, aber es ändert sich vieles, wenn 
man mit einem Mal überall erkannt wird. Aber 
solange die Leute einem immer noch freundlich 
begegnen, ist es in Ordnung.
ZEIT: Sie haben mal gesagt, Sie seien ein Herden-
tier. Kommt das aus Ihrer Kindheit, von Ihrem 
Aufwachsen in einem Kleinbetrieb?
Streich: Erst mal, ich glaube die meisten Menschen 
sind Herdentiere. Die machen zwar auf individu-
ell, aber sie können ihr Haus nicht selbst reparie-
ren und keinen Käse machen. Und dann fragen sie 
den Nachbarn: Wie geht das? Und schon sind sie 
zu zweit oder zu dritt, in der Herde. Und bei uns 
zu Hause war es eben so, dass immer Menschen da 
waren. Mein Patenonkel hatte gegenüber von un-
serer Metzgerei eine Gaststätte, da gab es die un-
terschiedlichsten Typen. Den Gipser, den Maler, 
den Bankangestellten. Oder die Sinti haben bei 
uns eingekauft, von denen haben wir auch mal 
einen Teppich im Tausch für Fleisch bekommen.
ZEIT: Kann man in einer Metzgerei etwas über die 
Arbeit als Fußballtrainer lernen?
Streich: Meine Eltern wollten das bestmögliche 
Produkt herstellen, sie haben Wert auf Details ge-
legt. Und die Leute haben das geschätzt. 
ZEIT: Reicht Ihnen das heute, jede Saison immer 
nur das bestmögliche Produkt herzustellen? Oder 
will man als Fußballtrainer nicht irgendwann 
auch mal irgendeinen Pokal gewinnen, was aber 
in Freiburg kaum möglich ist, weil Ihnen nach 
jeder erfolgreichen Saison wieder die besten Spie-
ler weggekauft werden.
Streich: Und? So ist halt das System. Und wir sind 
Teil des Systems. Dass Spieler einen Verein ver-
lassen und zu einem aus ihrer Sicht besseren gehen 
oder zu einem, der besser bezahlt, ist von den un-
teren Klassen bis zu Borussia Dortmund überall 
das Gleiche. Schön finden müssen wir das deshalb 
allerdings nicht.
ZEIT: Das stellen wir uns langfristig hart vor, als 
Trainer keine Aussicht auf einen Titel zu haben.
Streich: Ich stelle mir langfristig gar nichts vor. Ich 
hab keine Ahnung, was nächstes Jahr ist. Das in-
teressiert mich null. Ich hab keine Karriere-
planung, das alles ist mir vollständig fremd. Das 
sind alles Dinge, die viel zu viel Druck erzeugen 
würden. Wenn ich manche der Anforderungen 

höre, die Vereine an ihre Trainer stellen, da wird’s 
mir ganz übel. Wir werden ja eh schon Woche für 
Woche beurteilt. Ich könnte mit so einem Profil 
gar nicht umgehen.
ZEIT: Aber wenn das Ziel immer nur ist, nicht 
abzusteigen und den bestmöglichen Fußball zu 
spielen ...
Streich: ... wissen Sie, wenn man so lange an ei-
nem Ort ist wie ich, dann sprechen dich ständig 
Leute an. Zum Beispiel der Buchhändler, bei dem 
ich schon viele Bücher gekauft habe und der mir 
plötzlich erzählt, dass er seit Jahren auf der Tribü-
ne bei den Junioren sitzt. Und die erzählen dir 
dann, was sie im Spiel beobachtet haben. Was die 
einem erzählen, wie die einem gegenübertreten, 
was die alles sehen. Das ist die Belohnung. Und 
darum geht es im Leben, um diese Resonanz, um 
die Faszination. Mehr geht nicht.
ZEIT: Apropos Buchhändler. Jetzt müssen wir Ih-
nen doch noch eine Intellektuellen-Frage stellen, 
auch wenn Sie das nicht mögen. War das der 
Buchhändler, der Ihnen auch das Buch Unend
licher Spaß, den 1500-Seiten-Roman von David 

Foster Wallace empfohlen hat, von dem Sie mal 
gesagt haben, dass Sie ihn gelesen hätten?
Streich: Den hat mir niemand empfohlen. Ich hab 
durch Zufall darin gelesen und gedacht, das nehm 
ich mal mit heim. 
ZEIT: David Foster Wallace hat in dem Roman 
über eine drogenverseuchte Tennisjugendakade-
mie geschrieben und sich später umgebracht. Was 
hat Sie an dem Stoff interessiert? War Ihnen das 
nicht zu krass?
Streich: Also, zunächst kann ich sehr wohl zwi-
schen einem literarischen Stoff und dem Leben 
trennen. Und ich würde dieses mächtige Buch 
auch nicht vor dem Hintergrund einer Drogen-
story und der tatsächlichen Biografie des Autors 
lesen, es ist ja auf viel mehr als nur eine Geschichte 
angelegt. Aber wenn jemand so schreibt, dann 
weißt du genau: Das ist zu viel. Das geht nicht. Es 
passieren zu viele Dinge in diesem Kopf. Das hält 
ein einziger Mensch nicht aus. 
ZEIT: Hat er vielleicht zu viel gewollt? Foster Wal-
lace hatte die Antidepressiva, die ihn seit Jahren 
stabilisierten, abgesetzt, um besser schreiben zu 
können, einen postmodernen Roman über die 
Langeweile, ein eigentlich unerzählbares Thema. 
Während Jonathan Franzen, der zweite amerika-
nische Großautor dieser Generation, sich auf das 
klassische Erzählen beschränkt.
Streich: Ja, das was Franzen macht, das finde ich 
auch toll, sich beschränken zu können, in einem 
hohem Maß. Sich zurücknehmen. Zu wissen, wo 
die eigenen Limits sind. Auch um sich vor einer 
Tragik wie bei David Foster Wallace zu schützen.
ZEIT: Ist dieses Wissen um die eigenen Grenzen 
auch im Fußball wichtig? 
Streich: Klar. Man muss seine Beschränkungen je-
denfalls kennen, damit man sie ausgleichen kann.
ZEIT: Zum Beispiel?
Streich: Spieler, die nicht so schnell sind, die müs-
sen andere Strategien entwickeln, Spielintelligenz 
entwickeln, sonst kriegen sie keine Bälle. Die Gu-
ardiolas dieser Welt, die Xavis, Busquets. Alles 
große Spieler. Aber die mussten mehr denken, 
und deshalb werden solche Spieler oft Trainer.
ZEIT: Waren Sie auch so ein langsamer Spieler?
Streich: Ich war abartig langsam. Mir hat mein ju-
goslawischer Trainer Slobodan Čendić mal gesagt: 
»Bist a langsame Schnecke und hast dünne Beine. 
Geh nach Hause und mach anständigen Beruf!«
ZEIT: Und hat Sie dieses Handicap intelligenter 
gemacht, fußballerisch?
Streich: Ich würde mich nie als fußballerisch in-
telligenter darstellen. Aber ich war gezwungen, 
mich auf andere Dinge zu konzentrieren als aufs 
Rennen.

Die Fragen stellten 
HEIKE FALLER und ANNA KEMPER
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Christian Streich hat Germanistik, Sport und Geschichte studiert

Früher war Christian Streich ein Spieler, der nicht rennen konnte. 
Deshalb musste er sich mehr Gedanken machen als andere.  

Ein Gespräch mit Freiburgs Trainer, der das bis heute so macht

Christian Streich

Der Mentalist 
Von 1983 bis 1990 spielte Streich als 
Profi, unter anderem beim SC  
Freiburg, seit 1995 coacht er die 
Spieler des Vereins – zuerst als  
U-19-Trainer, am 29. Dezember 2011 
übernahm er die A-Mannschaft. Der 
heute 48 Jahre alte Streich wurde für 
seine Arbeit in der Fußballschule des 
SC Freiburg ausgezeichnet, die  
Bundesligaspieler wählten ihn zum 
Trainer der Saison 2012/13. 
Die von ihm favorisierten Werte 
lauten: Gruppentauglichkeit, 
Rücksichtnahme und Respekt. 

Der Trainer mit  
den dünnen Beinen 
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Erst jetzt zieht die Europäische Union ernste 
Konsequenzen daraus, dass der amerikanische 
Geheimdienst NSA viele Europäer ausgespäht 
hat. Das EU-Parlament hat eine lang erwarte-
te Datenschutzverordnung auf den Weg ge-
bracht und sie nach dem NSA-Skandal noch 
mal verschärft. Sie soll Bürger und Verbraucher 
davor schützen, dass Unternehmen und frem-
de Staaten in großem 
Stil auf ihre personen-
bezogenen Daten zu-
greifen.

Tatsächlich ist  
die Verordnung aber 
durch setzt von Schwä-
chen, von denen viele 
der massiven Lobby-
arbeit amerikanischer 
Internetkonzerne ge-
schuldet sind.

Ein Beispiel: Künf-
tig sollen alle Daten, 
die in der EU ver-
arbeitet und verwendet werden – also das Gros 
der Daten aller EU-Bürger –, ausschließlich 
EU-Recht unterliegen, wenn etwa eine US-
Behörde anfragt. Außerdem muss der Betrof-
fene informiert werden. So weit, so gut. Aber 
was hilft das, wenn Daten wie bisher mehrfach 
kopiert und in aller Welt verteilt werden? Das 
ist gängige Praxis in den Internetkonzernen. 
Die neue EU-Verordnung würde also nur 
greifen, wenn in Europa erzeugte Daten den 
Kontinent nicht verlassen dürften.

Fallstricke wie diesen gibt es viele in dem 
Verordnungsentwurf, und deshalb kann er 
nur eine erste Reaktion auf den NSA- 
Skandal sein. GÖTZ HAMANN

Patrimony TraditionnelleitionnellePaPatrimony Tradit
14 Tage Tourbillonurbillon14 Tage Tour

www.vacheron-constantin.com · www.thehourlounge.com

„DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH MACHEN“
François Constantin, Turin, Italien, 1819.

Allmächtige Formeln
Die Menschheit hat Ada Lovelace zu danken. 
Sie ist die erste Programmiererin und damit, 
sozusagen, die Mutter aller Algorithmen. 
Schon 1843 schrieb sie solche Kleinprogram-
me – und begründete eine digitale Revolution.

Heute ist ein Leben ohne die kryptischen 
Zahlenreihen unvorstellbar. Algorithmen kon-
trollieren Produktionsanlagen, steuern, was an 
den Börsen geschieht, und einige, wie die von 
Amazon und Google, sind längst zum Mythos 
geworden. Nun sollen Algorithmen auch das 
letzte große Rätsel der Menschheit gelöst ha-
ben: Existiert Gott?, fragten Berliner Forscher 
ihren Computer. Sie überprüften in einem 
komplizierten Verfahren mathematische An-
nahmen und folgerten: Gott muss es geben. 

Zu diesem Schluss wären sie schneller ge-
kommen, hätten sie die Formel des Schriftstel-
lers John Updike übernommen: Wenn es Gott 
nicht gäbe, wäre die Welt ein Gruselkabinett, 
ist sie aber nicht, also gibt es Gott. Die wirklich 
wichtigen Fragen beantwortet immer noch die 
Literatur. KATJA SCHERER

30SEKUNDEN FÜR

Bankenunion
Projekt mit Tücken: Europa soll 
seine Finanzinstitute gemeinsam 
regulieren und retten  S. 24WIRTSCHAFT

So lieben es die 
Lobbyisten
Die EU-Datenschutzverordnung 
schützt uns nicht 

Barack Obama 
lässt via NSA 
weltweit abhören

Der Job entscheidet mit über das Lebensglück. Heute 
erkennen Forscher, woran das liegt VON UWE JEAN HEUSER

L
ange gingen Ökonomen davon 
aus, dass Arbeit reine Last sei: Statt 
ihre Freizeit zu genießen, litten die 
Menschen acht oder zehn Stunden 
am Tag – und für dieses Übel wür-
den sie bezahlt. Eine traurige 
Theorie war das und gottlob eine 

falsche. Heute erforschen Wirtschaftswissenschaft-
ler, in welchem Maße der Beruf ihr Lebensglück 
beeinflusst und wie zufrieden Menschen sind. Und 
siehe da: Menschen, die sich als hochzufrieden 
bezeichnen, werden von anderen auch so wahr-
genommen. Sie sind offener für positive Einflüsse, 
nehmen leichter Kontakt auf und blicken opti-
mistischer in die Zukunft. Sogar ihre Immun-
abwehr ist besser, sie sind selten krank. 

Nimmt man die Erkenntnisse der Wissenschaft 
also ernst, ist für die modernen Industriegesellschaf-
ten eines gewiss: Nicht Arbeit macht unzufrieden, 
sondern Arbeitslosigkeit. Wenn überhaupt, sind bloß 
noch Gesundheit und Familienfrieden wichtiger, die 
Erwerbstätigkeit kommt als Faktor für Lebenszufrie-
denheit gleich dahinter. 

In Deutschland hat das Roman Herzog Institut 
dieses Phänomen jüngst aufgeschlüsselt. Fast die 
Hälfte der arbeitenden Bevölkerung gehört demnach 
zur Glückselite der Hochzufriedenen, egal, ob sie 
Vollzeit oder Teilzeit arbeitet, abhängig beschäftigt 
oder selbstständig ist. Von den Arbeitslosen fühlt sich 
nur ein Fünftel wohl. Experten schätzen: Wollte man 
Menschen, die arbeitslos werden, für den dadurch 
erlittenen Zufriedenheitsverlust entschädigen, müss-
te man ihnen fast das Doppelte ihres alten, nun ver-
lorenen Gehalts zahlen. So schwer wiegt der Verlust 

an Ansehen und sozialem Kontakt, an Strukturierung 
des Tages und an Sinnstiftung. 

Doch auch bei der Arbeit gibt es Ärger und Stress. 
Deshalb ist es wichtig, zu erfahren, wie sich der Job 
im Tagesverlauf auswirkt. Dieses tatsächliche Erleben 
ist das »zweite Glücksmaß«, dem Forscher wie der 
amerikanische Psychologe und Wirtschaftsnobelpreis-
träger Daniel Kahneman nachspüren. Er bat Arbei-
tende im Laufe eines Tages immer wieder um Aus-
kunft, was sie gerade getan hätten und wie zufrieden 
sie damit seien.

Eine Studie mit mehr als 900 berufstätigen 
Frauen in Texas zeigte, welche Aktivitäten sich po-
sitiv auf das Befinden auswirkten und welche ne-
gativ. Manches Ergebnis ist erwartbar: So scheint 
Sex der größte Glücksbringer zu sein, gefolgt von 
gemeinschaftlichem Ausgehen nach der Arbeit, 
ausführlichem Abendessen, der Entspannung, 
dem Sport und dem Beten. Hausarbeit und Ein-
kaufen machten die wenigsten befragten Frauen 
glücklich. Überraschender ist schon, dass die Be-
treuung der eigenen Kinder negativ zu Buche 
schlug – während das Muttersein als solches para-
doxerweise die Lebenszufriedenheit hebt.

Und die Arbeit? Als besonders unangenehm galt 
die Anfahrt am Morgen, aber auch abends machte 
langes Pendeln die Frauen unfroh. Die Verrichtung 
der – oft simplen – beruflichen Tätigkeiten wirkte im 
Schnitt negativ, aber die sozialen Beziehungen, Ge-
spräche und Diskussionen, Meetings und Kantinen-
essen, steigerten die Zufriedenheit wieder. 

»Die Arbeit« besteht also aus ganz unterschied-
lichen Momenten. Deshalb spielt es eine große Rolle, 
welchen Beruf jemand wählt und wo und wie er ihn 

ausübt. Die australische Krankenschwester Bronnie 
Ware hat ein anrührendes Buch geschrieben über die 
5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Den ersten 
Merksatz fürs Leben diktierte eine todkranke Frau: 
Man solle sich treu bleiben, statt zu leben, wie ande-
re es erwarten. Eigentlich eine Binsenweisheit, jeder 
weiß das theoretisch – und doch machen auch heute 
noch viele Abiturienten eine Banklehre, statt die 
Schauspielschule zu besuchen, oder studieren Be-
triebswirtschaft statt Philosophie. Weil Eltern, Onkel 
und Tanten es so vernünftiger finden. Und dann? 

»Glück erlebt, wer die Aufmerksamkeit 
auf  etwas Angenehmes richtet«

Dann kommt es oft anders, als man denkt: Den 
Bankern hagelt eine Finanzkrise in die Karriere-
planung, den Betriebswirten ein Überangebot an 
Kaufleuten. Und zum ungeliebten Beruf kommt 
auch noch der Misserfolg. Studieren, was einen wirk-
lich interessiert, könnte in der Achterbahnwirtschaft 
von heute die einzige verlässliche Entscheidungshilfe 
sein. Gut drei Viertel der deutschen Schulabgänger 
bekommen ihre Wunschausbildung auch – inzwi-
schen etwas mehr Frauen als Männer. 

Die Männer wählen eher die lukrativen Berufe, 
obwohl auch für sie Geld nicht unbedingt Glück 
bedeutet. So sind Wissenschaftler öfter zufrieden als 
Manager, die deutlich mehr verdienen. »Glück erlebt 
man in Momenten, in denen sich die Aufmerksam-
keit auf etwas Angenehmes richtet«, sagt Daniel 
Kahneman. Um täglich solche Augenblicke zu erle-
ben, braucht der Mensch nicht nur den richtigen 
Beruf, sondern auch den richtigen Arbeitsplatz. 

Nach einer Umfrage der Beratungsfirma Gallup 
sind mehr als 90 Prozent der Arbeitnehmer mit ihrem 
Job zufrieden, aber fast 25 Prozent spüren keine in-
nere Bindung an ihr Unternehmen. Manchmal liegt 
das an ihnen, oft aber an Firmenkultur und Chefs. 
Wo Kollegen kooperationswillig sind, wo Führungs-
kräfte schwelende Konflikte rasch lösen und die Mit-
arbeiter beruflich unterstützen, entsteht Zufrieden-
heit. Umgekehrt geht es den meisten auf die Nerven, 
wenn Streitigkeiten ungelöst bleiben, niemand Apa-
thie oder Mobbing entgegentritt. Noch schlimmer 
ist es nur, wenn Angestellte – zu Recht oder Unrecht 
– ihren Job permanent für gefährdet halten und 
keine Möglichkeit für einen Wechsel sehen.

Produktiv ist dieses Gefühl des Ausgeliefertseins 
nicht, auch wenn umgekehrt ein Wohlgefühl bei den 
Angestellten noch keine gute Leistung garantiert. Die 
Wirtschaft braucht eine Atmosphäre, in der sich zu-
friedene Mitarbeiter über den Dienst nach Vorschrift 
hinaus engagieren. Und sie schafft umso mehr Wohl-
stand, je treffsicherer sich die Menschen erst ihren 
Beruf und später ihre Jobs aussuchen.  

Die Bedingungen in der Wirtschaft ändern sich 
heute rasant, also müssen sich Erwerbstätige öfter 
fragen, ob die Arbeit ihre Erwartungen erfüllt. 
Gerade diejenigen, die sich im Job aufzehren, stel-
len sonst irgendwann fest, dass das übrige Leben 
leidet. »Man muss immer ausgeglichen leben«, sagt 
eine von Bronnie Wares sterbenden Kronzeugin-
nen. »Lass die Arbeit nicht dein ganzes Leben wer-
den.« Kein Wunder, dass auch flexible Tätigkeiten 
und Phasen von Teilzeit das Glück des Einzelnen 
beflügeln. Und sei es nur, weil er merkt: Ich habe 
mein Leben selbst in der Hand.

Wann Arbeit glücklich macht
1) Heute wissen wir es: Wer seinen Beruf gern ausübt, ist zufriedener als jemand, der keine Arbeit hat 
(diese Seite). 2) Zu Besuch bei einem Professor, der untersucht, was »gute Arbeit« ausmacht (S. 22).  
3) Und: Wie es passieren kann, dass viele Menschen den für sie falschen Beruf ergreifen (S. 23).
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I
st meine Arbeit sinnvoll? Ist sie aner
kannt? Wer profitiert davon? Macht sie 
mich glücklich? Diese Fragen hat How
ard Gardner mehr als tausend Amerika
nern gestellt: Ärzten, Juristen, Schau
spielern. Mit diesen Fragen will er die 
Welt verbessern.

Howard Gardner ist ein Psychologieprofessor, 
der auch genau so aussieht, schiefe Brille, zauseli
ge Haare. Er fragt: »Würden Sie für mehr Geld 
bei der Konkurrenz arbeiten?« Gardner stellt lie
ber Fragen, als sie zu beantworten: »Ich bin be
sessen von Fragen.« Er steht in seinem Büro in 
der Harvard Universität. Eine Höhle aus Bücher
stapeln, bekritzelten Zetteln. Mehr als zwanzig 
Bücher hat er geschrieben. Auf dem Tisch liegen 
hundert Exemplare seines neuesten Werks, alle 
handsigniert. Seit zwanzig Jahren erforscht Gard
ner, welche Faktoren glücklich bei der Arbeit 
machen. Er ist auf der Suche nach dem, was er 
good work nennt. Mit Kollegen gründete er 1995 
das Good Work Project – eine Langzeitstudie 
über Berufe. Sie begann mit einem Fragebogen, 
vier Seiten, 22 Fragen. Drei Jahre brauchte Gard
ner, bis er die perfekten Fragen entworfen hatte.

Da steht zum Beispiel:
6) Haben Sie das Gefühl, Ihre Überzeugung 

steht im Konflikt mit den Werten der Branche, 
in der Sie arbeiten?

15) Hatten Sie Mentoren, die Ihre Arbeit be
deutend beeinflusst haben oder die Sie bei wich
tigen Entscheidungen beeinflusst haben?

21) Gibt es Dinge, die Sie nicht tun würden 
in Ihrem Beruf, obwohl sie nicht illegal sind?

Als Gardner seinen Katalog gut fand, stellte er 
ein Forschungsteam zusammen, das 1200 Men
schen aus neun verschiedenen Berufen interview
te. Die Befragten kamen aus Wirtschaft, Medi
zin, Kunst. Wie ein Detektiv suchte Gardner 
nach den entscheidenden Details für das, was 
gute Arbeit ausmacht. Er fragte mit, ließ die Bän
der abtippen, jedes einzelne 40 bis 50 Seiten 
lang, er sortierte die Antworten in Kategorien. Es 
dauerte Jahre. Heute, am Ende der Suche, nach 
der Auswertung der Bögen, sagt Gardner: »Zwei 
Berufe verblüffen mich besonders: Journalisten 
und Genforscher.« Von jeder Gruppe hat er mehr 

als hundert Personen befragt. »Die Genforscher 
sind begeistert von ihrem Beruf. Die Journalisten 
sind verzweifelt.«

Die Erklärung: Fast alle Genforscher finden 
ihre Arbeit anspruchsvoll, sie können das tun, 
was sie sich wünschen: mit genug Zeit und genug 
Geld wissenschaftlich forschen. Und sie sind 
überzeugt, dass ihre Tätigkeit der Menschheit 
nützt. Viele Journalisten hingegen sind frustriert 
und deprimiert. Sie wollten über gesellschaftlich 
und politisch relevante Themen schreiben, in
vestigativ arbeiten und objektiv berichten. Aber 
die meisten wurden eingeholt von der Realität: 
kaum Geld für Recherchen, wenig Zeit für tiefe 
Gedanken; Sensationen verkaufen sich besser als 
Enthüllungen; Texte werden nicht gedruckt, weil 
sie Anzeigenkunden verschrecken könnten.

Gardner hat die Antworten aller Befragten ana
lysiert und eine Art Baukasten entworfen, der zur 
guten Arbeit führt, nicht nur für Journalisten und 
Genforscher. Jetzt steht er selbst für Fragen bereit.

DIE ZEIT: Herr Gardner, wie werde ich ein 
glücklicher Arbeitender?
Howard Gardner: Indem Sie nach den drei E 
streben: Exzellenz, Ethik und Engagement. Ex
zellenz bedeutet, kompetent und effektiv sein im 
Beruf. Ethik bezieht sich auf soziale Verantwor
tung: Haben Ihre Arbeit, Ihr Verhalten und das 
Produkt, das Sie herstellen, positive Auswirkun
gen auf andere? Engagement heißt: Gehen Sie 
auf in Ihrer Arbeit, werden Sie gefordert, macht 
Ihnen Freude, was Sie tun? 
ZEIT: Gibt es Glücks und Unglücksfaktoren?
Gardner: Es ist wichtig, ein gemeinsames Ziel zu 
haben. Ein gutes Beispiel sind eben Journalisten 
und Genforscher. In der Genetik sind sich, zu
mindest in den USA, die Forscher, die Pharmaun
ternehmen, die Regierung und die Öffentlichkeit 
über das Ziel des Berufs einig: Sie wollen For
schung, mit der man Krankheiten mildern oder 
beseitigen kann. Alle Interessengruppen senden 
das gleiche Signal. Bei Journalisten ist das anders: 
Bei den meisten kollidiert das Streben nach gutem 
Journalismus sowohl mit den Gewinn und Ren
ditezielen der Manager und Verleger als auch mit 
dem Interesse der breiten Leserschaft – die lieber 

knallige Sensationsgeschichten will als komplizier
te Recherchen. Pauschal gesagt: Wollen alle das 
Gleiche, ist es leichter, gute Arbeit zu machen, als 
wenn jeder ein anderes Ziel hat.
ZEIT: Was, wenn der Gedanke an die Rechnun
gen einen dazu zwingt, Jobs zu machen, in denen 
man sich nicht verwirklicht?
Gardner: Es ist nicht wichtig, was Sie machen, 
sondern wie Sie es machen. Man kann auch als 
Putzfrau gute Arbeit leisten. Es geht nicht so sehr 
darum, einen Job zu haben, der Anerkennung 
bringt. Wichtig ist es, einen Sinn in dem zu fin
den, was man tut. Auch ich muss Dinge tun, die 
mir sinnlos erscheinen. Aber ich sorge dann da
für, dass sie mir Spaß machen. Gestern musste 
ich meine Bücher signieren, es dauerte Stunden. 
Ich habe dabei klassische Musik gehört, ganz 
laut, und es hat mich froh gemacht. Vielleicht 
kann die Putzfrau sich von ihrem Gehalt etwas 
leisten, wofür es sich lohnt, diesen Job zu tun.
ZEIT: Sie als Akademiker haben es leichter. In 
Ihren Studien über Arbeit schreiben Sie von  
Moral und Werten. Aber wie entwickelt man  
einen Kodex?
Gardner: Dafür gibt es keine fertige Lösung, jeder 
muss seine eigene moralische Identität ent
wickeln. Aber es gibt Fragen, die dabei helfen. 
Zum Beispiel: Welchen Menschen oder welcher 
Sache fühle ich mich in meiner Arbeit ver
antwortlich? Es hilft auch, 
sich Kritik von Kollegen 
und Vor gesetzten einzuho
len. Ehrlich mit sich selbst 
zu sein ist hart, aber not
wendig. Eine gute Frage ist: 
Würde ich es mögen, wenn 
mein Verhalten auf der Ti
telseite der lokalen Zeitung 
beschrieben würde?
ZEIT: Ethisch sein, enga
giert sein, Sinn vor Geld 
und Ruhm stellen – das 
klingt nicht überraschend ...
Gardner: ... sozial wissen
schaft  liche Erkenntnisse schei
nen nie überraschend! Aber 
etwas hat mich schockiert: 

Ich mache mir Sorgen um die jungen Berufs
einsteiger. Bei unserer Studie fiel auf, dass es oft 
diese sind, die sich nicht an die drei E halten. Sie 
sagen Sätze wie: »Ich will zuerst berühmt werden 
und Geld machen. Und später, wenn ich älter 
bin, will ich gute Arbeit leisten.«
ZEIT: Was hat Sie daran schockiert?
Gardner: Oft gibt es kein »später«. Wer einmal in 
einem System arbeitet, in dem Geld wichtiger ist 
als Inhalt, kommt schwer wieder raus.
ZEIT: Was raten Sie diesen jungen Menschen?
Gardner: Passend zu den drei E, haben wir die drei 
M entworfen: mission, models, mirror – Mission, 
Vorbilder, Spiegel. Junge Leute sollten sich fragen: 
Was ist die Mission hinter meiner Arbeit? Wer 
sind die Vorbilder, denen ich nacheifere – und wa
rum? Wenn ich mich selbst im Spiegel anschaue 
– als Arbeitender – bin ich stolz auf mich? Wenn 
alle in meinem Beruf so wären wie ich – würde ich 
in dieser Gesellschaft leben wollen?
ZEIT: Was ist Ihre Mission? In welcher Gesell
schaft wollen Sie leben?
Gardner: Ich will in einer Welt leben, in der 
nicht danach gefragt wird, wie viel jemand ver
dient oder wie berühmt er ist. In der Eltern auf 
Partys nicht damit angeben, dass ihre Kinder 
an der Wall Street arbeiten oder in Hollywood. 
Ist doch egal! Ich würde lieber in einer Gesell
schaft leben, die fragt: Macht dieser Mensch 

gute Arbeit?
ZEIT: Warum?
Gardner: Ich glaube, dass 
die Welt ein besserer Ort 
wäre, wenn wir mehr gute 
Berufstätige hätten.
ZEIT: Sind Sie selbst zu
frieden mit Ihrem Job?
Gardner: Wenn ich könn
te, dann würde ich ein 
Heilmittel gegen Krebs 
finden wollen. Aber das 
kann ich nicht, ich bin 
kein Genforscher. Die Ar
beit, die ich mache, ist das 
Wichtigste, was ich in mei
nem Beruf tun kann. Also 
bin ich zufrieden.
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E
s gibt ein Gen für Glück. 5HTT 
ist sein Name, es transportiert 
das Hormon Serotonin. Dagmar 
Wieczorek weiß, wie man das 
Glücksgen aus einer Petrischale 
voller Spucke herausfiltert, viele 
Jahre hat sie im Labor gestanden 

und Gene aus Flüssigkeiten gezogen. Sie weiß aber 
auch, dass Glücksgene allein nicht ausreichen. 
Zur Lebenszufriedenheit gehören auch mensch
liche Kontakte und – der richtige Beruf. Dagmar 
Wieczorek hat ihren gefunden: Sie ist Genforsche
rin, übt also eine jener Tätigkeiten aus, die am 
meisten Zufriedenheit stiften, wie Psychologie
Professor Howard Gardner festgestellt hat.

Wie sie da im Labor steht, mit bauschigen Haa
ren, wirkt die 45jährige Humangenetikerin wie ein 
Kraftwerk. Sie will herausfinden, warum bestimm
te Menschen krank geboren werden und andere 
nicht, ihr Spezialgebiet sind Gene, deren Mutatio
nen geistige Behinderungen auslösen und für Fehl
bildungen in Kopf und Gesicht verantwortlich sind. 
Im Moment ist sie einem Syndrom auf der Spur, 
welches das Kinn schrumpfen lässt und die Ge
hörgänge verschließt. Von dieser Suche erzählt sie 
mit lodernder Stimme. Sie hat eine gigantische 
Datenbank angelegt, in der sie das Krankheitsbild 
kartografiert. Ihr Enthusiasmus ist nicht die über
triebene Begeisterung eines Berufsanfängers, son
dern die souveräne Leidenschaft einer Frau, die 
angekommen ist. Ihre Gesten sind streng und klar. 

Über die Grenzen der Genforschung wird, be
sonders in Deutschland, heftig gestritten. Aber über 
den Nutzen ist man sich einig: Biologie ist die 
Wissenschaft des 21. Jahrhunderts und die Genetik 
ihr heftig schlagendes, kompliziertes Herz. Gene
tiker beschäftigen sich mit den ureigentlichen 
Fragen des Lebens: Wie lässt sich Krebs ausschalten? 
Wie wird Intelligenz vererbt? Genforscher wollen 
Leben verlängern und verbessern. Und Dagmar 
Wieczorek wirkt daran mit. Sie erlebt das, was 
Howard Gardener und sein Team alignment nen
nen: Das persönliche Ziel und die Hoffnungen der 
Öffentlichkeit stimmen überein.

Ihr Forschungsgebiet hat sich Wieczorek selbst 
ausgesucht. Dass jemand selbstbestimmt arbeitet, 
ist wichtig für sein Glücksgefühl, auch Wieczorek 
trägt es durch jene langweiligen Stunden, in denen 
sie Anträge für Forschungsmittel verfassen muss. 
Wenn sie aber über ihren Daten sitzt, hört und sieht 
sie nichts mehr, taucht erst nach Stunden wieder 
auf, als kehre sie von einer unterseeischen Reise zu

rück. Sie ist in einen Flow geraten. Andere Men
schen erleben diese Zustände des konzentrierten 
BeisichSeins, wenn sie schreiben oder klettern. 
Wieczorek hat sie beim Auswerten ihrer Daten.

Wieczorek entdeckt und lernt ständig etwas in 
ihrem Beruf. Auch das lässt sie so zufrieden sein: Ihr 
Leben ist voller Überraschungen. Im Gegensatz zum 
flüchtigen Glück beim Erwerb toter Gegenstände 
wie Autos oder Schmuck ist die Neugier eine hitzi
ge Begleiterin, die dafür sorgt, dass das Leben zum 
immerwährenden Abenteuer gerät. Niemals gibt 
sie Ruhe, immer will sie neu befriedigt sein. Sie 
erzeugt ein stetig anschwellendes Glücksgefühl.  

Ein paar Wochen ist es her, dass Wieczorek bei
nahe das Gen für eine Gesichtsfehlbildung ent
schlüsselt hätte. Gleichzeitig drohten Forscher aus 
England ihr zuvorzukommen. Weil keiner der Kon
kurrenten allein auf die Lösung kam, führten sie 
ihre Daten zusammen und fanden gemeinsam  
endlich die Sequenz, die das Gen falsch reguliert. 
Kontakt mit anderen braucht der Mensch für seine 
Zufriedenheit, vorausgesetzt, die Begegnung ist 
angenehm, produktiv oder beides. Auch am Institut 
stellt jeden Freitag jemand neue Forschungen vor. 
In diesen Runden wird Wieczorek daran erinnert: 
Ich bin Teil eines großen Projekts; gemeinsam ent
schlüsseln wir den Bauplan des Lebens.

Die Träume der Genforscherin  
sind realistisch, nicht überzogen

Ein rotes BobbyCar schießt in ihr Büro, darauf  
hockt Phil, anderthalb Jahre alt, ihm folgt der Vater. 
Phils Augen sind seitlich nach unten verzogen, und 
wo andere Ohren haben, sitzen bei ihm nur kleine 
Hautwülste. Phil habe das FranceschettiSyndrom, 
erklärt sein Vater, ein großer Mann, in seinem Dorf 
bekannt als ganzer Kerl und Karnevalsprinz. Er ist 
noch immer fassungslos, dass er und seine Frau ein 
behindertes Kind haben. »Die Schwangerschaft war 
top«, sagt er. Nach der Geburt hat er sich nicht 
getraut, das Haus zu verlassen. Bis er zu Frau Wie
czorek kam, die ihm erklärte, welches Gen schuld 
ist an Phils Behinderung, was man durch Opera
tionen verbessern kann und dass Phil seine Behin
derung möglicherweise weitervererbt. 

Phil kurvt durchs Zimmer, auf dem Kopf ein 
Stirnband, an dem auf Höhe der Ohren zwei kleine 
Hörgeräte befestigt sind, die Geräusche in die Kno
chen leiten. Er hält nur an, um sich Milchschnitten 
in den Mund zu stopfen. Der Vater ist nervös, seine 
Frau ist wieder schwanger.

»Haben Sie es testen las
sen?«, fragt Wieczorek. 

»Ja, es heißt, alles in Ord
nung«, sagt der Vater. 

Die Bestätigung, anderen 
helfen zu können, macht 
Wieczorek genauso zufrieden 
wie die Gewissheit, dass ihre 
Arbeit ethisch rechtfertigbar 
ist. So auch bei der Familie 
des kleinen Phil. Ein zweites 
Kind mit Phils Gendefekt 
hätten die Eltern abtreiben 
lassen. Aber Wieczorek hätte 
einem Abbruch nicht einfach zugestimmt, weil man 
beim FranceschettiSyndrom nicht vorhersehen 
kann, wie schwer die Behinderung wirklich sein 
wird. Sie muss oft über das Leben Ungeborener 
entscheiden. »Ich habe die Verantwortung, und ich 
trage die Entscheidungen mit mir herum.« Dafür 
hat sie ein Wertekorsett entwickelt. Wieczorek ist 
nicht religiös, aber sie kennt ihre ethischen Grenzen. 

Fragt man Dagmar Wieczorek nach ihren Träu
men, sagt sie, dass sie »genetische Signalwege« ver
stehen will: Wie kommt es, dass Gene das Gesicht 
verändern? Wo sitzen die Gene für geistige Behin
derung? Die Chancen, dass sie Antworten auf ihre 
Fragen finden wird, stehen gut. Ihre Träume sind 
realistische, keine überzogenen, die sich niemals 
verwirklichen lassen und in Stumpfsinn oder Zu
sammenbruch münden. Es klafft auch keine Lücke 
zwischen dem, was Wieczorek von ihrem Beruf 
erwartet, und dem, wie sie tatsächlich arbeitet.

Als Vorbilder nennt sie ihre Chefs, den alten und 
den neuen, sie bespricht mit ihnen regelmäßig For
schungsergebnisse und Fälle. Beide sind keine fer
nen Idole, die man nicht erreichen kann, die ver
hindern, dass man an ihnen wächst und eine eigene 
Haltung findet. Wieczorek hat Vorbilder zum An
fassen. Wenn sie über die Chefs spricht, ist spürbar, 
dass die Zusammenarbeit nicht immer konfliktfrei 
verläuft, aber auch das gehört zu einem zufriedenen 
Leben: zu lernen vom anderen, so viel man kann; 
das Störende nicht überzubewerten.

Zu Wieczoreks Zufriedenheit trägt bei, dass sie 
ihre Talente früh erkannt hat. Als Jugendliche lieb
te sie logische Kniffeleien, wählte Mathematik und 
Biologie als Leistungskurse. Es gab aber eine Zeit, 
da dachte Wieczorek, mehr Geld könnte ihr 
Glücksgefühl steigern. Die Gehälter an der Uni sind 
bescheiden, auch Promovierte und Habilitierte ver
dienen weniger als in der Wirtschaft. Deshalb 

wechselte Wieczorek vorü
bergehend in eine Privat
praxis. »Aber um das, was 
mich wirklich interessiert, 
nämlich, warum die Dinge 
sind, wie sie sind, ging es dort 
nicht mehr.« Nach drei Mo
naten war sie wieder am Uni
versitätsklinikum Essen.

Hier erlebt sie so viel 
Unterschiedliches, mehrmals 
am Tag wandelt sie ihre Ge
stalt. Sie ist Forscherin. Pro
fessorin. Ärztin. Außerdem 

ist sie eine Frau in einem Beruf voller alter Männer, 
die sich nicht daran gewöhnen können, dass Wie
czorek sich nicht verhalten will wie ein alter Mann. 

Wieczorek arbeitet Teilzeit, 80 Prozent, 
dienstags hat sie immer frei. »Ich brauche einen 
Tag, an dem ich entscheiden kann, was ich tun 
will.« Er ist ein weiteres Moment der Selbstbe
stimmtheit in ihrem Leben, was nicht heißt, dass 
sie den Dienstag vertrödelt: »Ich mache das, wo
rauf ich Lust habe, werte Daten aus, schreibe ein 
Manuskript.« Sie ist dann zu Hause bei ihrer Fa
milie im nordrheinwestfälischen Waltrop. »Mei
ne Söhne machen mich glücklich. Wenn es im 
Beruf mal nicht rund läuft, habe ich immer 
noch ein zweites Leben«, sagt sie. Ihr Mann ist 
Jurist, im Alltag kümmert sich Wieczoreks Mut
ter um den Zehn und den Vierzehnjährigen. 
Wieczorek pendelt mit dem Auto nach Essen, 
vierzig Minuten hin, eine Stunde im Stau zu
rück. Pendeln schafft Unzufriedenheit, denn 
man verliert – hineingezwungen in die Enge des 
Flugzeugs, Autos oder Bahnabteils – täglich Zeit, 
die bei der Arbeit, der Familie oder bei Freunden 
in der Kneipe fehlt. 

Aber in Wieczoreks Bilanz der Zufriedenheit 
wiegt dieser Minuspunkt nicht viel: »Wenn es 
einen guten Grund gibt, hilft Jammern nichts«, 
sagt sie bloß. Sie versucht nicht, Faktoren zu än
dern, die sich nicht ändern lassen. Zu Wieczoreks 
Zufriedenheit gehört also auch ihr ausgegliche
nes Gemüt.

Wenn andere mit zahllosen Urlaubstagen 
protzen, die sie nicht genommen haben, denkt 
Wieczorek: »selbst schuld«. Sie nimmt jeden ih
rer Urlaubstage. Bloß EMails liest sie auch in 
den Ferien, denn: »Ich muss gleich telefonieren, 
wenn jemand schreibt, er habe wieder etwas he
rausgefunden.« Weil sie vor Neugier platzt.

Neugier als Antrieb
Was macht die Genforscherin Dagmar Wieczorek so zufrieden? VON ANNE KUNZE

Professor »Good Work«
Howard Gardner erforscht, welche Arbeit Menschen glücklich macht – und in welchen Berufen sie das Glück finden VON AMRAI COEN

Fachkräfte in Land-
wirtschaft und Fischerei 

28,8

Hilfsarbeiter in 
verschiedenen Branchen

38,6

Geschäftsführer und Bereichsleiter 
in Großunternehmen

52,9

Büroangestellte ohne Kundenkontakt
54,9

Wissenschaftler und verwandte Berufe
60

Hochzufriedene nach ausgewählten 
Berufen 2010, in Prozent

Am liebsten Forschung

I ♥ my work: Jurist
Christoph Vaagt, Anwaltsberater 

»Was ich an meinem Job mag, ist die  
Abwesenheit von Hierarchien: Niemand 
sagt mir, was ich zu tun habe. Das  
bestimme ich selbst. Und für die Folgen 
trage ich die Verantwortung.«

I ♥ my work: Professor
Howard Gardner, Harvard-Psychologe 

»Seit den Sechzigern bin ich in Harvard. 
Ich wurde immer unterstützt, muss  
niemandem gehorchen. Und so lange ich 
genug Geld zusammenkriege für meine 
Studien, kann ich forschen, woran ich will.«

I ♥ my work: Forscherin 
Dagmar Wieczorek, Humangenetikerin 

»Ich erforsche Gene, die noch keiner kennt.  
Die Forschungsergebnisse helfen 
meinen Patienten. Mein Beruf ist genau so, 
wie ich ihn mir vorgestellt habe.«

Wann Arbeit glücklich macht

Arbeitslos
21,6

Geringfügig oder unregelmäßig beschäftigt
43,2

Selbstständig
48

Abhängig teilzeitbeschäftigt
51,1

Abhängig vollzeitbeschäftigt
48,3

Hochzufriedene nach Erwerbsstatus
und -umfang 2010*, in Prozent

Am besten Teilzeit

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Quelle: SOEP, 2011; 
Roman Herzog Institut

*Hochzufriedene: Werte 8 bis 10 auf einer Skala von 0 
(ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden)
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F
ür das Unglück, an dem man selbst 
die Schuld trägt, gibt es keine Ent-
schuldigung, und Bettina Rosen hat 
ihr Unglück selbst gewählt. Als Mäd-
chen konnte sie sich nicht vorstellen, 
wie sie als Erwachsene würde leben 
wollen. Ihre Eltern dagegen hatten 

ein klares Bild: Das Wichtigste sei ein sicherer Job, 
sagten sie. Also wurde Rosen Bankkauffrau. Heute 
ist sie 29 Jahre alt und verbringt ihre Tage damit, 
anderen Menschen Produkte zu verkaufen, deren 
Sinn sie nicht erkennen kann. »Es gab Momente, da 
habe ich meine Arbeit gehasst«, sagt sie. Das unsiche-
re Lächeln, das sie auf diese Sätze folgen lässt, wirkt, 
als wolle sie sich entschuldigen.

Wie sie durch die Straßen des hügeligen Stuttgarter 
Künstlerviertels zu ihrer Wohnung läuft – man könn-
te sie für eine Designerin halten, ein Model. Ihre dunk-
len Haare hat sie zu einem Knoten hochgesteckt, sie 
trägt eine schwarze, zottelige Pelzweste. Eigenwillig 
sieht sie aus, schön. Nicht wie eine, die sich in täglicher 
Routine verbraucht. Bettina Rosen weiß: Ihren bishe-
rigen Berufsweg wird sie so nicht weitergehen können.

Vielen Deutschen geht es ähnlich. Jeder siebte ist 
laut dem Personaldienstleister Kelly Services davon 
überzeugt, den falschen Beruf zu haben. Beinahe jeder 
Vierte hat innerlich gekündigt, fand das Meinungsfor-
schungsinstitut Gallup heraus. Und: Unglückliche 
Arbeitnehmer sind öfter krank und unproduktiver. Die 
falsche Tätigkeit oder der falsche Chef mindern das 
Wohlbefinden eines Arbeitnehmers und können sogar 
zur Gefahr für die Volkswirtschaft eines Landes werden. 
Die massenhaft verfehlte Berufswahl – sie ist auch ein 
gesellschaftliches Problem.

Die Lage ist paradox: Nie zuvor konnten so viele 
Menschen in westlichen Ländern so frei entscheiden, 
mit welcher Arbeit sie ihren Unterhalt verdienen möch-
ten. Und doch scheitern so viele daran.

Früher war es dem Sohn eines Schusters vorbe-
stimmt, selbst Schuster zu werden, für den Arztsohn 
stand fest, dass er die Praxis übernehmen würde, und 
die Töchter lernten, ihrem Ehemann den Haushalt zu 
führen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sich 
die Deutschen anderen Dingen zuwenden als den 
Fragen, wie sie eine Familie ernähren könnten und wo 
sie sicher schlafen. Und so erwachte ein Menschheits-
traum der Moderne: Die Tätigkeit, mit der jemand den 
Tag verbringt, sollte eigene Talente stimulieren und die 
Persönlichkeit entfalten. Der Beruf sollte das Indivi-
duum nicht nur ernähren, es sollte sich selbst in ihm 
wiederfinden und verwirklichen.

Luxus, natürlich, und auch ein egozentrischer 
Traum, den sich selbst in reichen Ländern nicht alle 
erfüllen können. Doch der Wunsch, sich diesem Ideal 
möglichst anzunähern, treibt sie um. Wie sehr, das zeigt 
die wachsende Zahl der Karriere-Coaches und Rat-
geberbücher, die Titel tragen wie Ich weiß nicht, was ich 
wollen soll oder: Finde den Job, der dich glücklich macht. 
Aber was macht es den Menschen schwer, heraus-
zubekommen, welcher Beruf der richtige ist?

Bettina Rosen weiß heute, warum alles falsch lief. 
Sie ist wie ein Holzstück gewesen, das von den Wellen, 
also von äußeren Kräften, umhergeworfen wurde. In 
welche Richtung es ging, bestimmte sie nicht selbst – 
sie ließ ihr Leben geschehen. Bis sie irgendwann bei 
der Münchner Psychologin Madeleine Leitner an-
gespült wurde. Die ergründet seit 16 Jahren, weshalb 
ihre Kunden sich für Jobs entscheiden, die nicht zu 
ihnen passen, und hilft bei der Suche nach dem beruf-
lichen Glück. Sie hat selbst lange gebraucht, bis sie es 
fand, war Psychotherapeutin, Personalberaterin, Head-
hunterin, bevor sie hier am Englischen Garten ihr Büro 
für Karriereberatung eröffnete.

Erfolgreiche Männer präsentieren Fotos: 
Mein Auto, mein Haus, meine Jacht

Als Bettina Rosen ihre Lebensgeschichte ausbreitete, 
erkannte die Psychologin vieles von dem wieder, was 
sie im Laufe der bald 1600 Begegnungen mit Un-
zufriedenen als größte Gefahren für das Arbeitsglück 
herausdestilliert hat. Meistens beginnt es mit jenem 
Moment der Überforderung am Ende der Schulzeit. 
Die Absolventen haben kaum eine Vorstellung von 
dem, was sie in der Arbeitswelt erwartet und sind ver-
unsichert. Das zarte innere Stimmchen, das eigene 
Zukunftsträume postuliert, wird leicht von dem lauten 
Chor derer übertönt, die vermeintlich besser wissen, 
was gut ist für so einen jungen Menschen: Da sind 
Ansprüche der Eltern und die Erwartungen der Gesell-
schaft, deren Sprachrohre Nachbarn, Lehrer, Medien 
sind. In Werbespots präsentieren erfolgreiche Männer 
Fotos von Auto, Haus und Jacht. Die gesellschaftlichen 
Werte legen Schulabgängern eher die Ausbildung zum 
Betriebswirt nahe als den Beruf des Krankenpflegers 
– unabhängig davon, was sie selbst begeistern würde. 

Bei Rosen hätte der eigene Wille und der ihrer El-
tern kaum weiter auseinanderliegen können. »Ich 
hatte nicht den Mut, mich ihnen entgegenzustellen«, 
sagt sie. Also schrieb sie sich erst für BWL ein, bevor 
sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau machte. »BWL 
studieren viele, weil sie glauben, so halten sie sich alles 
offen. Dann bekommen sie bloß eine Stelle im Con-
trolling, denken aber »Besser als nichts!« und sind tod-
unglücklich«, sagt die Bestsellerautorin und Karriere-
beraterin Angelika Gulder.

Ausgerechnet Betriebswirte, Juristen und Ingenieu-
re – das sind die einkommensstarken und krisensiche-
ren Lieblingsberufe vieler Eltern – gehören zu Gulders 
besten Kunden. Wer wenig Ahnung hat von dem, was 
ihn erwartet, macht sich oft falsche Vorstellungen. Das 
ist Gulder besonders bei den Ingenieuren aufgefallen: 
»Oft wählen sie das Studium, weil sie Tüftler sind, und 
reagieren dann enttäuscht, wenn sie später am Schreib-

tisch sitzen und Projekte organisieren müssen.« Be-
sonders schlimm sei es bei denen, die aufsteigen: Sie 
entfernen sich immer weiter von dem Thema, das ihre 
Leidenschaft einst entfacht hatte. 

Die ersten Jahre wollen sich die meisten Menschen 
in ihrem Job beweisen, bevor sie das, was sie erreicht 
haben, mit dem vergleichen, was sie wünschen. »Stellt 
man das Bedürfnis nach Erfüllung jeden Tag zurück, 
kommt irgendwann der Zusammenbruch«, sagt Gul-
der. Und auch beruflicher Erfolg bleibt auf diese Wei-
se aus, die Energie fließt in die Abwehr statt ins Wei-
terkommen.

Manchmal ging Rosen mit ihrer schwarzen Zottel-
weste in die Bank und wurde von den Kollegen merk-
würdig angesehen. Irgendwann wurde sie krank vor 
Kummer. »Wo gehöre ich hin, was bin ich, wer bin 
ich?«, sagt Rosen und lächelt wieder ihr Entschuldi-
gungslächeln, »ein komischer, verrückter Mensch.« 

Die Frage aller Unzufriedenen lautet: Kann das 
Arbeitsleben noch 20, 30 Jahre so weitergehen? Halte 
ich das aus?

Bei Christoph Vaagt, 51, genügte ein Tag, um sich 
die Antwort selbst zu geben. Er ist Anwalt, und wäh-
rend eines Zivilprozesses versuchte die Richterin, ihn 
in einen Vergleich mit der Gegenpartei zu zwingen. 
Vaagt hielt das für einen idiotischen Vorschlag und 
fragte die Richterin, ob sie eine Katze von einem Hund 
unterscheiden könne. »Dann kündigte ich in meiner 
Kanzlei, um nicht mehr von unqualifizierten Menschen 
abzuhängen«, sagt Vaagt. Er ist eine gewaltige Erschei-
nung, beinahe zwei Meter groß, mit blankem Schädel. 
Versucht einer, ihn zu unterbrechen, lässt er seine 
Stimme lauter werden: Jeden Satz führt er zu Ende. 

Viele Menschen wissen nicht einmal,  
wo ihre wahren Talente liegen

Die Lösung fand Vaagt in seiner Vergangenheit. Der 
Psychologin Leitner sollte er erzählen, welches Projekt 
ihm bisher Freude bereitet habe. Er erinnerte sich, wie 
er als Schüler seinem Direktor angeboten hatte, die 
Abschlussfotos der Klassen zu machen, für 5 Mark pro 
Bild; wie er einen Discounter fand, der die Bilder 
günstig entwickelte und er so 3 Mark an jedem der 
1500 Fotos verdiente. »Ein gutes Geschäft; und alle 
waren zufrieden«, sagt Vaagt. Sein Lachen rollt wie ein 
Donner tief aus dem Bauch in den Raum, und er lässt 
es ein paar Sekunden stehen.

Er könne sich gut verkaufen und eigenmotiviert 
Vorhaben vorantreiben, erklärte Madeleine Leitner 
dem überraschten Vaagt: »Die wenigsten Menschen 
merken, wo ihre wahren Talente liegen, denn das, was 
sie gut können, fällt ihnen so leicht, dass sie es für 
selbstverständlich nehmen und gar nicht als Berufs-
möglichkeit erkennen.« Manche wehren sich aber auch 
gegen die eigenen Fähigkeiten. Vaagt ist ein Lehrerkind 
und hat den verächtlichen Satz verinnerlicht, doch 
bitte schön »kein Teppichverkäufer« zu werden. 

Und plötzlich hieß es: Du bist der geborene Ge-
schäftsmann – und noch dazu einer, der sich anderen 
nicht gerne unterordnet. Vaagt fasste den Mut, sich so 
anzunehmen. Im nächsten Bewerbungsgespräch nach 
seiner Kündigung fragte er seinen zukünftigen Vor-
gesetzten, ob der es aushalten könne, wenn die Kunden 
ihn, Vaagt, den hierarchisch nachgeordneten, wegen 
seines dominanten Auftretens für den Chef hielten. 
Der Vorgesetzte konnte das wegstecken, Vaagt bekam 
den Job. Trotzdem hat sich Vaagt bald darauf selbst-
ständig gemacht, führt fünf Mitarbeiter und berät An-
waltskanzleien in Managementfragen. 

Doch die wenigsten müssen alles Erarbeitete hin-
werfen, um zufriedener zu sein; oft reicht es schon, 
innerhalb der Branche die Funktion zu wechseln. Oder 
von einem großen in ein kleineres Unternehmen um-
zuziehen. Oder von einer Abteilung mit wenigen Kon-
takten in eine mit vielen.

Bettina Rosen ist daheim angekommen und hat auf 
dem Wohnzimmertisch Baupläne ausgebreitet: vier 
Zimmer und die darin stehenden Möbel. Sie musste 
nicht lange überlegen, in welchem Projekt sie früher 
aufgegangen ist: Für eine WG-Feier hat sie die ge-
samte Wohnung umgestaltet, aus gestapelten und mit 
weißer Lackfolie überzogenen Umzugskartons eine Bar 
gebaut und ein rosa beleuchtetes DJ-Pult, an dem sie 
selbst auflegte. Und schon als Kind hat sie ihr Zimmer 
dauernd umgeräumt. »Ich schlafe schlecht, wenn die 
Möbel nicht richtig stehen«, sagt Rosen, »ich sehe es 
vor mir, wie ein Raum am schönsten eingerichtet wäre.«

Ein Bekannter hat sie gebeten, seine Wohnung 
einzurichten, und ihr die Baupläne gegeben. »Wo 
der Fernseher steht, muss die Essecke hin, damit er 
durch die offene Küche mit seinen Gästen reden 
kann, wenn er kocht«, schlägt sie vor – auf die Idee 
wäre der Bekannte selbst nicht gekommen. Sie hat 
auch schon einen Tisch ausgesucht, dessen Holz-
platte auf Plexiglas ruht und deshalb wirkt, als wür-
de sie schweben. Für ihre Arbeit bekommt sie Geld, 
weiterempfohlen wurde sie auch schon. Trotz dieser 
Perspektive will sie ihren alten Job bei der Bank vor-
erst behalten. »Genug zu verdienen ist mir wichtig«, 
sagt sie; sonst könne sie nicht mit dem Auto zu Mö-
belhäusern fahren, um diese zu durchstreifen. 

Nicht alle Geschichten von Unzufriedenen enden 
gut. Manche erkennen nicht einmal, was sie unglück-
lich macht. Oder sie sind zu bequem, etwas zu ändern. 
Oft verhindert auch die Angst vor einem neuen Leben 
die Umorientierung. 

Andere entscheiden sich dafür, im Unglück zu ver-
harren, weil sie in ihrem Traumjob spürbar weniger 
verdienen würden, aber das Haus abbezahlen müssen 
oder den Kindern das Studium ermöglichen möchten. 
Oder weil es nicht mehr weit ist bis zur Rente.

 www.zeit.de/audio

Bitte umsatteln
Viele Menschen wählen den falschen Beruf. Und dann? VON ALINA FICHTER
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I ♥ my work: Politikerin
Katrin Göring-Eckardt, Die Grünen

»Es ist einfach gut, morgens mit der Frage 
aufzuwachen, ob man die Welt ein bisschen 
besser machen könnte. Es sind ganz kleine 
Dinge, die mich heiter stimmen, eine gute 
Idee oder ein engagierter Mensch.«

I ♥ my work: Meisterin
Lilly Sandberg, Friseurin in Berlin

»Ich bringe Menschen zum Leuchten, zeige 
ihnen, wie schön sie sind. Und ihre Freude 
darüber macht mich glücklich. Außerdem 
lerne ich jeden Tag etwas, höre spannende 
Geschichten, unterschiedliche Meinungen.« 

I ♥ my work: Managerin
Karen Heumann, Werbeagentur Thjnk

»Mit jedem Auftrag tut sich mir ein neues 
Universum auf. Und ich mag, was meine 
Arbeit ausmacht: zu erkennen, was eine 
Marke wirklich besonders macht, und das 
dann kraftvoll in die Welt zu bringen.«
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Und raus bist du
Europa will seine Problembanken aussortieren – und endlich die Krise hinter sich lassen VON MARK SCHIERITZ UND ARNE STORN

E
s waren vertrauliche, informelle 
Runden von zehn, zwölf Perso-
nen, zu denen die deutsche Fi-
nanzaufsicht BaFin in den ver-
gangenen Monaten führende 
Wirtschaftsprüfer des Landes 
geladen hatte. Mal traf man sich 

in Düsseldorf, mal in Bonn, mal konferierte man 
am Telefon. Fragen gab es viele: Wie vorgehen? 
Was tun? Wo anfangen? In den nächsten Wochen 
wird all das geklärt sein, und im ersten Halbjahr 
2014 werden dann geschätzt 400 bis 500 Prüfer 
in die ganze Republik ausschwärmen.

Ihr Auftrag: die Bilanzen der großen deutschen 
Banken so genau unter die Lupe zu nehmen, wie es 
vorher noch niemand gewagt hat. Das wird auch in 
allen anderen Ländern der Euro-Zone geschehen: 
von Athen bis Lissabon, von Helsinki bis Nikosia. 
Insgesamt werden die 128 wichtigsten Banken in 
ganz Europa auf Herz und Nieren geprüft. Das 
Unterfangen bildet den Auftakt für die größte eu-
ropäische Kraftanstrengung seit Einführung des 
Euro: die Bankenunion. 

Eine Währung, aber ein Flickenteppich von Fi-
nanzaufsehern – damit ist bald Schluss. Eine bei der 
Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Fi-
nanzaufsicht wird 2014 die Kontrolle über 124 der 
128 Institute übernehmen. Es wird europäische 
Regeln für die Abwicklung maroder Banken geben 
und vielleicht ein europäisches Sicherungsnetz für 
Einlagen von Bankkunden. Am Mittwoch dieser 
Woche hat die EZB ihre Pläne für die Prüfung der 
Bankbilanzen vorgestellt. Am Donnerstag und 
Freitag befassen sich die Staats- und Regierungschefs 
in Brüssel damit.   

Im Kampf gegen die Krise spielt das Thema eine 
Schlüsselrolle. Nur wenn die Bilanzen sauber sind, 
können Banken die Wirtschaft mit Krediten ver-
sorgen, sodass Wachstum und Beschäftigung zu-
rückkehren. Und weil es um sehr viel Geld geht, 
ringen Staaten, Investoren, Banken und die EZB 
selbst hinter den Kulissen erbittert um Macht und 
Einfluss. Wie dieses Ringen ausgeht, könnte über 
das Schicksal Europas entscheiden.

  

Kontrolle ist besser 
Yves Mersch hat sich den größten Teil seines Be-
rufslebens mit dem Euro beschäftigt. Der Luxem-
burger Finanzfachmann war dabei, als Helmut 
Kohl und François Mitterrand 1988 auf einem 
Gipfeltreffen in Hannover die gemeinsame Wäh-
rung beschlossen, und er handelte drei Jahre später 
in Maastricht die vertraglichen Grundlagen für 
Einführung des neuen Geldes aus. Es hat also eine 
gewisse Logik, wenn Mersch nun auch den nächs-
ten großen Integrationsschritt vorbereitet. Im 
Direktorium der EZB ist er für das Gelingen der 
Bankenunion verantwortlich. In den vergangenen 
Monaten haben in der Notenbank mehrere Hun-
dert Leute an diesem Projekt gearbeitet.  

Mit eigens entwickelten Modellen werden sie 
in den kommenden Wochen die besonders pro-
blematischen Portfolios der Banken identifizieren. 
Diese Portfolios werden in einem zweiten Schritt 
detailliert durchleuchtet, wobei die Prüfer beson-
ders darauf achten, ob Kreditforderungen, Wert-
papiere und Derivate tatsächlich so viel wert sind, 
wie die Banken in ihren Bilanzen angeben. Danach 
rechnet die EZB aus, ob die betroffenen Institute 
über genug Kapital verfügen, um mögliche Ver-
luste abfedern zu können. Im Spätsommer kom-
menden Jahres wird dann noch ermittelt, ob die 
Banken einen Einbruch der Konjunktur oder an-
dere tiefe Krisen überstehen können. 

Fällt eine Bank bei dem Test durch, muss sie 
sich zusätzliches Kapital besorgen. Weil die Noten-
bank die internationalen Eigenkapitalregeln für 
Banken besonders streng auslegt, kann es auch 
Häuser treffen, die die gesetzlichen Mindestanfor-
derungen erfüllen. Für die EZB geht es dabei auch 
um ihren guten Ruf. Sollte später einmal ein In-
stitut in Schwierigkeiten geraten, wird es heißen, 
sie habe nicht genau genug geprüft. 

Das Problem: Die Aufsicht befindet sich erst 
noch im Aufbau, es fehlt im Haus an Personal und 
Kompetenz. Deshalb übernehmen die nationalen 
Aufseher die Auswertung der Bilanzen, und zwar 
in Zusammenarbeit mit unabhängigen Wirt-
schaftsprüfern und Beratern. Dem haben nach 
massivem Druck der EZB inzwischen auch anfangs 
widerspenstige Länder wie Frankreich und Italien 
zugestimmt. Dennoch ist das Interesse vieler na-
tionaler Behörden gering, Problemfälle aufzude-
cken, die die Qualität der eigenen Arbeit infrage 
stellen und möglicherweise teuer werden. 

Deshalb werden in allen Staaten nationale Ko-
mitees eingerichtet, denen neben Abgesandten der 
jeweiligen Behörden auch Vertreter der EZB sowie 
Bankaufseher aus anderen Ländern angehören. Am 
Ende unterzieht die EZB mit Unterstützung der 
Unternehmensberatung Oliver Wyman die Ergeb-
nisse einem finalen Check. Man werde »keine Kom-
promisse« eingehen, verspricht Mersch. Doch ob 
es so kommt, hängt nicht nur von ihm ab.

  

Wer zahlt, schafft an
Es ist kurz vor fünf Uhr morgens, als Angela Merkel 
im vergangenen Sommer nach langen Verhand-
lungen in Brüssel einem zweiseitigen Text zustimmt. 
Die »Gipfelerklärungen der Mitglieder des Euro-
Währungsgebiets« ist die Gründungsakte der Ban-
kenunion. Gleich im ersten Absatz steht, dass die 

Mittel für die Sanierung maroder Banken künftig 
aus dem europäischen Rettungsfonds ESM kom-
men sollen. Ein klarer Erfolg für die Krisenstaaten. 
Sie wollen die Lasten auf alle Euro-Länder verteilen. 

Angela Merkel sei in Brüssel »weich« geworden, 
schreibt Bild. Bei den Abgeordneten der Unions-
fraktion im Bundestag kommt Unruhe auf. Öko-
nomen warnen, dass Deutschlands Steuerzahler für 
Bankschulden in Höhe von »mehreren Billionen 
Euro« geradestehen müssen. Das stimmt so zwar 
nicht, doch als die Detailverhandlungen beginnen, 
kassiert die Bundesregierung ihre Zustimmung 
Stück für Stück wieder ein.

Die beim Bilanztest identifizierten Kapitallü-
cken etwa wird nicht der ESM füllen. Er kommt 
erst ins Spiel, wenn die Banken sich das Kapital 
nicht bei privaten Investoren besorgen können und 
auch das betroffene Land überfordert ist. Doch er 
finanziert nicht die Banken, sondern leiht das Geld 
gegen Auflagen den Staaten, deren Verschuldung 
damit weiter nach oben getrieben wird. 

Die Kanzlerin wehrt sich auch gegen einen ge-
meinsamen Abwicklungsfonds für Krisenbanken 
– offiziell, weil es rechtlich nicht geht, tatsächlich 
aber, weil sie den europäischen Behörden keinen 
Zugriff auf deutsche Gelder gewähren will. Nach 
den Plänen der EU-Kommission soll dieser Fonds 
stehen, wenn die EZB die Aufsicht übernimmt.  
Geht es nach den Deutschen, sollen stattdessen die 
nationalen Behörden im Pleitefall kooperieren. 

Die Sanierung der Banken bliebe damit im 
Kern eine nationale Angelegenheit. So können 
weiter Staaten ins Wanken geraten, wenn Banken 
fallen – und die Krise könnte eskalieren, wenn die 
EZB in einem Land Großverluste offenlegt. Wenn 
sie deshalb die Ergebnisse kleinrechnet, wird der 
Test nicht ernst genommen werden.  

  

Die Angst der Markts
Martin Schulz aus Cleveland in Ohio beobachtet 
genau, was die EZB tut. Schulz arbeitet für die 
Investmentfirma PNC Capital Advisors, die rund 
37 Milliarden Dollar verwaltet. Er muss einen Teil 
davon anlegen und sein besonderes Augenmerk gilt 
Europas Banken. Die Eltern von Schulz kamen 
einst aus Deutschland, die Mutter aus Ostfriesland, 
der Vater aus Erfurt. Schulz hat Politik studiert, 
drei Jahre als Staatsanwalt gearbeitet, er weiß um 

die Zwänge abseits der Finanzwelt. »Natürlich wird 
es irgendeine Art von Kompromiss geben«, sagt er. 
Der Markt werde das aber akzeptieren, solange der 
Test glaubwürdig sei und deutlich werde, dass die 
EZB nach klaren Kriterien geprüft habe. 

Was Schulz denkt, ist wichtig, weil Banken auf 
Investoren angewiesen sind. Sie müssen sich in der 
Regel das Geld für die Refinanzierung der Darlehen 
wie auch das für den Geschäftsbetrieb nötige Eigen-
kapital auf dem Finanzmarkt besorgen. Aus Sicht 
vieler internationaler Anleger sind Europas Banken 
ein riskantes Investment. Allein die italienischen 
Institute benötigen nach Schätzungen der Invest-
mentbank Morgan Stanley bis zu 25 Milliarden 
Euro Kapital. Manch ein Bankenexperte hält am 
Ende des gesamten Prüfprozesses gar einen Kapi-
talbedarf in ganz Europa von mehreren Hundert 
Milliarden Euro für denkbar.

Solche Zahlen verunsichern die Finanzwelt, 
denn sie weiß, dass sie an den Kosten beteiligt 
werden kann. Um die Steuerzahler zu schonen, 
sollen von 2016 an im Krisenfall Aktionäre und 
Gläubiger der Banken in die Pflicht genommen 
werden. Und schon jetzt kann Brüssel die Geld-
geber heranziehen, wenn eine Bank Staatshilfe in 
Anspruch nehmen muss. In einem vertraulichen 
Brief an Währungskommissar Joaquín Almunia 
warnt Notenbankpräsident Mario Draghi vor einer 
»Flucht der Investoren«, sollte von dieser Möglich-
keit allzu leichtfertig Gebrauch gemacht werden.

   

Die üblichen Verdächtigen
Schon wieder die Commerzbank. Das zweitgrößte 
deutsche Kreditinstitut gehört stets zu den Ver-
dächtigen, wenn in der Bankenwelt etwas schief-
läuft. Das ist nun nicht anders. Das Haus ist mit 
einem zweistelligen Milliardenbetrag im kriselnden 
Schiffsgeschäft aktiv – wie die HSH Nordbank und 
die NordLB. Doch Bankchef Martin Blessing gibt 
sich gelassen. Er habe »keine Hinweise, dass wir uns 
Sorgen machen müssten«, sagte er im August. 

Hinter den Kulissen sind Deutschlands Banker 
derzeit indes geschäftiger, als sie zugeben. Viele In-
stitute haben frisches Kapital aufgenommen, um 
sich gegen Verluste zu wappnen. Nach einem per-
sönlichen Treffen mit den Spitzen der Banken-
aufsicht in Frankfurt im August und einem zweiten 
Briefing bei einer Telefonkonferenz im Oktober 

bereiten sich die meisten Häuser intensiv auf die 
Prüfung ihrer Bilanzen vor. Sie bilden interne Son-
dereinheiten, holen Berater ins Haus, legen sich ihre 
Argumentation für die Diskussion mit den Prüfern 
zurecht. Vor allem aber schauen sie sich – auch auf 
ausdrückliches, wiederholtes Geheiß der Finanz-
aufsicht hin – sehr genau an, ob sie ihre Kredite, 
Wertpapiere und Derivate noch einmal konservati-
ver bewerten müssen und besser schon jetzt, vor 
dem Test der EZB, mehr Geld zurücklegen sollten. 

Ähnlich gehen die Banken in anderen Ländern 
Europas vor. Nach Berechnungen des Internatio-
nalen Währungsfonds haben zum Beispiel die In-
stitute in Italien genug Rücklagen gebildet, um die 
Verluste von geschätzt 125 Milliarden Euro ver-
kraften zu können, die wegen der Konjunktur-
flaute in den kommenden zwei Jahren bei Unter-
nehmenskrediten anfallen dürften. 

Die Rechnung, bitte
Irgendwann im kommenden Sommer wird Ignazio 
Angeloni einen Schlussstrich ziehen müssen. Der 
59-jährige Italiener ist der Sonderbeauftragte der 
EZB für die Bilanzprüfung. Er muss die Ergebnis-
se aus den Analysen zu einer Zahl für jede Bank 
verdichten. Daraus lässt sich dann ableiten, ob und 
wie viel zusätzliches Kapital ein Institut benötigt. 

Noch hat die Prüfung nicht begonnen, doch 
deutet vieles darauf hin, dass sich die Horrorszena-
rien nicht bewahrheiten. Die Banken in den Län-
dern mit Hilfsprogrammen etwa wurden bereits 
durchleuchtet. Die Problemfälle sind weitgehend 
identifiziert. Ein erster interner Testlauf hat er-
geben, dass die Institute ihre Kapitallücken in den 
meisten Staaten womöglich sogar ganz ohne staat-
liche Hilfen schließen können – auch hierzulande. 
»Ich mache mir keine besonderen Sorgen, dass es 
in Deutschland nach der Bilanzprüfung einen 
großen Kapitalbedarf geben wird«, sagt BaFin-
Chefin Elke König. Sie wäre »überrascht«, wenn bei 
den hiesigen Häusern »viel Neues herauskäme«. 

Das wäre für alle Beteiligten die komfortabelste 
Lösung. Den Deutschen bliebe eine Debatte über 
Steuergelder für Pleitebanken erspart, die Südländer 
hätten keine neuen Auflagen der EU zu befürchten 
und die Bankern keine Staatseingriffe.  

Dann wird die entscheidende Frage sein, was der 
Investor Martin Schulz zu den Ergebnissen sagt.  

Einer Bank die Rote Karte zeigen? Vielleicht ist das in Europa von 2014 an möglich

Gewerkschaften  
erhöhen den  
Druck auf Ryanair 
Die Ryanair Pilot Group (RPG), eine Initiative 
mehrerer Pilotengewerkschaften, arbeitet weiter 
an einer europäischen Gewerkschaft für die Flug-
zeugführer von Ryanair. Details sollen nächste 
Woche präsentiert werden. »Wir halten an unse-
rem Vorhaben fest«, sagt der Vorsitzende der RPG, 
Evert van Zwol. Van Zwol fliegt für die Gesell-
schaft KLM. »Doch als ich gesehen habe, welche 
Verträge die Kollegen haben, war klar, dass wir 
etwas tun müssen«, sagt er. »Sie brauchen unsere 
Hilfe.« Ryanair stellt viele Piloten nicht direkt an, 
sondern über Agenturen. Sie haben kaum Rechte, 
können kurzfristig versetzt oder gekündigt wer-
den. All das wolle die RPG ändern. »In den nächs-
ten Monaten besuchen wir alle Standorte und 
informieren die Piloten über ihre Rechte«, sagt 
van Zwol, auch wenn viele Angst hätten. Erst im 
August war John Goss gekündigt worden, der als 
einziger Ryanair-Pilot im Vorstand der RPG saß. 
Zuvor hatte Goss in einer TV-Dokumentation 
Sicherheitsbedenken geäußert. TAT

Bei Dienstwagen sind 
Abgaswerte nebensächlich
Kaum eine Firma hierzulande, die sich nicht ihrer 
ökologischen Bemühungen rühmt. Doch wenn 
es um Dienstwagen geht, ist es mit dem Umwelt-
bewusstsein nicht so weit her. Eine Studie der 
Unternehmensberatung Kienbaum aus Gum-
mersbach brachte jetzt ans Licht: Ganze 12 Pro-
zent von 250 befragten Firmen setzen beim Ein-
kauf der Dienstwagen eine CO₂-Grenze fest, und 
nur fünf Prozent haben schon ein Fahrzeug mit 
alternativem Antrieb in ihrer Flotte. 

Dass emissionsarme Automobile weniger 
Sprit verbrauchen und damit vor allem bei 
Vielfahrern sehr viel Geld gespart werden 
könnte, scheint sich auch noch nicht herum-
gesprochen zu haben. Nur jedes dritte Unter-
nehmen kontrolliert den tatsächlichen Sprit-
verbrauch. Das verwundert kaum, am meisten 
profitieren die Chefs ja selbst: Fast alle Ge-
schäftsführer und die meisten Mitglieder des 
oberen Managements dürfen ihre Fahrzeuge 
unbegrenzt auch privat nutzen. Am liebsten 
fahren sie übrigens Dienstwagen der Marke 
Audi, gefolgt von BMW und VW. DHL

Onlineplattform Netflix 
überholt Fernsehsender
Die Online-Plattform Netflix hat allein im ver-
gangenen Jahr weltweit ein Drittel neue Nutzer 
hinzu gewonnen; damit ist die Zahl ihrer Kunden 
auf insgesamt 40 Millionen gestiegen. 29,93 
Millionen davon zahlen in den USA Abo-Ge-
bühren. Damit erreicht 
Netflix dort erstmals 
mehr Menschen als der 
Sender HBO, der 28,7 
Million US-Abonnen-
ten hat und mit Serien 
wie Sopranos und The 
Wire als künstlerischer 
Pionier des Fernsehens 
gilt. Netflix wurde 
1997 als Online-Video-
thek gegründet, hat 
sich zuletzt aber auch 
zum erfolgreichen Pro-
duzenten entwickelt: Das Politdrama House of  
Cards mit Kevin Spacey wurde als erste Internet-
serie überhaupt mit drei Emmys ausgezeichnet, 
dem wichtigsten TV-Preis. In Deutschland ist 
Netflix noch nicht am Markt.  AFI

10

MACHER UND MÄRKTE

Millionen neue  
Nutzer für die  

Online-Plattform 
Netflix

Nächste Runde im  
Frequenzpoker
Der Streit um eine mögliche Neuverteilung von 
Nutzungsrechten an Funkfrequenzen geht in eine 
neue Runde. Nachdem die Bundesnetzagentur 
die Betroffenen zur Stellungnahme aufgefordert 
hatte, haben diese nun ihre Kritik angebracht. Vor 
allem die Verwender von drahtlosen Mikrofonen 
fürchten, zugunsten der 
Mobilfunkkonzerne aus 
einem bestimmten Teil 
des Funkspektrums ver-
drängt zu werden – was 
Kulturbetriebe dauerhaft 
schädigen könnte (ZEIT 
Nr. 40/13). Die Bundes-
regierung will mit einer 
Frequenzauktion auch den 
Ausbau schneller Inter-
netverbindungen fördern. 
Das Funktechnikunter-
nehmen Media Broad-
cast kritisiert nun, dieses 
Ziel könne mit dem geplanten Vergabe verfah ren 
kaum erreicht werden. Stattdessen sei zu vermuten, 
der Bund wolle in erster Linie schnelle Einnahmen 
aus der Auktion generieren.  ROH

Funkstation für 
den mobilen  

Datenverkehr

M 
+ 
M

Aufsicht
Die europäische Aufsicht,  
angesiedelt bei der  
EZB, soll von 2014 an die  
wichtigsten Banken kontrollieren. 
Die neue Behörde soll von der 
Französin Danièle Nouy geleitet 
werden. Der Rest der 6000 
Banken wird durch nationale 
Aufseher überwacht. 

Abwicklung
Ein europäischer Abwicklungs-
mechanismus ist geplant, über 
die Details wird derzeit aber 
noch diskutiert: Wer etwa  
beschließt die Abwicklung  
einer Bank? Wer übernimmt 
sie, ganz praktisch? Und vor 
allem – wer zahlt?

Schutz
Zum Schutz der Bankkunden 
wird eine europäische  
Einlagensicherung erwogen, 
bestehend aus einem Netz  
mehrerer nationaler Fonds 
oder aus einem europäischen 
Fonds. Die Einführung ist der-
zeit aber unwahrscheinlich.

Der Weg zur 
Bankenunion
Wie Europa die Finanz-
branche kontrolliert Ill
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Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,2–3,6 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert: 285–92 g/km; Effizienzklasse: G–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Jetzt Intelligent Drive erleben!
Vernetzt mit allen Sinnen. Die intelligentesten Autos, die wir je gebaut haben, warten auf Sie.

Wer schlau ist, steigt um – auf eine A-, B-, C-, CLA- oder E-Klasse mit Intelligent Drive. Sichern Sie sich jetzt
besonders attraktive Konditionen und profitieren Sie von unseren neuesten Sicherheits- und Assistenzsystemen.
Erleben Sie Intelligent Drive live – jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner. www.mercedes-benz.de/intelligent_drive

Aktion nur noch bis

30.11.2013

D
ie Energiewende gehört zu 
den politischen Vorhaben, 
die sich nicht einfach wieder 
abschaffen lassen. Sie wird 
auch bei den Koalitionsver
handlungen zwischen Union 
und SPD nicht beerdigt. 

Schon deshalb nicht, weil die Bevölkerung sie will. 
Spricht eigentlich sonst noch etwas für sie? 
Der Atomausstieg ist noch am leichtesten zu 

begründen; schließlich zeigt die Katastrophe von 
Fukushima, welchen Preis der Nuklearstrom hat. 

Aber warum soll Deutschland mit einem Anteil 
von gerade einmal 2,5 Prozent am weltweiten Aus
stoß von Kohlendioxid auch noch weitgehend auf 
die Nutzung fossiler Brennstoffe verzichten? Je
denfalls nicht, um Ressourcenengpässen vorzubeu
gen; Kohle, Erdöl und Erdgas gibt es noch mehr 
als genug. Auch das Klimaschutzargument über
zeugt nicht ohne Weiteres; denn selbst wenn 
Deutschland treibhausgasneutral wäre – an der 
drohenden Klimakatastrophe würde sich dadurch 
nichts ändern, es sei denn, die deutsche Energie
wendepolitik wäre so attraktiv, dass sie massenhaft 
Nachahmer fände. Zu einem Exportschlager wird 
die Energiewende aber nur, wenn sie auch ökono
misch erfolgreich ist.

Soll das gelingen, müssten Union und SPD die 
Wende jetzt zu ihrem zentralen Projekt machen. 
Es geht vor allem um fünf Herausforderungen:

1. Planungssicherheit schaffen: Dem Vorden
ker der sozialen Marktwirtschaft, Walter Eucken, 
galt die »Konstanz der Wirtschaftspolitik« als eines 
der grundlegenden Prinzipien der Wettbewerbs
ordnung. Das Merkmal der Energiewendepolitik 
ist bisher eher riskante Unstetigkeit. Erst wurde 
die Laufzeit der Atommeiler verlängert, dann ver
kürzt. In vielen Gesetzen existieren Klimaschutz
bestimmungen, ohne dass aus dem Neben einander 
ein Ganzes mit erkennbarem Mehrwert entstünde. 
Die wichtigsten Eckpunkte der Energiewende ha
ben nicht einmal die Verbindlichkeit eines Ge set
zes; sie stehen lediglich in einem Kabinetts beschluss. 
Soll eine derart grundlegende Veränderung, wie sie 
die Energiewende bedeutet, tatsächlich nicht ein
mal vom Parlament beschlossen werden und da
mit eine gewisse Verlässlichkeit bekommen? Alle, 
Stromerzeuger und Fabrikanten, Häuslebauer und 
Autofahrer, sollten bei ihren täglichen Entschei
dungen möglichst genau wissen, wohin die Reise 
in Sachen Energiepolitik geht. Deshalb sollte die 
Energiewende jetzt durch ein Energiewendegesetz 
abgesichert werden.

Wind für  
die Welt
Die Energiewende kann zum Exportschlager werden, wenn sie 
ökonomisch erfolgreich ist. Fünf Herausforderungen, denen sich 
die nächste Bundesregierung stellen muss VON FRITZ VORHOLZ

Deutsche Landschaft: 
Windkraftanlagen  
bei Paderborn

2. Den Emissionshandel wiederbeleben: 
Rund jede zweite Tonne Kohlendioxid (CO₂), 
die in Deutschland ausgestoßen wird, stammt 
aus Fabriken oder Kraftwerken, die durch den 
EUEmissionshandel reguliert werden. Danach 
darf CO₂ nur emittieren, wer über ein entspre
chendes Zertifikat verfügt. Vor allem wegen der 
in weiten Teilen Europas grassierenden Wirt
schaftskrise ist die Nachfrage nach diesen Lizen
zen dramatisch eingebrochen, und damit ihr 
Preis. Anreize, in klimaschonende Technik zu 
investieren, gehen von dem System nun nicht 
mehr aus. Wenn sich das nicht ändert, wird die 
deutsche Energiewende scheitern.

Will sie das verhindern, muss die zukünftige 
Regierung den Plan der EUKommission un
terstützen, das Zertifikateangebot vorüber
gehend zu vermindern. Das reicht aber nicht. 
Das Zertifikateangebot muss dauerhaft vermin
dert werden. Das lässt sich nur bewerkstelligen, 
wenn die europäischen Klimaschutzziele deut
lich verschärft werden. 

3. Die Grünstromförderung reformieren: 
Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) hat 
die grünen Energien erfolgreich zur zweitwich
tigsten Quelle der Stromerzeugung gemacht 
(nach der Braunkohle). Neue Wind und Solar
kraftanlagen können inzwischen sogar mit 
Strom aus neuen Gas und Kohlekraftwerken 
konkurrieren. Für die Zukunft ist das Förder
system aber nicht mehr geeignet. Es animiert 
die Anlagenbetreiber dazu, möglichst viel 
Strom zu erzeugen – unabhängig davon, ob 
und wie dringend er gebraucht wird, wie viel er 
wert ist. Diese Fehlsteuerung lässt sich beseiti
gen, wenn die Betreiber neuer Anlagen den 
Strom in Zukunft zum Marktpreis verkaufen 
müssen und obendrein nur noch eine fixe Prä
mie bekommen. Das schafft den Anreiz, neue 
Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass 
sie vor allem dann Strom erzeugen, wenn er 
knapp und teuer ist. Obendrein sollte nicht 
auch noch die letzte Kilowattstunde Grün
strom den Anspruch haben, ins Netz ein gespeist 
zu werden. Das Stromnetz müsste dann weni
ger stark ausgebaut werden – und es ließe sich 
nicht nur Geld sparen, sondern auch Ärger mit 
betroffenen Bürgern vermeiden.

Die bisherige Grünstromförderung hat Alt
lasten entstehen lassen, die noch bis weit ins 
nächste Jahrzehnt von den Stromverbrauchern 
zu schultern sind. Sie machen das Gros der 
EEGUmlage aus. Nur wenn es gelingt, diese 

Altlast in einen besonderen Fonds zu verschie
ben, merken die Stromverbraucher endlich, 
dass Grünstrom gar nicht mehr teuer ist. Dafür 
zu sorgen fordert die zukünftige Regierung in 
besonderer Weise.

4. Versorgungssicherheit organisieren: Die 
deutsche Stromversorgung ist stabil. Damit das 
auch bei einem weiter wachsenden Anteil von 
volatilem »Flatterstrom« so bleibt, muss für die 
Zeiten, in denen Wind und Solarkraft nur we
nig Strom liefern, Vorsorge getroffen werden: Es 
müssen vor allem regelbare Kraftwerke vor
gehalten werden. Allerdings werden sie vermut
lich nur so wenige Stunden im Jahr gebraucht, 
dass sich mit ihnen kein Geld verdienen lässt. 
Ohne zusätzliche Anreize drohen deshalb Black
outs. Um das zu verhindern, hat die alte Regie
rung bereits die »Winterverordnung« beschlos
sen. Sie ist bis Ende 2017 befristet. Bis dahin 
muss eine marktwirtschaftlichere Lösung ge
funden werden, eine, die auch mit den europäi
schen Nachbarländern abgestimmt ist. Harmo
nisierung senkt die Kosten.

5. Energie sparen: Die Internationale Energie 
Agentur (IEA) hat vor Kurzem die Effizienz
steigerung zur wichtigsten Energiequelle der Erde 
ernannt. Es ist erstaunlich, wie wenig davon ge
nutzt wird. Im europäischen Vergleich ist 
Deutschland zwar gar nicht schlecht; gemessen 
an den Zielen der Energiewende, ist der Fort
schritt beim Energiesparen allerdings noch viel zu 
gering. Und das, obwohl es billiger ist, Kilowatt
stunden einzusparen als zu erzeugen – ganz zu 
schweigen davon, dass selbst grüne Energie un
erwünschte Umwelteffekte hat und mitunter 
Bürgerproteste provoziert. 

Es geht nicht darum, dass der Staat vor
schreibt, wer wie viel Energie für welchen 
Zweck verwenden darf. Es geht um Anreize 
zum Energiesparen. Die ohnehin fällige Umset
zung der EUEnergieeffizienzRichtlinie in na
tionales Recht bietet die Gelegenheit, endlich 
für solche Anreize zu sorgen.

Ist ein neues Ministerium notwendig, damit 
all das und schließlich die Wende gelingt? Die 
Forderung ist populär, aber unbegründet. Die 
Legislaturperiode wäre vermutlich schneller  
vorüber, als das neue Ressort arbeitsfähig wäre. 
Nötig ist kein neues Ministerium, sondern die 
gute Koordinierung des Projekts Energiewende. 
Am besten durch eine Steuerungseinheit direkt 
bei der Kanzlerin. 
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Ausbeutung ab Werk
Die nächste Regierung muss sich zügig mit einem heiklen Thema befassen: Dem Missbrauch von Werkverträgen VON MAIKE RADEMAKER
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D
er Mindestlohn scheint ihr 
keine Probleme zu berei-
ten. Bundeskanzlerin Ange-
la Mer kel wirkt selbstsicher, 
als sie vergangene Woche auf 
dem Kongress der IG Berg-
bau Chemie Energie (IG 

BCE) in Hannover zu den Gewerkschaftsdelegier-
ten darüber spricht. Zuvor hat sie in Sondierungen 
für eine Regierungskoalition mit den Vertretern 
der SPD schließlich schon den Spielraum bei dem 
Thema ausgelotet.

Sekunden später aber wird Merkel zögerlich – und 
offenbart, welches Thema im Koalitionspoker grö-
ßere Probleme machen könnte als der Mindestlohn: 
»Wir haben als neuestes Thema die Werkverträge im 
Fokus. Hier glauben wir, ich bin jetzt mal vorsichtig, 
wir haben uns noch auf nichts geeinigt«, sagt sie. 
Dann stolpert Angela Merkel durch einen Satz, der 
sinngemäß bedeutet: Betriebsräte sollten über Werk-
verträge in ihren Unternehmen informiert sein. Ob 
man darüber hinausgehe, werde man mit dem po-
tenziellen Koalitionspartner verhandeln.

Der letzte verbliebene potenzielle Koalitions-
partner reagierte prompt: Auf ihrem kleinen Parteitag 
beschloss die SPD am Wochenende nicht nur, dass 
ein gesetzlicher Mindestlohn unverzichtbar sei für 
ein neues Bündnis mit der Union, sondern sie be-
schloss auch die Bekämpfung des Missbrauchs von 
»sogenannten Werkverträgen«.

Seit Jahrzehnten vergeben Betriebe mittels Werk-
verträgen Aufgaben an andere Firmen: Kantinen-
betrieb, Reinigungsdienste, Zulieferungen von Bautei-
len und Maschinenwartung – eine Firma übernimmt 
einen Auftrag und liefert das »Gewerk« in der verein-
barten Qualität. Wie viele Stunden sie dafür braucht, 
wie viele Mitarbeiter sie dafür einsetzt und wie diese 
bezahlt werden, muss den Auftraggeber nicht interes-
sieren. Die Unternehmen können sich so auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren – wer Autos baut, muss 
das Dach nicht selber decken oder das Kantinenessen 
kochen. Werkverträge sind betrieblicher Alltag, 
manche Firmen haben Hunderte davon. Es gebe 
viele vernünftige Werkverträge, sagt denn auch der 
Zweite Vorsitzende der IG Metall, Detlef Wetzel. 
»Gegen die hat auch niemand etwas.«

Doch die vergangenen Monate zeigten, dass die 
Verträge oft missbraucht werden, um Löhne im Kern-
geschäft zu drücken. Es häuften sich Berichte über 
Arbeiter, die in Schlachthöfen für Niedriglöhne  
arbeiten, über Regaleinräumer in Supermärkten, die 
für die Hälfte des Tariflohns schuften, über Lkw-
Fahrer, die für Billiglöhne fahren müssen.

SPD und Grüne haben deshalb in der jüngeren 
Vergangenheit schon mehrmals Gesetzesvorhaben in 
Bundesrat und Bundestag eingebracht, mit denen sie 
dieser Entwicklung Einhalt gebieten wollen. Ihr Ziel: 

Die Werkverträge sollten künftig besser von der Zeit-
arbeit abgegrenzt werden, und die Betriebsräte sollten 
über die Fremdvergabe von Arbeiten mitbestimmen. 
Dahinter wird die SPD, auch unter dem Druck der 
großen Gewerkschaften, in den Koalitionsverhand-
lungen nicht zurückfallen können. Doch setzen sich 
die Sozialdemokraten durch, könnte sich die Union 
die letzten Sympathien bei den bereits hoch alarmier-
ten Wirtschaftsverbänden verscherzen.

Schon vor der Bundestagswahl wurde die Nervo-
sität der Wirtschaftsvertreter bei dem Thema deut-
lich, als SPD und Grüne ihre Initiative im Bundesrat 
starteten. Reihenweise trudelten geharnischte Pro-
testbriefe bei den rot-grünen Landesregierungen ein. 
In einem offenen Brief wandten sich 34 Unternehmer 
und Verbandsvertreter, darunter Arbeitgeberpräsident 
Dieter Hundt, Südwestmetall-Präsident Rainer 
Dulger und Wilfried Porth, Personalvorstand von 
Daimler, an Baden-Württembergs Ministerpräsiden-
ten Winfried Kretschmann und dessen grün-rote 
Landesregierung: Die unternehmerische Freiheit 
dürfe nicht eingeschränkt werden, die Werkvertrags-
initiative sei ein »Angriff auf eines der Grundprinzi-
pien unserer sozialen Marktwirtschaft«.

Die IG Metall sagt: Unternehmen 
drücken mit Werkverträgen den Lohn

Würde diese Gesetzesinitiative Wirklichkeit, könn-
te das die deutsche Industrie- und Dienstleistungs-
landschaft tatsächlich verändern. Bei einem großen 
Automobilhersteller heißt es besorgt: »Wenn Be-
triebsräte künftig bei Werkverträgen mitbestimmen 
dürfen – das wäre das Schlimmste, was uns passie-
ren kann.« Denn längst werden Werkverträge nicht 
nur genutzt, um das Kantinenessen kochen zu las-
sen, sondern auch, um Kosten im Kerngeschäft zu 
senken. Und das zum großen Teil legal, etwa in Su-
permärkten. »Regalverräumung wird, weil gewerb-
lich, pro Stunde im Tarifvertrag mit rund 10 bis 12 
Euro bezahlt – plus Zuschläge, wenn das in der 
Nacht stattfindet«, sagt Rainer Kuschewski, Leiter 
des Fachbereichs Einzelhandel bei der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di. »Und da weichen vor al-
lem die großen Warenhausketten des Lebensmittel-
handels auf Werkverträge aus, die günstiger sind.«

Die Löhne, die aus Werkverträgen resultieren, sind 
nicht nur günstiger als die Tariflöhne des Einzel-
handels, Werkvertragsmitarbeiter sind sogar schlech-
ter bezahlt als Zeitarbeiter, deren Mindestlohn gera-
de auf 8,50 Euro pro Stunde steigen soll. »Bei den 
Werkverträgen wird weniger als der Leiharbeit-Tarif-
vertrag bezahlt, weil es Tarifverträge mit der DHV 
gibt, die bei 6,12 Euro anfangen«, sagt Kuschewski. 
Die DHV, Mitglied des umstrittenen christlichen 
Gewerkschaftsverbandes CGZP, hat den Tarifvertrag 
mit Instore und Logistik Services (ILS) abgeschlossen, 

deren 23 Mitgliedsunternehmen bundesweit Re-
galfüller einsetzen. Noch billiger sind die vielen 
Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind, also 
nicht mal diesen Lohn zahlen müssen.

Es sind solche Praktiken, die die Politik zum 
Handeln bewegen – und die IG Metall. Wie schon 
bei der Leiharbeit treibt der designierte Gewerk-
schaftschef Detlef Wetzel seine Kampagne gegen 
dieses »Krebsgeschwür« voran. Dabei geht es der Ge-
werkschaft nicht nur um Niedriglöhne. Sie prangert 
an, dass die Metall- und Elektroindustrie immer mehr 
Jobs auslagere, die zum Kerngeschäft gehörten: etwa 
Logistik auf dem Betriebsgelände, Wartung von 
Maschinen, Zusammenbau von Bauteilen. Für den 
gleichen Job, schimpft Wetzel, werde dann im Werk-
vertrag um bis zu 60 Prozent weniger bezahlt. 

Eine belastbare Statistik kann Wetzel zwar nicht 
vorweisen, aber bei einer Umfrage der IG Metall 
unter 5000 Betriebsräten hat rund ein Drittel an-
gegeben, dass es mehr Werkverträge und Leiharbeit 
gebe als früher. Künftig, so fordert die IG Metall, soll 
der Betriebsrat mitreden – und notfalls den Werk-
vertrag verbieten können. Würde dies gesetzlich fest-
geschrieben, wäre es ein enormer Machtzuwachs der 
Arbeitnehmervertreter. Dieses Ziel wittern die Arbeit-
geber auch als wahren Grund der Kampagne: »Lassen 
Sie sich nicht vor den Karren von organisationspoli-
tischen ideologischen Interessen spannen«, warnen 
die Unternehmer in dem Brandbrief an Kretschmann.

Aber nicht nur die Auslagerung von Jobs über 
echte Werkverträge treibt die Gewerkschaften um. 
Es häufen sich auch Berichte über Schein-Werkver-
träge oder illegale Zeitarbeit. Solche Scheinverträge 
liegen vor, wenn Werkvertragsmitarbeiter gar nicht 
selbstständig arbeiten, sondern Anweisungen von 
dem Unternehmen erhalten, das den Auftrag ver-
geben hat, und wenn sie in dessen Betriebsorganisa-
tion integriert sind, also zu bestimmten Zeiten  arbei-
ten müssen – wie es normalerweise bei Zeitarbeitern 
üblich ist. Für Aufsehen sorgte etwa ein Schein-Werk-
vertrag, für den Daimler gerade büßen muss: Zwei 
IT-Spezialisten, die mehrere Jahre – gut bezahlt – bei 
Daimler auf Werkvertragsbasis tätig waren, nahmen 
Anweisungen auch direkt von Daimler-Mitarbeitern 
entgegen. Sie klagten auf Festanstellung – und ge-
wannen in zweiter Instanz beim Landesarbeitsgericht 
in Stuttgart.

Derlei Verfahren können teuer werden, und deckt 
der Zoll Schein-Werkverträge und illegale Zeitarbeit 
auf, drohen drakonische finanzielle Strafen. Ein Fall 
»illegaler Arbeitnehmerüberlassung« flog etwa 2011 
bei einer Razzia in den Logistikzentren von Kaufland 
auf. Am Ende einigte sich der Konzern mit der Staats-
anwaltschaft, das Verfahren wurde eingestellt – aber 
erst, nachdem das Unternehmen mehrere Millionen 
Euro Ordnungsgeld und Nachzahlungen an die 
Sozialversicherungen entrichtet hatte.

Doch auch bei den Schein-Werkverträgen ist un-
klar, wie häufig betrogen wird – und wo der Betrug 
überhaupt anfängt. »Ob es mehr Schein-Werk verträge 
oder illegale Arbeitnehmerüberlassung als in der Ver-
gangenheit gibt, ist schwer festzustellen, denn der-
artige Zuwiderhandlungen finden üblicherweise im 
Verborgenen statt – bei Kontrollen werden wir mal 
fündig, mal nicht«, sagt Andreas Meyer, Sprecher der 
Bundesfinanzdirektion Mitte. Schwer zu bewerten 
seien vor allem die Kettenverträge über mehrere Sub-
unternehmer, die manchmal bis ins Ausland reichten. 
Mit deren grafischer Darstellung könne man »manch-
mal buchstäblich eine Wand pflastern«.

Lidl will weg vom Ausbeuterimage – 
und zahlt nun 10,50 Euro pro Stunde

Aus Angst vor Geldstrafen und Klagen prüfen viele 
Firmen ihre Werkverträge bereits vermehrt darauf, 
ob sie juristisch wasserdicht sind. Der Daimler-Vor-
stand beschloss zudem Mindeststandards bei Löhnen 
und Unterbringung von Werkvertragsmitarbeitern 
– allerdings ohne den Daimler-Betriebsrat. Der Ver-
such, ein gemeinsames Abkommen zu verhandeln, 
scheiterte. Die neuen Sozialstandards reichen Ar-
beitnehmervertretern nicht aus – sie drängen nun, 
zusammen mit der IG Metall, umso mehr auf eine 
gesetzliche Regulierung.

Auch Daimler-Konkurrent Audi sorgt vor. Der 
Konzern baut seinen neuen Innovation Campus für 
Dienstleistungen unter anderem deshalb einige Me-
ter vom Ingolstädter Hauptwerk entfernt auf, um die 
»Organisationshoheit des Werkunternehmers« sicher-
zustellen: Werkvertragsmitarbeiter laufen so kaum 
Gefahr, Anweisungen von Festangestellten zu erhal-
ten. Ansonsten gilt laut Audi: Es gibt Werkverträge 
auf dem Betriebsgelände, aber nur »dort, wo es nicht 
um unsere Kernkompetenzen geht«.

Andere Branchen reagieren ebenfalls. Der Einzel-
handel etwa will weg vom Ausbeuterimage. Bei Lidl 
müssen sich Werkvertragsanbieter neuerdings ver-
pflichten, den betriebsinternen Mindestlohn von 
10,50 Euro zu zahlen. Bei Kaufland erhält jeder Be-
schäftigte nun mindestens 9,00 Euro pro Stunde plus 
tarifliche Zuschläge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Werkvertragsmitarbeiter müssten mindestens genau-
so bezahlt werden, heißt es beim Unternehmen.

Doch die neue Entwicklung in den Firmen und 
die fehlende Statistik können SPD und Grüne nicht 
bremsen. Sie wollen handeln. Ein tragischer Unfall 
auf der Meyer-Werft im vergangenen Sommer er höhte 
den Druck: Bei einem Brand in einer Massen-
unterkunft der Werft in Papenburg waren zwei rumä-
nische Werkvertragsmitarbeiter gestorben, die für 
einen Subunternehmer der Werft gearbeitet hatten. 
Es kamen fragwürdige Vertragsverhältnisse, Arbeits- 
und Unterkunftsbedingungen ans Licht. Die rot-

grüne Koalition in Niedersachsen beschleunigte darob 
die ohnehin geplante Gesetzesinitiative – die nun auch 
als Richtungsweiser für die Koalitionsverhandlungen 
im Bund gelten darf. Zwei Tage vor der Bundestags-
wahl wurde die Initiative im Bundesrat eingereicht.

Darin fordert Rot-Grün, einen beliebten Trick zu 
unterbinden: die vorsorgliche Zeitarbeitserlaubnis, 
die Schein-Werkverträge in legale Zeitarbeit ver-
wandeln kann: »Die Unternehmen sagen den Werk-
vertragsanbietern dann: Holt euch vorsichtshalber 
auch eine Verleiherlaubnis. Sollte der Werkvertrag 
nicht wasserdicht sein, konnte dann immer noch 
diese Erlaubnis gezückt werden – dann ist der Einsatz 
wenigstens keine Ordnungswidrigkeit«, beschreibt 
Rolf Kowanz, Arbeitsrechtler bei der Münchner 
Kanzlei Heisse Kursawe Eversheds, den Trick.

Zudem plant die rot-grüne Gesetzesinitiative, wie 
von den Gewerkschaften gewünscht, die Mitbestim-
mung der Betriebsräte auszuweiten. Sie sollen ein 
Veto einlegen können, wenn Aufgaben fremd-
vergeben werden – egal, welche Aufgabe das ist. Ju-
risten wie Kowanz warnen vor der Idee: Missbraucht 
würden Werkverträge bisweilen, wenn Mitarbeiter 
im Kerngeschäft eingesetzt würden, aber »die Bundes-
ratsinitiative schert alle Formen des Einsatzes von 
Werkvertragsarbeitnehmern im Kundenbetrieb über 
einen Kamm«. Arbeitgeberchef Hundt hält solch ein 
Vetorecht sogar für verfassungswidrig.

Der Vetovorschlag würde ohnehin nur dort grei-
fen, wo es Betriebsräte gibt. »Diese Regelungen helfen 
uns nicht«, sagt Bernd Maiweg, der sich bei der Ge-
werkschaft Nahrung Genuss Gaststätten um die in 
Verruf geratene Fleischbranche kümmert. Bei Dienst-
leistungen, Einzelhandel und Lebensmittelwirtschaft 
seien die Gewerkschaften oft schlecht vertreten, Be-
triebsräte gebe es selten. Viel wichtiger sei dort des-
halb ein gesetzlicher Mindestlohn.

Beim Mindestlohn will Maiweg allerdings nicht 
auf den Gesetzgeber warten. Diese Woche starteten 
erstmals Tarifverhandlungen über einen Branchen-
Mindestlohn für die rund 80 000 Beschäftigten, der 
auch für rumänische Werkvertragsmitarbeiter gelten 
würde. Maiwegs Ziel sind 8,50 Euro pro Stunde.

Eine weitere nicht gesetzliche Lösung dürfte noch 
mehr Aufmerksamkeit von den Politik erhalten: der 
neue Vertrag zwischen der IG Metall und Unter-
nehmen wie der Meyer-Werft. Im September ver-
einbarten sie einen Mindestlohn von 8,50 Euro, 
Mindeststandards für die Unterbringung der Werk-
vertragsmitarbeiter – und mehr Mitspracherechte des 
Betriebsrates, wenn Fremdarbeiter eingesetzt werden 
sollen. Der Vertrag habe »Signalwirkung für die Po-
litik«, sagte IG-Metall-Vorstand Wetzel. Falls die SPD 
sich in den Koalitionsverhandlungen durchsetzt, 
könnte er recht behalten.

 www.zeit.de/audio

Werkvertrag
Ein Werkvertrag regelt, dass der Auftragnehmer 
ein Produkt oder eine Leistung zu einem  
vereinbarten Preis liefert, etwa eine Möbel-
reparatur oder ein Maschinenbauteil. Wie er 
Produkt und Leistung erstellt und was er  seinen 
Mitarbeitern bezahlt, ist für den Auftraggeber 
irrelevant. Allerdings darf er dem Lieferanten 
keine Vorschriften etwa über bestimmte  
Arbeitszeiten machen oder ihm Werkzeuge wie 
einen Computer zur Verfügung stellen.

Zeitarbeit
Ein Zeitarbeiter ist für die Dauer seines Ein-
satzes voll in den Betrieb integriert. Der Entleiher 
kann ihm vorschreiben, wann er was wie zu  
erledigen hat. Lohn und Sozialversicherungs-
beiträge zahlt die Zeitarbeitsfirma, bei der der 
Arbeiter angestellt ist. Der Mindestlohn für die 
Zeitarbeitsbranche soll auf 8,50 Euro steigen. 

Gesetzlicher Mindestlohn
Ein gesetzlicher Mindestlohn würde alle  
Löhne verbieten, die unter dem gesetzlich  
vorgeschriebenen Niveau liegen. Er würde 
dann auch für Werkvertragsmitarbeiter gelten.

Lohn und Arbeit

Bei der Meyer-Werft in Papenburg gibt es jetzt einen Mindestlohn für Werkvertragsmitarbeiter – er liegt bei 8,50 Euro
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 GESCHÄFTSVERBINDUNGEN  IRLAND  NORDRHEIN-
WESTFALEN  

Kontakt für dieses günstige Print/Online-Anzeigenformat

 Felix.Tiedemann@zeit.de������  040�/�32�80�158������  040�/�32�80�472

Traumhaus zu
verkaufen
Finden Sie Ihr Traumhaus in der ZEIT 
und Online auf www.zeit.immowelt.de.

A

95 mm

 ImmobIlIen  

 BEZUGSFERTIGES
 BAUEN  

 BAYERN  

 BERLIN  

 SPANIEN  

 HESSEN  

Bezugsfertiges, möbliertes Cottage, 10.000 m2

Grund, 5 Zimmer, 3 Bäder, Atelier, offener Kamin,
Meerblick. 280.000,- €. Fax 08821/947665

BEKANNTGABE DES
“FI-CONTENT 2 OPEN CALL”

FÜR WEITERE PROJEKTPARTNER
Das FI-CONTENT2-Projekt, gefördert durch die Europäische Union im
Rahmen des Programms “Future Internet Public-Private-Partnership”
(FI-PPP) ist auf der Suche nach neuen Partnern, die sich in ihrer Arbeit
auf Technologien zur Content-Nutzung fokussieren. Folgende drei
Anwendungsplattformen sollen ergänzt werden, die das Projekt auf-
baut: Social connected TV, Smart City-Dienste und Pervasive Games.

Vollständige Informationen zu dieser Ausschreibung unter:
http://mediafi.org/open-call/

München:
Exklusives Penthouse in Bestlage
Lichtdurchflutete Räume. Mit Galerie,
offenem Kamin und großer Terrasse.
Wfl. ca. 148 m2, Zimmer 3, Kaufpreis
€ 1.280.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2X22T3E

Frankfurt: Freistehende Rundhausvilla
mit gepflegtem Garten
Überdachter Freisitz, Alarmanlage.Wfl.
ca. 106 m2, Grundstücksfläche ca. 614
m2, Zimmer 5, Kaufpreis € 450.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2X55W3J

Ruhige Terrassenwohnungmit Garten
in Frankfurt
Auf 2 Ebenen gelegen, mit Sauna und
offenem Kamin. Mit ELW im EG. Wfl.
ca. 319 m2, Zimmer 11, Kaufpreis
€ 1.590.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2XU3Y3R

Mehrgenerationenhaus
mit großem Grund in Berlin
EG und OG mit Wintergarten. Mit
Südterrasse. Wfl. ca. 256 m2, Grund-
stücksfläche ca. 905 m2, Zimmer 12,
Kaufpreis € 410.000. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2T8T432

Berlin: Edle Jugendstilvilla

Luxuriöse Badezimmer, hohe Räume,
Erker. Whirlpoolhaus. Wfl. ca. 700 m2,
Grundstücksfläche ca. 1.800 m2, Zi. 21,
Kaufpreis € 2.890.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2X7QJ3T

Neues Niedrigenergie-RMH in Berlin

Erstbezug. Komplett mit Fußboden-
heizung. Offene Küche.Wfl. ca. 150m2,
Grundstücksfläche ca. 120 m2, Zi. 6,
Kaufpreis € 519.000. Ohne Provision.

zeit.immowelt.de – ID: 2XQU93S

Neuwertige Villa mit Meerblick
nahe Portocolom
Wenige Gehminuten zum Strand. Mit
großer Terrasse undWintergarten. Wfl.
ca. 180 m2, Zi. 4, Kaufpreis € 279.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2XUMA3E

Penthouse-Chalet in Panoramalage
nahe Marbella
Gehobene Einrichtung. Inkl. Gemein-
schaftspool und Garagenstellplatz. Wfl.
ca. 125 m2, Zi. 4, Kaufpreis € 245.000.
Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2YRWC32

Moderne Designhäuser

Infos & Katalog: Telefon 08336-9000
info@baufritz-dz.de · www.baufritz-dz.de

Für Gartenliebhaber
15 km vor Paderborn bietet ein 3000 qm
gewachsener, gepflegter Garten mit Teich
und Flusslauf auf insg. 5000 qm Grundstück
ein Fachwerkhaus sowie ein modernes, luxu-
riöses EFH (Bj. 1997). Drei Schlafzimmer mit
En-Suite Marmor Bädern, hohe Deckenhöhen
mit Galerie, Kamin, ital. Granitboden, Fuß-
bodenheizung, Sauna und 3 Wintergärten.
VB 500.000 Euro. Privatverkauf, Maklerfrei.

Infos: 01705 87 37 27

ANZEIGE
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Seit Beginn der Finanzkrise 
wirkt sich die Flucht in Sach-
werte enorm auf den bundes-
deutschen Immobilienmarkt 
aus. Wer kann, der investiert 
in Betongold. Gute Markt-
kenntnisse sind Voraussetzung, 
um eine solide Rendite zu 
erwirtschaften

m ietrenditen schlagen 
Bundesanleihen« über-
schrieb die Deutsche 
Bank Mitte des Jahres 

eine ihrer Pressemitteilungen – 
und belegte das gleich mit Zahlen. 
So hätten Bestandswohnungen in 
Deutschland im Jahr 2012 nach Be-
rechnungen des Geldhauses eine 
Mietrendite von 5,1 Prozent erzielt, 
und die Besitzer neuer Wohnungen 
konnten sich trotz gestiegener 
Kaufpreise noch über eine von 4,0 
Prozent freuen. Die Mietrendite 
gibt an, wie hoch die jährlich er-
zielten Erträge einer Immobilie im 
Verhältnis zu deren Anschaffungs-
kosten sind. So lassen sich die Pro-
fite aus Liegenschaften leicht mit 
denen aus anderen Kapitalanlagen 
vergleichen.

Wie attraktiv bundesdeutsche 
Wohnimmobilien als Anlageform 
zurzeit sind, wird im Vergleich zu 
Bundesanleihen besonders deut-
lich. Die Zinssenkung der EZB im 
Frühjahr und die weiterhin schwa-
che Konjunktur im Euroraum drü-
cken die Rendite zehnjähriger Bun-

desanleihen auf unter 2,0 Prozent. 
Und das wird sich so schnell auch 
nicht ändern. »Die Deutsche Bank 
erwartet bis zum Jahresende kei-
ne Trendwende bei konservativen 
Staatsanleihen«, so Eva Grunwald, 
Leiterin Baufinanzierung des Kon-
zerns. »Die durchschnittlichen 
Mietrenditen am deutschen Woh-
nungsmarkt sollten damit klar 
attraktiver bleiben als die Erträ-
ge aus sicheren Rentenpapieren, 
selbst wenn die Mieten stagnieren 
sollten.«

Wer sein Geld also relativ sicher 
und gleichzeitig einigermaßen er-
tragreich anlegen möchte, der in-
vestiert in Betongold. Gerade das 

Engagement auf dem Markt der so 
genannten Zinshäuser, also Im-
mobilien mit mehreren Mietwoh-
nungen, hat enorm zugenommen 
– mit entsprechenden Folgen. Bei-
spiel Hamburg: In der Hansestadt 
analysiert das Maklerunterneh-
men Grossmann & Berger regelmä-
ßig dieses Segment. Der aktuelle 
»Marktbericht Zinshäuse« zeigt 
dabei exemplarisch, wie sich die Si-
tuation verändert hat. So kletterte 
der durchschnittliche Verkaufs-
preis pro Objekt um 21 000 Euro auf 
2,16 Millionen. Analog dazu stieg 
der Quadratmeterpreis beim Kauf 
eines Mehrfamilienhauses um 13 
Prozent auf im Schnitt knapp 2000 

Euro. Ganz im Gegensatz zu den 
steigenden Kosten sank jedoch das 
Angebot an Zinshäusern in der 
Hansestadt – und dies im zweiten 
Jahr in Folge. 

Eine Entwicklung, die Modell-
charakter für andere bundesdeut-
sche Großstädte hat. Und noch 
ein weiterer Punkt der Studie lässt 
sich von Hamburg auf andere Me-
tropolen übertragen: Aufgrund der 
hohen Nachfrage und des geringen 
Angebots sind es längst nicht mehr 
nur die Toplagen in und um die In-
nenstädte, in die Anleger investie-
ren. Auch die Randbereiche gewin-
nen zunehmend an Bedeutung.

Auf vermehrtes Interesse sto-
ßen zudem Investitionen in denk-
malgeschützte Bauten. Die steuer-
lichen Rahmenvorschriften sehen 
hier bei Kapitalanlegern eine bis zu 
100-prozentige Abschreibung der 
Modernisierungskosten über zwölf 
Jahre hinweg vor. Obendrauf gibt 
es noch die Abschreibung des Kauf-
preises für die Altbausubstanz: 
2,5 Prozent jährlich für Bauwerke, 
die vor 1925 erreichtet wurden, ab 
1925 sind es 2 Prozent. Doch so ver-
lockend die steuerlichen Vorteile 
sind, können sie doch niemals das 
alleinige Kaufkriterium sein. Wich-
tigste Kriterien für eine langfristige 
Investition in Immobilien sind 
deren Lagen sowie eine einwand-
freie Bausausführung – egal ob Ei-
gentumswohnung, Zinshaus oder 
denkmalgeschützter Altbau.    

immobilien Immobilien & Anlage

investitionen mit stAbilem FundAment

lAge und liCHt Zwei von vielen Kaufkriterien, die eine Immobilie 
als Geldanlage attraktiv machen – und ihren Preis steigern können, 
aber auch den Wert.

IHR PERFEKTER ZWEITWOHNSITZ
IN DEN ÖSTERREICHISCHEN ALPEN
Gewidmete, hochwertige Freizeitwohnsitze in Matrei/
Osttirol. „Nationalpark Hohe Tauern“. Ganzjähriges Sport-
paradies, hervorragendes Skigebiet, 45 min. südlich von 
Kitzbühel. Parkanlage, Schwimmbad, Tiefgarage. Vermiet- 
und Einrichtungsservice auf Wunsch. Bezugsfertig, Muster-
wohnungen zu besichtigen.

INFORMATION 
& VERKAUF 
T +43 5522 71810
jaegerprojects.com
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Baubeginn ist erfolgt! Provisionsfrei!

2-Zi.-Whg. bei ca. 67 m2 ab 294.900 €
3-Zi.-Whg. bei ca. 104 m2 ab 449.900 €
Penthouse 3 Zi. ca. 151 m2 799.900 €

Investieren
am Schlosspark Sanssouci

in Potsdam
Im aufstrebenden Potsdam entstehen 48
repräsentative 2- bis 4-Zimmer-Eigen-
tumswohnungen von 50 bis 125 m2. Mit
Balkon oder Privatgarten, hochwertiger
Ausstattung, Aufzug und Tiefgarage.

www.villa-hegel.de
LABORGH Investment GmbH

Tel. 0331-287 90 200

GENIESSEN SIE DEN ZAUBER DER ALSTER
Hier zeigt sich Hamburg von seiner besten Seite.
Der Harvestehuder Weg besticht seit mehr als hundert Jahren durch seine ruhige
Lage im Grünen unmittelbar neben der Alster und seine Nähe zur Innenstadt. An
dieser traditionsreichen Adresse entstehen nun neue Lebensräume, die modern-
sten Wohnansprüchen gerecht werden. Die lichtdurchfluteten Wohnungen bieten
eine ideale Kombination aus Zurückgezogenheit und Urbanität. Die Wohnungen mit
Flächen zwischen 65 und 290m2 können bereits Ende 2013 bezogen werden.

www.peachproperty.com
www.harvestehuderweg36.de

Tel. +49 40 1800 43 611
contact@peachproperty.com
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A
ls die Bosse von Amerikas Groß-
banken Anfang Oktober zu ei-
nem Treffen ins Weiße Haus 
kamen, fand Jamie Dimon sein 
Namenskärtchen an einem 
Platz in der Ecke – weitab von 
seinem Stammplatz bei vergan-

genen Zusammenkünften gleich gegenüber von 
Präsident Barack Obama. Auch sonst spürt Di-
mon, Vorstandschef von Amerikas größter Bank 
JPMorgan Chase, dass er seinen Status als Lieb-
lingsbanker Washingtons eingebüßt hat. Im Zuge 
der Aufarbeitung der jüngsten Finanzkrise hat 
Obamas Justizminister in monatelangen Geheim-
verhandlungen mit Dimon einen Vergleich er-

zwungen: Für irreführende Praktiken im Hypothe-
kengeschäft soll J. P. Morgan 13 Milliarden Dollar 
bezahlen, allein neun Milliarden Dollar als Strafe. 

Die restlichen vier Milliarden sind für Hilfspro-
gramme für notleidende Hausbesitzer vorgesehen.

Die Summe setzt neue Maßstäbe. Noch nie hat 
ein einzelnes Unternehmen in den USA so viel ge-
zahlt, um von einem Gerichtsverfahren verschont zu 
bleiben. Zum Vergleich: Von BP verlangte das Justiz-
ministerium eine Strafe von 4,5 Milliarden Dollar, 
nachdem die Ölplattform Deepwater Horizon im 
April 2010 explodiert war, was zur bisher größten 
Ölkatastrophe in der See geführt hatte.

Die Wall Street reagierte entsprechend entsetzt. 
Die Aufseher schlügen auf JP Morgan ein wie auf 
eine Piñata, empörten sich etwa Moderatoren des 
Börsensenders CNBC. Eine Piñata ist eine Papier-
mascheefigur, auf die bei mexikanischen Festen so 
lange eingedroschen wird, bis sie platzt und die Süßig-
keiten in ihrem Bauch frei werden. Jim Cramer, ein 
ehemaliger Hedgefonds-Manager und Anleger-Gu-
ru, sprach gar von einem Dschihad gegen die Bank. 
Das Wall Street Journal kommentierte die »Morgan-
Abzocke« mit der Empfehlung, statt die Bank zu ver-
folgen, lieber den einst für Regulierung zuständigen 
Senator Barney Frank ins Gefängnis zu schicken. 

Schlussendlich könnten sich die 13 Milliarden 
Dollar aber als guter Deal für Dimon und seine Bank 
erweisen. JP Morgan könnte damit die meisten seiner 
seit der Finanzkrise schwelenden Verfahren beilegen. 
Die Rechtsstreitigkeiten drücken seit Längerem auf 
den Aktienkurs der Bank, weil Anleger Ungewissheit 
über die Zukunft nicht mögen. Das brachte Dimon 
auch Kritik von Großaktionären ein. Finanziell kann 
JP Morgan die Strafe ohnehin verkraften, in der Fi-
nanzbranche nennen sie Dimons Institut »Geldma-
schine«. Der Gewinn der Bank betrug im vergange-
nen Jahr mehr als 21 Milliarden Dollar, die Strafe 
entspricht gerade mal dem Gewinn von etwa einem 
halben Jahr. Zudem hat Dimon bereits Rücklagen 
über 23 Milliarden Dollar bilden lassen.

Für Justizminister Eric Holder ist der Vergleich 
ein wichtiger Erfolg, zumal er unter Druck geraten 
war, nachdem er im Frühjahr ein unglückliches Ei-
gentor geschossen hatte: Obamas oberster Strafver-
folger hatte öffentlich eingestanden, die Großbanken 
seien durch ihre enorme Bedeutung für die gesamte 
Wirtschaft für seine Behörde praktisch unangreifbar. 
Schnell machte die Formel »too big to jail« – zu groß, 
um im Knast zu landen – die Runde. Die Äußerun-
gen des Ministers beschädigten die Glaubwürdigkeit 
der Justiz bei der Aufklärung der Hypothekenkrise.

Der Einigungsprozess dauerte nicht nur wegen 
Differenzen über die Höhe der Vergleichssumme so 
lange. Die Bank wollte vor allem verhindern, ein 
Schuldanerkenntnis zu unterschreiben. Ein solches 
Geständnis könnte nämlich für die Bank teure Folgen 
haben, es kann privaten Klägern bei ihren Schaden-
ersatzklagen helfen. In früheren Vergleichsfällen 
waren die Aufseher bereit, gegen Geldzahlung auf ein 
Schuldanerkenntnis des betreffenden Unternehmens 
zu verzichten. Doch bei JP Morgan blieben sie bisher 
offenbar hart. (Bei Redaktionsschluss der ZEIT war 
der Vergleich noch nicht in allen Details abgesegnet.) 
Zudem wollen sich die Behörden die Möglichkeit 
offenhalten, einzelne Mitarbeiter von JP Morgan 
auch nach dem Vergleich strafrechtlich zur Verant-
wortung zu ziehen. Für das Justizministerium sei es 
wichtig, nicht als zu nachgiebig wahrgenommen zu 
werden, sagt Urska Velikonja, Professorin an der 
Emory University und Expertin für Wertpapierbe-
trug: »Der Vergleich soll eine klare Botschaft an die 
Öffentlichkeit und an die Branche schicken.«

In der Bankenbranche kam die Botschaft auf je-
den Fall an. Schließlich haben noch mehr als ein 
Dutzend weiterer Banken Rechnungen aus dem Hy-
pothekendebakel offen. Ein zentrales Verfahren, das 
die Branche beschäftigt, ist die Klage der Federal 
Housing Finance Agency (FHFA), der obersten Auf-
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Abenteuerreisen
WÜSTEN- UND TREKKINGREISEN
Afrika, Arabien, Zentralasien
www.bedu.de

Abstammungstests
ABSTAMMUNGSGUTACHTEN
DNA-Vaterschaftstest 256,00 ¤
Tel.: 06131/720620
www.galantos.de

Astrologie
Zukunftsweisende Beratung
Kostenlose Kurzanalyse
www.astrologie-kompetente-prognosen.de

Bauen
BEMBÉ Parkett SEIT 1780
Parkett verlegen & renovieren
www.bembe.de

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

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

Bildung
RECHERCHEN UND SEMINARE
Geschichte besser kennen
www.histox.de

SINN (ER)LEBEN
Sommerakademie Lazio/Toskana
Mai/Sept. 2014; 0151-11547904
www.logotherapie-hoppe.de

Bücher
SCHÖNE DINGE FÜR LESERATTEN
Leserlotte, Schmuserolle & Co.
www.kohlibri.de

VERVILLE•WEG ZUM ERFOLG•1610
OBSZÖN•FRIVOL•AMÜSANT•BURLESK
www.buchhandel.de

Bürobedarf

Wir produzieren Sichthüllen in fast

jeder Art von A8 bis A3:

Prospekt-, CD-, Fotohüllen, Angebots-

mappen u.v.m., ebenso Hüllen mit

Aufdruck oder Sonderanfertigungen.

Auch Marken-Büroartikel erhalten Sie

bei uns.

www.reif-hamburg.de

REIF-HAMBURG
Leibnizstr. 10 • 24568 Kaltenkirchen

Tel.: 04191/72278-0 • Fax: 04191/72278-10

vertrieb@reif-hamburg.de

Delikatessen
Bio-Walnüsse f. Feinschmecker
Walnusskerne, dry farmed
www.handverlesen-walnuesse.de

Presshonig - direkt von Imker
für Kenner und Gourmets
www.honigpresse.de

Garten

Lizzy Heinen Gartenmöbel
aus Edelstahl
Exklusive und edle Möbel, die im
Winter draußen bleiben - kein Rost,
keine Patina!
www.edles-aus-edelstahl.de

WEKA HOLZ GARTENHÄUSER
jetzt online günstig kaufen
www.gartenhaus.edingershops.de

Genussmittel
TEE, ALLES RUND UM DEN TEE
neuer Katalog! T: 040/324311
www.teekiste.com

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

Gesundheit

RUHE erleben – KRAFT
tanken GESUNDHEIT stärken
Ärztlich geleitetes Fastenhotel –
persönlich & zugewandt!
Sonderangebote im Winterhalbjahr
www.fasten-nordsee.de

NATÜRLICH BESSER SCHLAFEN
30 Jahre Qualität und Service
www.naturmatratzen-janssen.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

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

Verwöhnen Sie die Person,
die Sie oft vergessen –
sich selbst.
www.nobilta.ch

Möbel

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

- 200 MÖBELHÄUSER -
»24Std. online einkaufen«
www.mmpw.de

MÖBEL AUS ALLER WELT
für innen und außen
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

Kataloge kostenlos bestellen!
Stöbern Sie in Angeboten aus
Mode, Reise, Design&Kulinarik
www.zeit.de/kataloge

Unterwäsche ab Fabrik, riesige Auswahl
auch Übergrößen + extra lang. HERMKO

auf eBay, Amazon od. HERMKO.de

Reisen

SILVESTER IN SKANDINAVIEN
2x in 1er Nacht & mehr Ideen
www.nordic-holidays.de

Versandhandel
.....GEGEN NASSE FÜßE!
Stiefel hochwertiger Marken
www.gummistiefelversand.de

....DER BESONDEREN ART
f.Körper-u.Haushaltspflege
www.buerstenhaus.de

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

Souvenirs,Bücher,Fahnen,
Vereinsbedarf, T:08766 939889
www.bayern-laden.de

WENDT & KÜHN FIGUREN
aktuelle Produkte + Raritäten
www.engel-liebhabershop.de

Weine & Spirituosen

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

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

Wellness & Entspannung
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

Sammeln
SPIELKARTEN, SPIELE & TAROT
An- & Verkauf, Auktionen
Kontakt: 036922 / 439750
www.cartorama.de

Schiffsreisen
MITTELMEER UND KARIBIK PUR
Kreuzfahrten ab 499,- EUR
www.hawaii24.de

Schulen & Internate
STEINMÜHLE (LEH)
Internatsgymnasium
Marburg, Tel. 06421-4080
www.steinmuehle.de

Senioren

Werden Sie wieder mobil.....

Dreirad Lucky wurde speziell für Per-
sonen mit Knie- u. Hüftproblemen kon-
struiert. Durch die tiefe Sitzposition
entsteht ein großes Sicherheitsgefühl.
ein Bodenkontakt ist schnell herge-
stellt. Serienmäßig mit 3 Gang, Diffe-
rential, Nabendynamo, Schloß u. stufen-
los verstellbarer Sitzschiene. Auch mit
Elektromotor lieferbar. 2.699€ + Mwst ab
Werk
Wulfhorst GmbH, Pstf. 3326,
33263 Gütersloh, Tel. 05241/98680
Fax 986899
www.wulfhorst.de

Seniorenbetreuung & -pflege
RUND-UM-BETREUUNG - PRIVAT
Faltblatt und Beratungstermin
Tel: 036201 50747
www.deutsche-altenhilfe.de

Tiere
5 Jahre Garantie
Kratzbäume von Rudloff
Facebook: Rudloff Kratzbäume
www.kratzbaum-spezialist.de

Training & Coaching
UMBRUCH RUHESTAND UND JETZT?
Neue Perspektiven entdecken!
www.bewusstseinswege.de

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:
   Ab 50% unter Listenpreis
– Laufzeit: Nur 10 Tage!
– Steigern Sie mit!
   Ab heute unter:

Neu:
Exklusiv-
Auktion

Garten
NEUE IDEEN
für anspruchsvolle Gärtner.
www.gartenbedarf-versand.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
SCHÖNES AUS ALLER WELT
Möbel, Leuchten, Accessoires
Textilien,Keramik,Schmuck uvm
www.guru-shop.de

SPEZIAL: HAUS & DESIGN

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

Partnervermittlung

Kontakt für Anzeigenkunden

�030�/�260�68�530
Ihr Ansprechpartner für Beratung und Verkauf bei TVM GmbH.

A

Gutschein guru-shop.de - Schönes aus aller Welt
Wohnen, Kleiden, Leben wie in fernen Ländern - ist das Motto des GURU-Shop 
nun schon seit 20 Jahren. 

In unseren Filialen in Berlin und unter www.guru-shop.de präsentieren wir ein 
breit gefächertes Sortiment an außergewöhnlichen in Handarbeit gefertigten Pro-
dukten, wie z.B. Möbel aus historischen Baumaterialien, handbedruckte Heim-
textilien, Wohnaccessoires und Leuchten aus verschiedensten Naturmaterialien, 
Textilien für jede Jahreszeit, Taschen, Keramik, Schmuck, uvm.

Sofortkauf:     Sofortkauf:     Sofortkauf:     60,0060,0060,00 € € € 

Anbieter:  
Guru Shop GmbH  
www.guru-shop.de

Was nächsten
Donnerstag in der
ZEIT steht ...
... erfahren Sie  
jeden Mittwoch per
E-Mail. Kostenlose 
Vorfreude mit
dem Newsletter 
»ZEIT-Brief«.

Anmeldung unter 
www.zeit.de/brief

ZEIT-Brief_2013_70x70.indd   1 06.12.12   09:42

Späte Abrechnung
Die US-Justiz holt sich im Zuge der Krisenaufarbeitung 13 Milliarden Dollar von JP Morgan. Ist bald auch die Deutsche Bank an der Reihe? VON HEIKE BUCHTER

sicht der öffentlich-rechtlichen Hypothekenaufkäu-
fer Fannie Mae und Freddie Mac. Die beiden Insti-
tute hatten massenweise Hypotheken von Banken 
erworben und sie gegenüber Investoren weltweit 
garantiert. Weil viele Kredite platzten, mussten die 
Institute im Sommer 2008 mit 190 Milliarden Dol-
lar Steuergeld gerettet werden. Die FHFA hat 2011 
gegen 18 Banken den Vorwurf erhoben, Fannie und 
Freddie über die Qualität dieser Kredite getäuscht zu 
haben – und zeigte den betroffenen Instituten im Juli, 
dass sie es ernst meint mit der Forderung nach Kon-
sequenzen: Die Schweizer UBS einigte sich damals 
mit der FHFA auf einen Vergleich über knapp 900 
Millionen Dollar. Die Summe fiel höher aus, als 
viele Beobachter erwartet hatten.

Nun ist die Frage, wer als Nächstes dran ist. Laut 
einem Bericht der Financial Times könnte es den JP-
Morgan-Rivalen Bank of America treffen, es soll um 
eine Vergleichssumme von sechs Milliarden Dollar 
gehen. Auch die Deutsche Bank dürfte einen Ver-
gleich anstreben, um sich der juristischen Altlasten 
zu entledigen, erwartet Peter Henning, Experte für 
Wirtschaftskriminalität und früher selbst Straf-
verfolger beim Justizministerium. »JP Morgan wird 
das Vorbild sein«, sagt Henning.

Wie ein potenzieller Vergleich für die Deutsche 
Bank aussehen könnte, darüber gibt es nur Vermu-
tungen. »Im Milliardenbereich« dürfte er liegen, er-
wartet angesichts der Aktivitäten der Bank im Hy-
pothekenbereich zumindest die Expertin Velikonja. 
Eine Sprecherin der Deutschen Bank in New York 
wollte dazu keine Stellung nehmen. Auf jeden Fall 
hat die Bank ihre Rückstellungen für Rechtsstreitig-
keiten bereits im Frühjahr um 600 Millionen Dollar 
erhöht, laut Financial Times, die sich auf Insider be-
ruft – vor allem wegen der US-Hypothekenpapiere. 
Insgesamt meldete die Bank damit im ersten Halbjahr 
Rückstellungen in Höhe von drei Milliarden Euro.

13
muss die Bank JPMorgan Chase 

für Verfehlungen im 
Hypothekengeschäft bezahlen

Milliarden Dollar

Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase
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I
n Barra da Tijuca, einem noblen Badeort 
im Süden von Rio de Janeiro, gab es am 
Montag gleich zwei absurde Ereignisse zu 
beobachten. Das eine fand direkt am 
Strand statt: Da lagen am späten Vormit-
tag Sonnenanbeter auf ihren Liegen und 
schauten überrascht bis gelangweilt drein, 

als sich von der einen Seite eine Horde von mehre-
ren Hundert vermummten Demonstranten durch 
den Sand näherte und von der anderen Seite eine 
ganze Hundertschaft schwer bewaff-
neter Armeesoldaten – eine Szene 
wie aus einem surrealen Film.

Das andere absurde Ereignis fand 
im strandnahen Nobelhotel Windsor 
statt. Es war der Anlass für die De-
monstrationen und das gewaltige Si-
cherheitsaufgebot vor der Tür. Brasi-
lien hat am Montag nach vielen Jahren 
des Hin und Her die Nutzungsrechte 
an einem riesigen Ölfeld versteigert, 
das vor sechs Jahren entdeckt worden 
war: Libra heißt es, es liegt rund 50 
Kilometer vor Rios Küste. Dort sollen 
über die kommenden drei Jahrzehnte 
bis zu zwölf Milliarden Barrel Öl ge-
fördert werden, das ist mehr als die 
gegenwärtig bekannten Ölreserven 
Norwegens. Libra ist das größte und 
wichtigste Ölvorkommen, das überhaupt in der 
jüngeren Zeit irgendwo auf der Welt gefunden 
wurde. Dank dieses Feldes will Brasilien in Zukunft 
von Platz 13 auf einen der oberen Ränge unter den 
internationalen Ölproduzenten aufsteigen. Ent-
sprechend war die Erwartung der brasilianischen 
Regierung: Die internationalen Ölkonzerne, die 

dem Land bei diesem Vorhaben helfen sollen, wür-
den sich bei der Auktion um die Förderrechte nur 
so überschlagen.

Aber das Wettbieten war am Montag binnen 
weniger Minuten vorbei. Es gab nämlich nur einen 
einzigen Teilnehmer: ein Konsortium aus der teils 
staatlichen brasilianischen Ölgesellschaft Petrobras 
(40 Prozent), den europäischen Konzernen Shell und 
Total (40 Prozent) und den staatlichen chinesischen 
Firmen CNOOC und CNPC (20 Prozent). 

Zuvor waren die US-Konzerne Exxon und 
Chevron abgesprungen, British Petrol wollte eben-
falls nichts mit der Auktion zu tun haben, die japa-
nische Mitsui und die malaysische Petronas unter-
breiteten überhaupt kein ernsthaftes Angebot, und 
die spanische Repsol sagte wenige Stunden vor der 
Auktion ihre Teilnahme ab. Eine Auktion mit bloß 

einem Bieter ist keine Auktion – sagen Experten titelte 
die Onlineseite des brasilianischen Magazins Veja. 

Weil bei einer Auktion mit nur einem Bieter 
niemand den Preis in die Höhe treibt, ging Libra zu 
einem zuvor festgelegten Mindestpreis an das Kon-
sortium: Dieses muss 41,65 Prozent seines Gewinns 
an die Regierung abführen und einmalig rund fünf 
Milliarden Euro zahlen. »Viel zu billig« lautete die 
erste Reaktion. Diejenigen, die draußen gegen den 
Ausverkauf nationaler Reichtümer an internationa-

le Firmen demonstrierten, sahen ihre 
schlimmsten Befürchtungen bestätigt. 

Die eigentliche Schwierigkeit für 
Brasilien hat allerdings mit einer an-
deren Zahl zu tun: Einige Regierungs-
mitglieder bemühten sich gleich nach 
der Auktion, nicht von 41,65 Prozent 
zu sprechen, die die Regierung erhal-
ten soll, sondern von rund 85 Prozent, 
die sich ergäben, hätte man erst mal 
diverse Einmalzahlungen und alle 
möglichen indirekten Kosten zusam-
mengerechnet. Tatsächlich scheint 
diese höhere Zahl näher an der Wahr-
heit zu liegen. Das ist das Problem.

Dass so viele große Namen der Öl- 
und Gasindustrie der spektakulären 
Auktion in Rio fernblieben, hat einen 
gewichtigen Grund: Die Sache ist 

riskant und teuer. Riskant, weil das Öl von Libra 
sieben Kilometer tief im Meer liegt, unter einer teil-
weise zwei Kilometer dicken Salzschicht. Die bishe-
rigen Bohrtechniken schaffen es noch nicht überall, 
dort nutzbare Förderlöcher hineinzubohren. Geo-
logen streiten überdies darüber, wie viel Öl sich aus 
Libra wirklich gewinnen lassen wird. Seit den Öl-

funden Ende des vergangenen Jahrzehnts hat die 
brasilianische Regierung außerdem diverse Regula-
rien erlassen, die es für Ölfirmen nicht gerade leicht 
machen, mit Gewinn zu produzieren: Der staatliche 
Konzern Petrobras und eine weitere staatliche Gesell-
schaft müssen in alle Ölförderprojekte eingebunden 
werden, Brasilien hat Vetorechte gegen bestimmte 
Formen der Ölausbeutung, und Bohrköpfe und 
andere Teile müssen zu einem festen Anteil vor Ort 
in Brasilien eingekauft werden – strenge Auflagen, 
überwacht von einer umständlichen Bürokratie, die 
manchmal Wochen für eine Entscheidung braucht.

Diese neue brasilianische Regulierungswut ist 
aber auch schuld daran, dass man überhaupt interna-
tionale Firmen ins Land holen muss, um Libra zu 
erschließen. In Fachkreisen galt Petrobras lange als 
einer der Technologieführer in Fragen Bohrungen 
in tiefer See – besser als mancher Wettbewerber. 
Doch Petrobras steckt in Schwierigkeiten, weil der 
Staat den Konzern als Geldlieferanten entdeckt hat. 
Die Regierung schreibt ungewöhnlich niedrige 
Treibstoffpreise im Lande vor. Offiziell gibt es solche 
Preisvorschriften gar nicht, aber die Chefs bei Petro-
bras wissen seit Jahren genau, was sie tun müssen, 
wenn sie sich keinen Ärger mit Brasilia einhandeln 
wollen: Egal, wie die Ölpreise am Weltmarkt sind, 
die Kraftstofflieferungen daheim dürfen keinesfalls 
die Inflation antreiben. Sie müssen also besonders 
billig sein. Neuerdings schreibt Petrobras kräftige 
Verluste, und Rating-Agenturen haben seine Qua-
lität als Schuldner empfindlich herabgestuft.

So fehlt ausgerechnet jetzt – wo Jahrhundert-
investitionen in die brasilianischen Ölfelder anstehen 
und brandneue Technologie für das Bohren in tiefer 
See entwickelt werden soll – dem nationalen Cham-
pion das Geld. 
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QUENGEL-ZONE

»Norddeutsche Orangen«
MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

In den Sky-Supermärkten der norddeutschen 
Coop-Genossenschaft gibt es blau verpackte Le-
bensmittel der Eigenmarke Unser Norden. Dem 
Unternehmen ist Regionalität offenbar eine 
Herzensangelegenheit. »Immer mehr Menschen 
bevorzugen Produkte aus ihrer Region – aus guten 
Gründen«, teilt es im Internet mit. »Denn kurze, 
schnelle Transportwege schonen die Umwelt, und 
die Ware bleibt frischer.« 

Regionale Lebensmittel gelten als umwelt-
freundliche Alternative zu global gehandelten 
Agrarrohstoffen. Das hat Coop richtig erkannt, 
und deswegen steht »Aus der Region. Für die Re-
gion. Neutral kontrolliert« auf vielen Packungen 
dieser Produktlinie. Es steht auch auf Unser 
Norden Orangensaft, wie die Verbraucherzen-
trale Nordrhein-Westfalen feststellte. Den neu-
tralen Coop-Kontrolleuren muss dabei wohl 
entgangen sein, dass in Norddeutschland keine 
Orangen wachsen. Und auch bei folgenden Un-
ser-Norden-Regionalprodukten darf man die 
norddeutsche Provenienz anzweifeln: Bananen-
chips, Cashewkernen, Reis, Tee, Erdnussflips, 
Kaffee, Süßwaren mit Schokolade und (Achtung!) 
»echtem Übersee-Rum«. Alles angeblich regional.

Noch lustiger ist Coops Rechtfertigung: Die 
Rohstoffe müssten gar nicht zwingend aus Nord-
deutschland stammen, wohl aber hier aufbereitet 
und veredelt werden. Selten so gelacht! Soweit ich 
mich erinnere, stand hinter der Idee regionaler 
Lebensmittel mal ein anderes Konzept: Man 
bietet an, was in der Gegend und zu dieser Jahres-
zeit wächst. Damit das Zeug eben nicht von Gott 
weiß woher importiert werden muss. Wegen der 
kurzen Transportwege, die ja auch Coop angeb-
lich so wichtig sind. Kleiner Tipp: Auch wenn 
man Orangen, Bananen, Reis, Kaffee und Tee in 
Norddeutschland neu verpackt, bleiben ihre Hei-
matländer Tausende Kilometer entfernt. 

Von Verkäufern genötigt? Genervt von  
Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen?  
Melden Sie sich: quengelzone@zeit.de

Einfach  
abgeschreckt
Vor Rio de Janeiro liegt ein riesiges Ölfeld. Die 
meisten internationalen Ölkonzerne  
interessiert das nicht VON THOMAS FISCHERMANN

Petrobras-Förderinsel 
am Zuckerhut
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W
ürzburg ist keine arme 
Stadt. Die Arbeits
losenquote liegt bei 
fünf Prozent, die Wirt
schaftsleistung pro Ein
wohner bei fast 50 000 
Euro – und während 

andere Kommunen mit hohen Defiziten kämp
fen, fährt Würzburg seine Schulden seit Jahren 
zurück. 1691 Euro sind es je Bürger, das ist unter 
dem Bundesschnitt von 2000 Euro. Trotzdem 
würden viele Banken seiner Stadt kein Geld 
mehr leihen, sagt Kämmerer Christian Schu
chardt. »Vor ein paar Jahren bekamen wir zehn 
Angebote, wenn wir einen Kredit brauchten. In
zwischen sind es nur noch drei oder vier.«

Schuchardt wollte sich damit nicht abfinden 
– und wagte im Frühjahr einen ungewöhnlichen 
Schritt. Als Würzburg wieder frisches Geld 

brauchte, um alte Verbindlichkeiten abzulösen, 
machte Schuchardt etwas, was man sonst nur 
von Unternehmen oder Regierungen kennt: Er 
gab eine Anleihe* aus. Dafür schloss er sich mit 
dem Kämmerer von Nürnberg zusammen. 
100 Millionen Euro nahmen die beiden Städte 
ein, 20 Millionen davon behielt Würzburg. 

Das Geld kam von Versicherern, Vermögens
verwaltern und Kleinanlegern. Die Investoren 
erhalten jedes Jahr knapp zwei Prozent Zinsen 
und 2023 ihr Geld zurück. Die Papiere werden 
an der Börse München gehandelt, rund 1000 
Euro kostet das Stück. Privatanleger können die 
Anleihe über Hausbank oder Onlinebroker kau
fen. Das Risiko scheint in Deutschland nicht 
allzu hoch zu sein – zumindest bisher ist hier
zulande noch keine Stadt pleitegegangen.

Was Schuchardt vorgemacht hat, will Stefan 
Friedrich nun im großen Stil nachahmen. Dabei 

ist Friedrich gar kein Kämmerer, sondern Unter
nehmer. »Warum soll man nicht den Finanzbe
darf von vielen Kommunen bündeln und daraus 
eine gemeinsame Anleihe machen?«, sagt Fried
rich. Er hat die Initiative Kofin gestartet, »Kom
munale Finanzagentur« heißt das.

Seit Mitte Juli werben Friedrich und seine 
Leute Tag für Tag bei rund zwei Dutzend Käm
merern für ihren Plan. Rund 500 Millionen Euro 
soll der erste KofinBond schwer sein. Das Inte
resse in den Rathäusern sei groß, sagt Friedrich: 
»Schon Ende Oktober könnten wir genügend 
Zusagen für die erste Gemeinschaftsanleihe bei
sammen haben.«

Von Problemen, wie Würzburg sie mit den 
Banken hat, wissen seit der Finanzkrise fast alle 
Kämmerer zu berichten. Ekkehard Grundwald, 
der Finanzchef von Salzgitter, sagt: »Auf Dauer 
werden sich die Kommunen ohne Anleihen oder 
ähnliche Instrumente, wie etwa Schuldscheine, 
nicht finanzieren können.« 
Schuldscheine funktionieren 
ähnlich wie Anleihen, wer
den allerdings nicht an der 
Börse gehandelt.

Dafür gibt es zwei Grün
de. Zum einen sehen Banken 
öffentliche Schuldner wie 
Städte oder Länder zuneh
mend misstrauisch, seit 
Griechenland sich schwer 
damit tut, seine Verbindlich
keiten zurückzuzahlen. 
Selbst Kredite an deutsche 
Kommunen gelten nicht 
mehr als völlig risikolos. Die 
WL Bank etwa, die den 
Volks und Raiffeisenbanken 
gehört, gibt hoch verschul
deten Städten überhaupt 
kein Geld mehr. Und selbst 
die Staatsbank KfW – aus 
Mangel an privaten Anbietern längst der größte 
deutsche Kommunalfinanzierer – hat den  
Städten ein Limit auferlegt: Eine Summe von 
750 Euro pro Einwohner verleiht sie an Städte, 
mehr nicht. Im Ruhrgebiet, im Saarland und in 
manchen Gegenden von RheinlandPfalz ist die 
Verschuldung sehr viel höher: Oberhausen oder 
Kaiserslautern kommen auf rund 7000 Euro 
pro Einwohner. 

Es gibt noch einen zweiten Grund, warum 
sich Banken von den Kommunen abwenden: 
Das Geschäft ist für die Institute nicht mehr so 
lukrativ wie früher. Vor der Krise konnten die 
Institute kurzfristige Spareinlagen wie zum Bei
spiel Tagesgeld für zwei bis drei Prozent Zinsen 
aufnehmen und dieses Geld dann langfristig für 
vier bis fünf Prozent an die Städte verleihen. 
Banken, die dieses Geschäft in großem Umfang 
betrieben, fuhren trotz der überschaubaren Mar
gen ansehnliche Gewinne ein.

Inzwischen achten die Aufseher allerdings 
darauf, dass Banken sich das Geld, das sie lang
fristig ausgeben, auch selbst langfristig besorgen 
– und nicht mehr nur kurzfristig, so wie bisher. 
Einen Teil ihrer Kredite sollen die Institute zu
dem mit eigenen Mitteln unterlegen, dem so
genannten Eigenkapital. Beides ist teurer für die 
Banken, als würden sie weiterhin einfach die Ta
gesgeldeinlagen ihrer Kunden weiterverleihen. 
Die Margen in der Kommunalfinanzierung 
schrumpfen seit der Finanzkrisen also so sehr, 
dass sich das Geschäft für die Banken kaum mehr 
rechnet. Häuser wie die Commerzbank oder die 
Hypo Real Estate, die früher zu den größten 
Geldgebern deutscher Städte gehörten, machen 

heute praktisch keine neuen Geschäfte mehr mit 
Kommunen. »Die Zahl der Anbieter ist signifi
kant kleiner geworden«, sagt Schuchardt.

Gleichzeitig gibt es aber private und institu
tionelle Investoren, die angesichts des niedrigen 
Zinsniveaus kaum mehr wissen, wie sie ihr Geld 
anlegen sollen. Besonders Versicherer und Pen
sions kas sen suchen nach neuen Möglichkeiten, 
Renditen zu erwirtschaften, ohne ein allzu hohes 
Risiko einzugehen. Sie finanzieren darum etwa 
Immobilien oder Infrastrukturprojekte und 
übernehmen damit eine Rolle, die früher den 
Banken vorbehalten war. Die Kommunalfinan
zierung könnte das nächste Feld sein, in dem 
diese Investoren großflächig aktiv werden.

Doch auch die Kommunen taten sich schwer 
mit den Anleihen. Der Deutsche Städtetag etwa 
lehnte sie jahrzehntelang kategorisch ab; vor weni
gen Monaten erst revidierte er seine Position. An
leihen für Kommunen haben auch Nachteile. 

Während der klassische Bank
kredit meist relativ günstig ist, 
kostet die Ausgabe von Bonds 
Geld: So verlangen die Ban
ken etwa Gebühren dafür, 
nach Investoren für die An
leihe zu suchten. Außerdem 
kostet die Börsennotierung 
Geld. Darüber hinaus braucht 
die Stadt eine umfangreiche 
juristische Beratung. 

Friedrich von der Kofin
Initiative ist aber der Mei
nung, dass für die Kommu
nen Anlagen nicht sehr viel 
teurer seien als Kredite: »Für 
eine einzelne Stadt lohnt sich 
der Aufwand vielleicht nicht, 
aber je mehr Kommunen 
sich zusammentun, desto 
geringer werden die Kosten 
für jede einzelne.«

Die Kosten sind nicht das einzige Problem, das 
Anleihen für die Kommunen darstellen können. In 
der EuroKrise zeigte sich, was geschehen kann, 
wenn Investoren ihr Vertrauen in einen Schuldner 
verlieren: Sie verlangten plötzlich so hohe Zinsen, 
dass Staaten wie Griechenland, Portugal oder Irland 
auf die Hilfe anderer EuroLänder angewiesen 
waren. Was, wenn die Anleger irgendwann Nürn
berg und Würzburg vertrauen, nicht aber Ober
hausen und Kaiserslautern, sodass für diese die 
Kosten ihrer Schulden in die Höhe schnellen?

In den USA, wo die Kommunen seit Jahr
zehnten Anleihen begeben, die sogenannten 
MuniBonds, haben schon viele Städte solche 
Erfahrungen gemacht: RatingAgenturen wie 
S&P oder Moody’s senkten deren Bonitätsnoten, 
mit denen sie die Kreditwürdigkeit beurteilen. 
Investoren verlangten wegen des höheren Risikos 
höhere Zinsen von den Städten – und irgend
wann konnten die Rathäuser ihre Anleihen nicht 
mehr bedienen. 

Die bislang größte Städtepleite liegt erst we
nige Wochen zurück, Mitte Juli ging die Auto
metropole Detroit insolvent. Sie war mit rund 
20 Milliarden Dollar verschuldet. Dass es theo
retisch auch in Deutschland irgendwann so weit 
kommen könnte, sollten sich Privatanleger vor 
Augen führen, die sich überlegen, ihrer Stadt 
Geld zu leihen.

Der Würzburger Kämmerer Christian Schu
chardt ist dennoch begeistert von den Erfahrun
gen, die er mit der NürnbergWürzburgAnleihe 
gemacht hat: »Sie auszugeben hat keine zwei 
Stunden gedauert, da waren sämtliche Papiere 
vergriffen.«

Eine neue 
Quelle
Banken verweigern Kommunen zunehmend Kredite. 
Deshalb helfen die sich nun selbst – und geben  
Anleihen an Privatanleger aus  VON HEINZ-ROGER DOHMS

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax
8949 
+15,38 % 

Japan- 
Aktien
Nikkei 14 713 
+41,54 % 

Euro
1,38 US$ 
+5,32 % 

Rohöl (WTI)
100,13 US$/Barrel 
+7,47 % 

Dow Jones
15 450 
+15,51 % 

Brasilien- 
Aktien
Bovespa 56 077 
–10,69 % 

Gold
1341 US$/ 
Feinunze –20,2 % 

Kaffee
112,31 USCent/ 
Pfund –25,13 % 

Blei
2218 US$/Tonne 
–7,74 % 

Finanzen

Anleihen sind Wertpapiere, 
mit denen sich Unter
nehmen, aber auch Staaten 
und Kommunen Geld leihen 
können. Die Anleihen  
können am in und aus
ländischen Kapitalmarkt  
be geben werden, das heißt, 
dass die Investoren, zu denen 
etwa Fonds oder Versicherer  
ge hören können, nicht  
unbedingt in Deutschland  
ihren Sitz haben müssen. Bei 
längeren Laufzeiten erfolgt die 
Zinszahlung meist jährlich.

* Anleihen

Ganz altmodisch

Neulich wollte ich am Bankautomaten eine Über
weisung tätigen. Leider übersah ich, dass der Vor
druck die neuen Kennziffern IBAN und BIC aufwies, 
und wählte am Bildschirm die alte Variante mit Bank
leitzahl und Kontonummer. Das überforderte den 
Automaten, er wollte nicht – spuckte aber auch den 
Vordruck nicht aus. Ein Mitarbeiter musste kommen, 
den Automaten öffnen, das Papier herauszerren. Beim 
zweiten Versuch ging wieder etwas schief, nun ohne 
meine Zutun. Wieder rückte der Automat das Papier 
nicht heraus, wieder musste der Mitarbeiter kommen. 
Sein Kollege schaute mich an und fragte knapp, lässig 
und leicht vorwurfsvoll: »Onlinebanking?«

Ich erklärte ihm, dass ich dies ablehne, weil es mir 
nicht sicher genug erscheine. Sein Blick verriet wenig 

Verständnis. Den Exkurs 
über Datenklau, NSA und 
Co. ersparte ich ihm den
noch, auch die Erklärung, 
dass ich nicht finde, dass 
Onlinebanking einem Zeit 
oder Mühen spart. Geld 
abheben muss ich ohnehin, 
da erledige ich meine Über
weisungen gleich mit. 

Trotzdem, es bleibt immer das Gefühl, wahn
sinnig altmodisch zu sein. Mit Interesse las ich daher 
kurz nach diesem knappen Austausch, dass der eu
ropäischen Statistikbehörde zufolge nur 45 Prozent 
der Deutschen Onlinebanking betreiben und nach 
einer Umfrage die Zahl derer, die bewusst darauf 
verzichten, zuletzt deutlich auf 30 Prozent gestiegen 
ist. Der Bundesverband deutscher Banken verwies 
natürlich umgehend auf eine andere Umfrage, wo
nach 46 Prozent aller Deutschen Onlinebanking für 
sehr sicher halten. Da fragte ich mich dann: Und was 
ist mit den anderen 54 Prozent? Also der Mehrheit? 
»Sehr sicher«, das sollte bei Finanzgeschäften schon 
die Messlatte sein, oder? Dann las ich auch noch 
»Sicherheitstipps« durch, die der Bankenverband riet 
zu befolgen: eine beeindruckend lange Liste nerviger 
Vorsichtsmaßnahmen. 

Und was soll ich sagen? Es fühlte sich auf einmal 
gut an, wahnsinnig altmodisch zu sein.

Geldautomaten spinnen manchmal. 
Aber deswegen gleich zum Online
banking wechseln? Nein!

GELD UND LEBEN

Diese Woche von 
Arne Storn
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Die FDP leidet, Hayek lebt.

Freitag
am Kiosk!
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Wir werden nicht ruhen

Selbst kleine Ereignisse in weit entfernten
Märkten können heute große Auswirkungen auf
Ihr Portfolio haben. Deshalb bieten wir Ihnen

Erkenntnisse aus umfassenden Marktanalysen
auf einem Niveau, das üblicherweise

institutionellen Anlegern vorbehalten ist.

Sehen Sie 120 Sekunden zum Thema
Portfoliomanagement mit Jakob Stott, CEO

UBS Wealth Management Europe.

Rufen Sie an unter 0800-8271000
oder scannen Sie den QR-Code

mit Ihrem Smartphone
www.ubs.com/portfolio-management-de

Wie vernetzt ist Ihr
Portfoliomit derDynamik

globaler Märkte?

Die UBS Deutschland AG betreut Kunden ab einem Anlagevermögen von 500.000 EUR. UBS ist ein weltweit führender Finanzdienstleister. Zu unserem Angebot gehören: Wealth Management für Privatkunden,
Asset Management und Investment Banking für Unternehmen und institutionelle Anleger. Mit Hauptsitz in der Schweiz ist UBS weltweit in über 50 Ländern und allen wichtigen Finanzzentren tätig. © UBS Deutschland AG
2013. Alle Rechte vorbehalten.

Chinas neue Marken
Was kommt nach Blackberry, Motorola und Nokia? Handyproduzenten aus 
China zeigen sich überraschend selbstbewusst VON MARCUS ROHWETTER

Das Comeback
Berlins neuer Flughafen bleibt das skurrilste deutsche Bauprojekt 
– mit Klaus Wowereit als Hauptdarsteller VON CLAAS TATJE

Man kann diesen Mann verachten oder bewun-
dern, doch wie sich Klaus Wowereit dieser Tage 
erneut als Aufsichtsratsvorsitzender des Berliner 
Flughafens ins Gespräch bringt, dafür gibt es nur 
ein Wort: Chuzpe. 

Folgt man dem Duden, könnte man das Ver-
halten des Regierenden Bürgermeisters von Ber-
lin als dreist oder unverfroren bezeichnen. Aber 
das trifft es nicht ganz: In dem hebräischen Be-
griff schwingt anerkennend auch das Kühne und 
Gewitzte mit. 

Groß war die Häme, als Wowereit im Januar 
vom Aufsichtsratsvorsitz zurücktrat und Bran-
denburgs Ministerpräsidenten Matthias Platzeck 
den Chefposten im Kontrollgremium überließ. 
Damals räumte die Flughafengesellschaft die 
nächste Verspätung und eine neuerliche Kosten-
explosion ein. Der Chefkontrolleur zeigte sich 
reumütig. Selbst Geschäftsführer Rainer Schwarz 
musste das Feld räumen.

Danach führte Wowereit ein Lehrstück des 
politischen Taktierens auf. Zunächst verhinderte 
er durch eine – von wem auch immer gestreute –
Indiskretion die Expertise eines echten Experten. 
Der frühere Chef des Frankfurter Flughafens, 
Wilhelm Bender, sprang in letzter Minute als 
Berater ab, weil er seine Vertragsdetails vorab in 
der Zeitung nachlesen konnte und Wowereit das 
Honorar für zu üppig hielt. 

Im März folgte dann Wowereits scheinbar ge-
nialster Schachzug. Mit der Einstellung von 
Hartmut Mehdorn war er von einem Tag auf 
den anderen raus aus den negativen Schlagzeilen. 

Mehdorn wiederum stellte einfach mal alles in-
frage. Schon am ersten Arbeitstag brachte er den 
Weiterbetrieb des Flughafens Tegel ins Gespräch 
(zum gespielten Entsetzen von Wowereit und ande-
ren), dann versprach der neue Chef einen neuen 

Zeit- und Kostenplan bis etwa 
September. Kurz darauf stellte er 
eine Teileröffnung noch in die-
sem Jahr in Aussicht. Endlich 
Ruhe auf dem Bau?

Denkste. Im Juli verkünde-
te Platzeck seinen Rücktritt 
von allen politischen Ämtern – 
und einer stand bereit, den 
Aufsichtsrat kommissarisch zu 
leiten. Sein Name: Klaus Wo-
wereit. 

Seitdem sind alle Seiten wie-
der mal bemüht, den Flughafen 
zu einer Erfolgsgeschichte zu 
machen. Tatsächlich aber hat 
Mehdorn Millionen für ein von 
der Unternehmensberatung Ro-
land Berger betreutes Beschleunigungsprojekt na-
mens Sprint ausgegeben. Doch das Einzige, was 
bisher beschleunigt wurde, ist Wowereits mögliches 
Comeback an die Spitze des Kontrollgremiums. 
Seine Wahl hätte schon diesen Mittwoch (nach 
Redaktionsschluss) über die Bühne gehen sollen, 
doch noch regt sich Widerstand aufseiten der CDU. 
Sollte es zu einer Großen Koalition im Bund kom-
men, bekommt Wowereit wohl die nächste Chance.

Erstaunlich ist, dass es faktisch keine guten 
Gründe gibt, Wowereit wieder das Vertrauen aus-
zusprechen. Denn die Bilanz von Mehdorn ist ge-
nauso erschreckend wie die früherer Geschäftsführer. 

Wie seine Vorgänger hält Mehdorn selbst ge-
steckte Zeitpläne nicht ein. Einen Teilbetrieb des 
Flughafens wird es frühestens im Frühsommer 
2014 geben. Es werden allerdings so wenige Flug-
zeuge abheben, dass andere Flughafenchefs in 
Hintergrundgesprächen diesen als »schlechten 
Witz« bezeichnen.

Die wirkliche Eröffnung 
kommt wohl nicht vor Spät-
herbst 2015 – und auch dann 
nur, wenn von nun an sämt-
liche Abläufe, vom Brandschutz 
über die technische Einrich-
tung bis hin zur Türsteuerung, 
reibungslos in Gang kommen.

Die Kosten des Flughafen-
baus werden bis dahin wohl 
auf deutlich über fünf Milliar-
den Euro ansteigen. Das ist 
noch einmal fast eine Milliarde 
Euro mehr als derzeit im Bud-
get vorgesehen.

Bis Dezember dürfte darü-
ber ein bisschen diskutiert  
werden, nicht aber über den 

ausufernden Zeitplan. Bis zu seiner erneuten In-
thronisierung ist diese Ruhe ein guter Katalysator 
für Wowereits Flughafenkarriere.

Daher verkündet die Flughafengesellschaft 
auch brav Erfolgsmeldungen. Siemens und der 
Flughafen hätten Verträge über den künftigen 
Brandschutz geschlossen, lautet eine Nachricht. 
Oder auch: Tegel ist zukunftsfest bis 2015. 

Bleibt die Frage, warum die anderen Vertreter 
des Aufsichtsrats all dies geschehen lassen. Aus 
ihrer Runde wird schließlich der Nachfolger be-
stimmt. Die Antwort ist einfach. Außerhalb des 
Unternehmens gibt es kaum jemanden, der sich 
in einem solchen Gremium noch aufreiben will. 
Zumal ein externer Kandidat Monate brauchen 
würde, um sich auch nur halbwegs einzuarbeiten. 
Innerhalb des Gremiums wiederum gibt es kei-
nen, der Wowereits Egozentrik das Wasser rei-
chen kann. Auch das gehört zu den selten aus-
gesprochenen Realitäten dieses Projektes.

AANALYSE

2004 2007 2010 2013 
Okt.

So teuer wird der Berliner 
Flughafen

Kostenexplosion

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Eigene Recherche
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Blackberrys sind die einzigen Smartphones, nach 
denen ein Krankheitsbild benannt wurde. Als 
Blackberry-Daumen bezeichneten Manager in der 
Mitte des vergangenen Jahrzehnts jene schmerzhaf-
te Sehnenscheidenentzündung, die nach dem 
Tippen übermäßig vieler E-Mails auftrat. Heute ist 
Blackberry insgesamt zu einem Synonym für 
Krankheit und Verfall geworden, bei dem allenfalls 
eine Notoperation hilft. Im August stellte sich das 
kanadische Unternehmen, das in den vergangenen 
Jahren massiv Marktanteile verloren hat, selbst zum 
Verkauf. Es sei nun »die richtige Zeit, nach strate-
gischen Alternativen zu suchen«.

Seither werden die Namen etlicher potenziel-
ler Interessenten herumgereicht. Zu ihnen ge-
hört ein Konsortium um dem kanadischen Fi-
nanzinvestor Fairfax. Angeblich will auch der 
einstige Blackberry-Mitgründer Mike Lazaridis 
verhindern, dass sein Lebenswerk in der Bedeu-
tungslosigkeit versinkt. So weit, so nachvollzieh-
bar. Doch seit einigen Tagen geht außerdem das 
Gerücht um, dass der chinesische Konzern Leno-
vo die Bücher von Blackberry prüfe, um mög-
licherweise ein Angebot abzugeben. Das ist inte-
ressant und überraschend zugleich. Schon dass 
man Lenovo die Übernahme der kanadischen 
Firma überhaupt zutraut, deutet auf eine Zeiten-
wende im Markt für Kommunikationselektronik 
hin. Eine gewaltige Machtverschiebung ist im 
Gange, bei der chinesische Unternehmen eine 
bedeutende Rolle spielen dürften. Sie könnten 
sich künftig fest als eigenständige globale Mar-
ken etablieren. 

Die einstigen Größen des Geschäfts sind mehr 
oder weniger Technikgeschichte: 
Motorola wurde vor rund zwei 
Jahren von Google übernommen 
und fristet seither ein Nischenda-
sein. Nokia hat nach einem bei-
spiellosen Niedergang die Reste 
seiner Handysparte kürzlich an 
den Softwarekonzern Microsoft 
verkauft. Blackberry steht un-
mittelbar vor einem ähnlich 
drastischen Schritt. Diese drei 
einst glanzvollen Marken stam-
men alle aus dem Westen. Sie 
haben ihre beste Zeit hinter sich. 
Wer aber tritt ihr Erbe an? 

Wer über Smartphones redet, 
redet derzeit vor allem über  Apple 
und seinen koreanischen Kon-
kurrenten Samsung, der – ge-
messen an den verkauften Gerä-
ten – längst zur Nummer eins 
aufgestiegen ist (siehe Grafik). 
Das Duell der beiden Konzerne 
zieht große Aufmerksamkeit auf 
sich. Doch es wäre ein Fehler, die 
übrigen Wettbewerber deshalb 
aus den Augen zu verlieren. Zu 
den fünf bedeutendsten Unter-
nehmen der Branche zählen ne-
ben Apple und Samsung noch 
der ebenfalls koreanische An-
bieter LG sowie die beiden chi-
nesischen Hersteller ZTE und 
Huawai. »Der globale Smart-
phonemarkt wird nun eindeutig 
von originär asiatischen Marken 
dominiert«, stellte das Bera-
tungsunternehmen Strategy Analytics schon vor 
einiger Zeit fest. 

Selbst wenn die gefühlte Wahrnehmung hier-
zulande eine andere ist: Aus der globalen Perspek-
tive betrachtet, ist Apple als westliche Marke mitt-
lerweile ein Exot – die einzige unter den Top Five 
der Smartphonehersteller. Weitet man das Blickfeld, 
wird die Bedeutung chinesischer Marken noch 
deutlicher. Hersteller außerhalb der Spitzengruppe 
würden derzeit »glühende Absatzzahlen« verzeich-
nen, berichtet die Marktforschungsfirma IDC, vor 
allem in Ländern wie Indien und eben China. In-
nerhalb der Volksrepublik ist Lenovo bereits heute 
(nach Samsung) der zweitgrößte Anbieter von in-
ternetfähigen Mobiltelefonen und zugleich der-
jenige mit den stärksten Wachstumsraten. 

Preiswerte Smartphones für die aufstreben-
den Regionen der Welt – das war bislang das Ge-
heimnis des Erfolges asiatischer Marken. Huawei 
zum Beispiel ist eines der größten privaten Un-
ternehmen in China. Es produziert vor allem 
Netzwerktechnik und installiert diese längst 
weltweit, nicht nur in seiner Heimat. Mit eige-
nen Smartphones wirbt der Konzern aber seit 
einiger Zeit auch offensiv um die privaten Kon-
sumenten. Eine ähnliche Strategie verfolgt ZTE, 
das lange nur ein unbekannter Auftragsprodu-
zent für westliche Marken war. Doch seit einiger 
Zeit investiert das Unternehmen auch in Län-
dern wie Deutschland »verstärkt in den Aufbau 
der eigenen Marke«, wie es stolz mitteilt. 

Der Erfolg im Heimatmarkt hat chinesischen 
Unternehmen ein Selbstbewusstsein verschafft, 
das sie nun zu exportieren beginnen. Chinas Un-
ternehmen müssen sich nicht mehr nur als Lohn-
fertiger für Produkte mit westlichen Markenlo-
gos verdingen. Das werden sie künftig zwar auch 
noch tun, wie etwa die Partnerschaft zwischen 
Apple und seinem skandalträchtigen Auftragsfer-
tiger Foxconn beweist. Parallel dazu entwickeln 
sich Chinas Elektronikhersteller aber weiter und 
werden künftig nicht mehr nur am unteren Ende 

der Wertschöpfungskette stehen, wo die gerings-
ten Profite anfallen. 

Demgegenüber verliert der Westen an Bedeu-
tung. Als Absatzmarkt für die Produkte west-
licher Konzerne ist er nur mehr einer unter vie-
len, seit sich die neue Mittelschicht in Asien 
mehr und mehr leisten kann. Zudem belegt der 
zeitgleiche Erfolg chinesischer Produkte, dass das 
westliche Lebensgefühl und die Verheißungen 
westlicher Markenprodukte längst nicht mehr 
automatisch die globalen Standards setzen. Im 
Westen erdacht, in die weite Welt verkauft? Das 
war einmal. Der Westen wird sich daran gewöh-
nen müssen, von chinesischen Herstellern seiner-
seits als Absatzmarkt für chinesische Markenarti-
kel betrachtet zu werden. 

Andere Märkte haben Entwicklungen, wie sie 
dem Smartphonemarkt jetzt möglicherweise be-
vorstehen, schon längst hinter sich. Bei Fernseh-
geräten zum Beispiel sind westliche Marken bereits 
Geschichte. Grundig, Nordmende oder Telefunken 
werden bloß noch in wirtschaftshistorischen Rück-
blicken gewürdigt. Auch bei Personal Computern 
(PCs) konnte man diese Entwicklung beobachten. 
Hier dominierten lange große westliche Unterneh-
men das Geschäft. Hewlett-Packard, Dell oder 
IBM waren für PCs, was Nokia, Motorola und 
Blackberry heute für Smartphones sind. Die Nach-
frage nach PCs ging zurück, die Preise verfielen, 
und neue Konkurrenten begann, die Platzhirsche 
nach und nach zu verdrängen. 

Ausgerechnet Lenovo belegt das. Im Jahre 2005 
kauften die Chinesen das PC-Geschäft von IBM. 
Schrittweise verschwand dessen Name von den 

Rechnern, und Lenovo begann 
eine eigene Identität als Marke 
aufzubauen. Durchaus erfolg-
reich: In diesem Sommer haben 
die Chinesen den Spitzenreiter 
Hewlett-Packard als weltweit 
größter Hersteller überholt, und 
das mit einer eigenen Marke, die 
erst in China, dann im Rest der 
Welt akzeptiert wurde. Der klas-
sische PC mag kein Produkt 
mehr sein, das für Spitzenleis-
tungen der technologischen Ent-
wicklung steht. Auch liefern PCs 
keine Impulse mehr, was das 
Design von elektronischen Gerä-
ten angeht. Aber die Rechner 
sind und bleiben ein globales 
Massenprodukt. Der Markt 
bietet noch immer Gelegenheit 
für Hersteller, eine Marke auf-
zubauen, die verlässliche Qualität 
für einen angemessenen Preis ver-
spricht und dieses Versprechen 
auch einlöst. Kein Lifestyle mehr, 
aber solide Mittelklasse. Auch 
solche Marken braucht die Welt. 

Gut möglich, dass die Her-
steller von Smartphones die 
Entwicklung der PC-Bauer 
nachvollziehen. Dann entschei-
det sich, wer weltweit das Sy-
nonym für solide Mittelklasse 
sein wird. Aus Sicht der chine-
sischen Anbieter dürfte hierbei 
entscheidend sein, welcher Ruf 
ihnen vorauseilt. Noch immer 

schwingt vor allem in Westen der Vorwurf mit, 
fernöstliche Konzerne seien vor allem gut im 
Kopieren und im Diebstahl geistigen Eigentums. 
Für Markenprodukte ist das eine denkbar 
schlechte Ausgangslage, weil westliche Kunden 
nur in Ausnahmefällen jemandem Vertrauen 
schenken, den sie des Diebstahls verdächtigen. 
Es ist dabei gar nicht so wichtig, ob und wie viel 
an diesem Vorwurf dran ist. Eine Marke will ge-
liebt oder zumindest gemocht, nicht aber ver-
achtet oder gefürchtet werden.

Insofern hat sich Lenovo bei IBM richtig ver-
halten. Die Chinesen haben das Know-how der 
Amerikaner ganz regulär gekauft. Es war ein Ge-
schäft auf Gegenseitigkeit, das beide Parteien ge-
wollt haben und das beiden genutzt hat. Und inte-
ressanterweise sind Lenovo-PCs heute allgemein 
akzeptiert, die Marke wird nicht mit all dem 
Schlechten in Verbindung gebracht, das westliche 
Konsumenten asiatischen Firmen normalerweise 
zutrauen. Das ist ein guter Anfang, um darauf eine 
globale Marke zu errichten. 

Ob sich das Muster jetzt bei Blackberry wieder-
holt? Immerhin hat Blackberry einiges zu bieten. 
Als Pioniere der Smartphonewelt besitzen die Ka-
nadier unter anderem eine besondere Erfahrung 
darin, Datenverkehr zu verschlüsseln und den Ener-
gieverbrauch ihrer Telefone zu steuern. Auch wenn 
ihre Produkte von Konsumenten seit einiger Zeit 
verschmäht werden, besitzt Blackberry einen wert-
vollen Kern, aus dem man etwas machen kann. Eine 
gute Mittelklassemarke womöglich. Ob sie eines 
Tages nun Blackberry oder Lenovo heißen wird. 

Noch ist das alles Spekulation. Letzten Ende ist 
es sogar recht unwahrscheinlich, dass ausgerechnet 
Blackberry eines Tages in der Hand von Lenovo 
landet. Angeblich hat die kanadische Regierung 
Bedenken einem solchen Deal gegenüber. Gleich-
wohl gibt das Gerücht genügend Anlass, neu über 
die künftige Rolle Chinas nachzudenken. Und 
darüber, aus welchen Ländern die großen globalen 
Marken der Zukunft kommen könnten. 
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ZEIT: Das Problem von Wetten, dass..? ist nicht 
Markus Lanz, sondern die Redaktion?
Böhmermann: Nie würde ich sagen, dass Wetten, 
dass..? ein Problem hat. Allein aus Angst vor der 
Hand des mächtigen ZDF, meines geliebten  
Arbeitgebers. Wenn ich Wetten, dass..? überneh
men würde, hätte die Show ein Problem. Ich 
würde aus dem Stand mit der ersten Sendung 
zwei einhalb Millionen Zuschauer erreichen.
ZEIT: Sie würden also die Zuschauerzahl um 
zwei Drittel reduzieren.
Böhmermann: Der Punkt ist: Ich beneide Mar
kus Lanz überhaupt nicht. Was ich ehrlich an
erkenne, ist, dass er das kann – sich da hinstellen 
und auch die Kritik ertragen. Wenn man Wetten, 
dass..? moderiert, müssen einem gewisse Dinge 
egal sein, man muss professionell sein. Das hat 
auch was mit Können zu tun. Dass er diese Sen
dung machen will und kann, darum beneide ich 
Markus Lanz ehrlich.
ZEIT: Sie haben drei Jahre lang für Harald 
Schmidt gearbeitet. Ist er Ihnen eigentlich  
Vorbild?
Böhmermann: Er ist ein Pionier für intelligentes 
Fernsehen. Damit hat er Klaas HeuferUmlauf, 
Olli Schulz und mir den Weg geebnet. Bevor 
Schmidt kam, war alles andere Klamauk. Er ist 
der lustigste 61Jährige, den ich kenne.
ZEIT: Kein Klamauk, dafür intelligentes Fern
sehen – geht es etwas konkreter? Was macht das, 
was Sie tun, zu intelligentem Fernsehen?
Böhmermann: Ich bin leider nicht intelligent 
genug, um diese Frage zu beantworten. Ich hoffe, 
diese Antwort beantwortet Ihre Frage.
ZEIT: Gibt es etwas, von dem Sie wissen, dass Sie 
es nicht können?
Böhmermann: Ich kann nicht ernst sein. Das 
wurde mir auch schon zum Verhängnis. Als Vo
lontär habe ich bei Radio Bremen eine Nachricht 
eingesprochen, es ging um einen Terroranschlag 
im Gazastreifen. Aber durch meine Stimmlage 
klang das wie ein Witz, ich musste gehen. Als 
Nachrichtensprecher tauge ich nicht.
ZEIT: Konnten Sie nie ernst sein?
Böhmermann: Nein, es ist so ein Familiending.
ZEIT: Familie Böhmermann pflegt den Unernst?
Böhmermann: Ja, es hängt wohl mit unserer Ge
schichte zusammen. Meine Großeltern mütter

licherseits sind Anfang der siebziger Jahre aus Po
len nach Deutschland ausgewandert. Mitsamt 
ihren sechs Kindern, darunter meine Mutter, 
landeten sie in Aufenthaltslagern. Ohne einen 
einzigen Bekannten und ohne Job fingen sie ein 
neues Leben an – in der völligen Fremde.
ZEIT: Ohne Geld kamen sie nach Deutschland?
Böhmermann: Genau. In der Eile hatten sie ihren 
Bauernhof günstig an einen Nachbarn verkauft, 
aber das ganze Geld ging für die Papiere drauf, die 
sie für Deutschland brauchten. Mein Opa hat 
dann Gleise gebaut, bis er in Rente ging.
ZEIT: Und der Rest der Familie?
Böhmermann: Alle mussten sehen, wie sie durch
kommen. Und alle haben es irgendwie geschafft. 
Deshalb gibt es nur wenige Dinge, über die wir 
uns wirklich aufregen können. Ernst sein ist nur 
für sehr wenige Situationen die richtige Grund
einstellung. Am wenigsten für ernste.
ZEIT: Hört sich nach großer Gelassenheit an. Sie 
wirken aber eher ziemlich aufgekratzt.
Böhmermann: Ja, ich wollte immer schon im Mit
telpunkt stehen. Ich habe meine Mutter früher so 
lange genervt, bis sie mich in den Kinderzirkus 
gesteckt hat, und in der ersten Klasse wollte ich 
unbedingt den Knasterbax im Schülertheater 
Knasterbax und Siebenschütz spielen.
ZEIT: Wieso wurden Sie kein Schauspieler?
Böhmermann: Mein Vater ist an Leukämie ge
storben, als ich 17 war. Es ging mir also nicht vor
rangig um Selbstverwirklichung, sondern auch 
ums Geldverdienen und Existenzsichern. Versu
chen Sie das mal als Schauspieler, besonders mit 
meiner Physiognomie. Bei der Lokalzeitung be
kam ich 40 Pfennig pro Zeile, da habe ich mich 
gefreut, das Geld konnte ich gut gebrauchen. 
ZEIT: Haben Sie Angst, mit Mitte vierzig zu mer
ken, dass Sie feststecken – weil das, was Sie vom 
Fernsehen wollten, nicht funktioniert hat?
Böhmermann: Ich bin glücklicherweise sehr 
marktgläubig. Wenn es nicht mehr weitergeht 
mit dem Fernsehen, dann muss das Medium 
eben selbst sehen, wie es ohne mich klarkommt.

Das Gespräch führten 
ALINA FICHTER und MATTHIAS KALLE

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

DIE ZEIT: Herr Böhmermann, Sie gelten 
als eines der größten Moderatoren talente; 
mit Ihnen versucht der öffentlichrecht

liche Rundfunk, jüngeres Publikum zu erreichen.
Jan Böhmermann: Ja, lustig, oder? Dabei bin ich 
gar nicht so gut. Und auch schon 32 Jahre alt.
ZEIT: Der durchschnittliche Zuschauer von 
ARD und ZDF ist über 60. Deshalb planen die 
Sender jetzt auch einen Jugendkanal. Was halten 
Sie von dieser Strategie?
Böhmermann: Ich denke, der Jugendkanal ist 
total scheißegal. Damit lösen die Sender ihr Pro
blem mit den jungen Zuschauern nicht.
ZEIT: Warum nicht?
Böhmermann: Hören Sie mal! Es sind doch die 
jungen Menschen, die diese Gesellschaft tragen. 
Und die sollten keinen Jugendkanal bekommen, 
sondern einen Hauptkanal, mit einem Haupt
programm. Die alten Leute sollen sich gefälligst 
anpassen. Oder einen Seniorenkanal kriegen.
ZEIT: Das war jetzt die erwartbare Böhmer
mannProvokation ... 
Böhmermann: Dann also anders: Man kann 
doch nicht ausgerechnet die Jugendlichen ausla
gern, sie quasi in eine Turnhalle sperren und die 
Türen zumachen. Wenn die Programmmacher 
beim Blick durchs verschmierte Fenster doch ir
gendetwas sehen, was ihnen gefällt, kommt es 
auf den Erwachsenenkanal? Nein. Es muss um
gekehrt funktionieren. Kluges, junges Programm 
muss an relevanter Stelle gezeigt werden. 
ZEIT: Ihre neue Sendung, das Neo Magazin läuft 
vom 31. Oktober an – aber nicht an relevanter 
Stelle im Hauptprogramm, sondern auf dem 
Spartenkanal ZDFneo.
Böhmermann: Ja. Nachvollziehbar. Da kann 
nicht allzu viel kaputt gehen.
ZEIT: Heißt arbeiten für einen Nischensender 
auch: arbeiten für ein Nischengehalt?
Böhmermann: Nein, der Beruf des Moderators 
ist ein sehr angemessen bezahlter Job.
ZEIT: Viele glauben, alle, die beim Fernsehen  
arbeiteten, seien stinkreich.
Böhmermann: Das gilt doch nur für die da oben: 
Kerner, Pilawa, Jauch. Ich werde wie ein kleiner 
An gestellter im öffentlichen 
Dienst bezahlt.
ZEIT: Würden Sie nicht auch 
gerne mal richtig viele Zu
schauer erreichen?
Böhmermann: Natürlich! Ich 
möchte, dass so viele Leute 
wie möglich sehen, was ich 
mache. Aber ich stelle mich 
nicht mit der Mistgabel und 
einem brennenden Reisig
bündel vor die Tür des Haupt
programmchefs und brülle: 
»Ich will hier rein!« Dem 
bleibt ja schon rein aus demo
grafischen Gründen nichts anderes übrig, als mich 
eines Tages eintreten zu lassen. Die Sender, auch 
die Privaten, würden ja sonst immer mehr zu einer 
Art Entertainerhospiz. 
ZEIT: In einem Videoclip, mit dem Sie Ihre Sen
dung bewerben, rechnen Sie mit dem Hauptpro
gramm ab und beleidigen alles, was im deutschen 
Fernsehen Rang und Namen hat. In ironischem 
Ton sagen Sie: »Wir haben spannende Wetten, 
enthusiastische Ostdeutsche, es wird gekocht.«
Böhmermann: Es stimmt mich als 32Jährigen 
nicht gerade hoffnungsfroh, Sendungen wie Das 
ist Spitze sehen zu müssen, ein ARDRemake des 
ZDFKlassikers Dalli Dalli. Programmmacher 
gehen offenbar davon aus, dass die Zuschauer 
das sehen wollen. Oh je. Für mich ist das noch 
nicht mal eine vage Fernseherinnerung. Als Dalli 
Dalli-Moderator Hans Rosenthal vor 26 Jahren 
gestorben ist, war ich sechs. Das sind einfach 
Sendungen für eine andere Generation. Stoff für 
den Seniorenkanal.
ZEIT: Ihre Talkshow Roche & Böhmermann wur
de vom Medium Magazin als »Ausnahmeerschei
nung in der uniformen deutschen Talkshow
Fließbandproduktion« bezeichnet, die Sendung 
erhielt viele Preise. Bei Whiskey und Zigaretten
rauch provozierten Sie Ihre Gäste: Der Sänger 
Max Herre verließ sogar die Sendung.
Böhmermann: Das war so nicht geplant.
ZEIT: Na ja, Sie haben Herre mehrfach beleidigt.
Böhmermann: Er quält die Menschen ja auch bis 
heute mit seinen Schlagern. Außerdem setzt er 
mit Anfang vierzig immer noch Pudelmützen 
auf. Statt die Show zu verlassen, hätte er auch 
sagen können: Was wollt ihr von mir? Ich bin 
Max Herre, ein Star, habe einen Arsch voll Kohle 
auf dem Konto, ist mir doch egal, was ihr sagt.
ZEIT: Auf eine Provokation eine Gegenprovaka
tion – reicht das aus für gutes Fernsehen? 
Böhmermann: Das Provokante verblasst, aber das 
Unterhaltsame muss bleiben. Das war der Nach
teil an Roche & Böhmermann: Leute einladen und 
auf gut Glück hoffen, eine lustige Stunde hinzu
kriegen, kann man nicht ewig machen. Hat man 
den Anspruch, länger als nur ein paar Wochen 
gutes Fernsehen machen zu wollen, kann das 
nicht das Geheimrezept sein.

ZEIT: War das der Grund dafür, dass Charlotte  
Roche und Sie sich als Moderatorenteam trenn
ten und die Sendung nicht weiterführten?
Böhmermann: Kann sein. Aber im Neo Magazin 
will ich nicht nur mit der größtmöglichen Pro
vokation rausgehen, sondern mit guter Unterhal
tung. Ich habe mir als Sendungsmaskottchen ein 
öffentlichrechtliches Tier gewünscht, einen  
Dino saurier, genauer den Triceratops; er ist ge
fährlich, potent und gut aussehend, galt aber  
bislang als ausgestorben – im Grunde wie mein 
Arbeitgeber, das ZDF. 
ZEIT: Welche Rolle spielen Soziale Netzwerke?
Böhmermann: Wir beim ZDF gehen damit ge
nerell sehr ... ich will jetzt nicht sagen »antiquiert« 
um. Vielleicht also lieber: vorsichtig. Ich nutze 
Twitter und Facebook mit der gleichen Selbstver
ständlichkeit wie das Telefon, das Handy und E
Mails. Es ist ein Kommunikationsmittel, aber als 
solches nie Thema für mich. Wenn ich twittere, 
mache ich das, weil ich Bock drauf habe.
ZEIT: Was mögen Sie daran?
Böhmermann: Ich habe 50 000 Follower, das 
entspricht der Größe einer kleinen Zeitung. 
Denen kann ich mit einem kleinen Huster mit
teilen, was Sache ist. Ich komme ins Gespräch 
mit anderen und nehme an einem Kultur diskurs 
teil, der sich aus den Feuilletons ins Netz verla
gert und immer mehr auf Twitter stattfindet.
ZEIT: Mit Ihrem Neo Magazin werden Sie gegen 
sich selbst senden: Zeitgleich läuft Ihre LateLine-
Show, eine Art LateNightSendung zu einem 
Thema auf dem ARDKanal Eins Plus. Ist das 
Absicht von ZDF und ARD?
Böhmermann: Ich habe mir gewünscht, endlich 
ernst zu nehmende Konkurrenz zu bekommen.
ZEIT: Es wirft wohl eher die Frage auf, wie öf
fentlichrechtliche Sender in Zukunft zusam
menarbeiten. Könnte ein Vorgeschmack auf 
den Abstimmungsprozess sein, der beim Ju
gendkanal bevorsteht. Sie könnten die Zu
schauer der einen Sendung auffordern, zur an
deren umzuschalten.
Böhmermann: Hätte man mir verboten, die je
weils andere Show zu erwähnen, hätte ich das 

nicht machen können. Das 
ist schon etwas, das ich mir in 
den vergangenen zehn Jahren 
erkämpfen musste: Vertrau
en. Und Offenheit. Den Ele
fanten im Raum ansprechen.
ZEIT: Welchen Elefanten?
Böhmermann: Die Struktu
ren im öffentlichrechtlichen 
Rundfunk sind hierarchisch 
und ziemlich starr. Es ist 
manchmal frustrierend, zu 
sehen, wie weit die Arbeit der 
Redakteure von Inhalten ent
fernt ist, besonders im ver

nachlässigten Fach der Unterhaltung. Doch 
wenn man kontroverse, spannende und un
gewöhnliche Sendungen machen und neue Im
pulse setzen möchte, bringen einem Hierarchien, 
alte Showkonzepte oder die beste Markt
forschung nichts, solange der Mut fehlt. Das ist 
der Elefant im Raum.
ZEIT: Der Mut wozu genau?
Böhmermann: Es fehlt der Mut zu Neuem und 
der Mut, streitbar zu sein. Sich überhaupt als 
Programmmacher zu verstehen – und nicht vor 
allem als festangestellter Gehaltsbezieher mit ge
sicherter Altersvorsorge. Es muss dort langsam 
was passieren, sonst werden ARD und ZDF von 
der Funke Mediengruppe aufgekauft. Dann ist 
Schluss mit Strukturreformideenfindungskonfe
renz und Programmrichtlinienarbeitsgruppe.
ZEIT: Ihre Sendungen wirken anarchisch, 
manchmal sind sie so planlos, dass sie ins Chaos 
abgleiten. Wie viel Kontrolle über das Gesche
hen brauchen Sie als Moderator?
Böhmermann: Ich habe live schon vieles erlebt: 
einen Anrufer, bei dem ich erst in der Mitte des 
Gesprächs merkte, dass er offenbar geistig ver
wirrt war; oder einen Typ, der Holocaustleug
nende Witze machte. Ich bin mittlerweile ganz 
gut trainiert, mit allen Situationen umgehen.
ZEIT: Wie gehen Sie generell mit Kritik um?
Böhmermann: Ich lese alle Kritiken, immer. Da
rum habe ich gelernt, eine Fernsehperson mit 
meinem Namen von mir selbst zu abstrahieren. 
Sonst könnte ich das alles gar nicht machen.
ZEIT: Warum denn nicht? So wehleidig?
Böhmermann: Kritik trifft einen natürlich immer 
persönlich. Immer. Wenn man im Fernsehen ar
beitet, dann muss man sich von jedem Fuzzi 
kritisieren lassen, jeder hat das Recht, dir zu sa
gen: Passt mir nicht, sieht scheiße aus. 
ZEIT: Worin genau besteht Ihr Anspruch an das 
Fernsehen?
Böhmermann: Ach, Anspruch. Ich will ja nicht 
Wetten, dass..? neu erfinden.
ZEIT: Wollen Sie nicht?
Böhmermann: Nein: Mit einer 200köpfigen 
Redaktion die seit 30 Jahren erfolgreichste Fern
sehsendung Europas zu machen – wie will man 
da als kleiner Moderator neue Ideen einbringen?

»Das Provokante 
verblasst«
Moderator Jan Böhmermann über intelligentes Fernsehen, seine 
Karriere bei ARD und ZDF und den frühen Tod seines Vaters 

Jan Böhmermann kann nicht ernst sein

32   WIRTSCHAFT Was bewegt: Jan Böhmermann? 

Der Moderator
Jan Böhmermann begann seine Karriere 
mit 18 Jahren als Reporter bei Radio  
Bremen. Für 1Live, den Jugendhörfunk
sender des WDR, erfand er die Reihe  
Lukas’ Tagebuch, in der er Lukas Podolski  
parodierte; der Fußballspieler verklagte den 
WDR und verweigerte der ARD während 
der Weltmeisterschaft 2006 Interviews. 
2012 war Böhmermann gemeinsam mit 
Charlotte Roche Gastgeber der Talkshow 
»Roche & Böhmermann«; sie wurden für 
ihre Arbeit als beste Unterhaltungs
journalisten 2013 geehrt (Foto unten).  
Zudem erhielt die Sendung den Förder
preis des Deutschen Fernsehpreises, und 
sie wurde für den Grimmepreis nominiert. 
 

Der Jugendkanal
Am Erscheinungstag dieser Zeitung  
beraten die Ministerpräsidenten über einen 
Jugendkanal, für den ARD und ZDF ein 
gemeinsames Konzept vorgelegt haben. 
Die Sender planen, ein crossmediales  
Programm in Fernsehen und Internet  
anzubieten, das junge Zuschauer anlocken 
soll. Die Privatsender haben die Chefs der 
Länder aufgerufen, die Milliarden Euro an  
Beitragsgeldern im Blick zu behalten. 

Immer auf den Kleinen

»Die Strukturen im 
öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk sind  
hierarchisch und 
ziemlich starr. Es  
muss dort langsam 
etwas passieren« 
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Das kann man lernen 
Mehr als jeder zweite Amerikaner besitzt Aktien, aber nicht einmal jeder achte Deutsche. Ein Plädoyer für eine neue deutsche Aktienkultur VON HEIKE BUCHTER

D
ie Finanzkrise vor fünf Jah-
ren traf einige meiner ame-
rikanischen Freunde hart. 
Sie verloren nicht nur ihren 
Job. Auch ihre Ersparnisse, 
die sie in Aktien angelegt 
hatten, schmolzen zusam-

men: Bei einigen betrug der Verlust 30 Prozent. 
Da war ich froh, meiner deutschen Mentalität 
treu geblieben zu sein und mein Geld weitgehend 
in festverzinsliche Wertpapiere statt in Aktien ge-
steckt zu haben. Heute hat sich der S&P 500, der 
Aktienindex, der die US-Wirtschaft abbildet, 
nicht nur erholt, im September hat er sogar einen 
Rekord erklommen. Auch die Altersvorsorge-
fonds meiner Freunde haben ihre Verluste wett-
gemacht. Und mein sicheres Depot? Leidet unter 
Niedrigzinsen und Preissteigerung. Ich bin ins 
Grübeln gekommen. Was lässt mich bei Aktien 
zögern? Warum lassen sich meine Freunde von 
der Achterbahn an der Börse nicht abschrecken? 

Deutsche Anleger kriegen seit Jahren zu hören, 
sie müssten endlich ihre Aktienscheu überwinden, 
sollten von den Amerikanern lernen. Es klingt fast 
wie die guten Ratschläge von Fitnesstrainern. Recht 
haben sie, keine Frage, aber folgen wird man ihnen 
trotzdem nicht. Es kostet zu viel Überwindung. 

Tatsächlich haben die meisten Amerikaner eine 
selbstverständlichere Haltung zu Aktien. Sie ver-
binden damit die Chance, sich am wirtschaftlichen 
Erfolg ihres Landes zu beteiligen. 54 Prozent aller 
US-Haushalte besitzen Firmenanteile, auf dem 
Höhepunkt des Internetbooms waren es sogar 67 
Prozent. Sie alle wollen sich ein Stück des Amerika-
nischen Traums sichern. Manchmal funktioniert 

das auch: Ein Bekannter, der sich ein Einfamilien-
haus in Brooklyn gekauft hat, finanzierte es zum 
Teil mit dem Gewinn aus dem Verkauf seiner App-
le-Aktien. Wie keinem anderen Land ist es Ame-
rika gelungen, aus Sparern Investoren zu machen. 
Zur Aktienkultur trug bei, dass die großen US-
Aktiengesellschaften in den fünfziger Jahren aus 
keinem Haushalt wegzudenken waren. Der Ford 
stand in der Garage, der Kühlschrank von General 
Electric brummte in der Küche, und die Aktien 
lagen im Depot. Zugegeben, die meisten Amerika-
ner deponieren sie dort nicht nur freiwillig. Die 
Altersvorsorge für US-Arbeitnehmer basiert auf den 
drei klassischen Säulen – auf der staatlichen Renten-
versicherung Social Security, auf der privaten und 
auf der betrieblichen Vorsorge. Anders als in 
Deutschland sind die Betriebsrenten wichtiger, weil 
große Unternehmen jahrzehntelang Mitarbeiter mit 
einer Garantierente aus dem hauseigenen Pensions-
fonds lockten und deshalb eine tragende Rolle bei 
der Altersvorsorge übernahmen. 

Bis heute gehören diese Pensionsfonds zu den 
wichtigsten institutionellen Anlegern auf dem 
Aktienmarkt. In den achtziger Jahren begannen die 
Konzerne jedoch, die Verantwortung für die Alters-
rücklagen auf ihre Mitarbeiter abzuwälzen. Statt 
der Garantierente bieten sie ihren Angestellten 
seither mehr oder minder freiwillige Arbeitgeber-
beiträge zum Fondssparen. Inzwischen haben fast 
70 Prozent der US-Haushalte einen solchen Fonds-
sparplan. Der Großteil dieses Geldes steckt in Ak-
tien. Und die meisten Amerikaner sind damit ein-
verstanden. Viele von ihnen investieren nach wie 
vor sogar gern in Anteile ihres Arbeitgebers. Eine 
schlechte Idee, wie spätestens die Lehren aus dem 

Die Deutschen haben Angst vor Aktien – und wenig Ahnung davon. Dieses Geld-Spezial schafft Klarheit und erklärt,  
warum die Amerikaner ganz wild auf Aktien sind (diese Seite), wie eine Lobbygruppe den Deutschen die Aktie  
näherzubringen versucht (Seite 36) und welche Risiken und Nebenwirkungen mit den Papieren verbunden sind (Seite 34)

SO VERSTEHT ES JEDES KIND

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Morgens zum Frühstück esse ich gerne ein 
Ei, übrigens am liebsten weich gekocht. 
Jeden Tag hole ich es mir im Super-

markt. Das kostet 30 Cent. Ich könnte mir aber 
auch direkt ein Huhn kaufen, das bei mir im 
Garten lebt. Das legt jeden Tag ein Ei, was ich 
dann essen kann. So ein Huhn ist aber natür-
lich deutlich teurer als ein einzelnes Ei, 
dafür zahle ich etwa 10 Euro – und 
füttern muss ich es auch noch. Aber 
andererseits spare ich auch jeden Tag 
wieder Geld, weil ich mir mein Ei 
nicht mehr im Supermarkt holen 
muss – es liegt ja in meinem Garten. 
Wenn das Huhn 33 Eier gelegt hat, habe 
ich knapp 10 Euro im Supermarkt gespart –so 
viel, wie ich für das ganze Huhn bezahlt habe. 

Mit dem KGV oder dem Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis verhält es sich ähnlich. Das Huhn ist die 
Aktie eines großen Unternehmens. Der Preis für 
das Huhn ist der Aktienkurs, also der Preis, den 
ich für die Aktie zahlen muss. Die Eier, die das 
Huhn im Jahr legt, sind der Gewinn des Unter-
nehmens pro Huhn. Das Kurs-Gewinn-Verhält-
nis ist also eine Zahl: Sie sagt mir, wie viele Jahre 

es dauert, bis ich über die Gewinne so viel Geld 
zurückbekommen habe, wie ich am Anfang für 
die Aktie gezahlt habe. 

Als mathematische Formel heißt das: Aktien-
kurs des Unternehmens geteilt durch Gewinn 
des Unternehmens in einem Jahr pro Aktie. 

Kompliziert. Oder als Hühnerbeispiel: Wie 
lange muss das Huhn Eier legen, damit 

ich die Kosten für das Federvieh wie-
der drinhabe. 

Je niedriger das KGV, desto 
schneller habe ich mein Geld zurück. 
An der Börse sagt man dazu: Das Un-

ternehmen ist »günstig bewertet«. Ist 
das KGV eine große Zahl, ist das Unter-

nehmen »hoch bewertet«. Als jemand, der für 
andere Menschen auf ihr Geld aufpasst und es 
vermehren soll, suche ich bei Unternehmen ne-
ben vielen anderen Sachen  genau solche günsti-
gen Firmen. Also Hühner, die wenig kosten und 
viele Eier legen. 

ANDRÉ KÖTTNER, (Head of Global Equities,  
Fondsmanager des DWS Vermögensbildungsfonds 
und des DWS Akkumula)

Enron-Kollaps zeigten: Geht das Unternehmen pleite, 
sind nicht nur die Job weg: Tausende Amerikaner ver-
loren nach dem Kollaps des betrügerischen Energie-
konzerns auch ihre Altersvorsorge. 

Für die US-Unternehmen war es stets ein Vorteil, 
sich auf Aktiennachfrage der heimischen Sparer ver-
lassen zu können. Bis heute gilt der US-Kapitalmarkt 
als der attraktivste, wenn es um die Finanzierung geht. 
Nicht umsonst zieht es Start-ups aus der ganzen Welt 
nach New York und ins Silicon Valley, um hier Kapital 
von Investoren einzusammeln. 

Anders sieht es in meinem Heimatland aus: In 
Deutschland sind knapp zehn Millionen Bundesbürger 
Aktionäre, das ist nicht einmal jeder achte, Kinder und 
Greise eingerechnet. Und das hat Folgen für die  
gesamte Wirtschaft. Die gerne als Heuschrecken ge-
schmähten Private-Equity-Firmen hätten in Deutsch-
land weniger Firmen gefunden, die auf ihr Geld an-
gewiesen waren, wenn diese sich leichter über die 
Börse refinanzieren könnten. Allein im vergangenen 
Jahr gingen in den USA 128 Unternehmen an die 
Börse – in Deutschland waren es gerade mal acht. 

Es ist auch kein Zufall, dass die Mehrheit der Dax-
Konzerne inzwischen in der Hand ausländischer In-
vestoren ist – laut einer Ernst-&-Young-Studie vom 
Mai inzwischen zu knapp 60 Prozent, jeder fünfte ist 
in der Hand von Amerikanern.

Gerade aus Deutschland hagelt es immer wieder 
Kritik an den undurchsichtigen und komplexen Fi-
nanzmärkten. Das trifft jedoch auf Aktien nicht zu. 
Anders als von Finanzingenieuren konstruierte Pro-
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Die Illustratorin Maren 
Amini hat für dieses 
Spezial Aktienkurse von 
vier Firmen anhand  
von Computerspielen  
nachgezeichnet.

Tweeter
Am 4. Oktober 
konkretisierte der 
Kurznachrichten-
dienst Twitter seine 
Börsenpläne. Da-
raufhin schoss der 
Aktienkurs des 
Konsumelektronik-
herstellers Tweeter 
zeitweise um bis zu 
2000 Prozent nach 
oben. Viele Anleger 
verwechselten 
schlicht die beiden  
Unternehmen.

Kurs  
TWEETER 
in Dollar
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*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende August 2013. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen
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(Stand: 31.12.12) 1,67% zzgl. 0,136% erfolgsbez. Vergütung ausWertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine
erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden in
Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) investiert. © (2013) Morningstar Inc. Stand: Ende September 2013. Alle Rechte vorbehalten. Die
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in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Quelle: www.morningstar.de
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Investieren Sie in den 5-Sterne-Fonds
DWS Invest Top Euroland.
Die europäische Staatsschuldenkrise ist noch nicht bewältigt.
Aber die Talsohle scheint erreicht und das Klima beginnt sich
aufzuhellen. Seien Sie dabei, wenn Euroland wieder auf den
Wachstumspfad zurückkehrt: Mit dem DWS Invest Top Euroland –
ausgezeichnet mit 5 Sternen von Morningstar™★★★★★

Konjunkturfrühling im
Euroland? Klingt nach
der perfekten Jahreszeit
für mein Investment.



W
arum Aktien kaufen?

Wer sein Geld in  
Unternehmen investieren 
möch te, hat zwei Mög-
lichkeiten: Entweder er 
kauft Anleihen, leiht ei-
ner Firma also Geld und 

wird so ihr Gläubiger. Oder er kauft Aktien, betei-
ligt sich also an ihnen und wird ihr Miteigentümer. 

Während der Anleihenkäufer einige Jahre lang 
einen vorher festgelegten Zins erhält und am Ende 
der Laufzeit sein Geld zurückbekommt, bekommt 
der Aktienkäufer weder Zinsen, noch zahlt das 
Unternehmen ihm irgendwann sein Geld zurück. 
Einmal Eigentümer, immer Eigentümer, es sei 
denn, die Firma geht pleite oder ein anderer kauft 
ihm die Aktie wieder ab. An den Börsen wird man 
seine Aktien so gut wie immer wieder los. Die 
Frage ist nur, zu welchem Preis.

Aktien kaufen Investoren in der Hoffnung 
auf Kursgewinne. Diese Hoffnung ist zwar be-
rechtigt, nur können sie auch Anleihen zu höhe-
ren Kursen ver- als einkaufen. Der vernünftigste 
Grund, sich über Aktien an einem Unterneh-
men zu beteiligen, ist die Aussicht auf einen 
Anteil am Gewinn. Den reichen Aktiengesell-
schaften in Form von Dividenden an ihre Eigen-
tümer weiter, so sie genügend davon erwirtschaf-
ten und bereit sind, einen Teil ihres Jahresertrags 
auszuschütten. Ob und wie viel, das entscheiden 
alle Aktionäre gemeinsam jedes Jahr auf der 
Hauptversammlung des Unternehmens. Die 
Deutsche Telekom zum Beispiel hat in diesem 
Jahr über drei Milliarden Euro an ihre Anteils-
eigner ausgezahlt oder 70 Cent je Aktie. In den 
vergangenen neun Jahren bekamen Telekom-
Aktionäre satte 28 Milliarden Euro überwiesen, 
die Dividende schwankte zwischen 62 und 78 
Cent pro Stück, während der Aktienkurs stets 
um die zehn Euro schwankte. 

Weil auch andere Investoren an einem Stück 
vom Gewinn eines Unternehmens interessiert sind 
und sich deshalb auch daran beteiligen wollen, 
entsteht eine gewisse Nachfrage. Dabei achtet nur 
ein Teil der potenziellen Käufer auf eine verlässli-
che Dividende. Andere spekulieren darauf, dass 
die Gewinne in Zukunft steigen. Ihre unterschied-
liche Einschätzung darüber, wie gut das Unterneh-
men künftig wirtschaftet, bewegt die Kurse – also 
den Preis, den andere Anleger für eine Aktie zu 
zahlen bereit sind. Sind sich Investoren einig oder 
halten sich Optimisten und Pessimisten die Waa-
ge, bewegt sich der Kurs kaum. Überwiegt die 
Skepsis, fällt der Preis, sind die Optimisten in der 
Überzahl, nimmt der Aktienwert zu, weil viele das 
Papier besitzen wollen. Im Idealfall zahlt sich ein 
Aktienengagement doppelt aus: durch die regel-
mäßige Dividende und durch einen Kursgewinn, 

von dem ein Anleger erst wirklich etwas hat, wenn 
er die Aktie verkauft. 

Welche Aktien kaufen?

Es ist nicht klug, sich mit seinem Ersparten nur an 
einigen wenigen Weltkonzernen zu beteiligen. 
Schlittert eines der Unternehmen, dessen Aktien 
ein Investor besitzt, in die Pleite, ist auf einen 
Schlag ein Großteil seines Vermögens weg. Außer-
dem hat ein Anleger, der viel kauft und verkauft, 
noch einen weiteren Nachteil: Jede Order – also 
jeder Aktienkauf und -verkauf – kostet Geld. Die 
Orderkosten unterscheiden sich nach Volumen, 
auch hat jede Bank eigene Preisvorstellungen. 

Aber selbst bei den günstigsten Online-Anbietern 
sind rund zehn Euro Mindestgebühr fällig, üblich 
sind um die 0,25 Prozent der Ordersumme, zu-
züglich einer Grundgebühr. Käufe und Verkäufe 
im Ausland sind noch teurer.

Helfen Fonds weiter?

Sinnvoller als der Kauf weniger Einzelaktien ist es, 
sein Geld über möglichst viele Firmen unterschied-
licher Größe, aus unterschiedlichen Branchen und 
Regionen zu streuen. Wer in seinem Depot viele 
verschiedene Aktien hält, kann damit Schwan-
kungsrisiken systematisch senken, belegte der US-
amerikanische Ökonom Harry Markowitz – und 
erhielt dafür im Jahr 1990 den Wirtschaftsnobel-
preis. Selbst wenn ganze Märkte abstürzen, entwi-
ckeln sich Kurse eben doch unterschiedlich. Und 
das allein reicht aus, um Kursabstürze abzufedern.

Grund genug, sich als Kleinanleger mit Alter-
nativen zur Einzeltitelanlage zu befassen. Dafür 

bieten sich vor allem Investmentfonds an. Deren 
Prinzip: Viele Kleinanleger, aber durchaus auch 
größere Investoren legen ihr Geld in einen großen 
Spartopf und beauftragen gemeinsam einen Anla-
geprofi damit, dieses Geld in vernünftige Aktien 
anzulegen. Diese Fondsmanager hantieren als 
Treuhänder mit fremdem Geld, das als Sonder-
vermögen vor einer möglichen Pleite der Fonds-
gesellschaft geschützt ist. Das Fondsangebot ist 
riesig: Fast 3000 Aktienfonds gibt es in Deutsch-
land zu kaufen, 250 Milliarden Euro haben Sparer 
darin angelegt. Kein Wunder, dass Fonds derart 
beliebt sind, schließlich können Anleger darüber 
mit nur 50 Euro gleichzeitig in 100 oder mehr 
Aktien investieren.

Das allerdings hat seinen Preis. Zunächst wol-
len die Fondsverkäufer, in der Regel sind das Ban-
ken, Geld sehen und verlangen eine Vertriebspro-
vision, den sogenannten Ausgabeaufschlag von 
meist fünf Prozent. Wer 1000 Euro in einem 
Fonds anlegen will, zahlt gleich beim Kauf also 50 
Euro obendrauf. Allerdings nicht bei jedem An-
bieter: Entweder kauft man den Fonds über eine 
der vielen Onlinebanken, die keinen oder nur ei-
nen geringen Ausgabeaufschlag verlangen. Oder 
man kauft den Fonds ohne Aufschlag über die 
Börse. Dort fallen allerdings – wie beim Aktien-
kauf – Ordergebühren an.

Eine weitere Gebühr lässt sich nicht umgehen: 
die Management-Fee. Diese verlangen die Fonds-
manager für ihre laufende Dienstleistung, je nach 
Anbieter werden zwischen 0,5 und 1,5 Prozent des 
angelegten Geldes pro Jahr fällig. Produkte mit 
exotischeren Anlagemodellen können auch deut-
lich teurer sein. Darüber hinaus verlangen viele 
Fondsgesellschaften auch noch Erfolgsprämien, so-

genannte Performance-Fees. Und dazu kommen 
noch die Kosten der Geldanlage selbst, etwa Or-
der- und Depotführungsgebühren. Fazit: Unterm 
Strich gehen im Schnitt Jahr für Jahr fast zwei Pro-
zent des Fondskapitals für laufende Kosten drauf. 
Geld, das die Rendite der Aktienanlage schmälert.

Also doch Exchange Traded Funds (ETFs)?

Wem klassische Fonds zu teuer sind und wer trotz-
dem nicht auf die Risikostreuung verzichten will, 
der sollte sogenannte Exchange Traded Funds 
(ETFs) investieren. Das sind Fonds, die ausschließ-
lich über Börsen verkauft werden, damit fällt schon 
mal der Ausgabeaufschlag weg. Auch die laufenden 
Gebühren der Aktien-ETFs sind deutlich niedriger 
als bei traditionellen Investmentfonds, liegen im 
Schnitt bei gerade einmal 0,45 Prozent.

Die Kehrseite: ETFs sind deshalb so preiswert, 
weil sich niemand um ihre Anlagestrategie küm-
mert. Wohin das Geld fließt, bestimmt kein 
Mensch, sondern ein Computer, der die Aktien-
auswahl automatisch steuert. Die Computer-
programme kaufen so ein, dass der ETF immer 
genauso viel wert ist wie ein Aktienindex, zum 
Beispiel der Deutsche Leitindex Dax, der europäi-
sche Euro Stoxx 50 oder der weltweite Börsen-
index MSCI World. 

Ist das ein Nachteil? 

Nicht unbedingt. Aber die eigene Rendite ist beim 
Kauf von ETFs nicht schlechter, allerdings auch 
nicht besser als der Markt. Aktive Fondsmanager 
sind zwar selten erfolgreicher, aber zumindest ehr-
geiziger: Sie wollen zumindest stets besser sein als 
der Durchschnitt.

Reiz und Risiko: Zertifikate

Einst von vielen Banken und Sparkassen angeprie-
sen, doch nach der Pleite der US-Investmentbank 
Lehman Brothers in Verruf geraten, aber auch 
über Anlagezertifikate können Anleger ihr Geld in 
Aktien investieren. Zwar ist ein Zertifikat kein 
Anteilsschein an einem Unternehmen, sondern in 
Wahrheit eine Anleihe. Allerdings bekommt der 
Käufer keine festen Zinsen für sein Geld. Statt-
dessen sagen ihm die Banken zu, dass sich der 
Preis des Papiers genauso entwickelt wie eine be-
stimmte Aktie oder irgendeine andere beliebige 
Investmentidee – zum Beispiel der Kurswert einer 
Gruppe von Aktien oder ein Marktindex wie bei 
einem ETF. Auch kompliziertere Wetten sind 
möglich: So sichern manche Zertifikate mögliche 
Kursverluste ab. Manche zahlen eine feste Pau-
schale, wenn ein Index bestimmte Hürden über-
springt. Mit anderen lässt sich auf fallende Kurse 
setzen. Die Banken spekulieren dazu an Termin-

märkten, zu denen Privatanleger keinen Zugang 
haben. Darin liegt der Reiz von Zertifikaten: Wer 
sich auskennt, kann damit komplizierte Anlage-
ideen umsetzen oder sich gegen Verluste wappnen. 
Dazu gilt es allerdings, ein Risiko zu akzeptieren: 
Weil Zertifikate Anleihen sind, verlieren Sparer 
wie im Fall Lehman ihr Geld, wenn die ausgeben-
de Bank pleitegeht. 

Was ist die richtige Strategie?

Die Chance, zu den Glücklichen zu zählen, die es 
am Ende besser machen als alle anderen, ist natür-
lich immer da. Das mag dann Glück sein, aber das 
Ergebnis einer klugen Strategie. Genau damit wer-
ben die meisten Fondsgesellschaften um neue  
Anleger. Der eine Manager frisst sich vor Anlage-
entscheidungen durch Zahlen, sein Computer 
vergleicht und filtert Finanzkennzahlen Hunder-
ter Konzerne. Ein anderer hingegen reist vielleicht 
durch die Lande, um sich vor Ort ein eigenes Bild 
der Unternehmen zu machen. Und ein dritter 
achtet lieber auf die Branchenkonjunktur.

Unabhängig von der Frage, ob und welche 
Strategie Erfolg verspricht: Wer sein Geld jemand 
anderem anvertraut, sollte sich die Mühe machen, 
zumindest grundsätzlich nachzuvollziehen, wie 
derjenige arbeitet. Allzu kompliziert ist das nicht 
– denn alle Strategien führen doch wieder zum 
Ausgangspunkt zurück: Es geht bei der Aktien-
anlage um Gewinnerwartungen, entweder in na-
her oder ferner Zukunft. Deshalb lassen sich auch 
alle Fondsmanager in zwei Kategorien einteilen. 
Entweder bevorzugen sie Unternehmen mit guter 
Finanz- und Ertragslage und regelmäßiger Divi-
dendenausschüttung. Deren Aktien sind häufig zu 
vergleichsweise niedrigen Kursen zu haben, weil 
sie zwar als solide gelten, aber vielfach auch als 
wenig sexy. Diese Strategie, die auch der wohl be-
kannteste Investor der Welt, Warren Buffett, favo-
risiert, heißt Value-Investing.

Andersherum denken Growth-Investoren. Sie 
suchen nach Aktien von Unternehmen, die noch 
keine großartigen Geschäfte und Gewinne ma-
chen, denen sie aber schon bald gewaltiges Wachs-
tum zutrauen. Kennzahlenanalysen helfen da we-
nig, es kommt mehr auf den richtigen Riecher an 
– und darauf, die Ertragsperlen der Zukunft vor 
der Konkurrenz zu entdecken. Das ist natürlich 
riskanter als das Value-Investing. Dafür verspre-
chen Growth-Fonds – wenn sie tatsächlich das 
Facebook, Google oder Apple von morgen auf 
dem Zettel haben – hohe Gewinne.

Am Ende aber ist es für jeden Anleger – und 
Fondsmanager – mehr als fraglich, ob es gelingt, 
dauerhaft besser zu sein als der Durchschnitt. 
Denn wenn einer mehr verdient, hat ein anderer 
das Nachsehen. 

So werden Sie 
parkettsicher 
Alles, was Sie über die Aktienanlage wissen müssen  

VON OLAF WITTROCK
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Loewe
Erst hat der 
Elektronikkonzern 
den Trend zum  
Flachbildschirm 
verschlafen, dann ist 
er im Preiskampf 
unterlegen. 
Schließlich gab es 
Gerüchte an der 
Börse, Apple wolle 
die Traditionsmarke 
übernehmen. Weil  
es so weit nicht kam, 
beantragte Loewe 
kürzlich Insolvenz.

dukte, die die Banken bevorzugt verkaufen, sind 
Aktien ein klarer Deal: Es sind Eigentumsanteile an 
einem Unternehmen. Eine Studie der London Busi-
ness School zeigt, dass Aktien von 1900 bis 2012 eine 
reale jährliche Rendite von fünf Prozent abwarfen – 
während Anleihen lediglich auf 1,8 Prozent kamen. 

Und trotzdem: Sollte mich das Beispiel meiner 
Freunde mit ihren Verlusten nicht doch abschrecken? 
Normalverdiener können so etwas nicht einfach aus-
sitzen. Zur Existenzbedrohung wird es aber nur für 
den, der nur auf Aktien gesetzt hat und der sein Geld 
plötzlich wieder braucht. Die Höhe des Risikos ist 
vor allem eine Frage der Portfolio-Zusammensetzung 
und nicht zuletzt der Auswahl der einzelnen Aktien 
– es ist kein Argument gegen die Aktie selbst. 

Doch auch in Amerika hat die Aktie nicht alle 
Versprechen eingelöst. Die Dotcom-Krise und die 
Finanzkrise haben viele US-Kleinanleger dauerhaft 
verprellt. Aktien besitzen nun vor allem jene Ame-
rikaner, die bereits wohlhabend sind, sie sind es, die 
von den jüngsten Kursgewinnen profitieren. Die 
Folge: Die Kluft zwischen Arm und Reich weitet sich 
seit 2008 immer weiter. Während Normalverdiener 
oft ihre Rücklagen plündern mussten und ihr Haus 
verloren, konnten Begüterte die »Delle« aussitzen. 

Auch bei vielversprechenden Start-ups begünstigt 
die Struktur des Kapitalmarkts inzwischen die Geld-
elite. Beispiel Facebook: Das Soziale Netzwerk scheu-
te lange den Börsengang – obwohl es reif für diesen 
Schritt war. Stattdessen notierte es auf exklusiven 

Handelsplattformen, zu denen nur Wohlhabende 
und Großanleger Zugang haben. Der Kurs auf diesen 
Plattformen bestimmte maßgeblich den Debütpreis 
der Aktie. Erstinvestoren wie Silicon-Valley-Guru 
Peter Thiel etwa kauften sich Jahre vor dem Börsen-
gang ein. Beim Debüt vervierzehnfachte er seinen 
Einsatz von einer halben Million Dollar.

Sicher, wer früh einsteigt, dessen Risiko ist auch 
höher. Doch durch die neuen Möglichkeiten wie den 
VIP-Börsen können Elite-Anleger die potenziellen 
Gewinne schon abschöpfen, bevor junge Unterneh-
men überhaupt an die öffentliche Börse kommen. So 
wird es für die breitere Öffentlichkeit immer schwe-
rer, von Innovationen zu profitieren. Und das ist die 
eigentliche Chance der Aktienanlage. 

Ähnliche Tendenzen gibt es auch in Deutschland. 
Die Überlegungen, den Neuen Markt wiederzubele-
ben, jenes Segment der Frankfurter Börse, das der 
Nasdaq nacheifern sollte, werden immer konkreter. 
Das Unterfangen scheiterte spektakulär – mangels 
ernsthafter Aufsicht wurde der Neue Markt zum 
Tummelplatz windiger Abkassierer und wurde 
schließlich 2003 geschlossen. Für viele Deutsche die 
Bestätigung, dass Aktien nur für Zocker taugen. Die 
neue Version soll deshalb exklusiv institutionellen 
Investoren vorbehalten bleiben. Verständlich, nach 
den Erfahrungen mit der alten New Economy!

Nur, die Aktie sollte nicht zum Casino-Chip einer 
globalen Clique von Reichen und Eingeweihten ver-
kommen. Wir sollten aus den Erfahrungen der Ame-

rikaner lernen. Aber nicht, indem wir sie blind nach-
ahmen – vor allem nicht die zunehmende Tendenz 
zur Exklusivität. Eine deutsche Aktienkultur könnte 
anders aussehen. Aktien bieten einen demokratischen 
Zugang zur Wirtschaft. 

Und sie passen eigentlich wunderbar zu unserem 
Verlangen, mehr Einfluss auf unsere Umwelt zu 
nehmen, auf den Wunsch, unsere Mittel und Res-
sourcen selbstbestimmt einzusetzen. Ein wilder Ge-
danke: Wie wäre es, wenn die Deutschen die Aktie 
entdeckten und als Instrument nachhaltiger Finan-
zierung weiterentwickelten? Das könnte das Motto 
der neuen deutschen Aktienkultur sein: Gesund leben 
– bewusst anlegen. Das würde selbst meine amerika-
nischen Freunde interessieren.
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Ü
ber 20 Prozent hat der Deut-
sche Aktienindex (Dax) in 
den vergangenen zwölf Mo-
naten an Wert gewonnen. 
Verglichen mit Herbst 2011 
sind es sogar über 70 Prozent. 
Gerade hat er ein Allzeithoch 

erklommen. Das Tal von 2003 (2203,97 Punkte) 
scheint längst vergessen. Kein Wunder, selbst im 
diesjährigen Tief war der Dax noch mehr als 
doppelt so viel wert wie nach dem Crash 2009. 

Und jetzt wollen alle wissen, ob das so weiter-
geht. Propheten, die weiterhin Kurszuwächse ver-
sprechen, sind gefragt. Fast so wie Auguren, die den 
nahen Absturz predigen. Die Glaskugel-Nachfrage 
steigt ähnlich rasant wie die Dax-Performance. 
Dabei zeigt ein Blick in die eigene Vergangenheit, 
was der Berliner Humorarbeiter Horst Evers auf 
den Punkt bringt: »Ich war früher nie gut darin, 
Dinge aus heutiger Sicht zu sehen.« Warum also 
kapieren wir nicht, wie dicht der Schleier ist, der 
über der Zukunft liegt? Und doch haben konkrete 
(Börsen-)Prognosen wieder Konjunktur. Das zeigt 
ein Blick in die einschlägigen Publikationen. Über-
all finden sich Variationen der Antwort auf diesel-
be Frage: Wie geht’s weiter an der Börse? 

Die Sogwirkung, die von einem nach oben 
schnellenden Leitindex wie dem Dax ausgeht, ist 
enorm. War man bisher nicht dabei oder glaubte 
man schon nach dem guten Jahr 2012, dass jetzt 
die Korrektur kommen müsse, ist der Ärger groß 
und ebenso die Lust, das jetzt noch wettzumachen. 
Und wenn man bis jetzt dabei ist? Keiner ärgert sich 
gern, weil er zu früh sein Geld in Sicherheit bringt. 
Aber wer den Zeitpunkt verpasst, dessen Ärger wird 
noch größer sein. Sowohl 2000 als auch 2007 folg-
te auf die Hatz nach oben ein Crash. Wenn es 
wieder so kommen sollte, wäre es doch schön, in 
ein paar Jahren sein Gegenüber beim guten Ita-
liener beeindrucken zu können: »Also, mir war das 
damals, im Oktober 2013, völlig klar, dass die 
Börse abschmieren würde. Ich habe zwei Tage vor 
dem Allzeithoch verkauft.« 

Banken schätzten den Dax-Stand 
2013 im Schnitt auf  8021 Punkte

Nur: Wer bitte sagt einem, wann der richtige Zeit-
punkt ist? Zur Illustration seien hier die Dax-Prog-
nosen der Bankanalysten aus 2012 dokumentiert. 
Für Ende 2013 sahen sie den Dax im Schnitt bei 
8021 Punkten. Das wäre auch ein Anstieg gewesen, 
okay, aber einer von bescheidenen fünf Prozent. 
Sieben von über 40 Geldhäusern glaubten an einen 
moderaten Einbruch. Nur eines sah den Aktien-
index in jenen Höhen, die er inzwischen erreicht 
hat. Glückstreffer! Na und? Reicht diese Bilanz, um 
Anlegern Orientierung zu geben? 

Für die Anleger wäre es hilfreich, wenn neben 
jeder Prognose erstens die Wahrscheinlichkeit für 
ihr Eintreffen und zweitens die Erfolgsbilanz des 
Propheten dokumentiert wäre. Nun, auch Chirur-
gen würden nicht freiwillig ihre Erfolgsquoten im 
OP auf ihre Arztkittel sticken, und vermutlich 
würde das auch den Patienten verunsichern. Aber 
mal ehrlich: Die Transparenz würde das erhöhen. 
Im Falle von Vorhersagen der Kursbewegungen an 
den Kapitalmärkten würden solche Werte die Ein-
ordnung jedenfalls erleichtern – und in den meisten 
Fällen dazu führen, dass man sie gelassen ignoriert. 

Denn die Prognoseperformance würde unwei-
gerlich zu dem Schluss führen: Pro gno sen sind 

schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betref-
fen – wie schon Mark Twain wusste. Selbst in über-
natürlichen Kreisen haben Vorhersagen keinen 
guten Ruf mehr, das hat spätestens J. K. Rowling 
dokumentiert. So lautet das Urteil, das Minerva 
McGonagall, Hogwarts’ stellvertretende Schullei-
terin, über die Wahrsagerei spricht: Sie sei eben 
einer der ungenauesten Zweige der Magie.

Wer will schon die Verantwortung für 
die eigene Entscheidung übernehmen?

Warum ist das so schwer zu verstehen? Warum 
wollen wir Prognosen glauben? Weil wir Angst 
haben, die Verantwortung für unsere Entscheidun-
gen selbst zu übernehmen. Denn natürlich lassen 
sich auch in der Gegenwart vernünftige Kriterien 
für unsere Entscheidungen treffen. Die Vorhersa-
gen von Spitzenökonomen beruhen immer auf 
solchen treffsicheren Analysen der Gegenwart: 
Indem sie ein gegenwärtiges Problem aufdecken 
und die Kausalzusammenhänge herstellen, gelan-
gen sie zu Schlüssen, die sich in der Zukunft be-
wahrheiten. Was allerdings nie – oder nur durch 
Zufall – gelingt: den Zeitpunkt vorherzusagen, an 
dem sich ein heutiges Problem zu einer künftigen 
Katastrophe auswächst. Und deswegen können sich 
Entscheidungen, die nicht von luftigen Prognosen 
verzerrt werden, ebenfalls als falsch herausstellen. 
Aber ist es nicht schlimmer, wenn man hinterher 
zugeben muss, man habe den Versprechungen eines 
anderen vertraut? Immerhin gäbe es dann jeman-
den, über den man sich ärgern könnte. 

Wer Zukunft vorhersagen will, hat zu diesem 
Zweck immer nur die Vergangenheit und die Ge-
genwart zur Verfügung. Doch die bieten allenfalls 
Anhaltspunkte, Signale, aber niemals belastbare 
Indizien für ein eindeutiges – und simples – Zu-
kunftsszenario wie: »Der Dax steigt weiter.« Trends 
lassen sich mal fortschreiben – mal nicht. Mal 
wiederholt sich Geschichte, ein andermal wird das 
Internet erfunden. Und: Selbst wer bestimmte Ein-
flüsse, die auf den Markt einwirken, heute richtig 
prognostizieren sollte – und wem gelingt das schon, 
wenn man mal einen Blick auf frühere OECD-
Prognosen wirft –, ist damit keinen Schritt weiter. 
Denn mal kommen die einen Faktoren zum Tra-
gen, dann wieder die anderen. Dieses Jahr beflü-
gelte das billige Geld die Märkte, nächstes Jahr 
bremst sie vielleicht ausbleibendes Wachstum. Im 
Umkehrschluss: Nicht mal das Wissen, dass die 
Zinsen niedrig bleiben, würde eine belastbare 
Progno se erlauben. Viele andere Ereignisse können 
deren Effekt an der Börse aushebeln.

Kaum einer in der Branche sagt das so deutlich 
wie Steen Jakobsen. Der Chefvolkswirt der däni-
schen Saxo Bank hat deshalb auch einen einfachen, 
aber brutalen Rat, nicht nur für Privatanleger: »Jede 
Art von Prognose ignorieren.« Jede Prognosetech-
nik funktioniere von Zeit zu Zeit ganz gut. Und 
dann wieder überhaupt nicht, sagt Jakobsen. Nur 
wisse man leider nie, was gerade der Fall sei. »95 
Prozent der Analysten sind überschätzte Journalis-
ten, deren Job es ist, ihre Bank in die Zeitung oder 
ins Fernsehen zu bringen«, sagt Jakobsen. »Je we-
niger Vorhersagen, desto besser.«

Ein bisschen amüsant ist es daher, dass Jakobsen 
selbst es geschafft hat, sich mit seinen apokalypti-
schen »Black Swan«-Prognosen zum Jahreswechsel 
einen gewissen Ruf zu erwerben. Aber Vorsicht: 
Der Volkswirt glaubt nicht, dass seine Schwarzsehe-
reien auf jeden Fall – oder auch nur mit einer be-

stimmten Wahrscheinlichkeit – eintreten werden. Ihm 
geht es um »das Einzelereignis, das alles verändern 
könnte«. Zum Beispiel hatte er sich für 2013 vor-
gestellt, was wohl passiert wäre, wenn die chinesische 
Konjunktur 2013 weiter an Tempo verloren und die 
deutsche Industrie massiv darunter gelitten hätte: Der 
Dax hätte dieses Jahr nicht Rekorde gebrochen, son-

dern wäre in Jakobsens Gedankenspiel auf 5000 
Punkte und im Jahresverlauf um 33 Prozent gefallen. 
Jakobsen ist davon überzeugt, dass es jedem Anleger 
besser anstehe, sich über solche externen Schocks 
Gedanken zu machen, als sich von Bruttoinlands-
produkt-Prognosen – »die doch sowieso nie stimmen« 
– verwirren zu lassen.

Ökonomen seien schlecht darin, Dinge voraus-
zusagen, hat der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert 
Solow mal gesagt. Er erwarte von seinem Klempner 
auch keine Vorhersage darüber, wann die Toilette zu-
sammenbreche, sondern eine Reparatur. Wobei dieser 
Klempner für die Reparatur vermutlich eine Garantie 
gewährt. Aber das wäre wohl ein bisschen viel verlangt. 

Solarworld
Der Staat befeuerte die 
Nachfrage nach 
Solarmodulen. Das half 
zunächst auch dem Kurs 
des Modulherstellers 
Solarworld. Doch als 
chinesische Firmen viel 
billigere Produkte 
verkauften, hatte der 
deutsche Marktführer 
keine Chance mehr. 
Noch schlechter lief es, 
nachdem die 
Bundesregierung die 
Förderung 2012 
außerplanmäßig gekürzt 
hatte. Der Aktienkurs 
fiel weiter.

Wohin gehst du?
Prognosen liegen oft daneben. Warum wir trotzdem nicht ohne sie auskommen VON CAROLYN BRAUN
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Die Finanzberatung der Sparkasse –
Vermögen braucht Vertrauen.
Sparanlagen. Wertpapiere. Immobilien.

Bei der größten Finanzgruppe Deutschlands sind die Vermögensspezialisten nicht nur erfahren, sondern auch immer in Ihrer Nähe. Wir analysieren Ihre
Bedürfnisse individuell und bieten von Sparanlagen, Wertpapierberatung bis Portfoliomanagement optimale Lösungen aus einer Hand. Mehr Informationen
in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de.Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.



„Inspiration für meine Gerichte
finde ich auf der ganzen Welt.

Die beste Vermögensberatung
gleich um die Ecke.“

Johann Lafer, Spitzenkoch
und Sparkassen-Kunde
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Die Nimmermüden
Das Deutsche Aktieninstitut wirbt seit Jahrzehnten für die Aktie. Warum gibt es nicht auf? Ein Hausbesuch VON ARNE STORN

D
ie Stimme, die für die Aktie 
wirbt, hat einen charmanten 
Klang. Entspannt sitzt Chris-
tine Bortenlänger, die Chefin 
des Deutschen Aktieninsti-
tuts, in ihrem Büro, ihr Ton-
fall ist aufgeräumt, während 

sie gestenreich parliert, und immer wieder ist auch 
ihr Lächeln herauszuhören. Etwa, als sie auf das 
Grußwort in der Festschrift zum 40-jährigen Be-

stehen des Instituts zu sprechen kommt: »Mit 
Schmunzeln und Schrecken habe ich festgestellt, 
dass ich heute fast das gleiche Grußwort schreiben 
könnte.« Dort ist, natürlich, vom Werben für die 
Aktie die Rede, die »immer noch ein Schattenda-
sein« führe. Verfasst wurde es 1993. 

Hartnäckig, unermüdlich, aber irgendwie auch 
vergeblich mutet die Arbeit des Instituts an. Hervor-
gegangen aus dem 1953 gegründeten »Arbeitskreis zur 
Förderung der Aktie«, wird es von rund 200 Konzer-

nen, Banken, Börsen und Investoren getragen, es or-
ganisiert Konferenzen, verfasst Positionspapiere – vor 
allem aber erhebt es seine Stimme, um die Deutschen 
für die Aktie zu gewinnen. 17 Jahre lang führte Rüdi-
ger Freiherr von Rosen das Wort, der in der Frank-
furter Finanzwelt zum Inventar gehörte und bei jeder 
Gelegenheit gegen zu viel Regulierung und für die 
Aktie eintrat. Nur wollten die Deutschen nicht so recht 
auf ihn hören. Auf den Rausch zur Jahrtausendwende, 
entfacht vom Börsengang der Telekom und vom 

Neuen Markt, folgte der Kater. Heute halten nur 
9,4 Millionen Deutsche Aktien, direkt oder über 
Fonds. Der Anteil von Aktien am Geldvermögen 
liegt unter zehn Prozent. Die Deutschen sind Ak-
tienmuffel. Wieder. Immer noch. Derweil bewegt 
sich der Deutsche Aktienindex (Dax) nahe der 
Rekordmarke von 9000 Punkten.

Läge es da nicht nahe, das DAI dichtzumachen, 
sich ins nahe Operncafé zu setzen und den lieben 
Gott einen guten Mann sein zu lassen? Selbst die 
Börsen-Zeitung, das Zentralorgan der Frankfurt 
Finanzszene, schrieb 2012, das Haus solle sich »neu 
erfinden oder auflösen«. Aber nein, die gut ein 
Dutzend Recken vom DAI kämpfen tapfer weiter. 

Nervt es nicht, immer wieder die immer glei-
chen Argumente für die Aktie vorzubringen? Lang-
weilt es nicht, Generationen von Journalisten Zita-
te aus dem Setzkasten zu liefern, jedes Mal, wenn 
der Dax verrücktspielt? Also daran zu erinnern: 
nicht alles in Aktien zu stecken, das Geld über 
viele Aktien zu streuen, nicht auf Kredit zu kaufen, 
Geduld aufzubringen. Und das alles, nur um bei 
der nächsten Erhebung wieder festzustellen, dass 
die Zahl der Deutschen mit Aktien kaum steigt? 

Zeit für einen Hausbesuch in der Niedenau, 
einer ruhigen Straße im Frankfurter West end. Dort, 
im Schatten der Bankentürme, im zweiten Stock 
der Nummer 13 bis 19, residiert das DAI. Zu den 
anderen Mietern zählen ein Therapiezentrum oder 
das Sanitätshaus Förster. »Das Institut hat genug 
Aufgaben. Es hat eine Daseinsberechtigung«, sagt 
Christine Bortenlänger. Die Skepsis der Deutschen 
gegenüber der Aktie sehe sie »mit einer Mischung 
aus Verwunderung und Verzweiflung«.

2012 hat Bortenlänger von Rosens Nachfolge 
angetreten. Viele hat das überrascht. Bortenlänger 
ist eine Persönlichkeit mit Perspektiven. Mit Anfang 
30 übernahm die dynamische Blonde die Leitung 
der Münchner Börse, führte diese gut zehn Jahre 
lang, und es schien nur eine Frage der Zeit, bis sie 
an prominenterer Stelle auftaucht. Stattdessen steht 
sie nun diesem Haus vor, das das manager magazin 
einen »bislang randständigen Lobbyklub« nennt. 
Längst ist deutlich geworden, was Bortenlänger an-
treibt: Sie will das DAI tatsächlich neu erfinden. 

Schon der Auftritt verrät neuen Schwung: Mo-
dern, in frischen Farben kommen die Publikationen 
des Instituts seit Kurzem daher. Zudem hat Borten-
länger einen Coup gelandet, als sie jüngst die hei-
matlose Geschäftsstelle der Re gie rungs kom mis sion 
für gute Unternehmensführung an das Institut 
holte. Bortenlänger geht es um mehrere Puzzle-
stücke: um die Aufklärung der Anleger, ja, aber auch 
um die ökonomische Bildung der Deutschen, die 
Mitwirkung der Mitgliedsunternehmen, die rich-
tige Regulierung. Erst wenn das alles zusammen-
passt, kann ihrer Ansicht nach das Vertrauen der 
Deutschen in die Aktie steigen.

2,5 Millionen Euro  
Jahresbudget

»Im Grunde finden wir Deutschen Wirtschaft 
schlecht. Deswegen muss diese besser erklärt wer-
den«, sagt Bortenlänger. Jeder müsse doch mal ein 
Konto eröffnen, sparen, Geld anlegen, und »gerade 
bei den aktuell so niedrigen Zinsen gibt es gute 
Gründe, für die Aktie zu werben«. Weil sie ein Sach-
wert sei. Weil sie langfristig ordentliche Renditen 
abwerfe. Das Renditedreieck – ein Klassiker des 
DAI, der anzeigt, welche Rendite sich bis zum Jahr 
y jährlich erzielen ließ, wenn man im Jahr x ein paar 
Aktien gekauft hat – zeige dies ü-ber-deut-lich. »Die 
Argumente sind nach wie vor richtig«, sagt sie.

Schon ihr Schreibtisch verrät, dass Bortenlänger 
das Institut in die Zukunft führen will. Fast leer liegt 
die große Platte da, nur ein paar Unterlagen darauf. 
Eine Espressotasse. Ein Blumenstrauß. Und ein 
Laptop sowie ein iPad, aufgesteckt auf eine Tastatur. 
Moderne, Reduktion, viel Raum zum Denken. Hier 
eine große rote Bogenlampe, dort ein schmales 
rotes Regal. Stand dort nicht früher, zu von Rosens 
Zeiten, eine dunkle Sitzgruppe aus Leder? Und da, 
hm, waren dort nicht lauter Bücher und Skulptu-
ren? Einzig der Blick auf die Bäume und die Com-
merzbank scheint geblieben.

»Ich sehe uns vor einem neuen Schub. In jede 
Richtung.« Franz-Josef Leven, der mit Bortenlänger 
die Geschäfte führt, teilt den Optimismus der 
neuen Chefin. Der kleine, kompakte Mann, dessen 
rötliche Haare langsam ins Grau changieren, weiß, 
dass sie mit rund 2,5 Millionen Euro Jahresbudget 
keine Bäume ausreißen können. Das zuletzt wieder 
erwachte Interesse an der Aktie bestärkt ihn in der 
Überzeugung, dass es gilt, den Menschen nach der 
Krise wieder Wirtschaft und Börse näherzubringen. 
Hier in der Niedenau glauben sie an die Marktwirt-
schaft, an den Nutzen von Kapitalmärkten, an einen 
Bürger, der selbst entscheiden und Verantwortung 
übernehmen kann, wenn man ihn dazu befähigt.

Lobbyverband für  
die Aktie

Sind sie deshalb Überzeugungstäter? Das würde 
Leven so nicht stehen lassen, aber na ja, »für einen 
ausgemachten Sozialisten wäre das hier natürlich 
nicht das Richtige«. Er hat sich einst auf eine An-
zeige mit Chiffre beworben, wusste also nicht, wo-
rauf er sich einließ. Schon damals besaß er Aktien. 
Die er im Übrigen bis heute hält. Leven findet 
seinen Job kein bisschen eintönig. »Ich habe noch 
nie an zwei Tagen hin ter ein an der das Gleiche ge-
macht. Das finde ich toll«, sagt er. Das will wirklich 
etwas heißen, denn Leven ist seit 24 Jahren dabei 
und hat schon vieles erlebt. Er erzählt sie sichtlich 
gerne, die Anekdoten aus der Zeit des Neuen Mark-
tes. Vom Anrufer, der sich beklagte, er sei bei der 
Zuteilung dieser neuen Aktien von »Inferno« leer 
ausgegangen, und dann, als Leven ihm erklärte, dass 
man die Papiere von Infineon auch an der Börse 
kaufen könne, fragte: »Ach, das geht?« Oder vom 
Journalisten, der anrief und sagte, die Aktie XY sei 
beim Börsengang nur achtfach überzeichnet gewe-
sen, »das ist doch ein Flop, oder?« Leven erinnert 
daran, dass schon  Émile Zola über Blasen geschrie-
ben habe, und reklamiert für das DAI, kein blinder 
Befürworter der Aktie zu sein, sondern zum Beispiel 
in jenem Boom Ende der Neunziger früh gewarnt 
zu haben. »Wir haben gesagt, dass 30 bis 40 Prozent 
Plus im Quartal nicht normal sind, dass das so nicht 
weitergehen kann. Dafür wurden wir damals als 
Spaßbremsen und Spielverderber angefeindet.« 

Wie erklären sie sich im DAI, das auch Leven 
freimütig als »Lobbyverband, natürlich«, bezeich-
net, die Skepsis der Deutschen? Da sind eben die 
de sas trö sen Erinnerungen an den Neuen Markt und 
die Volks aktie der Telekom. Da ist die im Vergleich 
zu anderen Ländern fehlende Ka pi tal markt tra di-
tion. Da ist aber auch die Wahrnehmung. »Wo ist 
mein Spielzeug?«, fragt Leven, steht auf, holt sein 
Smart phone, zeigt den Tagesverlauf des Dax, eine 
wilde Kurve. »Das ist das, was die Leute im Kopf 
haben.« Heißt: das Auf und Ab, das kaum Kalku-
lierbare. Dann zeigt er den Kursverlauf über drei 
Jahre: einen stetig nach oben zeigenden Graphen. 
»Da können Sie ein Lineal dranlegen. Aber diese 
Langfristperspektive ist nicht in den Köpfen der 
Menschen drin.« Das liege auch an den Medien. 
Wenn der Dax um 0,3 Prozent steige, und das Tag 
für Tag für 200 Tage, sei ihnen das keine Meldung 
wert, wohl aber, wenn der Dax einmal um fünf 
Prozent abstürze. »Die Masse der Anleger kriegt 
tendenziell nur die schlechten Nachrichten mit.« 

Chefin Bortenlänger hegt denn auch neue Plä-
ne. Ihr schwebt eine große Kampagne vor, die die 
Deutschen in Finanzfragen aufklärt, ganz im Stile 
der Gesundheitskampagne »Trimm Dich« aus den 
siebziger Jahren. »Ich wünsche mir, dass wir so etwas 
auf die Beine stellen«, sagt sie. »Dafür brauchen wir 
aber die Unterstützung der Unternehmen und der 
Politik. Sonst können wir es auch gleich sein lassen.« 
Dabei gehe es weniger allein um die Aktie als gene-
rell um die Rolle von Geld im Alltag. »Geld ist 
weder das Goldene Kalb noch etwas Verwerfliches. 
Geld macht Dinge möglich.« Sie führe bereits Ge-
spräche deswegen im Unterstützerkreis des DAI, 
den sie zu erweitern hoffe, sowie mit Politik und 
Medien. Aber, gibt Bortenlänger mit einem Blick 
durch ihre markante Brille zu: »Das ist ein richtig 
dickes Brett, das wir da bohren.« Sie bleiben ambi-
tioniert in der Niedenau 13 bis 19 in Frankfurt.

Rhön-Kliniken
Im dritten Anlauf dann 

doch: Im September 
schluckte Fresenius den  
Klinikbetreiber Rhön für 
über drei Milliarden Euro. 
Über mehrere Monate  
hatten die Rhön-Konkur-
renten Asklepios und  
B. Braun zuvor versucht, 
den Deal zu verhindern.

Kurs RHOEN in Euro
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Danke für Die kraft,
ein ganzes LanD
voranzutreiben.

Der Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft. Es ist
Zeit, den Unternehmerinnen und Unternehmern hierfür Danke
zu sagen. Für ihre Leistungen und dafür, dass wir sie seit über
150 Jahren als starker Partner auf ihrem Weg begleiten dürfen.

Profitieren Sie von unserer Genossenschaftlichen Beratung und
dem Allfinanzangebot für Unternehmen. Mehr erfahren Sie bei
einem persönlichen Termin in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank
oder unter deutschland-made-by-mittelstand.de

Zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gehören außerdem:
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment, easyCredit und Münchener Hypothekenbank.

Werte schaffen Werte.
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L
evi trinkt keine Kuhmilch, weil 
Kuhmilch den Kuhbabys gehört. 
Er isst auch keine Eier, denn Eier 
gehören den Hühnern. So einfach 
ist das für ihn. Levi ist vier Jahre alt, 
und er lebt vegan, seit er auf der 
Welt ist. Seine Mutter Sohra Beh

manesh verzichtet seit 14 Jahren auf tierische Pro
dukte. Mutter und Sohn tragen keine Schuhe oder 
Taschen aus Leder, keine Pullover aus Schafwolle, 
und sie benutzen keine Daunenkissen. Käse, Butter 
oder Joghurt sucht man auf ihrem Speiseplan ge
nauso vergeblich wie Wurst und Honig. Denn für 
jedes dieser Produkte musste ein Tier leiden oder 
sogar sterben. So sieht es Behmanesh. »Ich bin ge
gen Gewalt, ich bin gegen Herrschaft«, sagt sie. Ein 
Lebensstil, bei dem Tiere für das menschliche 
Wohl ausgebeutet werden, lasse sich nicht mit ihrer 
pazifistischen Haltung vereinbaren. Deshalb lebt 
sie vegan, seit sie 19 ist. Diese Entscheidung hat sie 
nie infrage gestellt. Auch nicht, als sie erfuhr, dass 
sie schwanger war, und dann Levi bekam. »Warum 
auch? Ich war doch gesund«, sagt sie heute.

Ganz so einfach sieht das die Deutsche Gesell
schaft für Ernährung (DGE) nicht. Ginge es nach 
ihren Empfehlungen, müsste Behmanesh ihrem 
Sohn zumindest von Zeit zu Zeit Fleisch, Fisch 
und Milchprodukte geben. Um die richtige Er
nährung für Babys und Kinder tobt ein Streit zwi
schen der großen Fachgesellschaft der deutschen 
Ernährungsforschung und der kleinen, aber stetig 
wachsenden Gruppe der Veganer. 

Öffentlich rät die DGE »aus Sicherheitsgrün
den« von einer veganen Ernährung für Säuglinge 
und Kinder ab. So heißt es auf ihrer Internetsei
te: »Um eine adäquate Nährstoffversorgung und 
die Gesundheit des Kindes sicherzustellen«, sei 
eine »rein pflanzliche Ernährung in Schwanger
schaft und Stillzeit sowie im gesamten Kindes
alter nicht geeignet«. 

Für solche Äußerungen wird die DGE aus der 
veganen Gemeinschaft scharf angegriffen. »Hoff

nungslos veraltet«, urteilt Sohra Behmanesh. Die 
DGE hingegen sieht keinen Grund zu handeln. 
Ihre Aufgabe sei es, allgemeine Empfehlungen für 
die breite Masse zu formulieren, sagt die Spreche
rin Antje Gahl. Eine vegane Ernährung brauchte 
hingegen eine individuelle Empfehlung. Das kön
ne die DGE als Fachgesellschaft nicht leisten. Zwar 
sagt Gahl im persönlichen Gespräch, dass es mög
lich sei, ein Kind gesund vegan zu ernähren, wenn 
die Eltern auf Ausgewogenheit 
achteten, kritische Nährstoffe 
supplementierten und sich be
raten ließen. In ihrer offiziellen 
Stellungnahme zu dem Thema 
betont die DGE aber vor allem 
die Risiken und warnt vor 
Mangelernährung und Unter
versorgung. Tipps für Eltern, 
die sich entschieden haben, ihr 
Kind vegan zu ernähren, sucht 
man vergeblich. Die Lücke an 
verlässlichen Informationen, 
wie sie die DGE liefern könnte, 
füllen einige Veganer deshalb 
kurzerhand selbst. 

Sohra Behmanesh wohnt in 
Prenzlauer Berg. Hier ist sie 
eine von vielen: jung, gebildet 
und weiblich – der Prototyp 
einer Veganerin. Aber in ihrer 
Schwangerschaft fühlte sie sich 
von den Institutionen alleingelassen. Daher 
gründete sie vor gut einem Jahr das Internetpor
tal Tofufamily.de. Dort sehen Besucher Fotos von 
Kindern mit großen blauen Augen in Latzhosen, 
dazu Zeilen wie: »Arietta lebt vegan seit der Ge
burt.« Die Botschaft ist klar: Vegan ist gut, auch 
für Kinder.

Doch stimmt das? Geht das zusammen, vegan 
und gesund aufwachsen? Oder handeln Eltern ver
antwortungslos, gar gefährlich? Sollten sie dem 
Ratschlag der DGE folgen? Es geht bei diesen Fra

gen um Vitamine und Mangelerscheinungen, um 
Empfehlungen und Erfahrungen. Es geht aber 
auch um Gesellschaftsentwürfe, die aufeinander
prallen. Menschen wie Sohra Behmanesh haben 
mit ihrem veganen Lebensstil für sich eine Ant
wort auf die großen Fragen gefunden: Wie wollen 
wir leben? Welche Welt hinterlassen wir unseren 
Kindern? Wie können wir ethisch, ökologisch und 
gesundheitlich korrekt leben?

Viele Veganer plädieren vor 
allem aus ethischen Gründen 
für ein Umdenken. Sie pran
gern die Ausnutzung von Tie
ren durch Menschen an: dass 
Kühe ihr Leben auf Böden 
voller Fäkalien verbringen, Jahr 
für Jahr künstlich befruchtet 
werden und dass ihnen der 
Nachwuchs kurz nach der Ge
burt weggenommen wird. Dass 
Schweine sich in ihren engen 
Buchten nicht drehen können. 
Dass industriell gehaltenen 
Hühnern die empfindlichen 
Schnabelspitzen mit einem 
heißen Messer abgeschnitten 
werden. Dass männliche Kü
ken nach dem Schlüpfen ver
gast oder zerhäckselt werden. 
Oder dass Rinder, Schweine 
und Hühner manchmal nicht 

betäubt sind, wenn sie geschlachtet werden.
Laute Kritik üben Veganer auch an der Klima

bilanz der industriellen Tierhaltung – und weisen 
immer wieder auf die verheerenden Folgen hin: 
Der weltweit gestiegenen Lust auf Fleisch sind be
reits riesige Urwaldgebiete in Südamerika zum 
Opfer gefallen, und noch weitere Flächen werden 
Weiden oder Tierfutteräckern weichen. Damit 
werden große Kohlenstoffdioxidspeicher unwider
ruflich zerstört. Dazu kommen weitere Probleme, 
etwa der Einsatz von Düngemitteln, der Miss

brauch von Anti
biotika oder die 
Verschmutzung des 
Grundwassers. 

Mit ihrer radikalen 
Haltung provozieren Ve
ganer aber so manchen Nor
malverbraucher. Viele Kritiker halten sie für Hard
liner, die ihnen vorschreiben wollten, was sie essen 
dürften und was nicht. Sie seien selbst erklärte 
Essenspolizisten, die ihnen die Bratwurst im Fuß
ballstadion verbieten wollten. Und sie gingen in 
ihrer Ideologie so weit, dass sie die Gesundheit 
ihrer Kinder aufs Spiel setzten. 

Mathilde Kersting vom Dortmunder For
schungsinstitut für Kinderernährung sieht vega
ne Kinderernährung tatsächlich kritisch. Besser 
als mit einer »optimierten Mischkost« könne 
man sein Kind nicht ernähren. Die Professorin 
orientiert sich an der DGE und setzt deren Emp
fehlungen in ihre eigenen um. Darin rät sie zu 
Fisch, Milch und Fleisch. Kersting betont: »Da
rin ist eine Reihe wichtiger Nährstoffe enthalten, 
etwa Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Eisen und 
Zink.« 

Problematisch ist vor allem die Versorgung mit 
Vitamin B12. Es gelangt bei einer gemischten Er
nährung über tierische Produkte in den Körper. 
Fehlt es, können auf lange Sicht Müdigkeit, Blut
armut und Blässe auftreten, bei Kindern können 
Gehirn und Nervensystem geschädigt werden. 

Berthold Koletzko, Abteilungsleiter am Hau
nerschen Kinderspital München und Professor an 
der LudwigMaximiliansUniversität München, 
hat das schon erlebt. Ein Kleinkind kam zu ihm in 
die Klinik und war gezeichnet von Fehlernährung, 
vor allem von Eisen und VitaminB12Mangel: 
Das Kind hatte das Laufen wieder verlernt, war 
schläfrig, aß schlecht. Und es hatte einen hoch
gradigen Gehirnschwund. »Insgesamt deutlich zu

KinderZEIT 
Warum macht es so viel Spaß, 
sich zu gruseln?  S. 45

Kampf um die Arktis 
Öl und Gas versus Naturschutz:  
Darum haben die Russen das 
GreenpeaceSchiff gekapert  S. 41WISSEN

Geheimakte 
Supergift
Sollen Forscher riskante  
Ergebnisse selbst zensieren?

Wie gefährlich dürfen Forschungsprojekte 
sein, und was passiert mit dem Ergebnis? 
Diese Frage wird diskutiert, seit der nieder
ländische Virologe Ron Fouchier im ver
gangenen Jahr ein Virus gezüchtet haben 
will, das die tödliche Wirkung der Vogel
grippe mit der hohen Ansteckungsfähigkeit 
der Schweinegrippe verbindet. Einmal aus 
dem Labor entkommen, könnte ein solcher 
Erreger eine Pandemie auslösen, warnten 
Fachleute, in Terroristenhand würde er zur 
Biowaffe. Das amerikanische Gremium für 
Biosicherheit empfahl, die Veröffentlichung 
der genetischen Schlüsseldaten des angeb
lichen Supererregers 
einzuschränken. In
des: Seine Gefähr
lichkeit wurde da
mals wohl kräftig 
übertrieben. 

Jetzt hat sich ein 
Forscherteam selbst 
an die USRegie
rung gewandt, bevor 
es sein Resultat zu
gänglich machte. Die 
Mediziner des Cali
fornia Department of Public Health in Sa
cramento haben angeblich das stärkste bis
lang bekannte Gift gefunden: ein neues 
Botulinumtoxin. Ihre Veröffentlichung im 
Journal of Infectious Diseases verzichtet al
lerdings aus Sicherheitsgründen auf ent
scheidende Details. Es ist der erste Fall, in 
dem das passiert. Vorbildliche Vorsicht  
oder gefährliche Selbstzensur? 

Botox – sein alltäglicher Einsatz in der 
Schönheitsindustrie lässt vergessen, worum 
es sich bei diesem Stoff handelt: um eine 
Gruppe toxischer Eiweiße, die die Signal
übertragung von Nervenzellen hemmen. 
Erzeugt werden sie von Bakterien, die sich 
im sauerstoffarmen Klima, etwa in dem von 
Konserven, wohlfühlen. Der Konsum 
führt zu einer Vergiftung, die ohne Be
handlung tödlich enden kann. 

Die neue, extrem toxische Substanz 
dieses Typs fanden die Mediziner im 
Kot einer Patientin. Für einen Men
schen wäre bereits die Injektion von nur 

zwei Milliardstel Gramm tödlich, schrei
ben sie. In Tests war es ihnen nicht  möglich, 

Mäuse gegen das Superbotox zu schützen. 
Als Nächstes wollen die Forscher versuchen, 
neue Antikörper gegen das Toxin zu entwi
ckeln. Erst wenn ihnen dies gelingt, wollen 
sie die Gensequenz des Erzeugerbakteriums 
publik machen.

Aber ließe sich ein Gegenmittel nicht 
schneller finden, wenn viele dabei hülfen? 
Wenn alle Wissenschaftler, die daran arbei
ten wollen, Zugang zu den Informationen 
hätten? Das ist immerhin eines der wichti
gen Argumente für die Forschungsfreiheit. 
Außerdem ist fraglich, ob das neu gefunde
ne Gift tatsächlich ebenso gefährlich ist wie 
zum Beispiel ein hochpotentes Virus. An
steckend ist es schließlich nicht, die produ
zierenden Bakterien brauchen besondere 
Bedingungen, und die Mediziner haben 
den Stoff nicht einmal selbst entwickelt. 
Hervorgebracht hat ihn allein die Natur.

Die Frage, wie weit Forschung gehen 
darf und welche Regeln für sie gelten, 
stellt sich weiterhin. Und sie wird jedes 
Mal neu diskutiert werden müssen. In die
sem Fall aber hat die Selbstzensur zu 
schnell gegriffen. INGE KUTTER

Das Botoxgift 
produzierende 
Bakterium

Gelenk und Libido
Wer sich der Lust hingibt, lebt gefährlich. Vor 
allem mit künstlicher Hüfte. Für einzemen
tierte Ersatzgelenke stellt die körperliche Liebe 
eine viel zu lange ignorierte Bedrohung dar. 
Nun haben sich Schweizer Orthopäden des 
Problems prothesengerechter Stellungen mit 
akademischer Genauigkeit angenommen: Ein 
Paar probierte im Labor zwölf gängige Posi
tionen durch – scharf beobachtet von den 
Forschern. 

Aber lassen sich die so gewonnenen Er
gebnisse (Reiter und Missionarsstellung: 
für beide ungefährlich. Doggy Style: riskant, 
besonders für sie) in die Realität übertragen? 
Sind elf Stellungswechsel nicht eher unrea
listisch? Ärzte empfehlen jedenfalls dreimo
natige Abstinenz nach der OP. Danach, so 
könnte man denken, liebt es sich mit kumu
lierter Libido und neuer Beweglichkeit be
sonders stürmisch. Und nun, dank For
scherdrang, auch risikoarm.  HAB

WISSENHALB

Kleines Lexikon der Ernährungsstile
Vegetarier essen kein Fleisch, Veganer verzichten 
auch auf Milch und Eier. Wer aber weiß, was 
Flexitarier und Kangatarier weglassen? 

Anthroposophen ernähren sich vegetarisch, 
setzen auf »individuell geeignete« Lebensmittel. 
Flexitarier reduzieren bewusst ihren Fleisch
konsum: lieber seltener, dafür bessere Qualität.

Fruitarier sind Veganer, die eine Pflanze beim 
Verzehr ihrer Früchte nicht verletzen wollen. Sie 
essen etwa Fallobst, Getreide und Nüsse, aber 
kein Wurzelgemüse. 
Kangatarier machen in ihrem Vegetarismus 
nur eine Ausnahme: Kängurufleisch.
Makrobiotiker ernähren sich auf der Grund
lage von Getreide asiatisch ganzheitlich.

Mazdaznanier essen im Kern vegetarisch. Eier 
und Milch sind ebenfalls erlaubt, Käse und 
Rohkost aber nicht.
Omnivore bleiben der menschlichen Natur als 
»Allesfresser« treu.
Pescetarier sind inkonsequente Vegetarier: Sie 
verzichten auf Fleisch, essen aber Fisch, Meeres
früchte, Eier und Milch. 

Paleo-Köstler speisen wie in der Altsteinzeit: 
Wild, Fisch, Eier, Honig. Keine Milch und kein 
Getreide.  
Rohköstler essen nur Obst, Gemüse, Nüsse, 
Öle, die weder erhitzt noch verarbeitet wurden.
Trennköstler unterteilen Speisen in neutrale, 
eiweiß und kohlenhydrathaltige. Letztere dür
fen nicht zusammen gegessen werden.  HAB

Fortsetzung auf S. 38 

Themenwoche
ZEIT ONLINE beschäftigt sich 

bis zum 3. November im Schwer
punkt »Veganismus – Ethik oder 

Dogma?« mit vielen weiteren 
Fragen zum veganen Leben: 

www.zeit.de/ 
veganismus

Wissen, was man isst:  
Sohra Bemanesh und ihr Sohn 
Levi beim Pilzeschnippeln

Groß werden ohne Fleisch
Vegane Ernährung gefährde Kinder, sagen viele Experten. Die Veganer widersprechen: Wer gut informiert ist,  

kann gesund und ausgewogen essen – ohne dass Tiere dafür sterben müssen VON FRITZ HABEKUSS

So ein Salat! Kinder müssen abwechslungsreich essen. Geht das, wenn sie sich vegan ernähren?
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In der Tat legt das Essverhalten in der Kindheit 
den Grundstein für das als Erwachsener. Der 
durchschnittliche Deutsche isst etwa 60 Kilo-
gramm Fleisch und Wurst im Jahr – doppelt so 
viel, wie gesund wäre. Mit einer solchen Ernäh-
rung erhöht sich das Risiko für Diabetes, Gicht, 
Bluthochdruck oder Herzkrankheiten. Im Ver-
gleich zum Durchschnittsdeutschen leben Veganer 
da wohl gesünder.

Nicole Jazbinsek ernährt ihre Tochter seit der 
Geburt vegan. Die kleine Eleni kommt gerade von 
einem Spaziergang mit Tibet-Terrier Suse herein. 
Der stürzt sich auf eine Schweineklaue, die auf 
einem Sessel im Wohnzimmer liegt. Schweine-
klaue? Entwarnung: Der Hundesnack ist vegan. 
Nicole Jazbinsek lächelt bei der Erklärung und 
führt durch ihre Wohnung. Ein Raum ist für vier 
Kaninchen reserviert. Sie leben dort wie auf einem 
Abenteuerspielplatz. An der Wand über ihnen 
prangt ein krakliges Graffito in Englisch, über-
setzt: »Es ist nicht deine persönliche Entscheidung. 
Es ist der einzige Weg, dein Leben ethisch zu füh-
ren.« Was mit »es« gemeint ist, ist klar. 

Im Alltag reichen Jazbinsek zwei Regeln für die 
Ernährung ihrer Tochter: B12 zuführen und auf 
abwechslungsreiche Ernährung achten. Auch sie 
hat ihre Tochter seit der Geburt ohne tierische 
Produkte aufgezogen. Sie geht mit Eleni regelmä-
ßig zum Arzt, ihr Kind sei bei bester Gesundheit. 
Während sie das erzählt, schält sie ihrer Tochter 

eine Banane. Der Kühlschrank der Familie ist voll: 
Sojamilch, Gemüse, Tofu, Obst. Verzichten müsse 
sie nicht, sagt Jazbinsek. »Ich esse ganz normal, 
nur eben vegan.« 

Ist also alles halb so wild? Reichen zwei Faust-
regeln aus, um ein Kind ohne Tierprodukte ge-
sund zu ernähren? Im Prinzip schon. 

Zwar können bei einer rein pflanzlichen Er-
nährung – so wie die DGE vegan definiert – 
Mangelerscheinungen auftreten. Doch viele Ve-
ganer sind überdurchschnittlich gebildet, gut 
vernetzt und informiert und wissen um die Risi-
ken. Eine bedachte und gut geplante vegane Er-
nährung birgt auch für Kinder nur ein über-
schaubares Risiko.

 www.zeit.de/audio

Die Wärme  
bleibt im Dorf
Warum die einzige deutsche Exklave zum Vorbild für die  
Energiepolitik der Republik werden könnte VON DIRK ASENDORPF

W
er irgendwo in Deutschland über 
die Dörfer fährt, kann die 
schwarz schimmernden Photo-
voltaikmodule auf vielen Haus- 
und Stalldächern kaum überse-

hen. 1,3 Millionen sind es inzwischen landesweit. 
28 Milliarden Kilowattstunden haben sie 2012 
erzeugt und ihren Besitzern zehn Milliarden Euro 
eingebracht. Pro erzeugter Kilowattstunde waren 
das im Durchschnitt 35 Cent. Photovoltaik ist für 
Investoren ein einträgliches Geschäft, für Strom-
verbraucher ganz schön teuer.  Erst in der vergan-
genen Woche rief die wenig überraschende Nach-
richt, dass die Umlage zur Förderung regenerativ 
erzeugten Stroms im kommenden Jahr weiter stei-
gen wird, öffentliche Empörung hervor. Die Stei-
gerung liegt auch an den vielen Solardächern.

Nur im äußersten Süden des Landes gibt es ei-
nen Ort ohne ein einziges Solardach. Auch dort 
scheint die Sonne, doch die 1300-Einwohner-Ge-
meinde Büsingen im Landkreis Konstanz liegt ge-
trennt vom restlichen Bundesgebiet als Deutsch-
lands einzige Exklave in der Schweiz (siehe Karte). 
In Wirtschaftsfragen gelten deshalb schweizerische 

Gesetze, und die kennen keine garantierte Ein-
speisevergütung für Strom aus erneuerbarer Ener-
gie. Die Installation einer Photovoltaikanlage wäre 
deshalb ein Verlustgeschäft. Die Büsinger wollten 
aber trotzdem mit Solarenergie etwas für den  
Klimaschutz tun – und haben dafür eine Techno-
logie gewählt, die sich auch 
ohne Subventionen rechnet: 
solarthermische Fernwärme. 
Nach der Komplettüberarbei-
tung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG), welche 
die künftige Bundesregierung 
vor sich hat, könnte Büsingen 
damit zum Vorbild für den 
Rest Deutschlands werden.

Ein Drittel aller Haushalte 
des Ortes ist an ein nagelneues 
Wärmenetz angeschlossen, an 
den Straßenrändern ist noch der frische Teer zu er-
kennen, der die Rohrleitungen abdeckt. Versorgt 
werden sie von einem Heizwerk am Ortsrand. Im 
Winter wird es mit Holzhackschnitzeln aus den na-
hen Wäldern befeuert, im Sommer kommt die 

Energie aus den silbern glänzenden Kollektoren der 
Solarthermieanlage. Über die Fläche eines Fußball-
felds verteilt, stehen sie auf zwei Dutzend nach Sü-
den ausgerichteten Metallständern. »Das Heizungs-
wasser fließt direkt hindurch«, erklärt Detlev Seidler 
vom Hersteller Ritter XL Solar, »einen Wärmetau-

scher brauchen wir nicht«. 
Zwei dünne Kupferrohre 

stecken jeweils in einem dop-
pelwandigen, mit einer Vaku-
umschicht isolierten Glasrohr. 
Die Sonnenstrahlung wird von 
der Außenwand auf eine spe-
zielle Absorberschicht des In-
nenrohrs gelenkt und heizt die 
Kupferrohre  darin auf. Das 
Wasser, das hindurchgepumpt 
wird, transportiert die Wärme 
in zwei große Speichertanks im 

Kesselhaus. Die Isolation des gesamten Kreislaufs 
ist so gut, dass die Solarthermieanlage sogar im 
Winter einen kleinen Wärmebeitrag liefern kann.

Das Büsinger Rathaus ist wie die Post, die Spar-
kasse und eine Zahnarztpraxis im gleichen Gebäu-

rückgeblieben«, urteilt der Kinderarzt. Seine 
Prognose: Aufholen lasse sich der Rückstand 
nicht mehr, das Kind werde dauerhaft beein-
trächtigt sein. Koletzko ist sich sicher: »Ein 
Kind kann man nicht gesund vegan ernähren, 
sofern man nicht Mikronährstoffe zusätzlich 
gibt.« Er geht noch einen Schritt weiter und 
rät, sich bei jeder vegetarischen Ernährungs-
form vom Kinderarzt beraten zu lassen. 

Nahrungsergänzungsmittel, wie sie viele er-
wachsene Veganer nehmen, hält er für eine hilf-
reiche Ergänzung – auch wenn es besser sei, 
sich die kritischen Nährstoffe über natürliche 
Lebensmittel zuzuführen: »Der Körper verar-
beitet Eisen aus Fleisch anders als Eisen-Trop-
fen. Das ist nicht dasselbe!« 

Claus Leitzmann, emeritierter Professor an 
der Universität Gießen, sieht die Diskussion 
gelassener. Der studierte Chemiker und Ernäh-
rungswissenschaftler wird nicht müde, die Vor-
teile eines fleischlosen Lebensstils zu betonen. 
Pauschal aber will er eine vegane Ernährung für 
Kinder nicht empfehlen. Studien belegten, dass 
nicht wenige Veganer in Bezug auf kritische 
Nährstoffe unterversorgt seien. Doch es gebe 
viele vegane Eltern, »die eine vegane Ernährung 
bei ihren Kindern hinkriegen«, sagt Leitzmann. 
Wenn Eltern wüssten, was sie tun und worauf 
sie achten müssen, könne vegane Ernährung 
funktionieren. 

Er rät Vegetariern und Veganern zu Geduld 
und Toleranz. In seiner Wissenschaftlerkarriere 
hat er sich lange mit Vegetarismus beschäftigt. 
Das Interesse auch am Veganismus habe in den 
letzten 20 Jahren zwar deutlich zugenommen, 
er sei aber noch nicht in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Immerhin: »Eine vegane 
Lebensweise wird nicht mehr belächelt und nur 
noch von wenigen bekämpft«, sagt Leitzmann.

Gefährlich aber ist immer noch eines: un-
vorbereitet alle tierischen Lebensmittel vom 
Speiseplan zu streichen. Fehlernährung ist, bei 
Kindern wie bei Erwachsenen, eine häufige 
Folge. Bernhard Watzl, Leiter des Instituts für 
Physiologie und Biochemie der Ernährung am 
Max-Rubner-Institut in Karlsruhe, hält eine 
solche Umstellung für »äußerst anspruchsvoll«, 
denn eine gute vegane Ernährung setze viel Er-
nährungswissen voraus: »Aber wenn kritische 
Nährstoffe als Zusatzstoffe zugegeben werden, 
ist sie problemlos möglich.« 

Christian Vagedes ist Vorsitzender der Vega-
nen Gesellschaft Deutschland und selbst Vater 
zweier Kinder. Sie sind ohne Tierprodukte groß 
geworden, natürlich. Geschichten von mangel-
ernährten Kindern, deren Eltern keine Ahnung 
hätten, habe er auch gehört, sagt Vagedes. Da-
von abgehalten, seine Kinder vegan zu ernäh-
ren, hat ihn das nicht. Vielmehr sieht er es als 
Plädoyer, verantwortungsvoll zu handeln – wo-
bei sich diese Absicht nicht auf die Veganer be-
schränken müsse. »Das gilt ja für jede Ernäh-
rung, das ist alles nicht so kompliziert, wie man 
denkt«, sagt der vegane Aktivist. Ein Risiko sei 
er zu keinem Zeitpunkt eingegangen, im Ge-
genteil. Er ist überzeugt, dass seine Kinder ge-
sundheitlich sogar profitieren – für lange Zeit. 
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Heizwerk südlich der 
Gemeinde Büsingen:  

1700 Stunden im Jahr 
scheint hier die Sonne
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de an das Wärmenetz angeschlossen. Die Tanks 
der alten Ölheizung im Haus wurden verschrottet, 
in dem leer geräumten Kellerraum können die 
Mieter jetzt ihre Fahrräder abstellen. Bürgermeis-
ter Markus Möll ist zufrieden. »Wir sind weg vom 
Öl und senken gleichzeitig unsere Energiekosten«, 
sagt er, »und wir sind stolz, das ohne Zuschüsse 
hinbekommen zu haben.«

Die neue Anlage erzeugt Wärme, aber keinen 
Strom – ein weiterer Unterschied zu den meisten 
Installationen im Rest des Landes. Denn auch 
das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz, das den 
Bau von Blockheizkraftwerken fördert, gilt in der 
Exklave Büsingen nicht. Und ohne Subvention 
wäre die kombinierte Erzeugung von Elektrizität 
und Wärme ein Zuschussgeschäft. Ihren Strom 
beziehen die Büsinger von den Nachbarn – und 
zahlen dafür ein Viertel weniger als in Deutsch-
land. Schließlich gibt es in der Schweiz keine 
EEG-Umlage.

Knapp 15 Prozent der jährlich nötigen Heiz-
wärme trägt die Solarthermieanlage in den an-
geschlossenen Büsinger Haushalten bei. Das klingt 
wenig, ist es aber nicht: Für Wärme wird rund die 

Hälfte der gesamten in Deutschland verbrauchten 
Energie aufgewendet. »Strom steht dagegen nur 
für 20 Prozent des Endenergieverbrauchs, wird 
aber diskutiert, als wären es 99 Prozent«, klagt der 
Ingenieur Detlev Seidler. Dabei können Treib-
hausgasemissionen bei der Wärmeerzeugung ein-
facher und zu wesentlich geringeren Kosten ge-
senkt werden als bei der Stromherstellung. Doch 
im Geltungsbereich des EEG lenken die finanziel-
len Anreize einen Großteil der Investition in 
Windkraft und Photovoltaik. So versichert Bür-
germeister Möll: »Wären wir keine Exklave in der 
Schweiz, hätten wir auch in Büsingen auf Strom 
statt Nahwärme gesetzt.«

Eines haben subventionierte Photovoltaik und 
rentable Solarthermie natürlich gemeinsam: Ener-
gie liefern die Anlagen nur, wenn die Sonne 
scheint. In Büsingen ist das jährlich in gut 1700 
Stunden der Fall, doch ein Jahr hat fast 9000 Stun-
den. Selbst im Sommer reicht die Sonnenstrahlung 
nicht immer, um das Dorf mit Heißwasser zu ver-
sorgen. Dann kommt im Heizwerk am Ortsrand 
der Notkessel zum Einsatz. Und der wird mit Öl 
befeuert.

ANZEIGE
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Aufnahme läuft
Welche Forschungsvorhaben zur Überwachung fördert die EU? Was bedeuten diese 

Projekte für unsere Privatsphäre? Ein Blick ins Panoptikum VON NIKLAS HOFMANN

S
eit die Datensammelwut der 
NSA bekannt wurde, äußern 
sich Europas Politiker empört. 
Nicht zuletzt das neue Miss
trauen gegenüber der Datengier 
des amerikanischen Geheim
dienstes NSA brachte die EU

Parlamentarier am vergangenen Montagabend 
dazu, sich auf einen strengeren Datenschutz zu 
einigen: für die Freiheit des Einzelnen, gegen die 
Erosion der Privatsphäre. Doch dort, wo die 
Europäische Union selbst Sicherheitsforschung 
fördert, offenbart sie eine ganz andere Haltung. 
Zwar betreibt sie nicht die Entwicklung eines 
einzigen großen Überwachungssystems. Aber sie 
gibt erhebliches Geld für die Erforschung von 

Techniken aus, die – sofern sie eingesetzt 
würden – Europas Bürger in ungeahntem 
Ausmaß durchleuchten könnten.

Das zentrale Instrument in Brüssel, um 
technischwissenschaftliche Entwicklungen zu 
fördern, ist das siebte »Europäische For
schungsrahmenprogramm« (FP7), ein milli
ardenschweres Siebenjahrespaket. Es ist auf 
die Kooperation von Forschungseinrichtun

gen, staatlichen Stellen und Unternehmen an
gelegt. Die Ausrichtung auf die Entwicklung eines 
industriell verwertbaren Endprodukts soll im 
Nachfolgeprogramm Horizont 2020, das 2014 
auf das FP7 folgen wird, noch verstärkt werden. 
An welchen Projekten konkret geforscht wird, 
entscheiden Gutachter, die von der EU berufen 
werden. In den Datenbanken der Kommission 
sind 238 geförderte Projekte verzeichnet, die zum 
Bereich »Sicherheit« gehören (bewilligtes Budget: 
1,4 Milliarden Euro, im Nachfolgeprogramm gar 
1,54 Milliarden für »Sichere Gesellschaften«). In 
Dutzenden dieser Vorhaben geht es um mehr, um 
effizientere und intelligentere Technik für die 
Sicherheitsbehörden. 

Viele einzelne Sicherheitsprojekte aus dem 
FP7 betonen in Selbstdarstellungen ihren grund
rechtskonformen Charakter; es gibt Ethikbeiräte 
und Verantwortliche für den Datenschutz. Und 
doch fügt sich die Menge der Entwicklungen in 
der Gesamtschau zu einem europäischen Panop
tikum der wachsamen Augen.

Sieht die EUKommission auch nach dem 
Sommer der SnowdenEnthüllungen kei
nen Grund zur Sorge? Auf Nachfrage teilt 
die Generaldirektion für Unternehmen 
und Industrie mit: Die erhofften Vorteile 
überwögen klar die Risiken. Neben der 
»Abschreckung für Terrorismus und Krimi
nalität« spiele die Überwachungstechnik 
»eine wichtige ökonomische Rolle, um die 
Integrität und das Eigentum der Bürger zu 
beschützen«. Vergleiche mit der Daten

sammelei der NSA weist eine Sprecherin der 
Kommission zurück. Zahlreiche deutsche Hoch
schulen, Forschungsinstitute und Unternehmen 
profitieren von dieser Haltung. 

Die folgenden Projekte geben einen Über
blick über die Techniken, die mit deutschem 
Anteil entwickelt werden, und die aus Daten
schutzperspektive die größten Gefahren für die 
Privatsphäre der Europäer bergen könnten.

V iele der Projekte im FP7 sollen die alther
gebrachte Videoüberwachung durch eine 
Automatik ergänzen, die menschliches 

Verhalten analysiert. Wichtige Beispiele mit  
deutscher Beteiligung sind SecurEd, Mosaic und 
Subito (praktisch alle Projekte tragen solche kryp
tischen Abkürzungen im Namen). Kameraaufnah
men sollen hier mit bereits vorliegenden Infor
mationen der Sicherheitsbehörden abgeglichen 
werden, um Auffälligkeiten zu erkennen. Zum 

anderen soll Software zur Erkennung von Ge
sichtern Verdächtige identifizieren und es er
lauben, sie auch über weite Strecken zu be
schatten. Im Rahmen von Mosaic entwickelt 
die Technische Universität Berlin intelligente 
Kameras, deren Software Personen in der 
Masse aufspüren und diese verfolgen kann. 
Verdächtiges Verhalten – egal, ob von Men
schenmengen oder Einzelnen – sollten diese 
Geräte von sich aus erkennen. 

»Intelligente Mustererkennungsverfahren 
sind dort hochgefährlich, wo direkt aus der auto
matisierten Erkennung ein elektronischer Schluss 
gezogen wird«, sagt SchleswigHolsteins Daten
schutzbeauftragter Thilo Weichert. Grundsätz
lich findet er es besonders heikel, wenn aus einer 
überblicksartigen Überwachung eine personen
bezogene Erfassung wird. Anders ausgedrückt: 
wenn massenhaft Bewegungsprofile von un
schuldigen Bürgern gespeichert würden. 

Ivo Keller, einer der Berliner TUWissen
schaftler, die an dem Projekt arbeiten, ist sich 

der Risiken seiner Forschung durchaus bewusst. 
Allerdings findet er, dass die europäischen Re
geln zum Datenschutz ausreichen. »Als Export
artikel ist das jedoch eine ganz andere Sache. Die 
Russen würden die Technik weit ungehemmter 
einsetzen.« Ohnehin arbeite das System noch 
nicht so wie erhofft. Keller berichtet: »Im Labor 
funktioniert alles hervorragend, aber draußen 
gibt es dauernd Fehlalarme.« 

Selbst innerhalb der Szene umstritten ist das 
Großvorhaben Indect. Um bedrohliche 
Situationen früh erkennen zu können, soll 

es viele Elemente der Überwachungstechnik  
zusammenführen. Intelligentere Videoüberwa
chung und automatisierte Verhaltenserkennung 
werden hier mit DataMining verbunden – also 
mit der Suche nach Auffälligkeiten in großen 
Datenbanken. Thilo Weichert sieht darin »ten
denziell eine Totalkontrolle aller Bürger«. Nicht 
nur er hält Indect für unvereinbar mit deutschem 
Recht, selbst Unionspolitiker haben das Projekt 
öffentlich kritisiert. Auch das Bundeskriminal
amt entschied sich gegen eine Beteiligung, wie es 
2011 mitteilte, »aufgrund des umfassenden 
Überwachungsgedankens« hinter Indect. 

Polizeibehörden aus Polen und Großbritan
nien hatten da weniger Bedenken. Sie sind ge
nauso im Konsortium des 15MillionenEuro
projekts (11 Millionen davon sind EUMittel) 
vertreten wie die deutschen Firmen InnoTec 
Data aus Bad Zwischenahn und PSI Transcom 
aus Berlin sowie die Universität Wuppertal. 

Wonach es suchen soll? Unter anderem nach 
»abnormem Verhalten«. In ihrem jährlichen Arbeits
programm zur FP7Sicherheitsforschung hat die 
EUKommission diesen Begriff eingeführt. Auf der 
IndectWebsite wird konkretisiert: Damit sei nur 
kriminelles Verhalten gemeint, Morde, Bank
überfälle, Bombenanschläge. Doch zählt ein zuletzt 
2012 überarbeiteter IndectZwischenbericht auch 
bloßes »Herumlungern« als gefährliches, untypi
sches Verhalten auf – das vom System zur Über
prüfung gemeldet wird: Wer beispielsweise abends 
herumlungert, könnte ja ein Autodieb sein. 

Bei Terroristen komme man mit solchen  
Methoden aber nicht weit, kritisiert der Bürger
rechtler und Mitarbeiter des EUParlaments  
Alexander Sander. Es gebe schlicht »zu wenige« 
Anschläge, um daraus verlässliche Muster abzulei
ten. »Einen notorischen Falschparker wird man 
gut überwachen können«, sagt Sander, »jedoch 
stellt sich da die Frage der Verhältnismäßigkeit.«

Wäre der Einsatz solcher Techniken mit 
ihren gewaltigen Möglichkeiten wirk
lich angemessen? Diese Frage stellt 

sich auch bei DataMiningProjekten wie Caper 
oder Epoolice, an dem ein FraunhoferInstitut 
und die Fachhochschule für öffentliche Verwal
tung in München mitarbeiten. Gigantische 
Mengen frei verfügbarer Informationen aus dem 
Internet, aus Nachrichtenmedien  genauso wie 
aus Sozialen Netzwerken oder Bibliotheken sol
len hier gesammelt und auf verborgene Hin
weise durchforstet werden. Verbrechern will 
man so frühzeitig auf die Spur kommen, künfti
ge Straftaten sogar vorausahnen. Predictive Poli-
cing (etwa: vorhersagende Kontrolle) nennen 

sich solche Konzepte, die durch intensive Daten
analyse die Verbrechensschwerpunkte von mor
gen identifizieren sollen. In der Selbstdarstellung 
von Caper heißt das schlicht »proaktive, statt 
reaktive Prävention«. 

Informationen von Abermillionen unbeschol
tenen europäischen Bürgern würden dabei un
weigerlich in ein Fahndungsraster geraten. Würde 
der Einsatz des Systems auf Terror und Gewalt
verbrechen beschränkt? Schon in einer Beschrei
bung der »EpooliceVision« aus diesem Frühjahr 
heißt es auf der Website des Projekts, Daten über 
erhöhten Stromverbrauch in einem Stadtviertel 
könnten, wenn sie mit medizinischen Statistiken, 
Krankenakten und polizeilichen Informationen 
abgeglichen würden, auf verborgenen Canna
bisAnbau hinweisen. Ist dafür ein Abgleich 
denkbar sensibler Informationen wirklich 
gerechtfertigt? Und was ließe sich aus den 
zusammengeführten Daten noch alles über 
die Bewohner des Viertels ablesen? 

S tehen keine Daten zur Verfügung, 
müssen neue gesammelt werden. So 
wird in den Projekten Seabilla und 

Wimaas daran gearbeitet, mit unbemannten 
Flugkörpern weite Meeresgebiete nach Schmugg
lern und illegalen Einwanderern abzusuchen. Bei 
Proactive sollen Drohnen öffentliche Plätze 
überwachen, soll Software Personen identifizie
ren und eventuelle terroristische Absichten vor
hersagen. Die Münchner Universität der Bun
deswehr entwickelt hierfür einen »fliegenden 
Sensorknoten«, der das System mit Aufklärungs
informationen beliefert. Im ImskProjekt werden 
solche Flugkörper zur kurzfristigen Sicherung 
von Veranstaltungen eingesetzt, etwa bei EU
Gipfeln, Kulturevents oder – so die Aufzählung 
– »königlichen Hochzeiten«. 

An den Sicherheitsprojekten des siebten Rah
menprogramms sind auffallend viele Rüstungsun
ternehmen beteiligt. Im beratenden Projekt beirat 
von Imsk ist ein Vertreter des europäischen Luft
fahrtgiganten EADS (»Eurocopter«, »Airbus Mili
tary«) für Dual Use zuständig, also die militärische 
Verwendung ziviler Technik – oder um gekehrt. Es 
ist ein erklärtes Anliegen des In dustrieKommissars 
Antonio Tajani, im FP7 Forschung an Projekten 
mit derart doppeltem, »dualem« Verwen
dungszweck zu fördern.

Tatsächlich tauchen in den Projekt
konsortien große Rüstungsunterneh
men wie EADS, Finmeccanica und 

Thales immer wieder auf. Allgemein ist im 
Bereich der Sicherheitsforschung die Indus
trie überdurchschnittlich stark beteiligt. An 
sie fließt mit 46 Prozent fast die Hälfte des For
schungsbudgets, im gesamten FP7 ist es durch
schnittlich weniger als ein Drittel. Auch in den 
Gremien, welche die EUKommission bei der 
Festlegung der Arbeitsprogramme für die einzel
nen Forschungsbereiche beraten, ist die Rüs
tungsindustrie vertreten: Security Advisory 
Group (SecAG) heißt das entsprechende Gremi
um für den Bereich der Sicherheitsforschung. 
Hier sitzen Vertreter von EADS, Finmeccanica, 
Safran und Siemens, daneben Entsandte der 
FraunhoferGesellschaft, des BKA, des spani
schen Innenministeriums, des polnischen Zivil
schutzes und weitere. Bürgerrechtsgruppen oder 
Datenschützer sind nicht dabei. 

Lobbyismus der Sicherheitsindustrie in der Eu-
ropäischen Union heißt eine Studie, die der frak
tionslose österreichische EUAbgeordnete Mar
tin Ehrenhauser Anfang des Jahres gemein
sam mit seinem Mitarbeiter Alexander 
Sander verfasst hat. Darin macht er 
darauf aufmerksam, dass gleich 
fünf Mitglieder der Rüstungslobby 
European Organisation of Security 
zu den zehn am häufigsten über
haupt in FP7Programmen vertre
tenen Teilnehmern gehören. Aus 
Sicht des Abgeordneten Ehrenhau
ser ist »die Rüstungs und Sicher
heitsindustrie der große Profiteur 
des FP7«. 

Immerhin zählt neben dem Schutz 
der Bürger vor Terrorismus, Naturkatastro
phen und Verbrechen die Steigerung der »Wett
bewerbsfähigkeit der europäischen Sicherheits
industrie« zu den ausdrücklichen Zielsetzungen 
der EUKommission für den Forschungsbereich 
Sicherheit. Es wäre jedoch fatal, würden gerade 
dort, wo Freiheits und Sicherheitsbedürfnisse 
austariert werden, militärische Interessen Ein
fluss nehmen. Zumal wenn man befürchten 
muss, dass die Privatsphäre der Bürger einer 
Rundumüberwachung geopfert wird.

Den Schiffsverkehr weiter Meeresgebiete  
sollen Seabilla und Wimaas überwachen – 
und automatisch zwischen Schmugglern,  
Fischern und illegalen Einwanderern unter
scheiden können. Passives Radar, Satelliten 
und Drohnen würden dafür eingesetzt. 

Für Großereignisse wie etwa eine königliche 
Hochzeit soll im Projekt Imsk eine mobile 
Sicherheitstechnik eine feinmaschige  
Überwachung des öffentlichen Raums  
ermöglichen: Kameras, Satelliten und  
Drohnen sollen Personen und Fahrzeuge 
nahtlos beobachten.

Beim Projekt Searise erfassen Kameras  
Menschenmassen und untersuchen die  
Bewegungen in der Masse nach typischen 
Verhaltensmustern. Diese sollen auto
matisch klassifiziert werden, zum Beispiel  
als Hooliganübergriff im Fanblock.

Steht hier ein Bankkunde oder ein Böse
wicht? Prometheus soll das beantworten 
können. Dazu werden etwa Nutzer eines 
Geldautomaten per Kamera, Laser,  
Infrarot und Mikrofon erfasst. Mit die
sen Daten soll das System erkennen: Deu
tet etwas auf abnormes Verhalten hin?
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Denn sie wissen, 
was du tust (4) 
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? Letzter Teil einer 
ZEITSerie aus der Welt der Daten.

Eine Folge verpasst? Die kom
plette Serie und viele weitere 
aktuelle Artikel zum Thema 
Datenschutz haben wir im 
ZEIT EBook »Unsere Spuren 
im Netz« gebündelt. Ab sofort 
für alle Lesegeräte erhältlich 
unter  www.zeit.de/ebooks

Vernetzte Fühler: Bei Protectrail und SecurEd 
gesellen sich auf Bahnhöfen zu Kameras noch 

Sensoren, die Luftdruck, Temperatur oder 
chemische Substanzen messen. Diese Ergebnisse 

sollen europaweit abgeglichen werden –  
beispielsweise um Anschläge zu verhindern.

Im Projekt Mosaic soll ein Verbund von 
Überwachungskameras öffentliche Orte 

in den Blick nehmen, etwa Einkaufszentren 
oder Bahnhöfe. Das Ziel ist es, die Sicher

heit zu erhöhen. Dank eingebauter  
Gesichtserkennung können verdächtige 

Personen identifiziert und mit mehreren Ka
meras über weite Strecken verfolgt werden.

Aus den Laboren: 
Unser Alltag von morgen
Projektbeschreibungen sind abstrakt, vor  
allem, wenn es um Technik geht. – Hier zeigen 
wir in 7 Beispielen: Was würden ausgewählte 
EUProjekte konkret bedeuten? Wie könnte 
sich Überwachungstechnik im öffentlichen 
Raum ausbreiten?

Big Data für die Polizei: Was wäre, wenn man  
alle möglichen digitalen Informationen aus  

Sozialen Netzwerken, Nachrichtenmedien, 
Biblio und Mediatheken erfassen könnte? 

Das soll Epoolice tun, um den gewaltigen  
Datenberg danach auszuwerten und auf  

verdächtige Muster zu durchsuchen.  
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D
as imposanteste Exponat des 
neuen Medizinhistorischen 
Museums in Hamburg ist so 
groß wie eine Turnhalle. Wer 
es betritt, wird geblendet 
vom Licht, das durch die 
gläserne Decke und die riesi-

gen Seitenfenster hereinströmt. Es ist der histori-
sche Sektionssaal der Alten Pathologie am Univer-
sitätsklinikum Eppendorf (UKE), originalgetreu 
rekonstruiert. Noch im Jahr 2006 lagen hier die 
Leichen auf den Tischen aus massivem Gestein – 
jeder ist bestückt mit einem Ablauf, durch den die 
austretenden Säfte abfließen konnten. 

Weder Stimmen noch Musik stören die Stille. 
Dieser Ort braucht auch keine weiteren Objekte, die 
erklären, was hier geschah, keine Menschenpuppen, 
keine Skalpelle, keine medizinischen Präparate. Als 
Einrichtung gibt es nur die acht leeren Tische im 
bleichen Licht – sie reichen, um im Kopfkino jene 
Bilder abzurufen, die man aus Krimiserien und ame-
rikanischen CSI-Staffeln kennt: wenn ein Ermittler 
den Pathologen aufsucht, um von ihm zu erfahren, 
was den bedauernswerten Menschen auf dem Tisch 
vom Leben in den Tod befördert hat. Dass die Wir-
kung des Saals nicht ausbleibt, belegte jüngst eine 
Führung: Eine Delegation der Jungen Union inspi-
zierte den Saal. Trotz der Leere knickten einem der 
Christdemokraten die Beine weg. 

Pathologen und Anatomen haben in diesem 
Saal nach 1926 jährlich bis zu 1800 Leichen ge-
öffnet. Nicht nur, um unnatürliche Todesursachen 
zu ergründen. Auch Qualitätssicherung wurde hier 
betrieben, wenn im Nachgang eines Todes auf 
dem OP-Tisch oder im Krankenbett die Arbeit der 
behandelnden Ärzte noch einmal inspiziert wurde. 

2007 bezog das Institut ein neues Gebäude in 
unmittelbarer Nachbarschaft. Der Klinikvorstand bat 
den Freundes- und Förderkreis des UKE, Spenden- 
und Sponsorengelder aufzutreiben. So wurde die 
Renovierung und Rekonstruktion des Fritz-Schuma-
cher-Hauses möglich. Hier eröffnet in der kom-
menden Woche das Medizinhistorische Museum mit 
der Dauerausstellung Die Geburt der modernen Me-
dizin seine Türen: 150 Jahre Heilungs- und For-
schungsgeschichte erzählt am Beispiel von Objekten 
und Schicksalen. 

Im Sektionssaal wurde nach dem Auszug der 
aktiven Pathologen abgebrochen, was während 

seines Bestehens zusätzlich eingebaut worden war. 
Die Arbeiter rissen Zwischenwände ein und ent-
fernten die abgehängte Decke. Das einstige Glas-
dach ist heute rekonstruiert, ebenso die Milch-
glasscheiben entlang der Seitenfront, die für jene 
Lichtfülle sorgen, die einst nötig war, damit die 
Ursachenforscher auch der kleinsten verdächtigen 
Veränderung an den Organen der Toten auf die 
Spur kommen konnten.

Die Räume und die Eingangshalle tragen den 
Farbcode der Vergangenheit. Die mehrfach über-
pinselte Kolorierung wurde anhand von Farbresten 
rekonstruiert – das Museum ist nun in Ocker, 
Orange und Grün getaucht. Es war die Umstruk-
turierung des UKE im vergangenen Jahrzehnt, die 
es ermöglichte, über eine neue Nutzung der 
Räumlichkeiten nachzudenken. Früh stellte der 
Medizinhistoriker Heinz-Peter Schmiedebach, 
künftiger Direktor des Museums, fest: »Mit die-
sem Haus besitzen wir ein Denkmal.« In der Folge 
lag es an der Kuratorin Antje Zare, »die tolle Hülle 
mit Inhalt zu füllen«. Nichts, sagt sie, habe sie 
künstlich inszenieren müssen. Die authentische 
Umgebung hat in der Tat Seltenheitswert – 2011 
erhielt das Raumensemble das Etikett »Baudenk-
mal von nationaler Bedeutung«.

Von anderen medizinhistorischen Museen 
Deutschlands unterscheide sich das jüngste auch 
wegen seiner »Hamburg-Spezifität«. Der Hafen, 
sagt Schmiedebach, habe für Ein- und Auswande-
rungsbewegungen gesorgt. Mit den Waren- und 
Menschenströmen fanden auch die Krankheitser-
reger der Welt ihren Weg in die Hansestadt. »Aus 
diesem Grund zeigt das Museum auch die Krank-
heitswellen, die hier ihre Spuren hinterließen«, 
sagt Adolf-Friedrich Holstein, Vorstandsvorsitzen-
der des Freundes- und Förderkreises. 

Eine der in Hamburgs jüngerer Geschichte 
häufig diagnostizierten, mittlerweile jedoch fast in 
Vergessenheit geratenen Krankheiten ist die Syphi-
lis. Sie hat ihren kulturellen Niederschlag in der 
riesigen Moulangensammlung des UKE gefunden. 
Allein 50 der 600 didaktischen Wachsobjekte zei-
gen Bläschen, großflächige Ausschläge und Ge-
schwüre, Schwellungen und Aussackungen an Ex-
tremitäten und Blutgefäßen – bis hin zu den dras-
tischen Darstellungen der Krankheit im Endstadi-
um, mit zerfressener Schädeldecke und angegriffe-
nem Gehirn. 

Auch die Auswahl im Ausstellungsbereich 
»Krankheiten in Wachs« lenkt den Fokus auf diese 
Seuche. Daneben zeigen die Ausstellungsmacher, 
wie Wachsmoulagen hergestellt werden und wozu 
sie dienten. Das Material erlaubte den Kunsthand-
werkern nämlich mehr, als die Krankheiten bloß 
abzubilden: Schwer sichtbare Symptome konnten 
überdeutlich dargestellt werden. Die Moulagen 
standen schließlich nicht nur als Lehrmittel in den 
Hörsälen, Professoren nahmen sie auch mit auf 
Konferenzen, um die Krankheitsbilder mit Kolle-
gen aus aller Welt zu erörtern.

Neben den historischen Exponaten – vom 
Brutkasten aus den 1930er Jahren bis zu neuzeitli-
chen Bildgebungsverfahren – ist die Ausstellung 
mit sogenannten Biografiesäulen bestückt. »Ein 
paradigmatisches Schicksal soll jeweils ein Kapitel 
beispielhaft illustrieren«, sagt Schmiedebach. So 
beleuchtet »Kosmos Krankenhaus« das Leben von 
Lotte Karle, einer Krankenschwester, die fast ihr 
gesamtes Leben – von der Ausbildung bis zum 
Ruhestand – in dieser Klinik verbrachte. 

»Krankheit und Stadt« erzählt die Geschichte ei-
nes Opfers. Irma Sperling starb im Namen der Eu-
thanasie. Das geistig behinderte Mädchen wurde 
1943 mit Hunderten anderen in die Heilanstalt Am 
Steinhof nach Wien ge bracht, wo sie mit medika-

mentösen Überdosierungen gequält und schließlich 
ermordet wurde – im Alter von 13 Jahren. 1996 
kehrten ihre sterblichen Überreste nach Hamburg 
zurück, wo sie auf dem Friedhof Ohlsdorf bestattet 
wurden. 2002 wurde ihre Krankenakte gefunden, ab 
kommender Woche ist ihre Geschichte im Museum 
einzusehen. URS WILLMANN

Medizinhistorisches Museum Hamburg, UKE,  
Martinistraße 52, Hamburg (Gebäude N30)

 www.zeit.de/audio
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Bis zu 1800 Leichen  
im Jahr wurden in  

diesem Saal untersucht 
– jetzt ist er ein  

historischer Ort

Auf den Spuren des Todes
In Hamburg eröffnet in denkmalgeschützter Umgebung ein neues medizinhistorisches Museum
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bestellen Sie direkt im Internet oder telefonisch unter 040/42�23�70�70.
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Hoheitsgebiete

Anrainerstaaten haben 
innerhalb von 200 Seemeilen 
das exklusive Recht auf die 
Ressourcen (z. B. Öl, Gas, 
Fischbestände).

Außerhalb dieser Zone 
melden alle Anrainerstaaten 
Gebietsansprüche an.

200-Seemeilen-Zone

umstrittenes Gebiet
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»Hohe
Arktis«

Polarkreis

geschützte 
Wildnis

von Greenpeace 
gefordertes 
Schutzgebiet

Naturschutzgebiete

nicht geschützte 
Wildnis

Polarkreis

Gasförderung

Ölförderung

vermutete
Rohsto�-

vorkommen

Rohstoffvorkommen 
und -förderung

Wem gehört die Arktis?
Die Anrainerstaaten wollen dort nach Belieben Öl und Gas fördern, Umweltschützer fordern den Vorrang der Natur.  

30 Greenpeace-Mitglieder werden gerade in Russland festgehalten – sie hatten gegen den Bau einer Ölplattform  
im eisigen Ökosystem protestiert. Wir zeigen die gegenläufigen Interessen und die bedrohten Tierarten

Schmelzendes Eis

Mehr Platz für Schiffe

Der Preis des Öls

Die Eisfläche der Arktis verringert sich.  
Ein historischer Tiefstand wurde am  
16. September 2012 gemessen. 

Durch den Rückgang des Eises werden die 
Routen für die kommerzielle Schifffahrt  
interessant. Die Nordwestpassage haben 
bislang erst zwei Containerschiffe passiert.

Mit dem Überschreiten der 100-Dollar-
Marke pro Barrel Rohöl wurde dessen 
Förderung in der Arktis lukrativ. Noch  
sind Öl- und Gasplattformen im offenen 
Meer selten. Konzerne wie Shell, Statoil 
oder Gazprom investieren aber in die  
Erschließung der großen Ressourcen. Die 
Projekte sind allerdings umstritten: Eis,  
arktische Stürme und monatelange  
Dunkelheit bergen Risiken. Auslaufendes 
Öl würde aufgrund niedriger Temperaturen 
sehr langsam abgebaut, die empfindlichen 
Ökosysteme würden nachhaltig geschädigt.  
Viele arktische Tierarten sind schon jetzt 
gefährdet – vor allem die Klimaerwärmung 
macht ihnen zu schaffen. 

ARCTIC SUNRISE

Greenpeace vs. Gazprom
Das Greenpeace-Schiff »Arctic Sunrise« wurde am 

19. September vom russischen Grenzschutz gestoppt. Die 
Umweltaktivisten demonstrierten gegen die geplante 

Ölplattform »Priraslomnaja« des russischen Konzerns Gazprom. 
Sie befürchten, Öl- und Gasförderung gefährden die sensible 

arktische Tier- und Pflanzenwelt.
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DIE ZEIT: Herr Yeti, der Genetiker Bryan 
Sykes von der Universität Oxford hat Haare, 
die von Ihren Artgenossen stammen sollen, 
untersucht, und darin Bären-Gene gefunden. 
Sind Sie in Wahrheit ein Bär?
Anonymer Yeti: Langsam, langsam, keine vor-
eiligen Schlüsse.
ZEIT: Professor Sykes sagt, die mitochondriale 
DNA in den untersuchten Haaren sei iden-
tisch mit alten Bären-Sequenzen in der Gen-
datenbank ...
Yeti: Was lag dieser Sequenzierung denn zu-
grunde? Zwei Haarbüschel aus Ladakh und 
Bhutan! Sie sind vierzig Jahre alt. Und Sykes 
hat sie nicht etwa selbst gefunden, sondern 
jemand hat sie ihm zugeschickt. Per Post.
ZEIT: Stammen die Haare denn nun von Ih-
nen oder von einem Ihrer Verwandten aus 
dem Himalaya?
Yeti: Das kann ich nicht beantworten. Aber 
ich bin doch kein Bär, so viel ist ja wohl klar. 
Wie gesagt, das Design von Sykes’ Untersu-
chung ist völlig ungeeignet. Er hat private 
Sammler öffentlich dazu aufgerufen, ihm 
Proben ihrer Schätze zu schicken. Offiziell 

betont er, dass er feststellen wolle, was unter 
ihnen als vermeintliche Yeti-Überbleibsel ge-
handelt werde. »Vermeintlich«, wie das 
schon klingt!
ZEIT: Immerhin kooperierte er mit dem Zoo-
logischen Museum von Lausanne, wo eines 
der bedeutendsten Archive zum Thema exis-
tiert – die Sammlung des Biologen und Ex-
zentrikers Bernard Heuvelmans, dem Autor 
des Klassikers Sur la Piste des Bêtes Ignorées 
(Auf der Spur unbekannter Tiere). Wenn 
selbst ein Yeti-Enthusiast von unbekannten 
Tieren spricht, scheint das »vermeintlich« 
doch ganz passend.
Yeti: Sie marginalisieren mich.
ZEIT: Na ja, die allermeisten Menschen ver-
neinen die Existenz von Yetis, vor allem unsere 
Wissenschaftler. Man zählt Sie zu den Fan-
tasietieren der Kryptozoologie.
Yeti: Bei uns war es auch lange umstritten, ob 
es euch Menschen überhaupt gibt.
ZEIT: Das ist ja wohl nicht ganz dasselbe – 
Yeti: Allerdings! Die Unterschiede zwischen 
uns Yetis und euch Homo, nun ja, sapiens 
könnten größer nicht sein.

ZEIT: Mit anderen Worten: Sie gehören einer 
Spezies an, die mit unseren wissenschaftlichen 
Methoden überhaupt nicht fassbar ist?
Yeti: Sie versuchen doch nur, mir etwas in den 
Mund zu legen! Ich bin mir sicher: Bevor je-
mand behaupten darf, er wisse etwas über uns 
Yetis, gar über unsere Identität, muss noch ei-
niges Schmelzwasser den Himalaya hinunter-
fließen. Mich wundert insbesondere das nied-
rige Niveau dieser Debatte. Was da im Laufe 
der Zeit schon alles an Spuren, Augenzeugen-
berichten und Belegen bemüht worden ist.
ZEIT: Sykes hat seine Genuntersuchung in 
einem Forschungsaufsatz erläutert und diesen 
bei einer Fachzeitschrift zur Begutachtung 
eingereicht. Genügt Ihnen das nicht? 
Yeti: Selbst wenn diese Forschungsarbeit des 
Professors aus Oxford den Ansprüchen der 
Gutachter genügen sollte, dann wisst ihr Men-
schen dadurch nur ein wenig mehr über zwei 
alte Bären. Aber kein Quäntchen mehr über 
uns Yetis.

Dieses Gespräch hätte gerne geführt  
STEFAN SCHMITT

Müssen Hunde sterben, wenn sie  
Avocados fressen?

... fragt Patrick Hand aus Lingen

L
iest man, was Hundeexperten diesseits 
und jenseits des Atlantiks zu dieser Frage 
zu sagen haben, könnte man meinen, sie 
sprächen von verschiedenen Tierarten. 
Im deutschen hundeportal.de zum Bei-

spiel wird gewarnt: »Die Avocado ist im ganzen für 
den Hund giftig.« Der Inhaltsstoff Persin führe zu 
einer irreparablen Herzmuskelstörung, eine Avoca-
dovergiftung ende »meist tödlich«. 

Die amerikanische Notfall-Tiermedizinerin 
Justine Lee dagegen, die für die Pet Poison Help-
line arbeitet, gibt Entwarnung: »Trotz aller Ge-
rüchte sind Avocados nicht giftig für Hunde und 
wahrscheinlich auch nicht für Katzen.« In den 
USA gibt es sogar ein Hundefutter, das aus Avoca-
dos gewonnen wird und für ein schönes, glänzen-
des Fell sorgen soll.

Das Gift Persin, das noch nicht sehr gut er-
forscht ist, ist für manche Tiere tatsächlich gefähr-
lich. Unbestritten ist das für Vögel, Nagetiere, aber 
auch für große Säuger wie Schweine und Pferde. 
Menschen macht der Stoff nichts aus, und es 
spricht alles dafür, dass er bei Hunden und Katzen 
allenfalls schwach wirkt und beim Verzehr großer 
Mengen von Avocados zu Durchfall oder Erbre-
chen führen kann.

Hinzu kommt, dass Persin vor allem in den 
Blättern und der Borke des Avocadobaums sowie 
im Kern der Frucht vorkommt, das Fruchtfleisch 
ist weitgehend frei davon. Und so besteht vielleicht 
die größte Gefahr für den Hund darin, sich am 
Kern zu verschlucken. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s? Pflanzenzucht: 
Fettstrotzende Blätter
Biologen am amerikanischen Brookhaven Natio-
nal Laboratory ist es gelungen, den Ölgehalt von 
Pflanzenblättern zu verhundertfachen (Plant Cell). 
Die Forscher aktivierten zwei Gene der Acker-
schmalwand, welche die Ölproduktion steuern. 
Normalerweise enthalten Blätter kaum Fett; der 
energiereiche Speicherstoff steckt hauptsächlich in 
den Samen. Da Blätter aber den größten Teil der 
Pflanzenmasse ausmachen, könnte diese neue 
Technik künftig die Produktion von Futterpflan-
zen oder Biodiesel effizienter machen – sofern sie 
auf Nutzpflanzen übertragbar ist.

Hirnforschung:
Unabhängiges Denken
Wie wir Menschen unsere Wahrnehmung und  
Erfahrungen bewerten, haben Forscher des Leipzi-
ger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und 
Neurowissenschaften untersucht (Journal of Neuro
science). Wenn wir uns beobachten, während wir 
etwas wahrnehmen, oder wenn wir Er in nerungen 
benutzen, um richtig zu handeln – von solchen 
Denkprozessen nahm man bisher an, sie würden 
am selben Ort verarbeitet. Nun konnten die For-
scher mit bildgebenden Verfahren beweisen, dass 
beide Fähigkeiten getrennt voneinander angelegt 
und unabhängige Prozesse sind. 

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: Träume vom wiederverwertbaren  
Atommüll www.zeit.de/atommuell

Wird Deutschland zu alt? 
Vier Wahrheiten über den 
demografischen Wandel 

Das neue ZEIT Wissen: 
Am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de
 

Mehr Wissen

Scientifix und Wissennix
Mit »Asterix bei den Pikten« erscheint jetzt 
Band 35 der Comicserie. Auch die Wissen-
schaft hat sich schon mit den Galliern befasst

Welchen Fundus an Wortspielen die Bände 
enthalten, zeigt der Philologe Hans Grass-
egger in »Sprachspiel und Übersetzung«

GalliergeschichteObelinguistikRömermedizin
Das gallische Dorf funktioniere wie eine  
Chemiefirma, postulieren Forscher der RWTH 
Aachen (»Chemie Ingenieur Technik«)

Druidenchemie
Dass viele Fakten historisch stimmig sind,  
wiesen Forscher der Universität Amsterdam  
in »Asterix. Die ganze Wahrheit« nach

Künstlerische, aber wenig kunstvolle Darstellung eines Yetis

» Ich bin doch 
kein Bär!«
Die Analyse vermeintlicher Yeti-Haare sorgte für 
Schlagzeilen. Wir stellten uns ein Gespräch vor
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704 durch die Gallier verursachte  
Hirntraumata zählten Neurochirurgen der  
Uni Düsseldorf (»Acta Neurochirurgica«)
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Brasiliens
Moderne

1940 Bis 1964

FotograFien aus deM instituto Moreira salles

JosÉ MEDEIROS | tHoMaZ FARKAS
Marcel GAuthEROt | Hans gunter FlIEG

MuseuM Für FotograFie
JeBensstrasse 2 10623 Berlin

27. sep 2013 Bis 5. Jan 2014

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 
25.10.2013 bis 23.02.2014: Anton Graff. Gesichter einer Epoche Alte 
Nationalgalerie 
26.10.2013 bis 15.02.2014: Untergrund. Das Alte Rathaus von Berlin. Die 
archäologische Neuenentdeckung. Neues Museum 
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 19.01.2014: Heinrich Aldegrever - Westfälischer Kleinmeister der Renaissance 
Kupferstichkabinett in der Gemäldegalerie 
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 12.01.2014: Ikeda Iwao: Bambus und Lack 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  
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
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  
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 

LVR - LANDESMUSEUM BONN, Colmantstr. 14-16, Bonn, Tel. 0228/2070-351,  
www.landesmuseum-bonn.lvr.de, Di-Fr, So 11-18, Sa 13-18 Uhr, Mo geschl. 
Dauerausstellung: Vom Neandertaler in die Gegenwart Zeitreise durch 300.000 
Jahre Kulturgeschichte im Rheinland 
04.07.2013 bis 19.01.2014: DIE KRIM Goldene Insel im Schwarzen Meer 
Griechen-Skythen-Goten  
24.09.2013 bis 23.03.2014: 1914  Welt in Farbe 
Farbfotografie vor dem Krieg  
17.10.2013 bis 05.01.2014: Blalla W. Hallmann - ECCE BLALLA! 
Abstürze und Höhenflüge 

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 

BRAMSCHE
Igel Gartenkultur, Im Eikrode 10, Bramsche, www.baumschule-igel.de,  

tägl. 8-18 Uhr 
01.06. bis 10.11.2013: Kulturlandschaft - Landschaftskultur. Eine 
Kulturgeschichte der (Osnabrücker) Landschaft.

AACHEN
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

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen / Marta Herford, Deutschland,  

Tel. 02382 91830 / 05221 9944300,  
www.kunstmuseum-ahlen.de / www.marta-herford.de 
28.09.2013 bis 26.01.2014: Ruhe-Störung. Streifzüge durch die Welten der 
Collage. 

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, www.galerienoah.com, Di-So 11-18 Uhr 

bis 30.11.2013: Echt Kroko: Acchrochage 2013 u. a. mit Otmar Alt, Oliver Jordan, 
Helge Leiberg, Oskar Manigk, Heiner Meyer

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

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 
Kunst in Berlin 1945 bis heute Sammlungspräsentation 
24.10.2013 bis 27.01.2014: Wien Berlin Kunst zweier Metropolen. Schiele bis 
Grosz 
18.09.2013 bis 31.03.2014: Franz Ackermann Hügel und Zweifel, Painting 
Forever! 
23.10. bis 18.11.2013: 12x12. Die IBB-Videolounge Klara Hobza 
28.04.2013 bis 28.04.2014: Ari Benjamin Meyers Chamber Music (Vestibule)

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 

DISTRICT Kunst- und Kulturförderung, Berlin. www.district-berlin.com. 
dissident desire #1: Exercises of Critical Bodybuilding. AB 24. Okt. M. Bonajo, L. 
Castro & Ó. Ólafson, A. Frankovich, N. Güell, J. P. Raether, 
RENIGUNGSGESELLSCHAFT u.a.

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 
bis 09.02.2014: Alles hat seine Zeit Rituale gegen das Vergessen

B E R L I N E R F E S T S P I E L E

Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin
Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschl.

Online-Tickets: www.gropiusbau.de

Eintritt
frei bis 16
Jahre

Kapoor in Berlin
Martın-Gropius-Bau

18.5. – 24.11.2013

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  
bis 06.01.2014: Auf den Spuren der Irokesen  
16.11.2013 bis 09.03.2014: Barbara Klemm - Fotografien 

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
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Gesamtbreite: 371 mm      X-Beginn: 0 mm      Textspaltenbreite: 91,25 mm      Zwischenschlag: 2,0 mm
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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

Focke Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen, 
Tel. 0421/699600-0, www.focke-museum.de, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
bis 23.02.2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute 

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  
bis 10.11.2013: H.P. Adamski ROUTE 66. „80‘S UNTIL TODAY“  
bis 10.11.2014: NEUN. Meisterschüler/innen der HfBK Dresden  
bis 05.01.2014: Die Künstlerfreundschaft zwischen Franz Mon und Carlfriedrich 
Claus. Briefwechsel, Visuelle Texte, Sprachblätter 
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024 
bis 17.11.2013: SEZESSIONISTEN - Gemälde und Plastiken 

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus,  

Tel. 0355/494940-40, www.museum-dkw.de 
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 

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 

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 

Georgengarten, 30167 Hannover
www.karikatur-museum.de

Kaiserwetter
Donnergrollen

Zwischen

und

20.10.2013 –
19.01.2014

Die wilhelminische Epoche im Spiegel
des Simplicissimus von 1896 bis 1914
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HEIDELBERG
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

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 
10-18 Uhr, Mo geschl. 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg  
24.10.2013 bis 09.02.2014: Mythos Marlene Dietrich Fotografien von Milton H. 
Greene u.a.

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 03.11.2013: 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  
26.10.2013 bis 02.03.2014: WELTREISE. Kunst aus Deutschland unterwegs. Werke 
aus dem Kunstbestand des ifa 1949 - heute 

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 

KOCHEL AM SEE
Franz Marc Museum - Kunst im 20. Jahrhundert, Franz Marc Park 8-10, Kochel a. 

See, Tel. 08851-92488-0, www.franz-marc-museum.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo 
geschl. 
13.10.2013 bis 19.01.2014: 1913: Bilder vor der Apokalypse 

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
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig,  

Tel. 0341-2229100, www.grassimuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
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

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 

Wie Wir uns

und die Welt beWegen

deutsches hygiene-museum dresden 12. OKt. 2013 – 20. JuLi 2014

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 

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

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 
01.11.2013 bis 02.02.2014: FRED THIELER - MALEREI 

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 20.01.2014: BLINKY PALERMO. Die gesamte Grafik 

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
Kunsthalle Düsseldorf, Grabbeplatz 4, 40213 Düsseldorf,  

www.kunsthalle-duesseldorf.de, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr, Mo geschl. 
19.10.2013 bis 05.01.2014: André Thomkins. Eternal Network 

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  
F3 Schmela Haus: Futur 3: jeden Donnerstagabend (außer Weihnachtsferien)  
bis 12.01.2014: K20 Grabbeplatz: Alexander Calder - Avantgarde in Bewegung  
bis 12.01.2014: K20 Grabbeplatz: Zilvinas Kempinas: DARKROOM  
bis 19.01.2014: K21 Ständehaus: Art Make Up: Von Bruce Nauman bis Gillian 
Wearing 

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 

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 

EMDEN
KUNSTHALLE IN EMDEN, Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden, Tel. 04921/975050, 

Fax 975055, www.kunsthalle-emden.de, ilka.erdwiens@kunsthalle-emden.de, 
Di-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, 23.12.2013, 24.09.2013, 25.12.2013, 
31.12.2013 geschl. 
14.09.2013 bis 19.01.2014: Neuland! Macke, Gauguin und andere Entdecker  
03.10.2013 bis 19.01.2014: Franz Marc, Henri Nannen und die Blauen Fohlen 

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 

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. 

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

BREMEN

WESERBURG | Museum für moderne Kunst, Teerhof 20,Tel.0421-598390,
www.weserburg.de, Di,Mi, Fr 10–18 Uhr, Do 10–21 Uhr, Sa,So 11– 18 Uhr.
27. 10. 2013 bis 23. 2. 2014:WERNER BÜTTNER GemeineWahrheiten
seit 11. 7. 2013:NORBERT SCHWONTKOWSKI Dass ich ein Maler war

Museen Böttcherstraße, Paula Modersohn-Becker Museum,
Böttcherstraße 6–10, Tel. 0421-33882-22,www.museen-boettcherstrasse.de,
Di–So 11– 18 Uhr. Verlängert bis 2. 2. 2014: „Die Böttcherstraße als Idee“

Kunsthalle Bremen, Tel.0421-329080,www.kunsthalle-bremen.de,
ab 26. 10. 2013: Sarah Morris. Jardim Botânico [Rio]
bis 16. 2. 2014:Alfred Flechtheim.com | Kunsthändler der Avantgarde
bis 12. 1. 2014: Landschaftszeichnung der Romantik und Gegenwart

Gerhard-Marcks-Haus, Tel.0421-32 72 00,www.marcks.de, Di–Mi 10–18 Uhr,
Do 10–21 Uhr, Fr–So 10–18 Uhr. Bis 26. 1. 2014:Georg Minne – Ein Anfang
der Moderne

Focke-Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstr. 240,
Tel.0421-699600-0,www.focke-museum.de, Di 10–21 Uhr,Mi–So 10–17 Uhr.
Bis 24. 2. 2014:Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute

Overbeck-Museum, Altes Packhaus Vegesack, Alte Hafenstr. 30, 28757 Bremen,
Tel.0421-663 665,www.overbeck-museum.de, Di – So 11 – 18 Uhr.
Bis 12. 1. 2014: „Sehnsuchtsvoll nach dem vollen ganzen Leben!“
Die Bremer Malerin Elisabeth Noltenius

SARAH MORRIS
AB 26.OKTOBER 2013

KUNSTHALLE BREMEN

Mit freundlicher Unterstützung der

ÜBERSEE
MUSEUM
BREMEN

Paula Modersohn-Becker und
andere Künstlerinnen im Selbstakt
20. 10. 2013 bis 2. 2. 2014
www.museen-boettcherstrasse.de
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Informationen, Hotels und Reiseangebote:
BTZ Bremer Touristik-Zentrale unter
www.bremen-tourismus.de
oder Tel. 0421 - 30 800 10

 
Focke Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen, 

Tel. 0421/699600-0, www.focke-museum.de, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
bis 23.02.2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 05.01.2014: Brasiliana. Installationen von 1960 bis heute  
bis 26.01.2014: Géricault. Bilder auf Leben und Tod 

Städel Museum, Schaumainkai 63, www.staedelmuseum.de, www.duerer-in-
Frankfurt.de, Di, Mi, Sa, So 10-19, Do, Fr 10-21 Uhr, tickets.staedelmuseum.de 
bis 24.11.2013: Rembrandt. Landschaftsradierungen aus dem Städel Museum  
bis 02.02.2014: Dürer 

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 

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

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen,  

www.kunstquartier-hagen.de 
bis 12.01.2014: TRANSFER KOREA-NRW  
bis 12.01.2014: HANS KOTTER – LIGHT FLOW – LICHTOBJEKTE 
bis 26.01.2014: JUNGES MUSEUM – VOGELFRAUEN, PAPIERKORB-KINDER & CO 
bis 24.11.2013: EMIL SCHUMACHER – SOMMERFREUDEN 
02.11.2013 bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER 
POSITIONEN IN PLASTIK UND MALEREI NACH 1945

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
Barfuss-Galerie, Sandkuhlenkoppel 55, 22399 Hamburg, Tel. 040 - 602 12 48,  

www.barfussgalerie.blogspot.de, Sa, So 11-18 Uhr 
13.10. bis 03.11.2013: Matthias Raabe Fotografie,  nAcKT IST SCHÖN !,  
www.objektiefe.de

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 19.01.2014: Alfred Flechtheim.com. Kunsthändler der Avantgarde  
25.10.2013 bis 26.01.2014: Von der Schönheit der Linie. Stefano della Bella als 
Zeichner 

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

AUSSTELLUNGSHIGHLIGHT  

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040 / 32 80 313
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Mi–Fr 10–18 Uhr
Sa–So 11–18 Uhr

Lorenzstraße 19
76135 Karlsruhe

Kunst aus Deutschland unterwegs
Werke aus dem Kunstbestand des ifa 1949 — heute
ZKM | Museum für Neue Kunst
26. Oktober 2013 — 2. März 2014

ANZEIGE
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MANNHEIM
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? 

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 
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 wechselnWarum 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 

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  
24.10.2013 bis 20.02.2014: DECOLONIZE MÜNCHEN. freedom roads! / Spuren 
Blicke Stören / Georges Adéagbo 

MÜNSTER
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Picassoplatz 1, Tel. 0251/41447-10,  

www.kunstmuseum-picasso-muenster.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
07.09. bis 17.11.2013: Camille Pissarro Mit den Augen eines Impressionisten

MURNAU
Schloßmuseum Murnau, Schloßhof 2-5, 82418 Murnau, Tel. 08841/476/201-207, 

www.schlossmuseum-murnau.de, schlossmuseum@murnau.de, tägl. 10-17 Uhr, 
Mo geschl., an Feiertagen geöffnet, Bis Ende September: Sa und So 10-18 Uhr 
bis 03.11.2013: ERMA BOSSI Eine Spurensuche

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

OBERHAUSEN

Christo
Big Air PACkAge

Die größte innenraumskulptur
der Welt im gasometer oberhausen
16.3. – 30.12.2013

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 

WÜRZBURG

Museum am Dom, Kiliansplatz 1, 97070 Würzburg, Tel. 0931/3866560-0, Fax -9, 

www.museum-am-dom.de, museen@bistum-wuerzburg.de, Di-So 10-17 Uhr 

bis 19.01.2014: Schnittpunkt. Kreuzigungen im 20. Jahrhundert 

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 

LIECHTENSTEIN

VADUZ

Ausstellung bis 5. Januar 2014
www.landesmuseum.li

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 12.01.2014: Romuald Hazoumè Beninische Solidarität mit gefährdeten 

Westlern 

08.11.2013 bis 09.02.2014: Förderungspreis des Landes Steiermark für 
zeitgenössische bildende Kunst 2013 

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, am 

26.10., 9-17 Uhr TAG DER OFFENEN TÜR in allen Häusern, Eintritt frei 

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di - So 9-17 Uhr;  

bis 27.10.: LOIS WEINBERGER; bis 5.01.: KURIOS UND MERKWÜRDIG; ab 26.10.: 

CHRISTOPH RAITMAYR 

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, 30.10.2013 bis 23.2.2014 Sonja Gangl 

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, Do 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

Vitra
Design
Museum

Charles-Eames-Str. 2
Weil am Rhein / Basel
www.design-museum.de

Lightopia
28.09.2013–16.03.2014

DAVOS

Kirchner Museum Davos, Promenade 82, 7270 Davos Platz, 17.11.2013 

Ebbe Stub Wittrup. Presumed Reality. Der Künstler tritt als ironischer Betrachter 

auf, der die durch Fotomaterial repräsentierte Wirklichkeit neu gestaltet und 

erfindet.

ZÜRICH

Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Di, Sa, 

So 10-18, Mi-Fr 10-20 Uhr, Festtage spez. Öffnungszeiten 

Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan. Revolts of the Giant. bis 10. 

November  Edvard Munch. 150 Grafische Meisterwerke bis 12 Januar. Öffentl. 

Führungen Mi 18, Do 15, Fr 17, So 11 Uhr 

 

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

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  

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

REUTLINGEN

WEGE ZU
GABRIELEMÜNTER
UND KÄTHE KOLLWITZ
Holzschnitte von
Künstlerinnen
des Jugendstils
und des Expressionismus
26. OKTOBER 2013 BIS 12. JANUAR 2014
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen
www.reutlingen.de/kunstmuseum

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/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. 

Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall,  
Tel. 0791-94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
Der Falkensteiner Altar des Meisters von Messkirch in der Sammlung Würth 

{}
Alle Aktivitäten der
Kunsthalle Würth
sind Projekte der
Adolf Würth GmbH
& Co. KG.

KUNSTHALLE %
Lange Straße 35
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 94672-0
www.kunst.wuerth.com

Menagerie
Tierschauausder
SammlungWürth

Kunsthalle Würth
Schwäbisch Hall

17. 6. 2013–11.5.2014
Täglich 11–18Uhr

iMen

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, Jörgen Habedank: Malerei + Glasmalerei 
Finissage  26.10./12-15 Uhr 
Musik: Bernhard Leube  Gesang und Gitarre 

STUTTGART

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

kunsthalle weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1, Tel. 0731 161 4360,  
www.kunsthalle-weishaupt.de, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 
27.10.2013 bis 04.05.2014: Hans Peter Reuter Der Weg ins Blau

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 

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

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 

A
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S
oll das Kostüm wirklich 
so schauerlich sein?« – 
»Warum gerade diese 
schreckliche Maske?« – 
»Musst Du Dich so 
fürchterlich schmin-
ken?« Zu Halloween 

werden das wieder unzählige Kinder von 
ihren Eltern gefragt. Die verstehen nicht 
so richtig, warum man sich als Zombie, 
Vampir oder Monster verkleiden will. 
Dabei scheint die Antwort ganz klar: 
weil es einfach Spaß macht, sich gegen-
seitig einen Schrecken einzujagen.

Aber warum macht uns das Gruseln 
so viel Spaß?

Es ist ja schon ein ganz besonderes 
Gefühl, wenn zum Beispiel nachts am 
Lagerfeuer eine unheimliche Gespens-
tergeschichte erzählt wird. Wenn es uns 
dann kalt den Rücken hinunterläuft, 
wenn sich die kleinen Härchen auf den 
Unterarmen zu einer Gänsehaut auf-
stellen, wenn das Herz vor Spannung 
fest klopft! Der Erzähler freut sich über 
die erschrockenen Gesichter, und die 
Zuhörer warten auf den Moment der 
Auflösung: darauf, dass die Geschichte 
zu Ende ist, dass man dann zuerst er-
schreckt aufschreien und direkt danach 
zusammen lachen kann.

Das Gruseln ist aber mehr als ein 
Riesenspaß, es ist eine wahre Lust. Und 
es gibt Experten dafür. Die meisten da-
von sind Psychologen. Psychologie 
nennt man die Wissenschaft, die er-
forscht, warum wir wie fühlen und uns 
auf bestimmte Weise benehmen. Klar, 
dass Psychologen auch für Gruselgefüh-
le zuständig sind. Auf zwei Arten versu-
chen sie, das Gruseln zu erklären: erstens 
mit unserer Vergangenheit und zweitens 
mit unserem Gefühlsleben.

Die einen Wissenschaftler denken so: 
Uns Menschen gibt es schon seit rund 
150 000 Jahren, und andere Lebewesen 
sind noch viel älter. Alle Eigenschaften 
von Tieren und uns Menschen müssen 
aber einem Zweck dienen. Denn etwas 
Nutzloses setzt sich in der Natur nicht 
durch. Menschen haben zum Beispiel 
Füße, um zu laufen, Zähne, um zu kau-
en, und Mitgefühl, um lieb zu ein ander 
zu sein. Für alles gibt es gute Gründe. 
Evolutionspsychologie heißt das, wenn 
unser heutiges Verhalten mit der Ent-
wicklung unserer Art erklärt wird.

Welchen Zweck soll nun das Grusel-
gefühl für uns haben? Vermutlich die-
sen: Beim Gruseln sind wir angespannt 
und somit aufmerksamer, unser Körper 
ist in einer Art Alarmbereitschaft. Am 

Lagerfeuer achten wir genauer auf Be-
wegungen oder Geräusche. Hat es da 
nicht eben in den Büschen geknackt? So 
ein Probe alarm könnte früher in der 
Steinzeit überlebenswichtig gewesen 
sein, als die Menschen inmitten von 
wilden Tieren und rauflustigen Art- 
genossen lebten. Wer nicht aufmerksam 
war, den holte vielleicht der Bär. Auch 
wenn sich das nicht beweisen lässt, 
klingt es ziemlich einleuchtend.

Trotzdem, die Steinzeit ist lange her. 
Warum ist das Gruseln heute noch 
wichtig? Da kommen die anderen Psy-
chologen ins Spiel. Sie erklären unseren 
Spaß am Fürchten mit der seltsam klin-
genden Idee von der »Angstlust«. Das 
Wort ist aus zwei Teilen zusammen-
gesetzt, die sich eigentlich widersprechen: 
etwas Unangenehmes, Angst nämlich, 
mit etwas so Angenehmem wie Lust. 
Und das beschreibt ziemlich gut das 
Gefühl, wenn wir am Lagerfeuer eine 
Gespenstergeschichte hören: schön und 
schaurig zugleich.

Die Forscher vermuten, dass es für 
uns Menschen typisch ist, uns selbst mit 
voller Absicht einen Schrecken ein zu ja-
gen, weil es uns guttut. Sie erklären das 
mit dem Wechsel zwischen Anspannung 
und Erleichterung: Weil wir wissen, dass 

die Gruselgeschichte nur ein Märchen 
ist oder dass bei Harry Potter am Ende 
das Gute siegt, können wir Gänsehaut 
und Herzklopfen genießen. Es ist ein 
bisschen wie auf dem Dreimeterbrett: 
Beim Blick von oben wird uns zwar ban-
ge, aber wir ahnen schon, wie glücklich 
wir nach dem Sprung sein werden.

Das ist, wenn man so genau darüber 
nachdenkt, schon eine erstaunliche Ei-
genschaft: Wir genießen, dass sich etwas 
so anfühlt, als ob. Mit anderen Worten, 
wir spielen Gefühle durch. Und wenn 
man jetzt noch bedenkt, dass es kaum 
etwas Wichtigeres für einen Menschen 
gibt, als seine Gefühle zu kennen, mit 
ihnen umgehen und sie ausdrücken zu 
können, dann wird plötzlich auch klar: 
Kinder brauchen ganz viel von dieser 
Angstlust, sie lernen ja noch. Außerdem 
sind sie neugieriger als die allermeisten 
Erwachsenen.

Die Gespenster und Vampire, Zau-
berer, Hexen, Zombies und Ungeheuer, 
in die sich die Kinder von heute zu 
Hallo ween verwandeln werden, zeigen 
unsere ur alte Lust am Gruseln: die un-
seren Vorfahren einmal durch die Stein-
zeit geholfen hat und die uns heute 
noch dabei hilft, unsere Gefühle zu 
trainieren.

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?
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Find von oben bis unten einen Weg durch das Laby-
rinth, auf dem die eingesammelten Buchstaben – 
hintereinander gelesen – einen Tiernamen ergeben. 
Benutz dabei kein Teilstück des Labyrinths mehrfach.

Lösung aus der Nummer 43:

3 9 7 6
4 59 6
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7 2 3 1 8

5 1 2 4 6 9 3 7
1 3 2 8 9
7 9 8 1 4 5 3
6 5 7 1 4
3 9 6 7 2 1 5 8

1 5 6 3 4
2 4 9 7 6

1) Zuerst wickelst Du Deinen Körper 
ein. Dafür reichen vier bis fünf Mull-
binden aus dem abgelaufenen Erste-
Hilfe-Kasten des Autos. Hast Du nicht? 
Dann alte Bettlaken in 10 Zentimeter 
dicke Streifen schneiden und um den 
Körper wickeln. Die Enden mit Leuko-
plast (weißes Klebeband für Verbände) 
festkleben. Tipp: Weißes T-Shirt und 
lange Unterhosen drunterziehen – das 
hilft gegen Kälte, und man sieht nicht 
sofort, wenn das Kostüm verrutscht. 
2) Als Nächstes wird das Gesicht ge-
schminkt. Dafür am besten Wasser-
schminke benutzen, die man wie Was-
serfarbe anrührt (gibt es in den meisten 
Drogerien zu kaufen). Diese Schminke 

vertragen die meisten Kinder besser als 
Wachs- oder Fettstifte. Außerdem kann 
man sie besser verwischen. Für die 
Grundierung trägst Du mit einem 
Schwämmchen weiße Farbe auf Ge-
sicht, Hals und Hände auf. An-
schließend bemalst Du mit dunkler  
Farbe die Fläche um die Augen. Das 
geht am besten mit dem Finger – die 
Übergänge schön verwischen. Die Farbe 
braucht zwischendurch nicht zu trock-
nen, dann entstehen auch keine Ränder. 
Die Grundregel: Je dunkler die Farbe, 
desto mehr tritt eine Fläche zurück.  
Augenhöhlen werden dadurch tiefer. 
3) Nach dem Schminken wickelst Du 
den Kopf genau wie den Körper mit  

So geht’s: 

Schocker-Kostüm: Verwandle Dich in eine blutige Mumie!

einer Mullbinde oder mit Bettlaken-
streifen ein.
4) Und dann wird’s blutig: Tropf die 
rote Farbe oben auf die Mullbinden, 
und lass sie richtig schön am Gesicht 
und bis auf die Schultern runter-
laufen. Du kannst auch noch Deine 
Mundwinkel blutig malen. Am  
besten funktioniert Filmblut, das es 
jetzt in den meisten Drogerien gibt. 
Es lässt sich mit Wasser von Gesicht 
und Kleidern waschen. Keine Angst 
vor Fehlern: Je unordentlicher es 
aussieht, desto besser ist das Kostüm!

Die Tipps gab die Hamburger Masken
bildnerin AnnKathrin Guballa 

Mit der Taschenlampe kann man sein Gesicht ganz leicht zur Fratze machen

Schaurig schön 
Bleiche Gesichter und furchterregendes Grollen im Dunkeln: Zu Halloween 
kann es nicht unheimlich genug sein. Aber warum macht es eigentlich so viel 

Spaß, sich zu gruseln? VON STEFAN SCHMITT
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Der ZEIT-Klassensatz
Für einen aktuellen und praxisnahen Unterricht können 

Lehrer DIE ZEIT drei Wochen gratis im Klassensatz 
bestellen. Anregungen zum Einsatz der ZEIT im 

Unterricht sind im »Medienkunde«-Heft zu fi nden.

ZEIT Studienführer
Lehrer können den ZEIT Studienführer (inkl. Extraheft 

zu Freiwilligendienst, Au-pair, Work & Travel) im 
Klassensatz mit 50�% Rabatt bestellen. 

 www.zeit.de/schulangebote    040/32�80-141*

*�Sie erreichen uns Mo. bis Fr. von 8.00 bis 20.00 Uhr.

ZEIT für die Schule: 
Die neuen Schulangebote sind da!

Bestellen Sie unsere Materialien einfach kostenlos:

gevainstitut
menschen. stärken. unternehmen.

Wir danken unseren Kooperationspartnern: 

Abitur, und was dann?

Medienkunde

Abitur, und was dann?Abitur, und was dann?

Komplett 
überarbeitete
Materialien!

ZEIT Studienführer
Lehrer können den ZEIT Studienführer (inkl. Extraheft 

zu Freiwilligendienst, Au-pair, Work & Travel) im 
Klassensatz mit 50�%

ZEIT Studienführer
Lehrer können den ZEIT Studienführer (inkl. Extraheft 

zu Freiwilligendienst, Au-pair, Work & Travel) im 
Klassensatz mit 50�%

Das kostenlose Unterrichtsmaterial unterstützt dabei, Schüler für 
einen kritischen Umgang mit Medien zu sensibilisieren. Auf mehr 

als 170 Seiten finden Lehrer unter anderem:
✓ Arbeitsblätter zur Textanalyse
✓ Medienvergleich Print/Online
✓ Chancen und Risiken im Internet
✓ Interviews mit Medienmachern
✓ CD mit Lehrfilmen für den 

 bilingualen Unterricht

Die kostenlose Neuauflage bietet Lehrern für das Schuljahr 
2013/14 aktuelle Arbeitsblätter und Informationen zu den 
Themen:

✓ Standortbestimmung
✓ Studien- und Berufswahl
✓ Gap-Year u. v. m.

Zusammen mit dem Unterrichtsmaterial erhalten 
Lehrer ein kostenfreies Exemplar des aktuellen 
ZEIT Studienführers.

Der ZEIT-KlassensatzDer ZEIT-Klassensatz

12850_ZFS_38_Anzeige_371x528.indd   1 25.09.13   15:30
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Blattgold und Sandalen 
Wie reich darf die Kirche sein? 
Was vom Fall des  
Bischofs Tebartz-van Elst bleibt   
S. 62–64

»Die Kindheit Jesu« 
Literaturnobelpreisträger  
J. M. Coetzee erfindet das  
Leben neu  S. 51FEUILLETON

Krächzende 
Mythen
Bob Dylan tourt durch  
Deutschland, und es wird Herbst

Der große Bob Dylan zieht gerade wieder 
seine Bahnen über Deutschland und erin-
nert daran, dass nichts bleibt, wie es ist. Vor 
allem er selber nicht. Auf seiner Never End
ing Tour ist er, aus Oslo, Stockholm, Kopen-
hagen kommend, ein paar Stunden in 
Hanno ver, Hamburg, Düsseldorf, Berlin 
aufgeschlagen, bevor es weitergeht nach 
Mailand, Rom, Florenz. Wo immer er halt-
macht, versammeln sich die älteren Bewoh-
ner aus den besten Wohnlagen andächtig in 
Hallen, die aussehen, als seien sie dazu ge-
baut worden, den Jahrestagungen der Deut-
schen Gesellschaft für Akutmedizin einen 
passenden Rahmen zu bieten. Hinter ihren 
geräuschgedämpften Türen darf die altern-
de Gesellschaft der europäischen Haupt-
städte mit den Helden ihrer Jugend ein paar 
Stunden lang gemeinsam traurig sein. 

Im Sommer war es Leonard Cohen, der 
als spindeldürres Gespenst mit Hut in deut-
schen Arenen, die nach Mobilfunkfirmen 
benannt sind, noch einmal Suzanne takes you 
down to her place near the river sang. Cohen 
und Dylan, beide sehr klein, sehr schmal 
und halb verschwunden in den Falten ihrer 
Legende, sind zusammen 148 Jahre alt. Co-
hen, immer schon die sonnigere Variante des 
Jugendidols, sang über drei Stunden, am 
Boden kniend, wie um Verzeihung bittend, 
dass er noch da ist. Dylan, seit je die publi-
kumsverachtende, garstigere Ausgabe des 
Rockstars, kommt 
und geht grußlos, 
singt ohne jede Re-
gung, die Hand in 
die Hüfte gestemmt, 
vom Standbein zum 
Spielbein wechselnd. 
Nach zwei Stunden 
kurze Verbeugung 
im Arbeitslicht. Ein 
versteinertes Gesicht 
sieht in tausend 
müde Augen. 

Beide sind sich in 
ihren zahllosen Kri-
sen, Häutungen und Neuanfängen gleich 
geblieben – wiedererkennbar an ihrer Ge-
nerationen erschütternden, unverwechsel-
baren Stimme. Alles andere – Gitarre mit 
und ohne Elektroantrieb, Musizieren mit 
mehr oder weniger Rock- und Folk- 
Anteilen – war immer nur Nebensache, 
Stoff für die Cohen-Exegeten und die nie-
dergelassenen Dylanologen. Doch mit die-
sem Symbol der Unverwüstbarkeit ist es 
inzwischen vorbei, auch wenn das keiner 
laut zu sagen wagt. Statt zu singen, irren die 
Helden in den Ruinenlandschaften ihrer 
Stimme umher. Dylan moduliert eine 
Handvoll tiefer Brummgeräusche und hat 
noch ein paar der alten knarrenden Weh-
mutstöne in der Kopfstimme. Cohen tritt 
in den untersten Kellerräumen seines Bas-
ses tapfer auf der Stelle. 

In den Bussen des Hamburger Verkehrs-
verbundes flossen auf der Heimfahrt in die 
besseren Viertel einige Tränen. Wenn aus den 
Göttern von einst krächzende Mythen wer-
den, ist der Herbst gekommen.  IRIS RADISCH

Bob Dylan irrt 
durch die Ruinen 
seiner Stimme 

www.fischerverlage.de

»Eine gelehrte Geschichte der Menschheit –
packend, welthaltig, blutig, lustvoll.«packend, wewelthaltig, blutig, lustvoll.«

Simon Sebag Montefiore, Autor von ›Jerusalem‹

Das Mittelmeer –Das MittelmeerMittelmeer –
die Geschichte eines einzigartigendie Geschichte eineseines einzigartigeneinzigartigendie Geschichte eineseines einzigartigeneinzigartigen

Kulturraums neu erzähltKulturraumsKulturraums neu erzählterzählt »Diese bemerkenswerte Studie – Gelehrsamkeit verbunden
mit einem besonderen Sinn für ungewöhnliche Details –
feiert die einzigartige Beziehung zwischen Mensch und
Natur entlang der mediterranen Küsten.« Sunday Telegraph
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Und plötzlich rufen alle an
Oscarverdächtig als Niki Lauda, faszinierend als Computernerd in »Inside WikiLeaks«. Eine Begegnung mit Daniel Brühl VON ADAM SOBOCZYNSKI

M
an könne, sagt der Schau-
spieler Daniel Brühl im 
Laufe des Gesprächs, ei-
gentlich keine Interviews 
mehr geben. So oft, wenn 
er von Schauspielerkolle-
gen und anderen Promi-

nenten lese, stoße er auf immer gleiche, nichtssa-
gende Phrasen. Die Gefahr, durch einen unbedach-
ten, vielleicht nur unbeholfenen Satz zum Spott-
objekt im Netz zu werden, sei ziemlich groß. Dies 
sei mit ein Grund für die ganzen Nullaussagen in 
vielen Interviews. Natürlich könne man auch we-
gen der Empfindlichkeiten von Schauspielerkolle-
gen, Produzenten oder Regisseuren nie ganz un-
befangen sprechen. Beispielsweise habe er auf die 
eben gestellte Frage, welcher deutsche Schauspieler 
seiner Generation eine angesichts seines Talents 
größere Berühmtheit und Anerkennung verdient 
hätte, schon deshalb nicht antworten wollen, weil 
dies, empfindlich, wie alle seien, als Überheblich-
keit gewertet werden würde, als vergiftetes Lob.

Wir treffen uns in der Tapasbar Raval in Kreuz-
berg am Görlitzer Park, die Daniel Brühl, dessen 
Familie mütterlicherseits aus Katalonien stammt, 
vor zweieinhalb Jahren mit einem Freund gegrün-
det hat. Der Anlass der Begegnung sind natürlich 
seine neuen Filme: der nächste Woche anlaufende 
Inside WikiLeaks – Die fünfte Gewalt über den In-
ternetaktivisten Julian Assange und dessen Mit- 
und Gegenspieler Daniel Domscheit-Berg, den 
Brühl spielt. Der bereits angelaufene und gefeierte 
Film Rush, in dem Brühl als Niki Lauda zu sehen 
ist. Der gerade fertig gedrehte Film von Wolfgang 
Becker, Ich und Kaminski, nach dem gleichnami-
gen Roman von Daniel Kehlmann, in dem Brühl 
einen aufdringlichen Journalisten spielt. Und 
schließlich der nächste Thriller von Michael Win-
terbottom (The Face of an Angel), der von dem auf-
sehenerregenden Mordfall an der britischen Stu-
dentin Meredith Kercher in Italien im Jahr 2007 
handelt und in dem Daniel Brühl eine Hauptrolle 
übernehmen soll. Kurzum: Wir treffen uns, um 
über den Umstand zu sprechen, dass der 35-Jähri-
ge nun nicht nur eine nationale Schauspieler-
berühmtheit ist (Good Bye, Lenin!, Die fetten Jahre 
sind vorbei), sondern ein internationaler Star in 
internationalen Produktionen, der gerade ein ge-
waltiges Arbeitspensum absolviert hat und dem 
viele für seine Niki-Lauda-Rolle eine Oscarnomi-
nierung voraussagen. Über die mögliche Nominie-
rung möchte Daniel Brühl aber auf keinen Fall 
sprechen. Wenn er dann doch nicht für den Oscar 
nominiert werde, sagt Brühl, heiße es sonst, er 
habe eine Niederlage erlitten. 

Daniel Brühl sitzt in einer Nische seines Lokals, 
das unprätentiös-minimalistisch eingerichtet ist, 
also zeitgemäß geschmackvoll, mit einem wunder-
bar langen Tresen. Obwohl es Sonntag ist, herrscht 
munteres Gewusel und Geplauder, und man kann 
es wohl als gutes Zeichen werten, dass man hier 
und dort Spanisch hört, dass die jungen Exilspa-
nier in diesem spanischen Restaurant in Berlin 
sitzen. Es werden Gambas mit Knoblauch und ein 
spanisches Kartoffelgericht gebracht. Brühl trägt 
ein schwarzes Jackett über dem Pullover und 
spricht auffallend schnell, seine Augen sind in un-
ruhiger Bewegung. Er blickt, während er redet, 
häufig an einem vorbei, was nicht unsympathisch 
wirkt, man wird Beobachter eines nervösen Über-
schusses von Gedanken. Brühl schließt seine Sätze 

gerne mit einem fragenden »ne« ab, um dann aber 
gleich fortzufahren. Manchmal gleitet sein Hoch-
deutsch auch ganz in einen ripuarischen Singsang 
(Brühl wurde in Barcelona geboren, er spricht Spa-
nisch, Katalanisch, Französisch, natürlich auch 
Englisch, aber er wuchs nun einmal in Köln auf ). 

Daniel Brühl sagt, die Ereignisse würden sich 
derzeit überschlagen. Zwei große, internationale 
Filme auf einmal, unzählige Anfragen, auf dem 
Schreibtisch stapelten sich Manuskripte und An-
gebote, er bekomme Anrufe aus der Branche welt-
weit, das sei noch vor Kurzem undenkbar gewesen. 
Ihm gefalle die Hektik. Es fühle sich an wie nach 
dem Welterfolg Good Bye, Lenin!. Nur finde diesmal 
alles auf einem anderen Level statt. Auch da er end-
lich richtige Männerrollen spiele und nicht mehr 
den sensiblen Gymnasiasten, den ewigen Sohn. 

In Rush spielt Brühl den immerzu fluchenden, 
wunderbar kalten Niki Lauda, der bereits 42 Tage 
nach seinem grässlichen Unfall auf dem Nürburg-
ring, bei dem er schwere Verbrennungen davon-
trägt, wieder ein Rennen fährt. Brühl hat in 
diesem Film tatsächlich alles Schwie-
gersohnfreundliche abgelegt. »Ich 
war schon in Lauerhaltung, 
dass ein Journalist zu mir sagt: 
Der Niki Lauda ist ja eine 
sehr sympathische Figur!«, 
sagt Brühl, auf scherzhafte 
Weise drohend. Genau dies 
ist aber nicht passiert, im 
Gegenteil: Es ist zu Recht 
bewundert worden, wie 
exakt sich Brühl die Figur 
des Rennfahrers zu eigen 
macht, wie er das auf den 
ersten Blick Abweisende 
der Figur, das Perfektio-
nistische, das Zynische 
und Gereizte hervorkehrt 
und selbst in scheinbaren 
Nebensächlichkeiten wie 
der Imitation des österrei-
chischen Dialekts brilliert. 

»Ich google mich 
nicht selbst«

Noch einmal, vielleicht ein 
letztes Mal spielt Brühl 
den unbedarft-jugendlichen 
Aben teurer, den man bereits 
aus Die fetten Jahre sind vorbei 
(2004) kennt, allerdings in In
side WikiLeaks. Sein Daniel 
Domscheit-Berg ist ein von Welt-
verbesserungsansprüchen beseelter, 
sympathischer Computernerd, ein 
sanfter Gegenpol zum radikalen Ego-
manen Julian Assange (Benedict 
Cumberbatch), der keine Skrupel 
hat, mit der Veröffentlichung gehei-
mer Regierungsdokumente das Le-
ben Unschuldiger zu gefährden. So 
kann man derzeit im Kino die gesamte 
Spannbreite von Brühls Schauspielkunst 
bewundern: Er vermag es, sowohl einen 
grandiosen Unsympathen zu verkörpern 
als auch die etwas pausbäckige und unbeholfene 
Jugendlichkeit des Nerds. Wer sich zuerst Rush, 
dann Inside WikiLeaks anschaut, meint, es mit zwei 

verschiedenen Schauspielern zu tun zu haben. 
Brühl eignet sich die Figuren nicht in dem Sinne 
an, dass sie mit seiner Persönlichkeit übereinstim-
men und verwechselbar werden, er erfindet sie.

Daniel Brühl erzählt, er habe sich mit dem rea-
len Daniel Domscheit-Berg zur Vorbereitung 
mehrmals getroffen: »Es war natürlich merkwür-
dig, jemandem gegenüberzusitzen, den man dann 
spielt.« Er selbst teile bis zu einem gewissen Grad 
den Idealismus, auf dem WikiLeaks gründe, sei 
aber kein Computernerd: »Im Gegenteil. Mir geht 
die ständige Erreichbarkeit wahnsinnig auf die 
Nerven. Je weniger, umso besser.« Wie er es über-
haupt meide, zu verfolgen, was im Netz über ihn 
verbreitet werde. »Du findest immer jemanden, der 
in seinem Wohnzimmer vor dem Computer sitzt 
und dich unendlich hasst. Ich google mich auch 
nicht selbst.« Und: »Ich verstehe Kollegen nicht, 
die ständig twittern. Das könnte ich nicht. Würde 
der junge Jean-Paul Belmondo heute twittern? 
Eher nicht.« 

In deutschen Komödien würde er  
nicht mitspielen

Dass immer mehr Filme gedreht werden, die Zeit-
geschichtliches, manchmal gerade erst Vergange-
nes fiktionalisieren, führt zu seltsamen Begegnun-
gen zwischen Darsteller und Dargestelltem. Für 
Rush traf Brühl auf Niki Lauda. Der habe nicht 
gewusst, ob sich ein längeres Treffen lohne, und 
Brühl geraten, nur Handgepäck mitzubringen – 
falls man sich nicht möge, könne er, Brühl, ja 
gleich wieder abreisen. Aber man mochte sich. Vor 
allem eines bewundere Brühl an Lauda: dessen 
Diktum, sich um die Meinung anderer so wenig 
zu kümmern und überhaupt ohne Zwänge und 
Rücksichten in der Öffentlichkeit aufzutreten. 
Diese Unbedingtheit imponiere ihm und sei über-
haupt sehr nachahmenswert. 

Von einer Nebenrolle in Tarantinos Inglourious 
Basterds abgesehen, spielte Daniel Brühl in den 
vergangenen Jahren in vielen, nicht immer erfolg-
reichen Filmen mit, in ambitionierten, aber nicht 
immer überzeugenden. Dabei habe er durchaus 
Rollen angeboten bekommen, die in ökonomi-
scher Hinsicht vielversprechend waren. Aber er 
habe früh »die Entscheidung getroffen, nicht in 
deutschen Komödien zu spielen. Die sind sehr er-
folgreich, aber nicht mein Weg. Dann lieber in ei-
nem Film mitspielen, der im Zweifelsfall vielleicht 
nicht so erfolgreich ist, bei dem ich mich aber mit 
der Geschichte wohlfühle. Auf Dauer hat sich 
das ausgezahlt.« Die sehr spezielle Gattung der  
deutschen Komödie (Zweiohrküken, Kokowääh, 
Rubbeldiekatz und so weiter) – nein, da winkt er 
schnell ab, zu der möchte er jetzt nichts sagen und 
nein, auch nichts über Schauspielerkollegen. »Am 
Ende«, sagt Daniel Brühl, »kommt es darauf an, in 
wenigstens einer Handvoll von Filmen mitgespielt 
zu haben, die Geschichte geschrieben haben, die 
auch noch nach langer Zeit relevant sind.« 

Zwei letzte Fragen. Ist Neid anderer Kollegen 
eigentlich ein Problem? »Nein. Die meisten kön-
nen sich doch gut verstellen.« Ist Neid, wie immer 
alle sagen, eine deutsche Spezialität? »Nein. Aus-
ländische Schauspielerkollegen klagen auch über 
ihre Länder. Die Lust, Erfolgreiche stürzen zu se-
hen, scheint ein allgemein menschliches Bedürfnis 
zu sein.« Im Übrigen sei das Schöne am Erfolg 
natürlich, dass der eigene Neid gründlich abklinge. 

Für seinen Auftritt als Niki 
Lauda in »Rush« wird er in 
Hollywood gefeiert:  
Daniel Brühl, 35
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Bärtige Typen vor Bildschirmen
Gut gespielt, aber an der Sache vorbei: Bill Condons Film »Inside WikiLeaks« erzählt die Geschichte des Enthüllungsportals und lässt das Kino alt aussehen VON HEINRICH WEFING

G
anz am Schluss des Films In
side Wiki Leaks, der vom Kampf 
des charismatischen Hackers 
Julian Assange mit den Verei-
nigten Staaten um die Vor-
herrschaft in der Datenwelt 
handelt, lassen die Filmema-

cher ihre Hauptperson noch einmal zu Wort kom-
men. Es spricht natürlich nicht der echte Assange, 
sondern der britische Schauspieler Benedict Cum-
berbatch als dessen platinblondes Ebenbild. Ge-
fragt, was er denn von dem Wiki Leaks-Film 
halte, blafft der zurück: »Welcher Wiki-
Leaks-Film? Etwa der, der auf diesen grot-
tenschlechten Büchern beruht? Das ist 
doch ein Anti-Wiki Leaks-Film.«

Julian Assange ist ein begnadeter Has-
ser. Der Gründer der Enthüllungsplatt-
form Wiki Leaks hasst eigentlich jeden, 
mit dem er es zu tun hat. Er überwirft sich 
mit Anhängern, Anwälten, Journalisten, 
Verlegern. Er hasst die USA, die traditio-
nellen Medien, weil sie mit den Mächtigen 
paktierten. Und er hasst Daniel Dom-
scheit-Berg, früher sein engster Vertrauter, 
der ein Buch über Wiki Leaks veröffent-
licht hat, in dem Assange als bombasti-
scher Egomane beschrieben wird.

Natürlich wütet der echte Assange nun 
auch gegen den Film Inside Wiki Leaks, der 
im Wesentlichen auf dem Buch von Dom-
scheit-Berg beruht und in der nächsten 
Woche in die Kinos kommt. Inside Wiki
Leaks, so schreibt Assange in einem offe-
nen Brief, sei ein Film »der alten Medien 
über die neuen Medien«. Das nun ist al-
lerdings nicht bloß Polemik: Es ist ganz 
einfach wahr. Leider, muss man sagen.

Der Film beginnt, nach einer kurzen 
Vorblende auf den dramatischen Höhe-
punkt, mit einem Versprechen: Wir sehen 
Höhlenmaler im Feuerschein arbeiten, 
Hände, die Schrift in Stein hauen, die Gutenberg-
Bibel, dann die Zeitungen, wir hören das Klickern 
von Telegrafen und die krächzenden Stimmen von 
Präsidenten und Radioreportern, sehen die schlieri-
gen Schwarz-Weiß-Bilder des frühen Fernsehens, 
und, jetzt schon in der Gegenwart, den Niedergang 
der Presse, das letzte gedruckte Exemplar der Zeit-
schrift Newsweek, den Aufstieg des Internets, das 
sich als hell leuchtendes Netz um den Globus 
spannt – und alles verändert. In kaum zwei Minu-
ten rafft diese Sequenz die Menschheitsgeschichte 
der Information zusammen, ihre Brüche, ihre Um-
brüche, ihre wahnwitzige Beschleunigung.

Wer das sieht, bekommt eine Ahnung davon, 
was dieser Film hätte sein können. Ein Film über 
Daten und Macht, Wissen und Freiheit, über die 
mitreißende Kraft von Ideen, ein Film, der ins Zen-
trum der digitalen Revolution zielt, die gerade über 
uns hinwegrast. Ein Film über einen Schlüsselmo-
ment unserer Zeit, der das Denken befeuert.

Doch Inside Wiki Leaks vergisst dieses Verspre-
chen, kaum dass die Eingangsmontage vorbei ist. 
Der Film findet nie wieder die polemische Kraft, die 
in dieser Sequenz steckt, er findet nicht einmal die 

Bilder für das, was er zeigen will. Autor Josh Singer, 
der mit der Fernsehserie West Wing bekannt wurde, 
und Regisseur Bill Condon erzählen die Geschichte 
von Wiki Leaks kreuzkonventionell als Beziehungs-
drama, als Konflikt zwischen dem großmäuligen 
Exzentriker Assange und dem braven, blassen, am 
Ende aber vernünftigen Domscheit-Berg.

Benedict Cumberbatch, dessen Gesicht etwas 
merkwürdig Maskenhaftes hat, spielt Assange wun-
derbar zerrissen, mal wölfisch lächelnd, mal brutal 
abweisend, zwischen höchsten Höhen und tiefsten 
Depressionen schwankend. Ein Borderliner, in sei-
ner Kindheit schwer beschädigt, ein Lügner und 

Menschenfänger, absolut überzeugt, nur er allein 
könne die Lügen der USA aufdecken und die Su-
permacht vorführen. Fidel Castro habe die Revolu-
tion mit einer Handvoll Männern begonnen, sagt 
dieser Assange im Film, »und Solschenizyn«, der 
Schriftsteller, der das sowjetische Terrorsystem ent-
larvte, »hatte nicht mal Twitter«.

Sein Partner und Gegenüber, Domscheit-Berg, 
der eigentliche Star des Films, wird gespielt von 
Daniel Brühl. Er macht das fein, hübsch naiv, man 
glaubt ihm in jedem Moment, wie er der Fas zi na-

tion Assanges erliegt, wie er alles opfert, Geld, Zeit, 
fast sogar seine Freundin Anke, die von der hinrei-
ßenden schwedischen Schauspielerin Alicia Vikan-
der dargestellt wird. »Assange ist ein manipulatives 
Arschloch«, sagt die einmal, und Daniel, noch ganz 
im Bann des Charismatikers, erwidert: »Das muss 
er auch sein.« Nur so könne er die Welt ändern.

Doch die Faszination bröckelt, als Domscheit-
Berg erfährt, dass Wiki Leaks nicht über »Hunderte 
Freiwillige« gebietet, wie Assange immer wieder be-
hauptet, sondern bloß eine Website hat, technisch 
nicht mal sonderlich avanciert, dazu ein paar E-
Mail-Adressen und einen betörenden Anführer. Da 

iPhone trifft Lehmhütte
Caroline Link schickt in ihrem Film «Exit Marrakech« Vater und Sohn auf 
einen Versöhnungstrip durch Marokko VON MAXIMILIAN PROBST

Der Maghreb ist sicher zauberhaft. Nicht 
erst seit der Tunisreise von Paul Klee und 
August Macke, kulturgeschichtliches 

Pendant des 20. Jahrhunderts zu Goethes Italien-
reise im 18. Jahrhundert, spielt der nordafrikani-
sche Landstrich mit seinen Medinas, Marktplät-
zen, Dattelpalmen-Hainen, archaischen Dörfern, 
kargen Bergen, gewundenen Landstraßen, Wüs-
ten und weißen Stränden weit oben in der Liga 
der Topdestinationen des deutschen Tourismus.

Auch die Regisseurin Caroline 
Link, die mit Nirgendwo in Afrika 
2003 den Oscar für den besten 
fremdsprachlichen Film gewann, 
erliegt in ihrem neuen Film Exit 
Marrakech den maghrebinischen 
Reizen. Als wollte sie am Beispiel 
Marokkos unterstreichen, dass 
das Kino die Erbschaft der bil-
denden Kunst angetreten hat, hat 
sie einen Film gedreht, der male-
rischer nicht sein könnte, der in 
jedem seiner müllbereinigten Bil-
der schwelgt. Natürlich darf da-
bei das eine oder andere Klee-Motiv nicht fehlen: 
Dann geht der Kamera blick von der Dachterras-
se über die Stadt und bildet ein Raster geometri-
scher Farbflächen ab. Nur leider ist die Coming-
of-Age-Geschichte des Films ziemlich belanglos 
und klischeebelastet. Da hätten wir den an der 
Grenze zum Erwachsenenalter stehenden Ben 
(Samuel Schneider), der in den Schulferien sei-
nen Vater Heinrich (Ulrich Tukur), einen gefei-
erten Theaterregisseur, während einer Inszenie-
rungsarbeit in Marraksech besucht. Eine Reihe 
von Kontrasten soll die Handlung in Gang brin-
gen: Heinrich liebt die Kunst, die Dekadenz, 
fühlt sich wohl in teuren Hotels, liest am Swim-
mingpool Paul Bowles und hat sich um seinen 
Sohn aus erster Ehe kaum gekümmert. Ben will 
das echte Leben, will Land und Leute sehen und 
verachtet das selbstbezügliche Künstlergehabe 
seines Vaters. Er büchst aus und begibt sich im 
Schlepptau der Prostituierten Karima (Hafsia 
Herzi) auf einen Roadtrip durch Marokko: 
Lehmhütte meets iPhone. Dramatische Zuspit-

zung erfährt die Handlung durch Bens Diabetes. 
Ein Unfall, eine gemeinsame kathartische Extrem-
erfahrung von Ben und seinem Vater, hilft die al-
ten Wunden heilen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich 
die Prostituierte mitsamt den von ihrer Figur dro-
henden Komplikationen zuvorkommenderweise 
schon selbst aus dem glatt ablaufenden Hand-
lungsgetriebe verabschiedet. 

Letztlich läuft also alles auf ein paar banale 
Botschaften hinaus: Raus aus dem alten Trott! 

Seid offen! Auf ins Abenteuer! 
Europa ist nicht alles, und etwas 
daran ist krank! Erobert das Le-
ben – auch für die Kunst! 

Zum Glück aber sperren sich 
einige Bilder gegen den Selbster-
fahrungs- und Versöhnungs-
kitsch. Karima, wie sie im wei-
chen Dämmerlicht mit weitem 
Rock, spitzenbesetzter Bluse und 
Kopftuch in der Tür einer 
Scheuer steht: Das ist so altmeis-
terlich fotografiert, dass es schon 
wieder mutig ist. Oder Ben ir-

gendwo in Marokko an einem leeren, modernis-
tisch geformten Schwimmbad, im Hintergrund, 
wie an den Beckenrand prallend, eine Bergkulis-
se. Das gnadenlos klare Licht, die Leere, die den 
Halbwüchsigen umgibt – nur selten gelingen 
Caroline Link, die eher zu viel und überdeutlich 
erzählt, solche Bilder, die einfach nur für sich 
stehen. »Ganz schön abgefahren«, lautet Bens 
Kommentar zur Szenerie. 

Über Exit Marrakech, diese weitgehend ge-
wöhnliche Abenteuerferien-Fantasie mit Hang 
zum Reisekatalog, lässt sich das leider nicht sagen. 

sehen wir dann ein riesiges Großraumbüro unter 
freiem Himmel, ein Margritte-artiges Traum-
bild, und an jedem Schreibtisch sitzt ein Assange-
Klon: Wiki Leaks, ein Egotrip.

Vollends zerbricht die Freundschaft, als Wiki-
Leaks in den Besitz brisanter Informationen über 
die US-Kriege im Irak und in Afghanistan 
kommt. Assange will die Dokumente komplett 
und unredigiert ins Netz stellen, Transparenz um 
jeden Preis, da jede Redigatur eine Manipulation 
sei. Domscheit-Berg hingegen setzt auf eine Ko-

operation mit der New York Times, 
dem britischen Guardian und dem 
Spiegel, die darauf bestehen, das Mate-
rial gründlich zu bearbeiten und die 
Quellen zu schützen, um keine Un-
beteiligten in Gefahr zu bringen.

Die Geschichte des – damals – 
größten Geheimnisverrats aller Zeiten 
schnurrt so zusammen auf das Entste-
hen und Verenden einer Freundschaft. 
Die großen ethischen Fragen, die der 
Fall aufwirft, ignoriert der Film weit-
gehend, oder er hat keine Meinung 
dazu. Das tragische Schicksal des Ge-
freiten Manning, der Wiki Leaks die 
Informationen überhaupt erst zuspielte 
und dafür mit einem Leben hinter Git-
tern bezahlen muss, ist nur ein paar 
Dialogzeilen wert. Auch die Vergewal-
tigungsvorwürfe gegen Assange spielen 
keine Rolle, sie werden nur in einer 
Texteinblendung kurz vor Ende er-
wähnt, unkommentiert. Das ist nicht 
Ambivalenz, das ist Unentschieden-
heit. Der Film möchte von der Faszina-
tion Assanges profitieren, aber er traut 
sich nicht, ihn zum Helden zu machen. 
Oder zum digitalen Scharlatan.

Das Dokudrama, das Inside Wiki
Leaks am Ende ist, kommt immerhin 
routiniert daher, süffig erzählt, biswei-

len spannend. Es gibt ein paar fesselnde Thriller-
Momente, einen Hauch Sex, und es gibt eine – im 
Wesentlichen frei erfundene – Nebenhandlung, 
die im State Department in Washington spielt, wo 
zwei supersmarte Spitzenbeamte, die famose Lau-
ra Linney und der ebenso großartige Stanley  Tucci, 
den Schaden der Wiki Leaks-Enthüllungen ein-
zudämmen versuchen. Nicht ganz vergeblich üb-
rigens: Ihr Slogan, an Assanges Händen klebe 
Blut, wird in unzähligen Talkshows wiedergekäut.

Wie alle zeitgeschichtlichen Filme schwelgt 
auch Inside Wiki Leaks in Ausstattung und De-
tails. Mit enormem Aufwand ist für den Film die 

legendäre Kunstruine »Tacheles« in Berlin-Mitte 
als wummernde Technohöhle wiederbelebt wor-
den, auf den Konferenzen des ChaosComputer-
Clubs stimmen alle T-Shirts, die Hackerbrause 
Club Mate fließt in Strömen, und das Haupt-
stadtbüro des Spiegels am Pariser Platz wird im-
mer wieder akkurat ins Bild gerückt. Überhaupt 
wirkt der Film manchmal wie ein Werbevideo 
des Berlin-Marketings, Klaus Wowereit wird 
weinen vor Glück, wenn er das sieht.

Aber die Perfektion der Oberflächen kann 
eben nicht verschleiern, dass der Film in keinem 
Moment die Höhe seines Gegenstandes erreicht 
– moralisch nicht, politisch nicht und nicht ein-
mal filmisch. Man könnte auch sagen: Das alte 
Medium Film kommt mit dem neuen Medium 
Netz nicht zurecht. Da hat Assange eben recht.

Die Kamera ist wie auf Adrenalin, der Schnitt 
hektisch, die Handlung springt von Schauplatz 
zu Schauplatz, jagt von Kenia nach Island nach 
Brüssel, so wie der rastlose Assange, so wie die 
flirrenden Daten im Netz. Aber nur ganz selten 
gelingt es den Filmemachern, einprägsame Bilder 
zu finden für ihren Gegenstand. Einmal klappt 
es: Da verschwindet ein kleiner Satz vor unseren 
Augen in einem Wust von Buchstaben, versinkt 
immer tiefer darin, bis er unsichtbar wird, unles-
bar, verloren zwischen Millionen blinkenden 
Lichtpunkten auf der Leinwand. Das ist eine 
ebenso simple wie einleuchtende Visualisierung 
der technischen Idee, auf der Wiki Leaks beruht. 
Auf der Enthüllungsplattform werden die bri-
santen Informationen in einer Flut von irrelevan-
ten Daten versteckt, bis es unmöglich ist, die 
Spur zum Informanten zurückzuverfolgen.

Meist aber gelingt es nicht. Meist stehen nur 
bärtige Typen vor Bildschirmen, fluchen, wenn 
das Hochladen einer Datei zu lange dauert, ha-
cken auf die Tastatur und sagen meist noch ein-
mal, was sie gerade tun, damit es auch jeder ka-
piert. Filmisch ist das etwa so einfallsreich, als 
halte die Kamera bei einem Fußballspiel auf die 
Anzeigentafel. Oder ins Gesicht des Trainers.

Und es gibt noch einen letzten Beweis dafür, 
dass dies ein alter Film über etwas ganz Neues ist: 
Inside Wiki Leaks weiß nichts von Edward Snowden. 
Nichts von seinen Enthüllungen über die Überwa-
chung durch die NSA. Nichts von den völlig neuen 
Fragen, die sich plötzlich stellen, auch für Assange. 
Doch dafür können die Filmemacher nichts. Die 
Wirklichkeit ist längst viel schneller als die Produk-
tionszyklen in Hollywood. Und schneller als jedes 
Nachdenken über die digitale Revolution.

 www.zeit.de/audio

Ben (Samuel Schneider, 
links) und sein Vater 
Heinrich (Ulrich Tukur)

Wie lange doch ein Download dauern kann: Assange (Benedict Cumberbatch, l.), Domscheit-Berg (Daniel Brühl, 
2.v.r.) zusammen mit einer isländischen Aktivistin (Carice van Houten) und dem Hacker Marcus (Moritz Bleibtreu)

Die andere Heimat von Edgar Reitz 
Prisoners von Denis Villeneuve  
Aus dem Leben eines Schrottsammlers 
von Danis Tanović
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Géricault, der  
Porträtist: »Studie 
eines Modells« 
(1818), »Kopf eines 
weißen Pferdes 
(1814) und »Der 
Monomane des 
Kindsraubs« (1819)

Als wäre es ein 
ganz gewöhnliches 

Stillleben:  
Géricaults Spiel  

mit Ekel und  
Schönheit, eine 

»Studie von  
abgetrennten 
Gließmaßen«  

(1818 bis 1819)

in seltsameres Bild lässt sich kaum denken, so zart 
und schön – und ekelerregend. Wer malt so etwas? 
Und warum? Wie kommt ein Künstler darauf, sich 
einen zerhackten Menschen ins Atelier zu holen, die 
zwei Beine und den Arm auf einem Tisch kunstvoll 
zu arrangieren, um dann dieses makabre Stillleben 
mit Hingabe ins Bild zu setzten, pfirsichmild be-
leuchtet, altmeisterlich im Duktus und doch grotes-
ker als alles, was bis dahin gemalt worden war?

Nein, Théodore Géricault (1791 bis 1824), der 
wohl wichtigste Maler unter den französischen Weg-
bereitern der Moderne, war kein Schlitzer und Schän-
der, er fledderte keine Leichen, auch wenn das bis 
heute gern erzählt wird. Nicht Todessucht, nicht 
Leidensliebe trieben ihn zu diesem Bild. Eher war es 
der Drang eines malenden Forschers, der wissen will, 
was eigentlich vom Menschen übrig bleibt, wenn man 
ihm so gut wie alles nimmt, den Kopf, den Hals, den 
Rumpf, das Leben. Dann ist da nur noch diese Hand, 
die tröstend den Fuß umarmt. Gänzlich entkräftet, 
wenden sich die Glieder einander zu, noch im Tod 
scheinen sie einander zu kennen. Noch der zerstück-
te, zerrissene Mensch vermag menschlich zu erschei-
nen. Ein furchtbares Bild und auch ein tröstendes.

Was es aber genau damit auf sich hat, für wen es 
entstand, ob es überhaupt einen Käufer gab? Nur 
wenig weiß man über Géricault und seine Motive, 
auch zwei Jahrhunderte nach seinem jähen Tod – er 
starb mit 32 an den Folgen eines Reitunfalls – ist 
vieles rätselhaft, ungeklärt, undatiert. Und so hat es 
eine Ausstellung wie die, die jetzt in der Frankfurter 
Schirn begonnen hat, nicht unbedingt leicht, ein 
wenig Ordnung und Klarheit in das wechselvolle 
Œuvre dieses Malers zu bringen. Über 60 Gemälde, 
Zeichnungen und Lithografien konnte der Kurator 
Gregor Wedekind versammeln, eine Großtat, die 
erste wichtige Géricault-Schau außerhalb Frankreichs. 
Und obwohl die Hauptwerke fehlen, das berühmte 
Floß der Medusa aus Paris und ebenso die Abgetrennten 
Köpfe aus Stockholm, vermisst man sie doch kaum. 
Denn diese Ausstellung setzt ohnehin nicht auf die 
Wucht der Meisterwerke, sie preist nicht das einsame 
Genie, sie will es relativieren. Sie spannt ein breites 
Panorama auf, zeigt wissenschaftliche Modelle und 
Zeichnungen, zeigt auch die Werke anderer Künstler 
wie Füssli oder Menzel – und einen Géricault, der 
mindestens so vielgesichtig ist wie seine Epoche. Ein 
Forscher, ein Philosoph, ein So zial kri ti ker. Ein Künst-
ler, wie man sich ihn für die Gegenwart wünschte.

Rasch beginnt man in der leider arg beengten 
Ausstellungshalle zu ahnen, was Géricault umtrieb 
und inspirierte. Überall abgerissene Hälse, aufgesäg-
te Schädel, gehäutete Hände, lauter Zeugnisse davon, 
wie sich das 19. Jahrhundert sezierend und skizzie-
rend ein Bild des Homo sapiens verschaffen wollte. 
Es war die Zeit nach der großen, blutigen Revolution, 
die so viele ewige Gewissheiten mit sich fortgerissen 
hatte. Nun, am Beginn der postroyalen, postreligiö-

sen Epoche, suchte man neuen Halt: tief im Indivi-
duum. Der Mensch begann, den Menschen aufzu-
schlitzen, auszuweiden, zu zerlegen, um endlich zu 
verstehen, was seinesgleichen ausmacht, wo die See-
le wohnt, wo der Verstand, wo das Bewusstsein. 
Selbsterkenntnis hieß Selbstzerstückelung.

Auch Géricault war ein solcher Wahrheitssucher, 
auch er zog manchen Modellen die Haut vom Leibe 
und studierte das sonst verborgene Spiel der Sehnen 
und Muskeln. Dennoch wurde ihm die Anatomie 
nie zum Selbstzweck. Nie schien er daran glauben zu 
wollen, dass man den Körper nur möglichst klein 
raspeln, jedes Organ zerschneiden, jeden Knochen 
zersägen müsse, um das Wesen des Menschen zu er-
gründen. Eine andere, eine vage Wahrheit, die der 
Kunst, schien ihm dafür weit besser geeignet.

Diese Wahrheit verlangte nach Realismus, sie 
wollte beglaubigt werden durch eine Malerei der 
wissenschaftlich präzisen Detailschärfe und akribi-
schen Beobachtung. Und doch wäre diese Wahrheit 
nichts ohne den romantischen Blick, der Géricault 
so wichtig war, dass er zu den Begründern der Ro-
mantik wurde. Bei aller Wirklichkeitstreue zählte für 
ihn vor allem das Empfinden, seine Bilder sollten 
atmen, pulsieren, sollten von einer inneren Bewegt-
heit künden, frei von allen Zwängen.

Seine Lehrer hatten ihn noch zur Idealität erziehen 
wollen, zu einer Kunst der gebildeten Repräsentation. 
Nichts davon wollte er beherzigen. Wenn Géricault 
einen Offizier malte, dann nicht den bekannten und 
hochdekorierten Namen. Ihn interessierten die Rand-
figuren, stolz, doch nicht geglättet in ihrem Ruhm. 
Das eine Auge eigentümlich gerötet, auch um den 
Bart herum sehr viel Rot – als wäre die Ölfarbe des 
Malers nur Schminke, als könnte man sie rasch weg-
wischen, und zum Vorschein kämen Pein und Qual.

Unwillkürlich erinnern Géricaults 
Schiffbrüchigen an Lampedusa 

Wie kaum ein anderer Künstler seiner Zeit begeis-
terte sich Géricault stets für das Starke wie für das 
Schwache: für vibrierende Pferdeleiber, aufs Höchs-
te angespannt, als würden sie gleich dem Bild ent-
springen – und ebenso für abgehalfterte Mähren. Für 
die muskelbepackten Michelangelo-Körper, auch die 
Rubens-Leiber, die nicht wissen, wohin mit ihrer 
Kraft. Und nicht minder für die Erschöpften, aus-
gezehrt von Armut und Krankheit. Manchmal sind 
seine Figuren auch beides zugleich: auf unbesieg-
bare Weise besiegt, hoffnungsfroh verzweifelt.

Als er mit der Arbeit an seinem wichtigsten Bild 
begann, dem Floß der Medusa, 35 Quadratmeter groß, 
heute im Louvre zu besichtigen, ging es ihm zunächst 
um Überwältigung. Géricault war überwältigt, und 
er wollte überwältigen. Alles andere erschien ihm un-
angemessen angesichts der fürchterlichen Geschich-
te, die sich 1816 vor der Küste Senegals zugetragen 

hatte, als eine französische Fregatte zunächst auf 
Grund gelaufen und dann zerbrochen war, woraufhin 
der Kapitän sich selbst und seine Entourage in die 
Rettungsboote verbrachte, für die übrigen 150 Men-
schen an Bord aber notdürftig ein Floß aus Masten 
und Rahen zimmern ließ. Erst hieß es, die Boote 
würden das schwankende Gefährt an die Küste schlep-
pen. Doch bald schon wurden die Seile gekappt, und 
das Floß trieb 13 Tage lang steuerlos übers offene 
Meer. Nur 15 Schiffbrüchige wurden am Ende geret-
tet, die anderen waren bei lebendigem Leibe verdorrt 
oder hatten sich gegenseitig aufgegessen.

Unwillkürlich fühlt man sich an die Todesszenen 
vor Lampedusa erinnert, an das Mittelmeer, in dem 
so viele Flüchtlinge kentern und ertrinken. Und so 
wie heute wich auch damals das erste, lautstarke 
Entsetzen bald einer allgemeinen Gleichgültigkeit. 
Auch deshalb zielte Géricault auf Überwältigung: 
Seinem Gemälde, für die öffentliche Salon-Ausstel-
lung geplant, sollte niemand entkommen. Es sollte 
die Betrachter hinausreißen aus ihrer Blasiertheit, sie 
zu Schiffbrüchigen machen, festgeklammert an einer 
glitschigen Bohle. 

Auf einer Vorstudie des Gemäldes, die in Frank-
furt zu sehen ist, sieht man denn auch Szenen grotes-
ker Verrohung, einen Menschen, der einem anderen 
den Unterarm wegbeißt. Doch ist auf dem endgülti-
gen Gemälde von dieser überschießenden Gewalt so 
gut wie nichts mehr zu erblicken. Es fließt kein Blut, 
die Körper sind nicht zerstoßen, noch nicht einmal 
von der Sonne geröstet – ganz als habe Géricault 
seine Ausgesetzten nicht ihrer Würde berauben, sie 
nicht zur Grusel- und Schockware degradieren wollen. 
Er schonte sie und schonte doch nicht sein Publikum.

Denn weil seine Kunst so selten explizit wird, weil 
sie selbst zerstückte Gliedmaßen in ein tröstendes 
Licht taucht, weil auch ein geschlagener Soldat, von 
dem der Bildtitel sagt, er sei verwundet, keine sicht-
bare Wunde zeigt, vermeidet Géricault jeden Ekel-
reflex und damit das Abwenden und Zurückschre-
cken. Nein, er will den Betrachter einladen, sich das 
Unvorstellbare ganz genau anzuschauen, er wird zum 
Sehen verlockt. Und dazu, sich das nicht gezeigte 
Grauen auszumalen. Géricault setzt auf die inneren 
Bilder, weil er weiß, das sind die unerbittlichsten. Er 
lässt den Betrachtern ihre Freiheit, denn in dieser 
Freiheit wohnt der wahre Schrecken. 

Géricault kannte das bestens aus eigener Erfah-
rung. Er war als einer der ersten Künstler wahrhaft 
modern – und das heißt, ganz und gar auf sich selbst 
zurückgeworfen. Er malte nicht für Kirche und Fürs-
ten, er malte in eigenem Auftrag. Als Kind aus be-
gütertem Hause, von großen Erbschaften abgesichert, 
musste er sich nur selber dienstbar sein. Was aber 
konnte das heißen? Man merkt seinen Bildern an, wie 
schwer sie es mit der neuen Freiheit haben, wie sie 
versuchen, neue Bedeutung zu erlagen, der eigenen 
Beliebigkeit zu entkommen und wieder wesentlich 

zu werden. Géricault wollte raus aus dem akademi-
schen Klassizismus eines Jacques-Louis David, woll-
te diese Malerei, der alles Leben zur gebildeten Alle-
gorie gerinnt, überwinden. Und spürte doch, was 
noch heute zu spüren ist: dass eine Kunst, die nicht 
über sich selbst hinausweist, keine Kunst ist.

Er wurde verrückt über seine Kunst – 
und begann, die Irren zu malen

Fast wäre Géricault über diese Erfahrung der Kon-
tingenz, der unendlichen Möglichkeiten, verrückt 
geworden. Kurz nachdem er sein Floß ausgestellt 
hatte, das beides sein wollte, ein präzise recherchier-
tes Stück Realismus und das Sinnbild einer dahin-
treibenden Gesellschaft, brach er mit Depressionen 
zusammen, auch von einem Selbstmordversuch er-
zählen die Quellen, von Verfolgungswahn, von je-
nen inneren Bildern, die Géricault in seiner Kunst 
beschworen hatte und die ihn nun verfolgten. 

Er fand sich wieder bei den Irren, in einer dieser 
Anstalten, in denen der geistig wirre Mensch wie ein 
Versuchstier observiert, vermessen, nach Krankheits-
mustern wegsortiert wurde. Die Frankfurter Aus-
stellung erzählt auch davon. Sie zeigt Fotos und 
Zeichnungen, die damals entstanden, Menschen mit 
rollenden Augen, verfilztem Haar, schiefen Mündern. 
Wobei es eigentlich keine Menschen-, sondern Krank-
heitsbilder sind. Nicht der Einzelne, sondern das Syn-
drom wurde abgelichtet. 

Auch Géricault begann sich für den Wahn zu in-
teressieren, das war naheliegend. Gleich vier seiner 
Monomanen sind in Frankfurt zu sehen, doch sind sie 
ganz anders als die Bilder der Wissenschaftler. So wie 
bei ihm das Schwache stark, der Ekel schön, der Tod 
lebendig zu werden scheint, so trägt bei ihm das Ver-
rückte ein Gesicht des Gewöhnlichen. Niemand wird 
die Bilder betrachten können, nur um sich seiner ei-
genen Normalität zu vergewissern. Sie erlauben dem 
Gesunden keine Abgrenzung, weil Géricault nicht 
die Krankheit zeigt, sondern die Kranken. Und denen 
sieht man ihr Leiden kaum an. Bei dem einen ist das 
Haar stark verstrubbelt, der andere schaut seltsam 
versunken. Gäbe es die Bildtitel nicht, niemand ahn-
te, wie krank die Porträtierten sind. 

Géricault bannt den Schrecken nicht, indem er 
ihn ausstellt. Und auch das macht ihn zu einem 
Modernen: nicht seine Radikalität, sondern seine 
Mäßigung. Er hält in seiner Kunst, was ihm im Leben 
so schwerfiel: die Balance. Er hält die Spannung, bis 
hinein in unsere Gegenwart.

Bis zum 26. Januar in der Schirn Kunsthalle Frankfurt 
(www.schirn-kunsthalle.de). Der Katalog – in der 
Druckqualität leider mittelmäßig – ist bei Hirmer  
erschienen und kostet 29,80 €

 www.zeit.de/audio

Hoffnungsfroh verzweifelt
Selbsterkenntnis heißt Selbstzerstückelung: Wie der großartige Romantiker Théodore Géricault einen neuen Blick auf den  
Menschen wagte – ein Besuch der wichtigsten Ausstellung des Herbstes, zu sehen in Frankfurt VON HANNO RAUTERBERG
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Dieser delikate Zusammenhang wird von Fritsch 
verhöhnt, als könne so etwas nur einem Irren ein-
fallen: Wie lächerlich ist die Idee, drei Männer könn-
ten untereinander die Zukunft der Welt regeln! 

So turbulent Fritschs Inszenierung sich auch gibt: 
Die Zeichen, die er aussendet, weisen nicht in Rich-
tung Zirkus, sondern zum Horrorfilm. Es sind nicht 
Akrobaten, Clowns, Kaskadeure, die sich da veraus-
gaben, sondern Untote. Der Krieg, aus dem Don 
Juan heimkehrt, war ein verheerender, und Don Juan 
kann ihn nicht überleben. Aber der Krieg, von dem 
die Physiker handeln, ist schlimmer: Er fand nicht 
statt, aber er hat uns vernichtet; er hat keinen Einzel-
nen zerstört, sondern die Idee der Menschheit.

Die schlimmstmögliche Wendung 
lautet: Wir machen einfach weiter

Bei Bondy herrscht der Nachkrieg, bei Fritsch ist es 
noch schlimmer, denn da herrscht Nachleben. Beim 
Schlussapplaus in Zürich zeigen die Spieler das, der 
Handlungsmotorik beraubt, unverschleiert: Hung-
rige Bestien verneigen sich vor uns und schleichen, 
angeführt von der furiosen Corinna Harfouch in der 
Rolle des wahnsinnigen Fräulein Doktor von Zahnd, 
im Rückwärtsschritt der Zombies von der Bühne. 

25 Jahre liegen zwischen dem Don Juan und den 
Physikern. Betrachtet man die Aufführungen von Luc 
Bondy und Herbert Fritsch, kommt einem diese 
Spanne viel größer vor. Die Menschheit hat seit Don 
Juans Ende und Horváths Tod einen weiteren Welt-
krieg und die mögliche Selbstauslöschung über-
standen, beidem ist die Gattung entkrochen, es geht 
also weiter mit uns. Aber die Möglichkeit der Selbst-
auslöschung wird nicht mehr aus der Welt verschwin-
den, solange es uns gibt, wir sind an sie gekettet. 

Friedrich Dürrenmatt hat anstelle eines Nach-
worts seinen Physikern »21 Punkte« nachgestellt, die 
sich wie eine kleine Theorie der modernen Komödie 
lesen lassen. Der dritte, berühmteste Punkt lautet: 
»Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie 
ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat.«

Der vierte Punkt lautet: »Die schlimmstmögliche 
Wendung ist nicht voraussehbar. Sie tritt durch Zu-
fall ein.« Fritschs Inszenierung folgend, wäre es der 
schlimmstmögliche Zufall, dass die Menschheit sich 
immer noch nicht ausgelöscht hat. Man meint, ihn 
über diesen Zufall laut lachen zu hören. 

In Wolfgang Borcherts zu Beginn erwähntem 
Nachkriegsdrama Draußen vor der Tür hat Beck-
mann, der Weltkriegsveteran, diesen Satz zu sagen: 
»Die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern zehn 
Millionen. Heute sind es schon dreißig. Morgen 
kommt einer und sprengt einen ganzen Erdteil in die 
Luft. Nächste Woche erfindet einer den Mord aller 
in sieben Sekunden mit zehn Gramm Gift. Sollen 
wir trauern!? Prost, ich hab das dunkle Gefühl, dass 
wir uns beizeiten nach einem anderen Planeten um-
sehen müssen. Prost!« 

Dieses »Prost« hat, 67 Jahre später, Herbert Fritsch 
in seine Inszenierung übernommen. Wir haben 
bisher keinen anderen Planeten gefunden. Aber ist 
unsere Stimmung nicht prächtig?

50   FEUILLETON

Die erste und die letzte Schlacht
Theater als große Zeitreise über Abgründe hinweg: Luc Bondy inszeniert Horváths »Don Juan kommt aus dem Krieg« in Berlin, 

Herbert Fritsch zeigt Dürrenmatts »Physiker« in Zürich VON PETER KÜMMEL

D
iese Geschichte kennt man: 
Ein Soldat kommt aus dem 
Krieg, und zu Haus 
braucht, begehrt, liebt ihn 
kein Mensch mehr. Die 
Ehefrau hat ihn durch ei-
nen anderen ersetzt, der 

ehemalige Kommandeur fürchtet ihn als Zeugen 
seiner Kriegsverbrechen, die Zivilisten ekeln sich 
vor seinen Wunden. Man kennt die Geschichte 
aus dem berühmtesten deutschen Kriegsheim-
kehrerdrama, Borcherts Draußen vor der Tür 
(1946), der Geschichte des Mannes ohne Vor-
namen, Beckmann, der den Frieden nicht erträgt 
und sich in die Elbe stürzen möchte, die ihn aber 
wieder ausspuckt: »Du bist mir zu wenig, mein 
Junge. Lass dir das von einer alten Frau sagen: 
Lebe erst mal. Lass dich treten. Tritt wieder!«

Ganz anders läuft die Geschichte, die Ödön von 
Horváth, zehn Jahre früher, dem Titelhelden seines 
Stücks Don Juan kommt aus dem Krieg (1936) zu-
stoßen lässt. Don Juan kommt aus dem Ersten Welt-
krieg, und alle Frauen begehren, verführen, erkennen 
ihn – selbst jene, die ihn nie gekannt haben. Er hat 
nicht den Drang, zu treten oder getreten zu werden, 
er ist zu all dem viel zu erschöpft; er will nur auf 
vertrautem Boden eine alte Spur aufnehmen: Er 
sucht die Frau, die ihn vor dem Krieg geliebt hat. 
Don Juan ist ein kalter Mann: Er sucht in allen, die 
sich ihm hingeben, die eine, die er nicht mehr krie-
gen kann – das Mädchen, das er betrogen und ins 
Grab gebracht hat. In jeder weiblichen Gestalt er-
kennt er nur noch Hülle, Abglanz, Kopie. 

In Luc Bondys Inszenierung am Berliner En-
semble steht Don Juan (Samuel Finzi) als einziger 
Mann gegen elf Schauspielerinnen. Was tut er? Er 
lässt sich von ihnen umspülen. Die Frauen formieren 
sich zu Warteschlangen, Spitalszenen, schummrigen 
Straßenprostitutionsszenen, getreu nach Horváths 
einleitender Spielanweisung, der zufolge in seinem 
Stück 35 Frauen vorkommen, die aber von erheblich 
weniger Schauspielerinnen dargestellt werden sollen, 
da es, laut Horváth, auf der Welt nicht »fünfund-
dreißigerlei« Frauen gebe, sondern bedeutend we-
niger – allesamt Typen. Er zeigt die Frau im Plural, 
als Menschenüberschuss, nicht als Einzigartige. Man 
sieht nicht »das Weib«, sondern: auf hohe Hacken 
gebockte, dick bemalte, opulent gefiederte Weiblich-
keit. Das ist Horváths Vorgabe, die dem Regisseur 
Luc Bondy spürbar entgegenkommt: Er blickt durch 
Horváths zusammengekniffene, von Granatqualm 
gebeizte Augen auf die Welt. Er sieht den Krieg und 
die Uniformen der Geschlechterliebe, die Fortset-
zung der Fronthandlungen im Hinterland.

Die beiden Aufführungen wirken, als 
läge ein Jahrhundert zwischen ihnen

Seine Inszenierung sollte heißen: Europa kommt 
aus dem Krieg. Denn Don Juan steht meistens reg-
los, und die Welt, aus dem Schlachten-Sfumato 
allmählich auftauchend, bewegt sich um ihn. Karl-
Ernst Herrmanns dunkle Bühne verfügt über einen 
Caféhausbereich im Orchestergraben, an Tischen 
mit Lämpchen sitzen die Damen, als schwebe alles, 
was die dahinter aufsteigende Spielfläche an Nach-
kriegsleben zeigt, nur aus ihren Gesprächen – als sei 
auch Don Juan in seiner knittrigen Gestalt ihr 
Traum, ihr Hungertraumwesen. 

Samuel Finzi spielt den Don Juan im einbrechen-
den Berliner Bühnenwinter als einen verwunderten, 
ausgehöhlten, schwermutwattigen Lakoniker: Die 
Frauen lieben seine Schutzlosigkeit, doch wenn sie 
ihn an sich drücken, murmelt ihnen das Schlaftier, 
das sie sich erwählt haben, kleine, routinierte Ge-
meinheiten zu. Am Ende findet Don Juan das ver-
schneite Grab derer, die er, wie er glaubt, geliebt hat, 
kniet an ihm nieder und wird im nächsten Moment 
– vorher fällt der Vorhang – der Krankheit erliegen, 
die er sich im Krieg zugezogen hat. Luc Bondy ver-
schärft dieses Ende noch: Don Juan lacht, bis der 
Speichel auf seinen Zähnen gefriert; er kann den 
Mund nicht mehr schließen, und die Magd (Kathrin 
Angerer), die ihn auf den Friedhof geführt hatte, 

steckt dem Sterbenden eine Möhre zwischen die 
Lippen. So wird er, der in allen Wesen nur Objekte 
sah, zum Ding versiegelt: Don Juan ist ein Schnee-
mann geworden. Das Minuten-Denkmal einer 
untergegangenen Welt. 

Horváth schrieb sein Stück in dem Bewusstsein, 
der Erste Weltkrieg werde der schlimmste Krieg 
bleiben, den die Menschheit erleben würde. Er 
schrieb es 1936, in der Windstille vor dem noch viel 
schlimmeren Zweiten Weltkrieg. Nur verhältnis-
mäßig kurze Zeit später, im Jahr 1961, erschien dann 
ein Stück, in dem der Erste und der Zweite Welt-
krieg wie Vorgefechte erscheinen für den letzten 
aller Kriege, der damals nicht unwahrscheinlich, 
sondern eine paradiplomatische Option war: der 
atomare Weltkrieg zwischen den beiden Super-
mächten USA und UDSSR. 

Das Stück zu dieser Weltlage heißt Die Physiker, 
die Älteren erinnern sich, sie mussten es in der Schu-
le lesen, sein Autor ist Friedrich Dürrenmatt. Es geht 
darin um einen genialen Wissenschaftler, Möbius, 
der seine eigene Erfindung vernichtet und in einer 
Irrenanstalt untertaucht, weil sein Werk der Mensch-
heit die Mittel gäbe, sich selbst zu vernichten. In der 
Anstalt findet er aber keine Ruhe, vielmehr wird er 
von Agenten beider Supermächte verfolgt, die sich 
ebenfalls als Verrückte ausgeben, bis ihn schließlich 
die Irrenärztin, welche als Einzige wirklich verrückt 
ist, außer Gefecht setzt und sich seine Erfindung 
aneignet, um die Welt zu beherrschen. 

Das Stück galt damals als genial, es schien die 
Paradoxie der Weltlage zu bannen in Schock und 
Gelächter. Vier Tage nach Luc Bondys Don Juan in 
Berlin hatten Die Physiker jetzt in Zürich, wo sie 
vor 41 Jahren uraufgeführt wurden, in einer In-
szenierung des deutschen Lach-, Spaß- und Kata-
strophentheaterregisseurs Herbert Fritsch Premiere. 

Zwischen Don Juan und den Physikern, dem  
Drama zum ersten Weltkrieg und der Komödie 
zum allerletzten Weltkrieg, liegen nur 25 Jahre. 
Doch wer von der einen Aufführung zur anderen 
reist, dem kommt es vor, als erforsche er einen Zeit-
abgrund. Die Menschheit scheint in diesen 25 
Jahren die Lebensenergie von Jahrhunderten ver-
braucht und vernichtet zu haben. Man ahnt ein 
wenig davon, wenn man beide Stücke nacheinan-
der sieht. 

Beide zeigen Nachwelten. Don Juan geht durch 
ein Europa, dem die Männer, die erotische Span-
nung, die Lust abhanden gekommen sind, er ist der 
Inbegriff des Nicht-mehr-Weiterkönnens, der ent-
schlossenen Zeugungsunfähigkeit. Das Land ist von 
Asche und Blut versiegelt, und der Frauenheld sehnt 
sich nur noch nach einer, einer Toten. 

Die Physiker in Fritschs Regie zeigen die Welt, 
streng genommen, schon nach dem Ende. In Dür-
renmatts Stück wird gesagt, was einmal gedacht 
worden sei, könne nicht mehr zurückgenommen 
werden, und so hält es Fritsch in seiner Inszenie-
rung: Seine Figuren haben die Vernichtung gedacht, 
also sind sie selber der Vernichtung anheimgefallen; 
Fritsch zieht aus dem Umstand, dass die Menschheit 
die eigene Auslöschung hinkriegen kann, den 
Schluss, dass sie diese auch verdient.

Die Bühne, vom Regisseur selbst entworfen, ist 
sehr schweizerisch. Eine Gummizelle, welche aus 
gelben Scheibletten zusammengesetzt ist und die 
man nur durch eine Tür aus Blockschokolade ver-
lassen kann: In ihr spielt das ganze Stück. Die Ein-
heit von Zeit, Raum und Käse ist gewahrt. Die 
Physiker (Wolfram Koch, Gottfried Breitfuß, Mili-
an Zerzawy) tragen Zwangsjacken, ihr Hexenhaar 
ist hüftlang. Wenn sie auftreten, springen sie von der 
Zellenwand auf die Bühne, wenn sie abtreten, er-
klettern sie die Wand und lassen sich ekstatisch, das 
ist das Markenzeichen einer Fritsch-Inszenierung, 
ins Bühnen-Off fallen, wo sie scheppernd aufprallen. 

Bei Dürrenmatt erklärt jeder Physiker immerzu 
nicht nur sein Verhalten, sondern auch, was dieses 
Verhalten für die Zukunft der Menschheit bewirken 
soll: Diese drei Figuren leben in der Gewissheit, von 
ihren Entschlüssen hänge der Lauf der Welt ab; sie 
glauben, das große Ganze sei zu retten durch die 
Vernunft (den unterlassenen Wahnsinn) Einzelner. 

Samuel Finzi als Don Juan  
in Berlin (links),  
Milian Zerzawy als  
Physiker Möbius,  
umgeben von liebenden  
Krankenschwestern,  
in Zürich
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www.klett-cotta.de

ImWartezimmer der mitfühlenden Krankentherapeutin
Elsa hinterlassen alle ihre unsichtbaren Spuren: Ob jung oder
alt, reich oder arm, deprimiert oder verliebt, hier kreuzen
sich Lebensgeschichten, Sehnsüchte und Zeitungslektüren.
Doch nachts bedrängen die Geständnisse der Patienten die
wachliegende Elsa …

Brigitte Kronauer ist im Oktober & November auf
Lesereise in Deutschland und Österreich. Die genauen
Termine finden Sie unter: www.klett-cotta.de

Sprechstunde für die
ganze Welt – vom Luxus,
ein Schicksal zu haben
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in Mann und ein Kind kommen an in einem 
fremden Land. Vom Amt erhalten sie eine 
Wohnung. Der Mann findet Arbeit im Ha
fen. Er ist nicht der Vater des Kindes. Das 
Kind ist von seinen Eltern getrennt. Auf der 
Fahrt über den Ozean hat es den Brief, der 
alles klären könnte, verloren. Da hat der 
Mann sich seiner angenommen und dem 
Kind versprochen, seine Mutter wiederzufin
den. Im neuen Land wird Spanisch gespro
chen. Der Mann tut sich ein bisschen schwer 
damit, das Kind gewöhnt sich schnell an die 
neue Sprache, mag sie aber nicht besonders. 
Noch im Flüchtlingslager bekommen beide 
neue Namen. Der Mann heißt jetzt Simón, 
der Knabe David. Was vorher war, daran er
innern sie sich nicht. Die große Überfahrt hat 
sie von allen Erinnerungen, wie es wiederholt 
heißt, »reingewaschen«.

Dies ist die Ausgangssituation des neuen 
Romans von J. M. Coetzee. Er hat etwas von 
einem Experiment, bei dem die Grundele
mente des Lebens, die Arbeit, die Nahrung, die 
Triebe, die Liebe, die Fantasie, wie in einem 
Baukasten nebeneinanderliegen, um neu kom
biniert zu werden. Könnte das Leben, seine 
Moral, sein Sinn, seine Essenz, so wie es riecht 
und schmeckt, nicht ganz anders sein?

Das Land gehört nicht zur bekannten Welt. 
Hier ist alles neu und anders: Tabula rasa. In 
dem eigentümlich anonymen Novilla, wo Si
món und David wohnen, gibt es keine Ver
gangenheit. Zwischen die Welt, wie wir sie 
kennen, und dieses Land legt Coetzee den Oze
an des Vergessens, um wie ein zweiter Demiurg 
eine neue Welt zu bauen. Diese neue Welt ist 
unheimlich, weil ihre Abweichung von der alten 
nur gering, aber gerade deshalb beklemmend 
ist. In dem neuen Land hausen keine Kanni
balen und hüpfen auch keine edlen Wilden 
umher. Aber der Ozean hat die Sinn und Mo
ralsysteme, wie sie uns zur zweiten Natur ge
worden sind, geschluckt. Das heißt nicht, dass 
es in der neuen Welt keinen Sinn und keine 
Moral gäbe, sie sind nur anders angeordnet.

J
edem Neuankömmling steht eine 
Wohnung zu. Wenn der Mann und 
das Kind im Amt den Antrag auf eine 
Wohnung stellen, kommt einem das 
bürokratische System anonym und 

kafkaesk vor, wie ein brachial auf Gleichheit 
getrimmter Verteilungsstaat. Der Leser denkt 
zuerst, diese Welt ist unheimlich, weil sie un
menschlich ist. Das täuscht, die Menschlich
keit ist nur anders codiert, setzt andere Ak
zente, als wir sie gewohnt sind – und es ist 
diese Andersartigkeit, die einem kalte Schauer 
der Fremdheit über den Rücken jagen.

Simón freundet sich mit seiner Wohnungs
nachbarin Elena an, die auch einen Sohn in 
Davids Alter hat. Man unternimmt gemeinsam 
Ausflüge. Elena bringt Simón, wie es heißt, 
»Wohlwollen« entgegen. Aber Simón fehlt etwas 
– Begehren und Leidenschaft. Elena und Simón 
schlafen miteinander, aber es ist keine Passion 
dabei. Für Elena sind Beziehungen, die auf 
Wohlwollen und Güte gründen, verlässlicher 
als solche, die durch Leidenschaft zusammen
gehalten werden. Für Simón, den die Schatten 
der Erinnerung nicht ganz loslassen, ist das zu 
abstrakt. Er ist neu hier, man hat ihn gut auf
genommen, also will er sich nicht beklagen, aber 
ihm fehlt doch so etwas wie das Salz in der Sup

pe, das, was dem Leben erst die Würze gibt. 
Beim Essen ist das buchstäblich so. Alle Be
wohner dieses neuen Landes werden ausrei
chend mit Nahrung versorgt, aber es ist eine 
monotone BrotundBohnenDiät: »Der Nah
rung (...) fehlt das Gehaltvolle von tierischem 
Fleisch, mit all dem Ernst des Blutvergießens 

und des Opferns dahinter.« Simóns sarkastische 
Bemerkungen über das Essen werden von sei
nen neuen Mitbürgern nicht verstanden. Über
haupt scheinen die Menschen in diesem Land 
keinen Sinn für Ironie zu haben, kein Gespür 
für den Riss in der Schöpfung, für den Bruch 
»zwischen dem Anschein der Dinge und dem 
Sein«, wie es einmal heißt.

Sie sind aber keineswegs bewusstlose Glieder 
eines Leviathans, ergebene Untertanen ohne 
eigenen Willen. Sie schätzen im Gegenteil die 
diskursive Auseinandersetzung und besuchen 
in ihrer Freizeit Seminare über die Ontologie 
der Welt, in denen sie über die Stuhlheit des 
Stuhls philosophieren. Simón ist genervt von 
diesem Seminar. »Hat eure Lehrerin euch schon 
einmal von dem Mann erzählt«, sagt Simón 
gereizt, »der, als er gefragt wurde, wie er wisse, 
dass ein Stuhl ein Stuhl sei, dem besagten Stuhl 
einen Tritt verpasste und sagte: Auf diese Weise 
erkenne ich es, mein Herr?« Simóns Kollege 
entgegnet ihm ruhig: »Aber so lernt man nicht, 
dass ein Stuhl ein Stuhl ist. So lernt man, dass 

er ein Objekt ist. Das Objekt eines Tritts.« Wo 
schlägt das Herz der Wahrheit? Im Affekt oder 
in der wohltemperierten Reflexion?

Als Simón Elena erklärt, dass ihm in ihrer 
Beziehung etwas fehle, antwortet sie: »Das 
klingt mir nach einer alten Denkweise. Nach 
der alten Denkweise spielt es keine Rolle, wie 

viel man haben mag, es fehlt immer etwas. Du 
hast dich entschieden, diesem Etwas-mehr, das 
fehlt, den Namen Leidenschaft zu geben. Aber 
ich wette darauf, wenn dir morgen alle Leiden
schaft, die du dir gewünscht hast, geboten 
würde – Leidenschaft im Überfluss –, würdest 
du prompt etwas Neues finden, das fehlt, das 
nicht vorhanden ist.«

Alle Bücher von J. M. Coetzee sind intellek
tuelle Abenteuer, weil sie auf unerbittlich leise 
Art mit dem brechen, was uns selbstverständlich 
erscheint. Er ist ein Moralist, weil er die Frage 
des richtigen Lebens noch einmal wie Sokrates 
ganz von vorne stellt. Seine Bücher strahlen eine 
Härte aus, weil sie sich dabei auf keiner mora
lischen Eindeutigkeit ausruhen. Wer in dem 
Disput zwischen Elena und Simón recht hat, 
darauf gibt der Erzähler keine Hinweise. Er lässt 
seine Figuren ihre Argumente vortragen, aber 
ob ein Leben mit dem Salz der Leidenschaft 
besser ist als eines, das auf Wohlwollen gründet, 
das muss der Leser selbst entscheiden. Coetzee 
jedenfalls hat ihn durch die ethnologische Un

parteilichkeit seiner Erzählperspektive so weit 
gebracht, es sich mit der Beantwortung dieser 
Frage nicht leicht zu machen.

Coetzee zeigt, wie die Welt aus einfachen 
Elementen neu zusammenzusetzen ist, wenn 
wir das ganze Lametta aus Konventionen, das 
seit der Erfindung der Kultur über dem Weih
nachtsbaum unseres Lebens hängt, weglassen. 
Man könnte auch sagen: Weg vom Gekochten, 
hin zum Rohen. Das Rohe ist aber nicht das 
Gewalttätige, es gleicht eher den Primärfarben, 
die Coetzee neu mischt. Er hat keinen Science
FictionRoman geschrieben, in der die Moral 
von Gut und Böse dieselbe ist, sich nur unter 
Bedingungen verschärfter technologischer In
novation bewähren muss. Und er hat auch 
keine literarische Dystopie geschrieben, die vom 
Verlust der Menschlichkeit im Zeichen einer 
alles dirigierenden neuen Vernunft erzählt. Er 
lässt die Kontingenzerfahrung, dass unsere 
Sinnsysteme auch ganz anders sein könnten, 
eine bezwingende literarische Gestalt anneh
men, die das Leben neu buchstabiert, ohne an 
seinen Grundelementen zu manipulieren.

B
is hierher haben wir vermieden, 
den Titel von Coetzees neuem 
Roman zu nennen. Er heißt Die 
Kindheit Jesu. Der Titel schwebt 
über dem Roman wie ein Stern am 

Firmament, zu dem man hochschaut, ohne 
dass er zu greifen wäre. In seiner berühmten 
vierten Ekloge singt Vergil von einem Kind, 
mit dessen Geburt eine neue, goldene Zeit an
breche. Spätere Jahrhunderte haben darin ei
nen Verweis auf Christus, den Erlöser, sehen 
wollen. Coetzee, gewiss der Weltliterat mit 
den geringsten Spurenelementen an Kitsch, 
erzählt von einem Kind, das die Herzen der 
Menschen berührt, als könne mit ihm das 
Leben noch einmal neu beginnen. David ist 
auf eine traumwandlerische Art begabt, seine 
Fantasie lässt alle irdische Schwerkraft hinter 
sich, er ist eigensinnig, bockig, neugierig, auch 
manchmal boshaft. Er verbindet engelhafte 
Unschuld mit fast schon autistischem Selbst
vertrauen. Während die Gesellschaft um ihn 
herum auf Konformität setzt, entzieht er sich 
allen generalisierenden Konzepten. Mit den 
Zahlen steht er auf Kriegsfuß, und am liebsten 
erfindet er sich eine Privatsprache: »Da war ein 
Mann der großen Tat und rumpelrumpel
pumpel Rat«, fasst er seine Lektüre des Don 
Quichotte, den er in einer Kinderfassung liest, 
zusammen. Das sei Unsinn, sagt Simón, aber 
David beharrt: »Es ist nicht dein Buch, es ist 
mein Buch!«

In David hat Simón, den die Bitterkeit nach 
der Überfahrt nie verlässt, einen neuen Sinn 
gefunden. Er will diesem Kind Gutes tun. Er 
will seine Mutter finden, denn alle Kinder, 
findet er, brauchten eine Mutter. Als er Inés 
erwählt, die der Leser für eine ziemliche Fehl
besetzung hält, stürzt diese sich mit ihrem 
ganzen ungehobenen Liebespotenzial in die 
Mutterrolle. Natürlich ist David nicht der Er
löser, aber er hat die Kraft, Simón und Inés ei
nen Lebenssinn zu geben. Gehört David in die 
Welt diesseits oder jenseits des Ozeans? Wir 
wissen es nicht. Aber er ist in dieser Roman alle
gorie, die sich der Entschlüsselung entzieht, das 
Salz in der Suppe: eine Lebendigkeit, die über 
allen Kategorien schwebt. Und deshalb geht der 
Titel Die Kindheit Jesu völlig in Ordnung.

Lametta der Konventionen
»Die Kindheit Jesu«: Der Nobelpreisträger J. M. Coetzee buchstabiert das Leben neu VON IJOMA MANGOLD

J. M. Coetzee:  
Die Kindheit  
Jesu
A. d. Engl. v.  
R. Böhnke;  
S. Fischer Verlag, 
Frankfurt a. M. 
2013; 352 S., 
21,99 €, als  
EBook 18,99 €
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Keiner markiert  
diese Mütze 
Im Ranking der beliebtesten  
Zitate fehlt doch eines: Das beste

Seit nun 200 Jahren ist ein bemerkenswerter 
Roman auf der Welt und seit etwa drei Jahren 
eine merkwürdige Bestenliste, in der unser 
Roman sogar auftaucht. Und zwar verhält es 
sich so: Im Jahr 1813 erschien der Roman Stolz 
und Vorurteil, verfasst von der britischen 
Schriftstellerin Jane Austen, der davon erzählt, 
dass es im ländlichen England um 1800 gelin
gen kann, drei von fünf Töchtern angemessen 
zu verheiraten. Seine erste Auflage von 1500 
Exemplaren war nach wenigen Monaten ver
griffen, eine zweite musste sogleich gedruckt 
werden, und um bei den Zahlen noch ein 
Momentchen zu bleiben: Bis heute wurde er 
20 Millionen Mal weltweit verkauft, in Eng
land steht er laut der BBCUmfrage Big Read 
von 2003 auf Platz zwei der beliebtesten Bü
cher, gleich hinter Der Herr der Ringe, und der 
erste Satz des Romans ist nicht nur literatur, 
sozial und seelengeschichtlich legendär, er 
findet sich jetzt eben außerdem auf Platz zwei 
jener merkwürdigen neuartigen Bestenliste: 
der Liste der Most Highlighted Passages of All 
Time, veröffentlicht vom Konzern Amazon, 
die berichtet, welche Stellen die Leser am 
häufigsten beim Lesen in ihren Kindles mar
kieren. Die Abermillionen Anstreichungen 
werden ausgewertet. Und auf Platz zwei dieser 
Liste steht tatsächlich der erste Satz aus Stolz 
und Vorurteil. Der lautet heute wie damals: »Es 
ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass 
ein Junggeselle von ansehnlichem Vermögen 
zwingend auf der Suche nach einer Ehefrau 
ist.« Man kann es also beweisen: Es gibt sie, 
die zeitlosen Werte der sehnsuchtsvollen Mo
derne, von Austen bis Amazon. 

Jetzt ließe sich inhaltlich noch hinzufügen: 
Auf den ersten 20 Plätzen dieser Bestenliste 
steht sonst rein gar nichts außer Zitaten aus der 
apokalyptischen DiktaturTrilogie Die Tribute 
von Panem (die 16 der Spitzenplätze einnimmt) 
plus, zugegeben, ein interessant sentimentali
scher Satz aus dem Arztroman Cutting for 
Stone und ein wirklich belangloser von Sherlock 
Holmes, auf Platz 19. Sonst: ausschließlich 
Stolz und Vorurteil, mit gleich zwei Treffern, 
der erste Satz des Romans und noch ein zweiter, 
seelenverwandter. 

Es ließe sich aber auch diese technische 
Neuigkeit hinzufügen: Die KindleLeser be
kommen beim Lesen eines Buchs auf dem 
Schirm angezeigt, was andere zuvor massenhaft 
angestrichen haben, und so ist die Liste der 
Most Highlighted Passages zugleich ein Doku
ment des Wunsches der lesenden Massen, mit 
den eigenen Vorlieben in einer unübersicht
lichen Welt nicht ganz allein dazustehen. 

Gänzlich zu kurz kommen bei solchen 
Lesemethoden aber all jene Stellen, die weder 
als Kernsätze der etablierten modernen Sehn
suchtsgeschichte durchgehen können noch die 
Lust auf den Weltuntergang formulieren, noch 
von den anderen schon markiert wurden. Zum 
Beispiel die Passage, in der Gustave Flaubert in 
Madame Bovary 1857 die schrecklich unideale 
Mütze seiner Hauptfigur Charles Bovary blei
bend porträtiert hat. Diese hinreißende Stelle 
ist so kompliziert gefertigt wie die Mütze, so
dass sie auch hier leider nicht zitiert werden 
kann. Dabei hätte es Charles Bovary, den seine 
sterbende Frau Emma zuallerletzt immerhin 
einen guten Menschen nennt, längst verdient, 
mit seiner Mütze auf einen der ganz vorderen 
Plätze zu rücken.  ELISABETH VON THADDEN
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»Das macht eine solche Freude, dieses Buch zu lesen, weil es so
böse, freundlich und herzenswarm ist. Ein Roman, in dem man
wohnen möchte, obwohl es total unwohnlich darin zugeht.«
Volker Weidermann, FAS

Die Geschichte vom Jungen,
der sein Gesicht verlor
Alina Bronsky erzählt vom Aufbruch aus der Isolation und
von der Sehnsucht, als der erkannt zu werden, der man
wirklich ist - und damit von allem, was das Erwachsenwerden
ausmacht.

»Ein wunderbares Buch, das man
trotz aller Tragik mit großer Freude liest.«
Christine Westermann, WDR 5

»Ein wunderbarer, anrührender und
sehr unterhaltsamer Roman.« Stern

Reinschauen –
animierter
Buchtrailer:
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Kleine nationale Einheiten – wie Österreich – 
sind manchmal ein Labor, in dem man Probleme 
lehrreich am Köcheln halten kann. Eines dieser 
Probleme in Österreich ist das Bildungsproblem, 
dessen Untersuchung seltsame Tatbestände ent-
hüllt: Zum Beispiel sind die erwachsenen Öster-
reicher gut im Rechnen, schlecht im Lesen. Es 
ist schwierig, sich daraus nicht den Erfolg einiger 
österreichischer Zeitungen zu erklären, die vir-
tuos damit rechnen, dass die Leute nur schlecht 
lesen können. 

Dabei gibt es in Österreich wenigstens eine 
wichtige Pu bli ka tion zur Bildungsfrage: Konrad 
Paul Liessmanns Buch Theorie der Unbildung, 
mit dem der Autor unter anderem zeigt, wie ver-
dinglicht Bildung vorkommt. Den Satz »homo 
homini lupus« hat jeder im Quiz schnell auf den 
Lippen, man wähnt, er sei von Thomas  Hobbes, 
wahrscheinlich aus dem Leviathan. Ist er aber 
nicht, er steht, so führt Liessmann aus, in einem 
Widmungsschreiben zu Hobbes’ Schrift Vom 
Bürger. Aber der »Wolfs-Satz«, so Liessmann 
weiter, ist gar keine Erfindung von  Hobbes, er 
stammt von einem verbreiteten lateinischen 
Doppelsprichwort: »Der Mensch ist ein Gott für 
den Menschen«, und andererseits: »Der Mensch 
ist ein Wolf für den Menschen«, und diese »ver-
bürgte Redensart« wiederum kommt bei Plautus 
vor, und zwar in dessen Eselskomödie.

Liessmann geht es nicht darum, mit Wissen 
zu prunken. Bildung, sagt er, sei angemessenes 
Verstehen. Wenn man so einen Satz wie den 
Wolfs-Satz sagt, ist es eben beschwerlich, ihn an-
gemessen zu verstehen. Diese Beschwerlichkeiten 
der Bildungswege aus dem Weg zu räumen wäre 
eine falsche Bildungspolitik, und in Österreich 
streitet man aufgeregt über die richtige. Was soll 
aus einem Menschen geworden sein, wenn er 
gebildet die Schule verlässt? 

Robert Spaemann, der 1927 geborene Phi-
losoph, sagt: »Die öffentlichen Schulen sind 
nicht daran interessiert, gebildete Menschen 
hervorzubringen.« Das steht in der Anthologie 
Was ist Bildung?. Aus dieser Anthologie kann 

man vieles lernen – von Fou-
cault, Herder oder Schiller, 
von Rorty, Hegel oder Nietz-
sche, natürlich auch von 
Butler, Humboldt oder Bieri 
oder Theodor W. Adorno, 
und auch aus Liessmanns 
Theorie der Unbildung ist eine 
wesentliche Stelle nach zu le-
sen. Reinhart Koselleck er-
wähnt ein Dilemma, in das 
die Kritiker des Bildungs-
begriffs regelmäßig geraten: 
»Wer Bildung als Ausbildung 
funktionalisiert oder als Ein-
bildung entlarvt, qualifiziert 
sich in dieser kritischen Per-

spektive selbst als gebildet.« Das macht Bildung 
unschlagbar, weil jeder Versuch, diesen Begriff 
auf seinem Niveau zu destruieren, Bildung zur 
Voraussetzung hat. 

Spaemanns zehn Punkte zur Frage »Was ist 
ein gebildeter Mensch?« beginnen mit der Ein-
sicht, dass ein gebildeter Mensch nicht nützlicher 
ist als ein ungebildeter. Nicht einmal die Karrie-
rechancen steigen mit der Bildung. Bildung ist 
– von außen gesehen – ein brotloses Vergnügen. 
Sein Brot verdient man mit anderem als mit der 
Bildung, das gilt sogar für einen Professor. Als 
erster Punkt zählt nach Spaemann, dass ein ge-
bildeter Mensch den »animalischen Egozentris-
mus« hinter sich gelassen hat, dass er also weiß: 
Es gibt auch andere Mittelpunkte der Welt – 
neben dem, für den man sich selbst halten muss. 
Der gebildete Mensch weiß zweitens, dass diese 
Selbstrelativierung ein Zeichen für sein Selbst-
bewusstsein ist. Bleibt nur der Zweifel, ob es »den 
gebildeten Menschen« gibt.  FRANZ SCHUH

Eselskomödie
Eine feine, kleine Anthologie fragt, 
was Bildung sei. Und antwortet!

TASCHENBUCH

s ist alles ein Spiel: Die Künstlerin Sasha lebt 
in Berlin in einer offenen Beziehung mit dem 
Autor Mo. Tim, ihr »hipper Galerist« in Neu-
kölln, hat eine Affäre mit der Schauspielerin 
Sophie, die allerdings mit Jannis, dem Thea-
terregisseur, zusammen ist. In den wiederum 
verliebt sich Sasha während eines Stipendien-
aufenthalts im Sommeridyll auf dem Land 
– und all dies geschieht mit einer vorgeschal-
teten spielerisch-analytischen Relativierung 
des Geschehens. 

In diesem Beziehungsgeflecht wird über 
die Jahre geliebt und gekokst, Kunst produ-
ziert und gefeiert, irgendwann wird Lizzy, die 
Tochter von Künstlerin Sasha und Regisseur 
Jannis, geboren, da haben sie sich schon wie-
der von ein an der entfernt: »Ihn küssen zu 
wollen fühlte sich an, als müsste ich über ei-
nen Stacheldrahtzaun klettern. Alles wirkte 
wie eine Nachbildung.« 

Auch Sashas Kunst ist Nachbildung und 
Imi ta tion: Sie verkleidet sich wechselnd und 
wahlweise als Apothekerin oder als Post-
beam tin und stempelt in ihrer Galerie Briefe 
oder betreibt eine Zoohandlung mit aus-
gestopften Tieren. »Die Floskeln, die Dienst-

kleidung, die Werbung. Der Verkauf von 
Waren oder Leistungen kommt nie ohne ein 
theatrales Setting aus. Im Grunde kannst du 
Burger verkaufen und es ist Kunst.« Ihr geht 
es um Dienstleistung als Performance-Kunst, 
die Kunst zirkuliert als Ware auf einem 
Markt, und immer wieder zieht es die Künst-
lerin Sasha zu den zerschnittenen Tierleibern 
von Damien Hirst.

So wie Svealena Kutschke, die im Jahr 
1977 geboren wurde, in ihrem neuen Roman 
Gefährliche Arten ihre Ge ne ra tion beschreibt, 
geprägt von einer geradezu belastenden Frei-
heit und ausgehöhlt von ewiger Ironie, ha-
ben das schon andere vor ihr getan, Leif 
Randt zum Beispiel in Schimmernder Dunst 
über Coby County, leicht und gleichzeitig 
präzise. In Gefährliche Arten nun bricht aus 
Sasha, der Erzählerin und zentralen Figur des 
Romans, eine Art Ablehnung all dieser gene-
rationskonstituierenden Elemente hervor, sie 
er eifert sich über »diese beschissene Ent-
scheidungsvielfalt«, in der sie lebe. Sie wird 
chronisch gewalttätig, drückt Zigaretten auf 
der Haut von Mo aus und rammt Jannis ihre 
Nagelfeile in den Oberarm.

Nach dem freundlichen Dauerironisie-
rungsprogramm ihres Debüts Etwas Kleines 
gut versiegeln von 2009 hat Kutschke stark an 
den Kontrast-Reglern gedreht, die Protago-
nistin wird im Handlungsverlauf immer bru-
taler: Bei einem weiteren Stipendienaufent-
halt, nun im chinesischen Nanjing, ermordet 
Sasha eine schlafende Obdachlose, indem sie 
ihren nackten Fuß auf deren Kehle stellt, 
währenddessen plaudert sie weiter mit ihrer 
Tochter am Handy. Wie ein Knall effekt ist 
diese grausame Szene als Prolog gleich an den 
Anfang des Romans gestellt, als gehe es hier 
doch gar nicht um ein Generationsporträt, 
sondern vor allem um die Pro duk tion heraus-
stechend verstörender Bilder. 

Wenn nun aber all dies wiederum ein 
Spiel der Autorin Svealena Kutschke ist? Ein 
Versuch, mit drastischen Bildern eine Auto-
renmarke im Kulturbetrieb zu platzieren und 
vor allem dieses Vorhaben transparent zu 
machen? Dann gibt es auf keiner Ebene des 
Romans ein Entkommen aus der Ironie-
schleife, dann seien ihm viele Käufer ge-
wünscht, die in dieses Spiel à la Damien 
Hirst einsteigen wollen. 

Wildnis und Widerstand
Peter Handke geht am liebsten querwaldein: »Versuch über den Pilznarren« VON HELMUT BÖTTIGER

er zu Handke geht, entrinnt den Pilzen nicht. 
Zwischen etlichen Zeilen seiner Bücher lugen 
fast neckisch die kleinen gelben oder braunen 
Köpfchen hervor, die bei ihm »andersgelb« 
und »andersbraun« heißen. Der Laubwald 
hinter Handkes Pariser Vorstadtgemeinde ist 
für seine Besucher nicht nur als Niemands-
bucht mythisch geworden, sondern auch als 
Reservoir für eine unausschöpfliche Pilzsup-
pe. Und wenn der Autor nun einen Versuch 
über den Pilznarren vorlegt, glaubt man zu 
ahnen, dass er zwangsläufig an seine voraus-
gegangenen Versuche anknüpft und in dieser 
zwischen Prosa, Essay und Tagebuchreflexion 
changierenden Textform seine subjektive 
Wahrnehmung an einem konkreten Objekt 
ausprobiert. Mit den Pilzen scheint er die 
Königsebene gefunden zu haben. Aber dann 
merkt man: Obwohl sie im Zentrum stehen 
und ständig umkreist werden, obwohl er wie 
gewohnt einschlägige Szenen sorgsam auffä-
chert, obwohl es um die prägenden Erlebnisse 
mit Pilzen geht, um eine Untersuchung der 
verschiedenen Namen, Rezepte und Fundorte 
– es geht gar nicht so sehr um die Pilze selbst. 
Es geht um einen Selbstversuch. 

Als Pilznarr erscheint hier nicht eine wei-
tere schweifende Ich-Figur des Autors, son-
dern ein »Jugendfreund«. Dieser hat zwar 
keinen Namen, aber dafür täuschende Ähn-
lichkeiten mit dem Schreibenden: Auch er 
hört das »Rauschen und Brausen der Bäume« 
am Waldrand, das Birkenrieseln und das 
Eschensausen, auch er geht am liebsten 
»querwaldein«, auch er hat ein Gespür für die 
Zwischenräume und die Saumseligkeiten. 
Und auch er hat Jura studiert. Allerdings er-
laubt sich der Autor, seinem Jugendfreund im 
Gegensatz zu seiner eigenen Biografie eine 
juristische Karriere zuzubilligen: Er ist »Straf-
anwalt bei internationalen Strafgerichten« 
geworden und schafft es immer wieder, die 
dortigen Delinquenten freizubekommen. 
Hier ist ein erstes Augenzwinkern zu erken-

nen, eine kleine selbstbezügliche Arabeske, 
eine kokette Wunscherfüllungsfantasie. 
Handke spielt ein biografisches Spiel, hinter 
dem er sich versteckt und in dem er sich 
selbst als Spielfigur auf Distanz hält. 

Dem »Jugendfreund« werden all jene em-
phatischen Lebensäußerungen zugeschrie-
ben, die Peter Handke immer anhand des 
Themas der Pilze verhandelt hat. Diese my-
kologisch-mythologischen Einlassungen sind 
durchweg betörend. Pilze kann man, von 
wenigen Ausnahmen in Felsenkellern oder 
Schummerverliesen einmal abgesehen, nicht 
züchten. Sie stehen für Wildnis und Wider-
stand, sie sind für Handke ein poetologisches 
Exempel. Unsichtbar, unter der Erdoberflä-
che, entfaltet ein weitverzweigtes Wurzelsys-
tem ein Eigenleben, das man an der Oberflä-
che nur selten erahnen kann. 

Es ist eine wahre Epiphanie, die er dem 
Jugendfreund, dem Pilznarren, zuschreibt, als 
dieser zum ersten Mal bewusst einen frisch 
erblühten, jungfräulich anmutenden Stein-
pilz wahrnimmt. In den dunklen Nadelwäl-
dern der Kindheit hat es diesen Königspilz 
nie gegeben, er war an Pfifferlinge gewöhnt. 
Aber dann ist er – auch dies eine auffällige 
Parallele zu Handke selbst – in die Peripherie 
einer Metropole gezogen, wo es die »lichten 
Weiten« von Laubwäldern gibt, und hier 
prangt als Initiationserlebnis plötzlich, nur 
wenige Schritte vom Straßengetöse entfernt, 
jener Steinpilz. 

Dies ist der Moment, in dem der Pilznarr 
wirklich zum Pilznarren wird und sein bür-
gerliches Leben zu vernachlässigen beginnt. 
Und es ist auch der Moment, in dem der 
Autor zu unerwarteten Selbstbespiegelungen 
und selbstironischen Bezüglichkeiten anhebt. 
Er wirft dem Jugendfreund vor, dass er von 
diesem Steinpilz nun doch zu viel hermache, 
aber dieser entgegnet, dass er, der Autor 
Handke, in seiner Wiederholung doch etwas 
Ähnliches geschildert habe, Anlass sei ein 

»höchstwahrscheinlich einfach so daher-
gewehtes Feigenblatt« gewesen, und da habe 
Handke doch auch vom »Ereignis des ersten 
Feigenbaums psalmodiert«. 

»Psalmodiert«! In diesem Wort, mit dem 
sich Handke selbst zu karikieren scheint, blitzt 
etwas Neues, ungeahnt Leichtes auf. Je älter 
Handke wird, desto humorvoller wird er 
auch. Er erfindet sich mit diesem Jugend-
freund einen idealen literarischen Sparrings-
partner. Mal ist er näher an den autobiogra-
fischen Erfahrungen Handkes dran, mal et-
was mehr davon entfernt. Lustvoll spielt 
Handke mit den Zuordnungen. 

Handke zitiert sich in der Figur des Pilz-
narren selbst und macht sich über seine Ob-
sessionen lustig, lässt ihn der Welt vollstän-
dig abhandenkommen – doch gleichzeitig 
beschwört er mit ihm lamellengenau jene 
kleinen wundersamen Offenbarungen, die es 
ihm immer angetan haben und die er an-
hand seiner listigen Doppelgängerfigur auch 
rauschhaft über das Ziel hinausschießen las-
sen kann. Traumwandlerisch lässt er die alten 
Leitmotive Revue passieren: »Der erste Au-
genblick des Ansichtigwerdens« eines Pilzes 
ist wichtiger als das Pflücken und das Zu-
bereiten, der Weg und das Gehen werden im 
Grunde wichtiger als das Suchen und Fin-
den. Aber die poetischen Passagen, die so 
schön sind wie je, werden immer wieder 
auch konterkariert von kecken Nachfragen: 
»Er wollte mit seinem Heraufbeschwören 
und Geraune gar nicht mehr aufhören.« 

Dass er seinen Jugendfreund ins völlig 
Abgedrehte hineinleben lässt, um ihn am 
Schluss doch noch in einen humorvoll-exis-
tenziellen literarischen Kosmos aufzuheben, 
das wirkt wie ein Ausweis souverän erreich-
ter Wanderjahre. Handke hat ein mildes, 
gelassenes Alterswerk geschrieben, ent-
spannt und spielerisch. Es lässt sich nicht 
festlegen und auf wunderbare Weise alles im 
Offenen.
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GEDICHT:  
MICHAEL KRÜGER

Bei Boston, am Meer

WIR RATEN ZU

Verhandlung im Case 002/01: Man kann 
in diesen Tagen live dabei sein, wenn in 
Phnom Penh der Prozess gegen die Roten-
Khmer-Kader Khieu Samphan, 82 Jahre, 
und Nuon Chea, 87 Jahre, zu Ende geht, 
kann im Livestream verfolgen, wie in 
Schlussplädoyers um die Wahrheit dieses 
Völkermords gerungen wird, in dem zwei 
Millionen Menschen starben, verhunger-
ten, erschlagen oder zu Tode gefoltert 
wurden. Der spätere Filmemacher Rithy 
Panh war zehn Jahre alt, als die Roten 
Khmer am 17. April 1975 Phnom Penh 
besetzten, ihn aus seiner Kindheit vertrie-
ben, aus dem Haus, unter dem Hühner 
scharrten, wo im Garten Mangobäume 
wuchsen und aus der Küche der Duft von 
Reiskuchen aufstieg. Mit vorgehaltener 
MP wurde er gescheucht in ein lebens-
langes Exil des Schmerzes und der unstill-
baren Sehnsucht. Dem Regisseur Rithy 
Panh sind preisgekrönte Dokumentarfilme 
über jene Jahre zu verdanken, Bophana. 
Eine kambodschanische Tragödie, über die 
Liebe zweier todgeweihter junger Men-
schen, und natürlich S21 – Die Todesma-
schine, über das Foltergefängnis, in dem 
15 000 Menschen gemartert wurden, nach 
der Regie von Kang Guek Eav, genannt 
Duch. Auslöschung heißt nun dieses Buch 
von Rithy Panh, das Gespräche mit Duch 
aufnimmt, Hunderte von Stunden der 
Befragung für einen Dokumentarfilm über 
diesen Massenmörder Duch. Für das Buch, 
das in Frankreich ein Bestseller ist, hat Ri-
thy Panh die Begegnungen mit Duch ge-
gengeschnitten mit eigenen Erinnerungen  
und wieder dagegen Rithy Panhs Emp-
findungen in den quälenden Gesprächen 
mit Duch. Ein Textgewebe ist entstanden, 
so präzise wie poetisch, es gibt Raum für 
Ekel, Verwunderung, Ratlosigkeit an-
gesichts dieses bösen Menschen Duch, der 
2012 zu lebenslanger Haft (Case 001) ver-
urteilt wurde und so unberührt von seinen 
Verbrechen erschien, wie es heute die 
Mörder Khieu Samphan und Nuon Chea 
tun. Auslöschung ist eine Lektüre, die sich 
in die Seele einbrennt.  SUSANNE MAYER

Rithy Panh: Auslöschung
Ein Überlebender der Roten Khmer berich-
tet; mit Chris tophe Ba taille; a. d. Franz. v. 
Hainer Kober; Hoffmann und Campe, 
Hamburg 2013; 239 S., 19,99 €

Schlussplädoyers im Khmer-Rouge-Tribu-
nal: www.eccc.gov.kh/en/live-stream

Eingebrannt  
in die Seele

Der Wind, müde der dornigen Hecken, 

hat sich endlich gelegt – 

sei du jetzt auch still, Meer! 

Der Morgen wie kalte Asche. 

Selbst die Insekten verzichten 

auf ihr heidnisches Handwerk. 

Das Atmen kommt einem 

wie eine Erfindung vor, 

die man noch nicht beherrscht. 

Von Gott ist nicht viel 

zu sehen bei diesem Licht. 

Michael Krüger: Umstellung der Zeit 
Gedichte; Suhrkamp Verlag, Berlin 2013; 
117 S., 18,95 €
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Männer sind so? Nein, sind sie nicht, ant-
wortet der Journalist und Autor Tobias 
Rüther, »sie sind auch so und so und so 

und auch nicht so und wieder ganz anders«. Das ist 
charmant gesagt und zeigt, worum es in Rüthers 
Buch Männerfreundschaft. Ein Abenteuer nicht geht: 
um Männer, die sich auf die Schulter klopfen, liter-
weise Bier kippen und dabei Zoten reißen oder Fuß-
ball schauen. Wenn es nun aber keinen Begriff von 
Männlichkeit gibt, der Klischees erlaubt, kann es 
dann eine spezifische »Männerfreundschaft« geben? 

Gerade das macht komischerweise die Stärke des 
Buches aus: Rüther weicht seinen Gegenstand, wäh-
rend er ihn besingt, nach und nach auf. Er beginnt 
damit, die Freundschaft am Beispiel von Friedrich 
dem Großen und seinem Jugendfreund Katte zu be-
schwören. Er diskutiert mit Jonathan Franzen, der 
eine große Freundschaft zu  David Foster Wallace 
pflegte. Er spricht mit Experten wie dem amerika-
nischen Soziologen Michael Kimmel, der davon aus-
geht, dass Männerfreundschaften ein gemeinsames 
Handeln erfordern oder geteilte Lebenslagen. Er 
interpretiert Songtexte von  Bruce Spring steen, die 
Romane Tschick von Wolfgang Herrndorf und Wie-
dersehen mit Brides head von Evelyn Waugh und die 
Stephen-King-Verfilmung Stand by me, die den ju-
gendlichen Aufbruch von Freunden ins Leben feiern. 

Am liebsten aber erzählt Rüther von atypischen 
Männerfreundschaften. Ein Richter und ein Auto-
händler, ein Wirtschaftsanwalt und ein Kulturwis-
senschaftler, die auch noch tun, was besten Freun-
dinnen nachgesagt wird: reden, reden, reden. Diese 
Beziehungen lassen sich laut Rüther von Frauen-
freundschaften nicht klar abgrenzen. In der Frage der 
Geschlechter gebe es womöglich gar keine Natur. 

Einen Erkenntnisgewinn vermittelt das Buch da-
mit allerdings nicht. Obwohl Rüther ständig Theorie-
Ansätze verwirft und der Meinung ist, das pralle 
Leben sei der Wissenschaft immer überlegen, ver-
bleibt Männerfreundschaft ganz und gar im differenz-
philosophischen Theoriegebäude der Postmoderne. 
Aber um Erkenntnis geht es Rüther nur am Rande, 
er will erzählen und unterhalten. Das gelingt ihm mit 
seinem Plauderton manchmal recht gut – wäre aber 
womöglich noch besser gelungen, würde seiner 
Freund schafts erzäh lung nicht die Fallhöhe fehlen. 
Denn an keiner Stelle des Buches wird der Wert der 
Freundschaft selbst in Zweifel gezogen, an keiner 
Stelle schwankt der Boden der Untersuchung, an 
keiner Stelle setzt sich Rüther dem Abenteuer aus, 
von dem der Untertitel des Buches kündete. 

Warum haben viele von denen, die am stärksten 
verehrt werden, keine großen Freundschaften ge-
pflegt? Gautama Siddhartha suchte allein unterm 

Bodhibaum nach Erleuchtung, Jesus ging allein in 
die Wüste. Für Marcel Proust war Freundschaft eine 
im Seichten plätschernde Sentimentalität. Und was 
wollte uns Flaubert mit Bouvard und Pécuchet sagen, 
deren Freundschaft einzig dazu dient, die Dummheit 
der beiden zu potenzieren? 

Dass Tobias Rüther vor solchen Fragen zurück-
schreckt, kann in seinem Fall allerdings auch für 
die Freundschaft sprechen: Ach, hätte er Männer-
freundschaft doch nicht allein geschrieben!

Tobias Rüther: Männerfreundschaft  
Ein Abenteuer; Rowohlt Berlin, Berlin 2013; 240 S., 
18,95 €, als E-Book 16,99 € 

Reden, reden,  
reden
Tobias Rüther erzählt von Freundschaft 
unter Männern VON MAXIMILIAN PROBST
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Drama, Alltag, Schicksal
Pascale Hugues, Französin in Berlin, hat die Geschichte der Nachbarn in ihrer Straße gesucht VON GABRIELE VON ARNIM

nscheinbar sei ihre Straße, schreibt die französische Jour-
nalistin Pascale Hugues, die seit über 20 Jahren als Kor-
respondentin in Berlin lebt, und seit dem Mauerfall sei 
die Straße auch noch an den Rand der Stadt abgeglitten. 
Aber sie, Pascale Hugues, Korrespondentin für das Ma-
gazin Le Point, Kolumnistin des Tagesspiegels und der 
Süddeutschen Zeitung, wohnt dort. Es ist ihre Straße. Und 
so hat sie ihr ein ganzes Buch gewidmet. Ganz im Sinne 
ihres Landsmanns Michel de Montaigne, der einmal 
schrieb: »Alle Themen sind für mich gleichermaßen 
fruchtbar. Mir reicht als Gegenstand eine Fliege.« Hier ist 
die Fliege eine durch Krieg und Abriss fast gesichtslos 
gewordene Straße in Berlin-Schöneberg. Und entpuppt 
sich als ein fantastisches Sujet. Ein Mikrokosmos, schreibt 
Hugues, der ihr die ganze Republik entschlüsselt habe. 
Und deren Geschichte. In den Jahren des Nationalsozia-
lismus haben hier – für eine Weile – Juden und Mitläufer 
Tür an Tür gewohnt, später dann  David  Bowie und Frau 
Soller. Otto Waalkes hat mal in der Straße gedreht und 
gern den Kaffee der Hauswartsfrau getrunken. 

Wie einst Irina Liebmann in ihrem 1982 erschiene-
nen Band Berliner Mietshaus ihre Nachbarn befragte 
und deren Geschichten erzählte und die Dokumentar-
filmer Detlef Gumm und Hans-Georg Ullrich mehr als 
20 Jahre lang Menschen beobachteten, die am und um 
den Bundesplatz in Berlin-Wilmersdorf lebten, so hat 
auch Pascale Hugues mit Akribie und Ausdauer zahl-
reiche Menschengeschichten in ihrer Straße erfragt, hat 
Anzeigen aufgegeben, im Internet gesucht. Und was sie 
herausfand, ist so verstörend, anrührend und vergnüg-
lich, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand 
legen, die schlichte Straße nicht mehr verlassen mag.

Einst war diese Straße elegant. Für das gehobene 
Bürgertum gebaut. Mit Wohnungen, die sieben oder 
gar zehn Zimmer hatten. Lilli Ernsthaft hat noch in so 
einer Wohnung gelebt. Hugues lernt sie kennen, als der 
Psychoanalytiker aus dem ersten Stock Mitte der neun-
ziger Jahre einen »stillen Portier« in der Eingangshalle 
anbringen lassen möchte, eine holzgerahmte Erinne-
rungstafel mit den Namen der aus dem Gebäude depor-
tierten Juden. Es folgt der typisch deutsche Streit zwi-
schen Befürwortern und Gegnern einer solchen Geste. 
Und Pascale Hugues begreift »das unlösbare Problem, 
das die Deutschen mit Deutschland haben«.

Hugues besucht Lilli Ernsthaft und hört bei Kaffee 
und Mandelkeks eine dieser unglaublichen Geschichten 

eines funkelnden Lebens in den zwanziger Jahren, ge-
folgt von Armut, Angst und Demütigung in den Drei-
ßigern. Zufall und Glück haben die Ernsthafts über-
leben lassen. In einem winzigen Zimmer im Jüdischen 
Krankenhaus. Der berühmte Journalist Theodor Wolff 
stirbt zur selben Zeit dort im Keller. Lillis Mutter wird 
in Theresienstadt ermordet.

Und nach dem Krieg ist Lilli Ernsthaft wieder in die 
Straße gezogen, die sie einst verlassen musste. Zu den 
arischen Deutschen. Die Straße war ihre Heimat. Eine 
andere konnte sie sich nicht vorstellen. Ihr Sohn hält es 
nicht aus in Deutschland und emigriert nach New York. 
Sie bleibt. Auch nach dem Tod ihres Mannes. Und fin-
det sich in den fünfziger Jahren verstrickt in einen haar-
sträubenden Prozess mit einem ehemaligen Angestell-
ten, der die Firma ihres Mannes billig gekauft hatte und 
sich nun als Opfer der Juden zu stilisieren sucht. Denn 
was er da freundlicherweise übernommen habe, sei in 
Wahrheit gar nichts wert gewesen. Es ist eine dieser 
schamlosen Auseinandersetzungen aus den hässlichen 
deutschen Nachkriegsjahren. 

Pascale Hugues erzählt lebendig, menschennah und 
mit großer Klarheit, was sie detailgenau recherchierte. 
Als Französin gerät sie nicht in deutsche Verlegenheit, 
wenn sie Überlebende nach ihren Lebensverheerungen 
fragt. Sie muss sich keine geerbte Schuldlast von der 
Seele schreiben. Muss sich nicht fragen, wo ihre eigenen 
Eltern oder Großeltern waren, als Lilli Ernsthaft tödlich 
bedroht war. 

106 Juden wurden aus Hugues’ Straße deportiert. 
Mehrere hat sie gefunden und besucht. In Kalifornien, 
New York und Israel. 

Manchmal sind es nur einzelne Sätze, in denen das 
Drama des Lebens glüht. Ein Überlebender arbeitet in 
seinem neuen Kibbuz im Garten. »Als er in der bleier-
nen Hitze seine Beete umgräbt, zögert der Dr. jur. Dr. 
rer. pol. Fiegel lange, bevor er seine Jacke ablegt und die 
Krawatte lockert.«

Manchmal sind es Szenen, in denen Schrecken und 
Ergriffenheit sich feinfädig verweben. Auf dem Über-
seedampfer, der die 19-jährige Hannah Kroner und 
ihre Familie 1939 nach New York in Sicherheit bringt, 
tanzt das junge Mädchen in einem schwarzen Abend-
kleid aus Crêpe de  Chine. Ihre Freundin Susanne 
Wachsner hat es für sie genäht. Susanne soll in ein paar 
Wochen nachkommen. Doch sie gelangt nie nach 

Amerika. Sie wird deportiert und ermordet. Das Kleid 
hängt noch immer in Hannahs Schrank. Auf einmal 
mustert sie ihre Besucherin und sagt: »Es gibt nur eine, 
die dieses Kleid tragen könnte ... Sie!« Dann, so Han-
nah Kroner, käme das Kleid endlich dahin zurück, 
wohin es gehöre, in Susannes Straße. Aus Berlin schickt 
Hugues ein Foto »von meinem Balkon über der Straße. 
Ich trage das Kleid.« 

Hugues ist klug genug, zu wissen, dass man über 
dramatische Momente wie diese nur asketisch schreiben 
darf. Weil es die kargen Sätze sind, die es dem Leser un-
möglich machen, aus dem bestürzenden Gefühl in eine 
bequeme Gefühligkeit auszuweichen.

Wer gern Geschichte durch Geschichten begreift, ist 
in diesem Buch bestens aufgehoben. So auch, wenn 
man Ursula Krüger kennenlernt und durch sie ihre 
Mutter Annaliese, die im Krieg vor allem besorgt war 
um ihre schönen Möbel. Als die Bombenangriffe zu-
nehmen, lässt Annaliese Krüger einen Fotografen kom-
men, um alles zu fotografieren. Die goldverzierten 
Schleiflackbetten und die Hitlerbüste, die Kirschbaum-
kommode und den Hakenkreuzwimpel. Die Tochter – 
Jahrgang 1937 – lebt heute in einer großen Wohnung in 
Lichterfelde West und hat (außer Büste und Wimpel) 
»Zimmer für Zimmer das Dekor ihrer Kindheit rekon-
struiert«. Und jetzt hat Ursula Krüger, die einst in Bom-
benkellern zitterte, wieder unruhige Nächte. Sie weiß 
nicht, was aus den Möbeln werden soll, und sagt den 
unschlagbaren Satz: »Man wird verrückt. Man behält 
alles und kriegt keine Ruhe.«

Pascale Hugues lässt zum Glück meist unkommen-
tiert, was sie erzählt. Sie hat so genau und beharrlich 
gefragt, sich einzelne Momente so bildhaft beschreiben 
lassen, dass sie selber immer wieder verschwinden kann 
im Leben der anderen. Auch in dem von Frau Soller. 
38 Jahre lang war sie kaufmännische Angestellte in der 
Abteilung Damenoberbekleidung des KaDeWe. 38 Jah-
re lang wohnte sie in der Straße. Vor zwei Jahren musste 
sie ausziehen, musste der Gentrifizierung weichen.

So viel Unruhe in dieser ruhigen Straße. So viel Dra-
ma, Alltag, Klatsch und Schicksal. So viel Welt in der 
kleinen Umgebung.

»Unter jedem Grabstein«, schrieb einst Heinrich 
Heine, »liegt eine Weltgeschichte.« Und – möchte man 
nach der Lektüre dieses aufregenden Buches hinzufügen 
– hinter jeder Haustür auch.
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Pascale Hugues:  
Ruhige Straße  

in guter Wohnlage
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Irgendwo hier verbirgt 
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»Freude, Freude, Freude!«
Es ist ein paradiesischer Ort, diese 
weitläufige Villa Massimo. Hier ist 
Sibylle Lewitscharoff gerade Stipen

dia tin; sie schreibt an ihrer BüchnerpreisRede 
und an ihrem ersten Kriminalroman »Kill
mousky«, der im kommenden Frühjahr er
scheint. Wir sitzen im Garten hinter ihrem 
Studio und palavern unter Zikadengesang, 
über Gott, die Welt und die Literatur. Durs 
Grünbein kommt auf dem Fahrrad vorbei; 
kürzlich ist er mit seiner Familie aus Berlin 
gänzlich in die Ewige Stadt gezogen. »Irgend
jemand müssen wir auf die Palme bringen«, 
lacht die Gastgeberin, derweil Grünbeins Zi
garre die Mücken nicht sonderlich abschreckt.

DIE ZEIT: Frau Lewitscharoff, Sie sind zu-
letzt mit Preisen überhäuft worden. Jetzt er-
halten Sie Deutschlands bedeutendste Aus-
zeichnung für Literatur, den Büchnerpreis. 
Sind Sie dennoch etwas nervös?
Sibylle Lewitscharoff: Natürlich hat das eine 
andere Bedeutung, und eine Büchnerpreis-
Rede kann ja auch eine besondere Wirkung 
entfalten. Aber die Freude ist natürlich riesig, 
Freude, Freude, Freude! Obwohl ich ja auch 
die gierige Diskussion kenne, Frauen auszu-
zeichnen, eine Gier, die ich als solche nicht 
teile. Mir ist es vollkommen wurscht, ob 
Mann, ob Frau oder ein Krokodil ausgezeich-
net wird, wenn es nur gut ist. Ich sähe mich 
nicht so gerne quotiert.
Durs Grünbein: Vielleicht wurdest du ja als 
Krokodil nominiert.
Lewitscharoff: Oh ja, das wäre natürlich das 
Allerbeste! Übrigens will man bei Preisen im-
mer, dass man nicht der Einzige oder der 
Letzte ist, der den Preis bekommt.
Grünbein: Es geht immer um den Letzten. 
Die anderen verschwinden hinter dem Hori-
zont. Wer kann sich die Gesellschaft, in die er 
da gerät, schon aussuchen?
Lewitscharoff: Es schmerzt durchaus, wenn 
ein aus der eigenen Sicht Unwürdiger den 
gleichen Preis bekommt und dadurch alles 
etwas entwertet wird. Die nagende Frage 
bleibt ja: Gab es Ausrutscher, oder sind wir 
selber die Ausrutscher? 
ZEIT: Sie, Herr Grünbein, haben den Büch-

nerpreis 1995 als 33-Jäh-
riger bekommen. 
Grünbein: Mich traf es 
wie ein kalter Schlag. Es 
war so früh, dass ich 
schnell die Spekulation 
daran begriff, auf mein 
jugendliches Alter, den 
kommenden Kurswert. 
Kurz zuvor hatte man 
mich in die Deutsche 
Akademie für Sprache 
und Dichtung gewählt, 
ich schrieb gerade an mei-
ner Vorstellungsrede. Kurz 

darauf kam der Anruf: Nehmen Sie diesen 
Preis an? Ich hielt das zunächst für einen 
Witz. Dann habe ich es von einem Würfel-
wurf abhängig gemacht und gesagt, dass ich 
nur einen als Laudator akzeptieren könne: 
Heiner Müller. Hätte er abgesagt, hätte ich 
den Preis abgelehnt. Da wurden alle plötzlich 
sehr nervös. Aber Müller hat es gemacht. Er 
sah das ganze als Gesellschaftsspiel.
ZEIT: Ein solcher Preis kann ja auch Bürde 
sein. Denken Sie manchmal, dass Sie ihn bes-
ser später bekommen hätten?
Grünbein: Nein, ich bin ganz froh, dass ich 
durch diesen Feuerreifen geschubst wurde.

Lewitscharoff: Da ich jetzt ein bisschen älter 
bin, hatte ich solche Nöte nicht. Freilich habe 
ich spät, ich war über vierzig, angefangen zu 
veröffentlichen - und bis heute nicht sehr viel.
Grünbein: Die Frage des Verdienstes stellt 
sich bei dir nun ganz und gar nicht!
Lewitscharoff: Aber sie ist für einen selber 
nicht beantwortbar. Ob man etwas verdient, 
das weiß nur Gott; wir selber sind befangen. 
ZEIT: Und wie stark wirkt der Name  Büchner?
Grünbein: Er bleibt bahnbrechend für alle. 
Früh verstorben, bleibt er die Spernova der 
deutschen Literatur, alterslos. Er ist der erste 
genuin moderne unter den deutschen Klas-
sikern. Noch Kleist steht viel mehr in künst-
lerischen Traditionen. Büchner ist auf eine 
rätselhafte Weise darüber hinaus. Er hat den 
Kreis gesprengt.
Lewitscharoff: Ich fühle mich vom Namens-
geber des Preises nicht in Schach gehalten, 
weil Büchner kein Autor meines glühenden 
Herzens ist. Das wäre bei mir bei Kafka der 
Fall, der mich schwer in Bedrängnis bringen 
würde.
ZEIT: Hat sich Ihr Schreiben verändert im 
Laufe der Jahre?
Lewitscharoff: Die Veränderung habe ich ge-
rade gemerkt, als ich an einer kleinen Fort-
setzung meines Erstlings Pong schrieb, Pong 
redivivus. Ich betreibe nicht mehr diese auf-
gezwickte Extremmetaphorik, mit der ich 
einst begonnen habe. Ich habe sie hinter mir 
gelassen – und es wäre jetzt künstlich gewe-
sen, sie wiederzubeleben.
ZEIT: Was für eine Autorin wären Sie mit 
Ende zwanzig gewesen? 
Lewitscharoff: Ich fühlte mich da bereits als 
Autorin, weil ich sehr viel schrieb. Das war 
aber alles furchtbarer Quatsch, und ich war 
verzweifelt, weil nichts gelang.
Grünbein: Ist das alles vernichtet?
Lewitscharoff: Ja, und ich habe es auch Gott 
sei dank niemandem gezeigt; da war ich mir 
in meinem Urteil zu sicher. Mein Kinder-
traum war eigentlich noch viel fantastischer: 
Ich wollte immer dirigieren, obwohl ich nicht 
einmal Noten lesen kann. Als Autor irgendwo 
herumzuhocken und zu schreiben: Das fand 
ich nicht so überwältigend. Man will als 
Halbwüchsiger doch kein Dichter sein!
Grünbein: Warum eigentlich nicht? Ich habe 
nie an etwas anderes denken können. Aus 

Feigheit habe ich mit Prosa angefangen. Ich 
wollte meinen Eltern gefallen, Verwandte be-
kamen zum Geburtstag die ersten Geschich-
ten geschenkt. Am Anfang gab es seitenlange 
Beschreibungsakribie. Ich stieß auf den Nou-
veau Roman, las alles von Sarraute, Butor, am 
meisten gefiel mir Claude Simon. Mit 17, 18 
Jahren gab es dann erste Versuche in Versen.
ZEIT: Ihr früher Mentor war Heiner Müller.
Grünbein: Der bekam das in die Hände, trug 
es weiter, dann war plötzlich der erste Ge-
dichtband da. Die Texte wurden in den Wes-
ten geschmuggelt, die Auswahl trafen andere. 
Ich war überrascht, wie schnell das alles ging. 
Lewitscharoff: Wie alt warst du, als Heiner 
Müller dich las?
Grünbein: Anfang 20. Die Begegnung war ein 
goldrichtiger Zufall, Müller war die einzige In-
stanz in der Ost-Literatur, die ich ernst neh-
men konnte – der Mann mit dem weitesten 
Denkhorizont. Bis heute interessieren mich in 
der Literatur die Denkhorizonte der Texte, ihr 
Ideengehalt, die Erschütterungen und Brüche.
Lewitscharoff: Die interessanteren Prosaauto-
ren sind ja diejenigen, bei denen eine gehörige 
Portion von gelungener Reflexion dazu-
gehört: Thomas Mann, Nabokov, Heimito 
von Doderer. Bei Nabokov wird in jedem 
vierten Nebensatz etwas rekapituliert, etwas 
durchschaut und durchdacht. Das ist für 
mich der Clou des Ganzen – nicht der üb-
liche Beschreibungstrott: Jetzt passiert x und 
dann macht Y das.
Grünbein: Was in Prosa alles möglich ist, sah 
ich später bei Beckett und Nabokov oder 
Exoten wie Witold Gombrowicz. Eine 
schwindelerregende Entdeckung war eines 
Tages Jorge Luis Borges …
Lewitscharoff: … dem ich noch das Händ-
chen schütteln durfte …
Grünbein: Du Glückliche! Die Hand des 
blinden Bibliothekars …
ZEIT: Eine Initiation mit Folgen!
Lewitscharoff: Ich habe 1977 in Argentinien 
gelebt, und mein damaliger Mann hat einen 
Dokumentarfilm über ihn gedreht. Ich saß 
wie eine Maus in der Ecke seiner großen 
Wohnung. Dieses Sondergenie, einer der ge-
bildetsten Autoren der ganzen Welt, saß ruhig 
im Sessel und sprach druckreif.
Grünbein: Er ist das seltene Beispiel für je-
manden, dem zugleich Prosa und Poesie frei 
zur Verfügung standen.
ZEIT: Sie sind beide preisgekrönt – verändert 
der Ruhm das Schreiben?
Lewitscharoff: Haben wir nicht alle gerne das 
Krönchen auf dem Haupt? 
Grünbein: Ruhm ist keine Kategorie, über die 
ich lange nachsinne, als Buchtitel ist er schon 
sehr gewagt. Umstrittenheit würde ich vor-
ziehen. Es ist gut, wenn die Kritiker bellen.
Lewitscharoff: Die Idee vom Ruhm ist schon 
reizvoll, sofern er sich nach dem Grabe ent-
wickelt – vorher ist es ja ganz schön, aber un-
interessant. Spannend wird’s doch erst, ob er 
sich über mehrere Generationen hält. In der 
Antike war Ruhm die große Maschinerie des 
Weiterlebens.
Grünbein: Klassizität ist doch nichts als gere-
gelter Nachlebensverkehr. Von Heiner Müller 
stammt der kluge Einwurf, Wirkung sei wich-
tiger als Erfolg. Ruhm wird schnell mit Er-
folg, Auflagenhöhe, Quote gleichgesetzt. 
Wirkung ist jedoch viel interessanter, sie ist 
oft erst nach vielen Jahren erkennbar. Für die 
Kunst ist Wirkung das große Geheimnis.
Lewitscharoff: Wirkung kann ja zunächst in 
einem kleinsten Kreis von gedankenmächti-
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Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff erhält am kommenden Samstag den Büchner-Preis, Deutschlands wichtigste  
Auszeichnung für Literatur. Durs Grünbein hat ihn schon seit 1995. In Rom sprach ALEXANDER CAMMANN mit den beiden über 
Schreiben und Ruhm, Tod und Nachleben – und über unsere Solidarität mit dem Süden

gen Menschen stattfinden und von dort auf 
Schleichwegen weitergetragen werden. Ich 
kann mir vorstellen, dass in fünfzehn Jahren 
keiner mehr an mich denkt – aber vielleicht 
ist es auch anders? Aber die Vorstellung, kein 
Nachleben zu haben, weder im Himmelreich 
noch auf der Erden, ist für mich entsetzlich. 
Sang- und klanglos in den Sarg zu rauschen 
und niemand erinnert sich nach kurzer Zeit: 
Wie furchtbar!
Grünbein: Du bist ja die einzige Autorin im 
Augenblick, die in ihren Büchern beharrlich 
den Gedanken vom Nachleben umkreist.
Lewitscharoff: Das liegt vielleicht doch am 
Suizid meines Vaters. Das hat mich verfolgt.
ZEIT: Sie waren damals elf Jahre alt.
Lewitscharoff: Die kindlichen Vorstellungen 
– Beobachtet er mich? Was ist mit ihm? – 
waren danach sehr stark. Die private Heim-
suchung veränderte sich bald in ein vertrautes 
religiöses Kindheitsmuster: Alle würden sich 
irgendwann irgendwo wieder versammeln. 
Heute ist ein fast naives kindliches Vertrauen 
in das Nachleben bei mir wiedergekehrt.
Grünbein: Hattest du je die fixe Idee wie Kaf-
ka, dass dein Vater deine Bücher lesen sollte?
Lewitscharoff: Ja, einige sind stark an ihn ge-
richtet. Es ist auch immer noch ein Rechten-
wollen mit ihm – und das muss er natürlich 
erfahren. Aber es ist noch etwas anderes. Mei-
ne Schirmherrin über alles, was mir Gutes 
widerfahren ist, war meine fromme Groß-
mutter. Ich bekomme einen Preis und bin 
versucht, die Händchen zu falten und »Liebe 
Großmutter, danke!« zu sagen. Ich habe auch 
die Vorstellung, meine Großmutter legt im 
Himmel Fürbitte für mich ein, wenn ich ein 
böses Kind bin. Diese Vorstellungen klingen 
albern für einen erwachsenen Menschen, aber 
sie begleiten mich. Innere Wünsche trans-
portieren im Schreiben große Geheimnisse.
Grünbein: Das Innenleben der Texte wirkt 
stärker als die Beziehung zum Leser.
Lewitscharoff: Ich habe noch bei keinem 
Satz, den ich schrieb, je an irgendeinen Leser 
gedacht. 
ZEIT: Aber danach gibt es dann die Leser.
Lewitscharoff: Das ist dann wunderschön. 
Beim Schreiben spielen Leser aber nicht die 
geringste Rolle.
Grünbein: Höchstens als Familientheorie: Es 
wächst in der Leserschaft eine ideale Familie 
heran. Vielleicht ist das der Schreibantrieb: 
eine eigene Familie gründen zu wollen.
ZEIT: Frau Lewitscharoff, in Ihren Romanen 
treibt Sie die Vergänglichkeit ebenfalls um. 
Lewitscharoff: Wer sich nicht umbringt, hat 
ja das Problem, vielleicht einen Todeskampf 
zu erleben, vielleicht eine tödliche Krankheit, 
gegen die er sein Inneres aufbieten muss, um 
sie einigermaßen würdig zu bestehen. Das ist 
für uns eine riesengroße Frage, ob wir das ei-
nes Tages können. Und ich grübele, wie man 
den Menschen, die einen lieben, den fürch-
terlichen Schrecken daran nehmen kann. 
Grünbein: Mich beschäftigt gerade der frühe 
Tod von Wolfgang Herrndorf, dem Autor der 
Romane Tschick und Sand. Sein Ende vor 
wenigen Wochen hat sich ja abgezeichnet, 
und er hat sowohl die Krankheit als auch sei-
nen kommenden Suizid öffentlich in seinem 
Blog thematisiert. Hier zeichnet sich ein exis-
tenzielles Problem ab: Abwarten, bis es so 
weit ist, oder die Sache selbst in die Hand 
nehmen?
Lewitscharoff: Dieses Problem ist furchtbar. 
Aber ich finde Herrndorfs Blog-Einträge be-
sonders schwierig. Eine tödliche Kranken-

geschichte ist ja noch etwas intimeres als das 
Sexualleben. Auch wenn es echt war bei ihm, 
fundamentales Leiden, keine Frage.
Grünbein: Ich habe das gut verstanden. Ir-
gendwann tritt eine Notsituation ein, in der 
es für den Menschen die einzige Lösung ist. 
Herrndorf ist einer der wenigen Fälle, in dem 
das Bloggen seine ursprüngliche Funktion  
bekommt: das Übermitteln von Gefühlslagen 
in Echtzeit, das direkte Mitteilen einer Ver-
zweiflung.
Lewitscharoff: Mich beschlich ein Unbeha-
gen dabei. Ich bin mir sicher, dass ich so etwas 
nicht täte.
Grünbein: Und warum eigentlich soll man 
etwas dagegen haben, wenn Leute ihre in-
timsten sexuellen Erlebnisse mitteilen?
Lewitscharoff: Nun ja, es hat doch etwas 
überhandgenommen damit. Wenn es selten 
vorkäme, würde ich es gewiss bejubeln als ei-
nen Freiheitsrausch. Als Massenphänomen 
bekommt es eine völlig verlogene Seite: Es ist 
dann kein Tabubruch, sondern Standard, 
Konvention. 
ZEIT: Eine uralte Frage: Wie kommt das 
Neue in die Kunst? 
Grünbein: Der Zeitgenosse kann dem Neuen 
nicht wirklich gerecht werden. Dafür gibt es 
heute so viel überwältigend Neues, in den 
Technologien, den Umgangsformen, in Mo-
ral und Religion. Das war auch ein Impuls 
der Moderne: Man musste nicht nur modern 
sein, sondern absolut neu. Diese Leidenschaft 
teilen wir nun wohl alle. Aber darüber nicht 
nur kulturkritisch nachzudenken, sondern es 
in Literatur zu verwandeln, ist schwierig.
Lewitscharoff: Wenn sich uninteressantere 
Autoren der Gegenwart verschreiben, dann 
handeln sie von ortsüblichen Liebeshändeln 
und all diesem extrem langweiligen Zeug. Da 
frisst mich die Öde sofort nach drei Seiten 
an. Ein Autor allerdings hat mich sehr be-
eindruckt, das ist der Amerikaner David 
Foster Wallace.
ZEIT: Der 2008 Selbstmord beging.
Lewitscharoff: Sein großer Roman Infinite Jest 
(Auf Deutsch: Unendlicher Spaß) zeigt die 
Veränderungen im Menschen, wenn dieser 
technisch ausgestattet wird, beschreibt, was 
Technologien für den Gesellschaftskörper 

bedeuten: Horror und Glück. Dafür habe ich 
ihn bewundert.
Grünbein: Bei Wallace gibt es geniale Schil-
derungen der absoluten Leere des Büroalltags, 
wie man sich einen halben Tag vergeblich mit 
einer neuen Software rumschlägt. Sein Blick 
kam aber aus einer Verzweiflung, ein Menete-
kel der gegenwärtigen Raserei. Er war sehr 
unglücklich damit, so wie die meisten, die 
keine Zeit mehr haben, glücklich zu sein.
ZEIT: Wir sitzen hier in Rom beisammen. Ist 
der Süden trotz der europäischen Krise noch 
ein Sehnsuchtsort?
Grünbein: Ich lebe hier, 
weil mich der Mittel-
meerraum anzieht, Rom 
ist nur das Hauptquar-
tier. Es gibt hier einen ei-
genen Lebensraum, der 
anders beschaffen ist als 
unser von Max Weber 
theoretisch erfasster Nor-
den. Brüssel wird es nicht 
gelingen, die Differenzen 
über Nacht anzuglei-
chen. Ich war entsetzt, 
wie schnell die Debatte, 
die jüngst von dem italienischen Philosophen 
Giorgio Agamben ausgelöst wurde – seine 
Idee eines lateinischen, mediterranen Eigen-
raums –, abgewürgt wurde. Mit zwei, drei Re-
flexen hat das deutsche Feuilleton die Provo-
kation abblitzen lassen. Wir müssen uns aber 
klarmachen, dass wir diesen Sehnsuchtsraum 
jenseits unserer Effektivitätssphäre dringend 
brauchen. Sollten wir nicht schon im eigenen 
Interesse den Schuldenausgleich organisieren? 
Wir profitieren doch alle davon. Mich ärgert 
die Lebenslüge der Gesamteuropäer, dass sie 
nicht zugeben können, wie sehr sie den Sü-
den brauchen – zum seelischen Überleben.
ZEIT: Deutschland ist aber stärker denn je – 
also doch ein historisches Erfolgskonzept?
Grünbein: Ökonomisch gewiss. Das meiste 
aber bleibt auf der Strecke. Das Schlimmste 
wäre eine deutsche Endlösung für diesen 
Kontinent. Ich kann mir einen Soli-Beitrag 
Süd gut vorstellen, analog zu dem, den wir für 
den deutschen Osten akzeptiert haben.
Lewitscharoff: Das Beharren auf der Diffe-
renz in Europa ohne Abstoßung ist ein starkes 
Argument. Die Normierung ist etwas schreck-
liches, obwohl ich natürlich für die Europäi-
sche Union bin. Dem südlichen Leben sollte 
man aber nicht die Besonderheit rauben.
ZEIT: Dann wäre es auch mit der deutschen 
Italiensehnsucht vorbei.
Grünbein: … die ja meistens verächtlich be-
handelt wurde. Von denselben Leuten, die 
irgendwann ausgebrannt sind und zur Thera-
pie müssen, deren Ehen kaputtgehen aus 
Mangel an Dolce Vita.
Lewitscharoff: Italien hat aber einen echten 
Niedergang hinter sich – was wurde hier im 
Film und in der Literatur in den fünfziger 
und sechziger Jahre Unglaubliches vollbracht, 
von Pasolini bis Fellini! Heute ist dieser kul-
turelle Raum ein verkommenes Notstands-
gebiet. Spanien und Italien wurden leider er-
denschlecht regiert in den letzten Jahrzehn-
ten, Korruption und Nepotismus herrschen 
hier weitaus stärker als im Norden.
Grünbein: Aber dieses Problem ist seit Jahr-
hunderten bekannt. Schon bei Dante findest 
du die Empörung darüber.
Lewitscharoff: Einigen wir uns doch: 
Die Glorie Italiens möge wieder-
erstehen!

Sibylle 
Lewitscharoff
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ist es ein kulturell 
verkommenes 
Notstandsgebiet« 
Sibylle Lewitscharoff

220 Seiten. Broschur. € 8,99 (D) 248 Seiten. Broschur. € 8,99 (D) 108 Seiten. Insel-Bücherei. € 13,95 (D)

Foto: Jürgen Bauer

Georg-Büchner-Preis 2013 für Sibylle Lewitscharoff

108 Seiten. Insel-Bücherei. € 13,95 (D)248 Seiten. Broschur. € 8,99 (D)220 Seiten. Broschur. € 8,99 (D)

»Längst gehört Sibylle Lewitscharoff
zu den überzeugendsten Stimmen

der deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur. Als ebenso sprachmächtige

wie streitlustige Wortführerin
belebt sie den öffentlichen Diskurs.«

Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung

Suhrkamp www.suhrkamp.de



24.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 4456   FEUILLETON

G
ernegroß ist leicht etwas. 
Aber was ist wirklich groß? 
Gottfried Benn, rhetorisch 
öfter auch zu schneidigem 
Stuss bereit, meinte, jede 
Kunstäußerung, die 60 Mi-
nuten überschreite, sei »in-

fam«. Ohnehin tendierte er musikästhetisch mehr 
zum Schlager, in dem er minütlich bisweilen mehr 
Klasse versammelt sah als in einer Bach-Motette. 
Größe ist Definitionssache, sagt der 44-jährige 
Sauerländer Enno Poppe, unter den hübsch ver-
sponnenen Komponisten Neuer Musik der viel-
leicht am pragmatischsten Gestrickte: Musik ge-
schrieben hat er bereits als Schüler, studiert unter 
anderem bei Gösta Neuwirth. Poppe ist ein Hand-
werker hohen Grades, und das bezieht sich nicht 
allein aufs Notensetzen. Viele vergangene Jahr-
gänge der Donaueschinger Musiktage und etliche 
Musikerkollegen haben es seinen präzisen Diriga-
ten zu verdanken, dass es jeweils ein guter Herbst 
wurde und eine adäquate Uraufführung. Wie Pop-
pe sich regelmäßig ins Zeug wirft für die Entwürfe 
anderer Leute, nämlich mit geradezu heiliger 
Nüchternheit, ist nicht selbstverständlich.

So gesehen, hatte man ihm am ehesten zu-
getraut, dass er mit der offenen Laborsituation in 
Donaueschingen in diesem Jahr zurechtkäme. Ver-
handelt werden sollte: Größe. Donaueschingen 
hat in den letzten Jahren besonders gerne mit klei-
neren Formaten gehandelt. Wobei – was ist schon 
klein? Steckt nicht in einem reduzierten Streich-
quartett mitunter mehr Welt als in einer monströs 
ausgewalzten Sinfonie? John Cages Orgelstück, 

ORGAN²/ASLSP in der Halberstädter Version 
läuft 639 Jahre, passt aber auf zwei Partiturseiten. 
Poppe sagt, für einen Komponisten, der immer 
nur Zweiminüter schreibe, seien acht Minuten be-
reits eine Großform. Und verweist auf György 
Kurtág, dessen Sätze zwar keine Zigarettenlänge 
dauern, aber dennoch Großformen seien. Oder?

Er selber übertrifft die besagte Gottfried-Benn-
Zeit schließlich um satte 20 Minuten. Fast andert-
halb Stunden währt Speicher für großes Ensemble 
(das ist hier das Klangforum Wien). Wenn man 
das Ensemble am nächsten Tag wiederhört, ver-
nimmt man zwar dieselbe solistische und kollekti-
ve Klasse, befindet sich selbst jedoch in einem an-
deren Aggregatzustand. Poppes kühle Perfektion 
(wie seine kalkulierten Wildheiten) können einen 
bei aller Bewunderung reserviert zurücklassen. Er 
arbeitet gern mit computergesteuerten Kom po si-
tions tech ni ken, damit kann man ziemlich viel in 
die Tiefe gehen – »verästeln«, wie er das nennt. 
Speicher hingegen geht eindeutig in die Breite. 
Dramaturgisch hastet und hampelt Poppe hier 
durch die Moderne. Rasend schnell verändert die 
Themen- und Thesenvielfalt ihre Proportionen: 
Was schnell war, wird langsam, bunt wird grau, 
grau wird groß, groß wird klein (dynamisch ge-
sehen). Dieser Speicher ist eindeutig und in dop-
pelter Bedeutung überfüllt: Obwohl man zwi-
schendurch – simpel ausgedrückt – wiederholt 
bekommt, was zu hören war, verlässt man die Auf-
führung mit dem Gefühl der Übersättigung. Pop-
pe fährt Karussell. Er kann das besser als die meis-
ten, und er hat eines dieser hoch spezialisierten 
Ensembles (wie auch die Musikfabrik oder das 

Ensemble Modern), die abgehen wie Boliden, un-
fassbar manchmal. Die Gefahr liegt auf der Hand: 
Der Klang bekommt etwas Demonstratives. Viel 
höher, schneller, g’scheiter geht es nicht.

Das genaue Gegenteil bei Georges Aperghis’ 
Situations für 23 Solisten – die der Dirigent Emilio 
Pomàrico sehr relaxed gewähren lässt – fragt nicht 
danach, was sich alles (er)finden lässt, sondern da-
nach, was alles schon (und noch) Schönes da ist. 
Hinter einer Topfpflanze und unter Wohnzim-
merlampen (mehr szenische Gemütlichkeitsan-
deutungen sprengten gewiss den Donaueschinger 
Ernsthaftigkeitsrahmen) unterhalten sich die In-
strumentalisten wie im Caféhaus: Aperghis kehrt 
das Innere der Musiker (nach intensiver Beschäfti-
gung mit ihren Vorlieben) ein wenig nach außen. 
So versammeln sich, fast wie im richtigen Leben, 
die Vorlauten und Hintersinnigen, die Geschwät-
zigen und die Schweiger, die Luftigen und die Be-
ladenen. Und in der Donauhalle wird’s warm.

Was es auch muss – schließlich weht draußen 
der eisige Wind der kulturellen Abwicklung: In 
drei Jahren wird es kein SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg mehr geben, sondern 
nur noch eine Zwangsfusion mit dem RSO Stutt-
gart, Sitz ebenda. Ob sich ein Unglücksensemble 
wie dieses jemals so selbstverständlich für eine 
Tour de Force wie In situ von Philippe Manoury 
begeistern lassen wird? Wohl kaum. Die Orchester-
gruppen sind hier nur noch lose Inseln, orkanartig 
umtost vom Klangregen und von Explo sio nen, als 
ginge hier auf mehrere Schläge auch irgendwie das 
20. Jahrhundert unter. Manoury rettet, was ihm 
wertvoll ist. Es sind, bezeichnenderweise, eher mu-

sikalische Aperçus, auf die sich demnach aufbauen 
ließe. Was macht man damit? Symmetrien bilden, 
Linien schließen. Manoury und Alberto Posadas 
(mit Kerguelen, in origineller Nachfolge von Bou-
lez’ Notations) waren es, die den fantastischen Ap-
parat des SWR-Orchesters richtig bewegten – und 
einen beim Hören ins Schwitzen brachten. Ande-
re wollten nur spielen: untertreibend und in  
Suitenlaune Walter Zimmermann; übertreibend 
und in Kampfaufstellung (ich und mein Compu-
ter gegen das 19. Jahrhundert) Bernhard Lang. Er 
nahm sich Anton Bruckners Erste Sinfonie zur 
Brust, die man mit konsequentem Übermalen 
und einem zweiten Orchester im Viertelton-
abstand leicht aus dem Takt bringen kann. Think 
big? Langs Versuch war groß in der Dimension, 
aber klein in der Wirkung. Think bigger!

Dass es dazu in Donaueschingen jenseits der 
Liste arrivierter Komponisten – befremdlicherweise 
traute man keiner einzigen Frau eine »Großform« 
zu! – Anstöße geben müsse, klang auch aus den 
Worten des Programmgestalters Armin Köhler: Die 
avancierte Popmusik, meinte er, könne ruhig ein-
mal etwas zurückgeben von den Anregungen, die 
sie aus dem Schwarzwald empfangen habe: Als 
Frank Zappa auf Pierre Boulez zuging und Stock-
hausen als Bruder im Geiste betrachtet wurde. Al-
lerdings muss man dann auch selber einen Schritt 
tun und die Leute einladen. Womöglich käme je-
mand wie James Blake – ein Mann, ein Loop – 
nach Donaueschingen. Fragen kostet nichts.

Immerhin ist das Festival im Verein mit der 
Bundeskulturstiftung gerade dabei, ein Pendant zu 
den Donaueschinger Musiktagen im Frühjahr zu 

planen, explizit in Sachen Nachwuchsförderung. 
Von 2015 an soll es alle zwei Jahre »Upgrade – 
Neue Musikvermittlung« geben. Wie so etwas  
ausschauen könnte, ließ sich in der Donaueschin-
ger Erich-Kästner-Schule erleben, als Flowers of   
Carnage von der Kanadierin Annesley Black durch 
die AG Neue Musik des Leininger-Gymnasiums 
Grünstadt aufgeführt wurde. Keine Großform 
und gewissermaßen außer Konkurrenz. Umspielt 
wurden Charakteristika der Kung-Fu-Ästhetik, 
Geräusch und Bewegung bedingten sich gegen-

seitig. Staunenswert griffen Choreografie und die 
martial arts-Clips ineinander. Am Ende durch-
brach eine der Tänzerinnnen das Ritual, öffnete 
eine Glastür und trat hinaus, in Richtung Acker. 
Sie bewegte sich dort, wo die Neue Musik immer 
hinwill: im Freien. Es gab hier nichts zu definieren. 
Das war: groß.

Anne-Sophie Mutter
& berliner philhArMoniker

Das
neue album
DvořÁk

Auf ins Freie
Die Donaueschinger Musiktage erforschen ihre Zukunft. Liegt das 
Heil im Pop? Und wo bleiben die Frauen? Noch widmet sich das 
Festival der musikalischen Großform VON MIRKO WEBER

Neue Musik 2013: Bernhard Lang im Kampf mit seinem Rechner – und mit Bruckner
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Bei den Ermittlungen zum 
Verschwinden der Kellnerin 
Ilka scheint es Tabor Süden, 
als ob niemand sie wirklich 
gekannt habe. Was hielt sie 
vor aller Welt geheim?

Ein Scharfschütze droht, in 
Kapstadt so lange Polizisten 
festzuhalten, bis der Mord 
an einer Anwältin aufgeklärt 
wird. Benny Griessel bleiben 
nur 7 Tage für die Aufklärung.

Als während des G-20-Gipfels 
in London zwei Menschen 
bestialisch ermordet auf-
gefunden werden, nimmt 
sich ein geheimes Europol-
Team des Falls an. 

Eine verängstigte Dame be-
richtet von einer Vision ihrer 
Tochter: Vier Menschen wer-
den sterben. Als diese Vision 
Wirklichkeit wird, beginnt ein 
Wettlauf gegen die Zeit.

Ex-Söldner Constantine 
Niemand ist in den Besitz 
eines Videos gekommen, 
das Politikern auf der ganzen 
Welt gefährlich werden kann. 
Nun sind ihm erbarmungs-
lose Killer auf den Fersen.

Im von Katrina verwüsteten 
New Orleans soll Claire 
DeWitt den verschollenen 
Anwalt Vic Willing fi nden. 
Von Tod bis Flucht scheint 
alles als Grund für sein Ver-
schwinden möglich. 

In dem verlassenen Ort 
Broken Harbour wird eine 
junge Familie brutal ermor-
det aufgefunden. Detective 
Mike Kennedy ermittelt – 
und blickt in menschliche 
Abgründe.

1992 werden an der 
deutsch-polnischen Grenze 
zwei Menschen erschossen. 
Die Schützen werden frei-
gesprochen. 20 Jahre später 
muss Mattie Junghans auf-
klären, was wirklich geschah.

Allmen ist ein Gentleman – 
und äußerst mittellos. Fünf 
wunderschöne, wertvolle 
Jugendstil-Schalen bringen 
ihn auf eine Geschäftsidee. 
Ein Kunstkrimi der besonde-
ren Art!

Zehn fesselnde Krimis – 
exklusiv für ZEIT-Leser! 
• Spannender Hörgenuss  Zehn 
 Kriminalgeschichten, ausgewählt von 
 der ZEIT und dem audio media verlag
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 Martin Suter, Fred Vargas u. v. m.

• Hochwertige Ausstattung  Zehn 
 Hörbücher in dekorativer Box
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 die ZEIT Krimi-Hörbücher nur 99,– € *

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
ZEIT Krimi-Hörbücher!
Bestellnr.: 3622

Alle Titel der ZEIT Krimi-Hörbuchedition 
sind auch im Handel erhältlich.

Taxifahrer Je¦  Sutton soll 
ein Kind entführt haben. 
Er beteuert seine Unschuld, 
doch niemand glaubt ihm. 
Bis das Blatt sich wendet …

Nur 9,90 € 
pro Hörbuch
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Helge Schneider muss es geahnt haben. 
Bereits im Jahre 2003 bewies er mit 
Mendy – das Wusical Gespür für die 

Bühnentauglichkeit von Pferdeschicksalen. 
In Bochum galoppierte André Meyer als 
Mendys Araberhengst Mocca schnaubend 
und mit schäumendem Mund über die Büh-
ne des Schauspielhauses, die Zuschauer wa-
ren begeistert.

Vergangenes Wochenende feierte nun die 
preisgekrönte Bühnenadaption des Jugend-
romans War Horse von Michael Morpurgo im 
Berliner Theater des Westens ihre Deutsch-
landpremiere. Unter dem Titel Gefährten 
warf  die Musical-Maschine Stage Entertain-
ment, international bekannt durch Tarzan 
und Phantom der Oper, eine neue Produktion 
auf den Markt, diesmal ausdrücklich kein 
Musical.

Die Geschichte von War Horse ist schnell 
umrissen: Equus Joey wächst bei den Ehe-
leuten Narracott auf, genauer gesagt zusam-
men mit deren Sohn Albert. Eine tiefe Freund-
schaft verbindet den Jungen und das Tier. Aus 
Geldnot verkauft Vater Narracott beim Ein-
tritt Englands in den Ersten Weltkrieg den 
Hengst an die Cavallerie, zum Entsetzen sei-
nes Sohnes. Als dieser wenig später eingezogen 
wird, hat er nur eine Mission: Er will sein  
geliebtes Pferd wiederfinden und es nach 
Hause bringen.

Nun könnte man sagen, die Welt sei um 
ein tierisches Bühnenereignis reicher. Das aber 
würde der Intensität der Vorstellung und der 
Hingabe ihrer Akteure nicht gerecht werden.

Zum einen wagt Stage Entertainment mit 
Gefährten tatsächlich einen Schritt weg vom 
Genre Musical in Richtung Sprechtheater mit 
Musik. Viel beeindruckender jedoch ist die 
neue Dimension des Puppenspiels, welche die 
Zuschauer hier erleben. Denn verantwortlich 
für den Erfolg von War Horse ist maßgeblich 
die Handspring Puppet Company, ein Künst-
lerkollektiv aus Südafrika, das sich auf die 
Herstellung extravaganter Puppen speziali-
siert hat.

In Gefährten stehen zwei originalgroße 
Pferdefiguren auf der Bühne, die von jeweils 
drei Puppenspielern belebt werden, zwei ste-
cken im Pferderumpf, ein dritter steht außer-
halb und lenkt Hals und Kopf. Ihre Perfor-
mance ist großartig. Die Energie und liebe-
volle Akribie ihrer Arbeit, von den Pferde-
Darstellern als »Ehe zu dritt« beschrieben, 
überträgt sich unausweichlich auf das Publi-
kum und macht Gefährten zu einer sehens-
werten Veranstaltung.

Dazu trägt auch die kluge und für die 
deutsche Version leicht veränderte Überset-
zung des Dramaturgen John von Düffel bei 
sowie das in seiner Einfachheit bestechende 
Bühnen- und Kostümbild der Künstlerin Rae 
Smith. Mit wenigen Holzlatten und Requisi-
ten lässt das 40-köpfige Ensemble Schiffe, 
Koppeln und Kriegsschauplätze entstehen, 
unterstützt durch schwarz-weiße Projektionen 
auf einem überdimensional großen Papier-
schnipsel, der sich über den hinteren Teil der 
Bühne spannt. 

Zum heimlichen Publikumsliebling avan-
cieren eine Gans und ihr Pudelmütze tragen-
der Puppenspieler, die als Running Gag neu-
gierig durch die Szenerie watscheln und denen 
stets wieder dieselbe Tür vor dem Schnabel 
zugeknallt wird. Durch solch humorvolle und 
kurzweilige Regie sorgt Polly Findlay dafür, 
dass Gefährten, anders als viele seiner Musical-
Vorgänger, nicht inszenatorisch ausufert. Gute 
Pferde springen eben knapp.

Zuckerbrot und 
Peitsche
Im Theater des Westens sind die 
Pferde los VON LAURA LOUISE BRUNNER

D
as Erste, was sie sagt, als sie 
den Zuschauerraum der 
Brüsseler Oper La Mon-
naie betritt: »Hier habe ich 
auch schon getanzt.« Die-
ser wehmütige Tänzersatz. 
Beatrice Cordua war Erste 

Solistin bei John Neumeier, sie hat ihr Leben auf 
der Bühne verbracht. Und der Tanz hat sie nicht 
losgelassen, das ist zu spüren, als sie in den Rei-
hen mit den roten Samtsesseln steht, klein und 
elegant, energisch und ein bisschen aufgeregt. 

Beatrice Cordua ist wegen Strawinsky hier. Le 
sacre du printemps, dieses Jahrhundertballett, mit 
einer Partitur, in der die Rhythmen wüten, klang, 
als es 1913 in Paris uraufgeführt wurde, so ar-
chaisch und so modern wie kein anderes Ballett 
zuvor. Vaslav Nijinsky machte dazu eine Choreo-
grafie mit stampfenden Be-
wegungen, verkrümmter 
Körperhaltung und einwärts 
gedrehten Füßen. Das Pari-
ser Publikum war außer sich. 
Als John Neumeier das Werk 
1972 in Frankfurt choreo-
grafierte, tanzte Beatrice 
Cordua das Solo zum 
Schluss. Das Mädchen, das 
den Göttern geopfert wird, 
das sich zu Tode tanzt.

Anders als andere Neu-
meier-Ballerinen, Marcia 
Haydée etwa, die unter 
Neumeier die Kamelien
dame tanzte, hat ihre Solo-
partie sie nicht unsterblich 
gemacht. In den siebziger 
Jahren war Beatrice Cordua bekannt, es gab 
Porträts von ihr in der Zeitung, heute erinnern 
sich nur noch wenige an ihren Namen. Von 
wem aber ließe man sich lieber zu dieser Vor-
stellung begleiten, hundert Jahre nach der Ur-
aufführung, als von der Frau, die der Geschichte 
dieses Werkes einen zweiten Skandal hinzu-
fügte? Beatrice Cordua stand damals nackt auf 
der Bühne. Wie sie dieses Solo tanzte, war nicht 
schön oder erotisch. Es war erschütternd, exis-
tenziell. Bei der Generalprobe fiel eine Frau in 
Ohnmacht.

Als die zaghafte Oboenmelodie jetzt aus 
dem Orchestergraben aufsteigt, mit der Le sacre 
beginnt, sitzt Beatrice Cordua ganz vorne auf 
ihrem Sitz. Sie zählt das Stück immer noch 
durch, unwillkürlich, sie weiß auch noch jeden 
Schritt, den sie damals machte. Die Choreogra-
fie von Sasha Waltz beginnt im Halbdunkel. In 
der Mitte der Bühne liegt feine, dunkle Kiesel-
erde auf einem Haufen, die durch die Bewe-
gungen der Tänzer bald über die ganze Bühne 
zerstoben wird. Ein Zitat aus der Choreografie 
von Pina Bausch, die Le sacre auf unebenem, 
lehmigem Boden vertanzt hat. Waltz choreogra-
fiert die tastende Suche einer Gemeinschaft 
nach ihrem Opfer, einen kollektiven Taumel, 
der in seinen räumlichen Anordnungen zufällig 
erscheint und sich doch nach naturgegebenen 
Gesetzen vollzieht. Jeder kann vom Jäger zum 
Gejagten werden. Das Mädchen, das geopfert 
werden soll, bekommt ein violettes Büßerkleid. 

Die erste Begegnung mit Beatrice Cordua 
hatte Wochen zuvor in Berlin stattgefunden: Sie 
öffnete die Tür zu ihrer Wohnung, trug Jeans 
und ein schlichtes T-Shirt und hatte immer 
noch dieses Mädchenhafte an sich, das der 
Lohn ist für die Härten des lebenslangen Trai-
nings, das nicht nur den Körper fordert, son-
dern auch den Willen. Und das sich dann in 
eine Mühelosigkeit der Bewegungen übersetzt, 
manchmal auch des ganzen Seins. 

Kunst, sagte Beatrice Cordua damals, sei nur 
dann gute Kunst, wenn sie radikal sei. Radikal, 
dieses Wort fiel immer wieder schon bei der 
ersten Begegnung, auch bezogen auf den Tanz 
und natürlich auf Strawinskys Le sacre. Beatrice 
Cordua möchte, dass Kunst aufrichtig ist, wahr-
haftig und auch schmerzhaft. Für den Künstler 
und den Zuschauer. Deshalb steht sie in ihren 
eigenen Stücken immer noch nackt auf der 
Bühne, sie entblößt sich, obwohl sie weiß, dass 
ihr Körper nicht mehr schön ist, sie lässt sich 
schlagen und traktieren. Es muss so sein, kom-
promisslos, sie will das aushalten.

Einen starken Willen hatte sie schon immer. 
Ihr Körper war für das klassische Ballett nicht 
ideal veranlagt. Aber sie wollte tanzen, unbe-
dingt, und sie war unnachgiebig, vor allem zu 
sich selbst. Damit hat sie John Neumeier über-

zeugt, der ihr eigentlich 
kündigen wollte, als er 
nach Frankfurt kam. Dann 
gab er ihr das Solo in Le 
sacre.

Es war eine glückliche 
Entscheidung. Ohne sie 
wäre das Stück ein anderes 
geworden. Wenn Beatrice 
Cordua heute daran zu-
rückdenkt, erinnert sie sich 
an die Intimität dieser Pro-
ben, als sie nackt vor dem 
Choreografen und dem 
Ballettmeister stand und 
völlig unbefangen sein 
konnte, weil sie sich sicher 
fühlte. Sie erinnert sich an 
ein Gefühl der Freiheit auf 

der Bühne, allein mit der Musik, tanzend. Aber 
sie weiß auch noch, wie schwer das alles war. In 
ihrem Solo sollte sie das verkörpern, was nach 
einer großen Katastrophe übrig bliebe, das letz-
te Zucken eines Körpers, den letzten Nerven-
rest. Eine Tortur, fünf Minuten lang. »Du darfst 
es nicht machen, es muss dir passieren«, sagte 
Neumeier damals. »Es war wie ein Autounfall«, 
sagt Beatrice Cordua heute. 

Von dieser Gewalt ist bei Sasha Waltz‘ aktu-
eller Inszenierung, deren Deutschlandpremiere 
am kommenden Samstag an der Berliner Staats-
oper bevorsteht, nichts mehr zu sehen. Viel-
leicht ist alles etwas zu schön geraten. Zu schön 
die filigranen Körper in den fließenden Kostü-
men, die sich zu einer Farbpalette in Erdtönen 
und Pastell auffächern, wenn die Tänzer auf der 
Bühne herumwirbeln, barfuß und auf halber 
Spitze. Zu schön das Paar, das sich zu Beginn 
des Stücks im Dämmerlicht umarmt. Zu sanft 
die Andeutung einer Orgie, bei der die Kostüme 
aber anbleiben. Und enttäuschend auch der 
Moment, als die Solistin sich ihr Kleid über den 
Kopf zieht, und nackt auf der Bühne steht, wie 
Beatrice Cordua damals, bevor der frenetische 
Tanz begann.

Nach der Vorstellung steht Beatrice Cordua 
im Foyer der Brüsseler Oper und ist fassungslos. 
Darüber, dass alles so harmlos war, dass nichts 
sie erschüttert hat. Natürlich findet sie das, was 
sie damals mit Neumeier machte, immer noch 
besser. Radikaler. Am radikalsten aber, sagt sie, 
sei die Choreografie von Nijinsky, die das Jof-
frey Ballet 1989 in einer rekonstruierten Fas-
sung zeigte. Weil sie in sich geschlossen sei, for-
mal schlüssig und vor allem zwingend. Viel-
leicht hat Nijinsky damals schon alles gezeigt, 
was diese Musik offenbart. Beatrice Cordua ist, 
mit 72 Jahren, mit diesem Stück aber noch 
nicht fertig. Bald wird sie in einem Tanzprojekt 
der Choreografin Esther Salomon auftreten, es 
wird darin auch um Le sacre gehen.

Beatrice Cordua 1972 in John Neumeiers Inszenierung von  
»Le sacre du printemps«. Oben rechts: eine Szene aus der  
Jubiläumsinszenierung von Sasha Waltz, die nun in Berlin gastiert

Eine Primaballerina erinnert sich
Sie war der Skandal des Jahres 1972: Die Tänzerin Beatrice Cordua tanzte in John Neumeiers Inszenierung von »Le sacre du printemps« – 
splitternackt. Heute sieht sie sich Sasha Waltz’ Inszenierung des Balletts an und ist fassungslos VON EVA MACKENSEN UND HUBERTUS SCHWARZ

»Le sacre du printemps«, 2013
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Universum

DRESDEN
Programmkino Ost

DÜSSELDORF
Bambi

ERFURT
Kinoklub am 
Hirschlachufer

FRANKFURT/ MAIN
Orfeos Erben

FREIBURG
Friedrichsbau

HALLE
Luchs Kino

HAMBURG
3001

KÖLN
Filmpalette

LEIPZIG
Passage Kinos

MAGDEBURG
Moritzhof Kinos

MÜNCHEN
Neues Arena

MÜNSTER
Cinema

NEUSTRELITZ
Fabrikkino

NÜRNBERG
Filmhaus Kino

POTSDAM 
Thalia

ROSTOCK 
Lichtspieltheater 
Wundervoll

SAARBRÜCKEN 
Filmhaus

STUTTGART 
Delphi

AUGSBURG
Cinemaxx, Mephisto

BERLIN
Capitol Dahlem, Cinemaxx 
Potsdamer Platz, Cineplex 
Spandau, Cinestar Tegel, 
Cubix Alexanderplatz, Delphi, 
Blauer Stern, International, 
Kulturbrauerei, Titania,  
UCI Colosseum, Yorck
BIELEFELD
Lichtwerk, Cinestar

BOCHUM
UCI, Union

BREMEN
Cinemaxx, Cinespace, 
Cinestar, Schauburg

DARMSTADT
Pali

DORTMUND
Cinestar

DRESDEN
UFA, Programmkino Ost

DÜSSELDORF
Atelier im Savoy, UCI, UFA

ERLANGEN
Manhattan

ESSEN
Cinemaxx, Lichtburg

FRANKFURT/ MAIN
Cinema, Metropolis, 
Eldorado, Kinopolis

FREIBURG
Cinemaxx, Kandelhof

FULDA
Cinestar

HEIDELBERG
Gloria

HAMBURG
Abaton, Cinemaxx 
Dammtor, Koralle, 
Passage, UCI 
Mundsburg, Zeise

HANNOVER
Cinemaxx Raschplatz, 
Hochhaus Lichtspiele

KARLSRUHE
Schauburg, Filmpalast 
am ZKM

KASSEL
Gloria, Cineplex

KÖLN
Cinedom, Cinenova, 
Residenz, Weißhaus, 
UCI Hürth, Kinopolis 
Leverkusen
LEIPZIG
Passage, Schauburg

MAINZ
Residenz und Prinzess
MANNHEIM
Atlantis, Cineplex

MÖNCHENGLADBACH
Comet Cine Center

MÜNCHEN
Arri, City, Sendlinger 

Tor, Gloria, Kino Solln, 
Münchner Freiheit, Rio

NÜRNBERG
Rio, Cinecitta

POTSDAM 
Thalia

REGENSBURG 
Neues Regina

SAARBRÜCKEN 
Cinestar, camera zwo

STUTTGART 
Metropol, Atelier am 
Bollwerk

WUPPERTAL 
Cinema, Cinemaxx

 KINO  

„WUCHTIG UND
EMOTIONAL MITREISSEND“

ARD TAGESTHEMEN

„EIN AUSFLUG IN EINE
BERAUSCHENDE WELT“

FAZ

VON OSCAR®-PREISTRÄGERIN CAROLINE LINK
REGISSEURIN VON NIRGENDWO IN AFRIKA

JETZT IM KINO
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Blumen im Fenster, ein rotes Stockbett von 
der Seite, menschliche Silhouetten in Rü
ckenansicht – ein Wohnhaus im Quer
schnitt. Paris, Montparnasse (1993), so heißt 
das zwei mal vier Meter große Werk des 
deutschen Fotokünstlers Andreas Gursky, 
das am vergangenen Donnerstag bei Sothe
by’s für knapp 1,5 Millionen Pfund per Tele
fon ersteigert wurde. Das Bild verließ damit 
die Hände der Deutschen Telekom AG, die 
es 1996 für schlappe 30 000 Mark erworben 
hatte, um damit die Betriebskantine in Leip
zig zu schmücken. Laut war die Kritik, als 
nun bekannt wurde, dass die Telekom ihren 
Gursky zum astronomischen Preis abtreten 
wollte, um sich Künstlern aus Südosteuropa 
und der Türkei zuzuwenden. Wie auch im
mer die Umstände – mit Gurskys Arbeit 
taucht ein Traumstück an die Oberfläche, 
das zum Besten gehört, was im Bereich der 
Fotokunst je geschaffen wurde. Legendär 
sind Gurskys digital bearbeitete Wimmelbil
der aus dem Supermarkt (99 Cent) und der 
Börse (Chicago, Board of Trade II). Auch 
beim Pariser Hochhaus geht es wieder um er
schlagende Masse. Es ist ein Bild, vor das 
man sich setzen muss, um die Details zu 
studieren. Anonymität und Intimität gehen 
dabei Hand in Hand, ein anderes Thema 
lässt sich nicht eindeutig bestimmen, es ist 
keine Wertung im Blick des Fotografen. Vie
les lässt sich also hineinlesen: die Transparenz 
einer Gesellschaft, die überwacht wird – die 
Perspektive auf die endlosen Wohnungs
würfel wirkt so voyeuristisch wie eine Offen

legung sämtlicher Facebook Accounts der 
Welt. Es sind Ausschnitte aus dem Leben 
Fremder, aufbereitet zur intensiven Betrach
tung, nicht aber zum Hineintauchen. In sei
nen Arbeiten bildet Gursky die Welt stets nur 
als Oberfläche ab. »So habe ich es vorgefun
den« vermittelt die Schlichtheit dieses doku
mentarischen Beobachtens, die seine Kunst 
so wirkungsvoll werden lässt. Wie Natur
aufnahmen stehen die Bilder da, eine reine 
Spiegelung von Gesellschaft, die sich der Ab
bildung ansonsten entzieht. Schaut, so wohnt 
der Mensch, sagt Gursky dem Betrachter. 
Und hier, das sind die Waren, die Leute vor 
sich aufhäufen, so wuselt ihr euren Aktien
kursen hinterher. Paris, Montparnasse ist ge
nau deshalb eine so kostbare Gewebeprobe: 
Die Aufnahme dieses Wohnortes stellt nicht 
seine Mieter aus. Sondern uns alle.

Schaut, so lebt ihr
Gursky zwischen Anonymität  
und Intimität VON NINA PAUER

Ein kleiner Ausschnitt von 
»Paris, Montparnasse« (1993)

TRAUMSTÜCK
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D
er Dernier Cri im Londoner Herbst 
2013 ist: Brueghel. Auf der einst so 
gegenwartssüchtigen und mode
versessenen Kunstmesse Frieze ver
kaufte sich jetzt gleich nach der Er

öffnung ein Gemälde des Malers Pieter Brueghel d. 
J. für sechs Millionen Pfund. Dreizehn Kopien der 
Volkszählung in Bethlehem waren bereits bekannt 
gewesen, nun hat der Londoner Kunsthändler 
Johnny van Haeften eine 14. Version aufgetrieben 
– und sofort einen Käufer dafür gefunden. Nach 
van Haeftens Angaben ruhte die Leinwand seit 
rund vierhundert Jahren in derselben Familien
sammlung und soll während der letzten Jahrzehnte 
an einer Wand in Ostafrika gehangen haben. Auch 
ein anderes, kleineres Gemälde von Brueghel konn
te van Haeften auf der Frieze Masters verkaufen.

Johnny van Haeften ist einer der wichtigsten 
Altmeisterhändler der Welt, und dass nun auch er 
sowie weitere mächtige Galerien wie Dickinson 
oder Richard Green an der zum zweiten Mal statt
findenden Frieze Masters teilnahmen, war schon 
ein Symbol des Erfolgs dieser neuen Messe. Anders 
als die nun unter dem Titel Frieze London laufen
de Hauptmesse soll sich die Masters auf die ältere, 
vor dem Jahr 2000 entstandene Kunst konzentrie
ren. Ein recht weites Feld also, das von Dan Flavin 
über Gericault bis zu Altarbildern des Mittelalters 
reicht. Das alles fein ausgeleuchtet in einem mit 
Teppich ausgelegten Zelt, das bei Weitem nicht so 
provisorisch wirkt wie die Atmosphäre in dem nur 
wenige Gehminuten entfernten, ebenfalls im Re
gents Park aufgestellten Zelt der Frieze London. 
Die Frieze hat sich selbst Konkurrenz gemacht.

Nachdem die Messe ein Jahrzehnt lang vor al
lem die ganz junge Kunst propagiert hatte – und 
damit irgendwann auch in die Krise geraten war –, 
ist sie nun eine gediegene Veranstaltung. Die Fo
kussierung auf die »Meister« in dem MastersZelt 
färbte auf die immer noch der jüngsten Kunst
produktion gewidmeten Frieze London ab.

Hier zeigte etwa die Galerie Lisson aus London 
nicht mehr das übliche Durcheinander der neues
ten Werke ihrer Künstler, sondern diesmal nur eine 
einzelne große Installation von Dan Graham. Aus 
gebogenem Spiegelglas und Stahlträgern hat Gra
ham, Jahrgang 1942, eine Groovy Spiral gebaut, ein 
elegantmodernes, durchsichtiges und doch den 
Blick reflektierendes Schneckenhaus, in das der 
Messebesucher hineinlaufen und in dem er sich für 
einige Minuten vom Lärm des Kunstverkaufens 
absentieren kann. Am Ende der Messe war das 
schöne Stück Architekturkunst für 600 000 Dollar 
noch zu haben – viele Galeristen auf der Frieze 
London berichteten von eher zaghaften Verkäufen.

Spekulierende Sammler stürzen sich 
auf  die Gemälde von Oscar Murillo

Auch Larry Gagosian zeigte diesmal auf der Frie
ze London nur Werke eines einzigen Künstlers – 
und behauptete damit seine Stärke. Sein ehrgeizi
ger Kollege David Zwirner hatte in diesem Früh
jahr überraschenderweise eine Ausstellung mit 
neuen Skulpturen des GagosianKünstlers Jeff 
Koons in New York präsentieren dürfen, aber 
nun waren am Stand von Gagosian gleich vier 
Skulpturen und ein Gemälde von Koons zu se

hen, darunter ein Sacred Heart aus der Celebra
tionSerie, für das Gagosian mindestens 22 Mil
lionen Dollar haben will.

Bei David Zwirner gleich gegenüber gab es 
dafür die vergleichsweise günstige Kunst von Mi
chael Riedel und Isa Genzken zu kaufen. Zwei 
Gemälde des schwer gehypten und neu in das 
Galerieprogramm aufgenommenen Künstlers Os
car Murillo konnte Zwirner sofort nach Messe
beginn an ausgewählte Kunden auf seiner Warte
liste verkaufen, für 120 000 Dollar. Die Kunst des 
in Kolumbien geborenen, in London arbeitenden 
Murillo erinnert einige ganz offensichtlich an die 
Werke JeanMichel Basquiats. Und so ist es in der 
Spekulationslogik des Kunstmarkts nur verständ
lich, dass MurilloLeinwände auch bei den zeit
gleich zur Frieze veranstalteten Londoner Auktio
nen von Christie’s, Sotheby’s und Phillips auf
tauchten – und dort zum Teil das Doppelte der 
aktuellen Galeriepreise erzielten. Knapp 340 000 
Dollar kostete vergangenen Donnerstag bei So
theby’s das Bild Champagne, es stammt aus dem 
nicht allzu fernen Jahr 2011, als die Werke Muril
los noch für 3000 Dollar zu haben waren.

Dass es mit den schnell erhitzten Preisen auch 
ganz zügig wieder nach unten gehen kann, bewies 
die Christie’sAuktion Thinking Big, mit der sich der 
Sammler und Werber Charles Saatchi, der Groß
meister des Londoner Kunsthypes, ein wenig Platz 
in seinen teuren Kunstlagern verschaffen wollte. 
Groß und extragroßformatige Werke von 50 
Künstlern bot er zu Preisen ohne Limit an und er
zielte so für die Werke von 23 Künstlern, darunter 
Martin Honert und Tracey Emin, neue Auk tions

preisrekorde: Ein mit bunten Patchworkdecken  
geschmücktes und für ihre Verhältnisse recht auf
geräumtes Bett von Emin, der einstigen Frontfrau 
der Young British Artists, wurde für gut 481 000 
Pfund verkauft (alle Preise inklusive Aufpreis). 

Kunst aus der Sammlung Saatchi gab 
es bei Christie’s zu Schleuderpreisen

Viele der raumfressenden Arbeiten aus Saatchis 
Lager gingen indes zu erstaunlich niedrigen Preisen 
weg. Für zweihundert aus Asche geformte Köpfe in 
Glasvitrinen, eine Installation namens Crackhead 
des noch vor wenigen Jahren als »neuer Andy War
hol« gefeierten Künstlers Terence Koh, musste 
man nur 13 750 Pfund zahlen – einen Preis, der 
weit unter dem Materialwert dieses Kunstwerks 
liegt. Und um Andro Wekuas acht mal fünf Meter 
großen, auf Kacheln gemalten Sunset (2008) von 
einer Kunstspedition etwa in ein Privatmuseum 
nach Venedig transportieren zu lassen, muss man 
wohl mehr Geld investieren als die bei der Auktion 
für das Werk gebotenen 21 250 Pfund. 

Normalerweise sorgen Galeristen bei Auktio
nen durch Mitbieten mehr oder minder heimlich 
dafür, dass die Preise der von ihnen vertretenen 
Künstler nicht allzu weit unter den Verkaufspreis 
der Galerie fallen. Dass manche solcher Stützkäu
fe in der SaatchiAuktion offensichtlich ausblie
ben, gewährt einen unverstellten Blick auf den 
Marktwert der jungen Künstler. Die Untätigkeit 
einiger Galeristen verweist aber auch auf deren 
prekäre Situation. Sie können sich die eigenen 
Künstler nicht mehr leisten.

Im Kreislauf der Hysterie
Auf der Kunstmesse Frieze und den Auktionen in London werden Altmeister zu Stars – und junge Künstler zu Restposten VON TOBIAS TIMM

Ein Ort der  
Reflexion –  
Dan Grahams 
»Groovy Spiral« 
(2013) wurde  
auf der Frieze 
London für 
600 000 Dollar 
angeboten
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ANTIQUITÄTEN  

Über 350 Möbel mit Preisen:

CAHN
Antike Kunst

AUKTION 8
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Basel

live online
cahn.ch

KUNSTWOCHENENDE
ART WEEKEND
MÜNCHEN
MUNICH
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WWW.KUNST-WOCHENENDE.EU

www.fliegeruhren-buse.de
Uhrmachermeister Buse · Heidelbergerfaßgasse 8
D-55116 Mainz · â 0049 (0) 6131/234015

 GESUCHE  

 kunstmarkt  

 AUKTIONEN  

Jetzt im 
Handel!

Ihr Schlüssel
zum Kunstmarkt
•  Aktuelle Berichte über das weltweite 
   Auktionsgeschehen
•  Analysen von Experten zu Preisen und Trends
•  Große Marktübersicht mit allen 
   wichtigen Terminen
•  Dazu: Ausstellungsbesprechungen und eine  
   noch umfangreichere Berichterstattung über die 
   wichtigsten Kunstmessen

KUNST UND AUKTIONEN – 
die Kunstmarktzeitung aus dem Hause der ZEIT.

www.kunstundauktionen.de

13677_ZKV-KuA_FuellerKuA_91,50x150.indd   1 21.10.13   16:14

Skulpturen in Bronze & Edelstahl

www.lamche.com

Metallbilder u. Stahlskulpt. als abgeschloss. Serie
von Unikaten exkl. an Sammler v. Mod. Art dir. v.
Künstler gü. altershalber 08453-9380, Fax 30427

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen

Epochen der Antike mit Echtheitsgarantie
Farbkatalog Schutzgebühr € 10,–

Galerie Günter Puhze GmbH, Stadtstraße 28
79104 Freiburg, Tel. 0761/2 54 76
e-mail: office@galerie-puhze.de

www.galerie-puhze.de

Wilhelm Körs
Galerie an der Börse

Gemälde der Düsseldorfer Malerschule
Ankauf – Verkauf

Klosterstr. 40, 40211 Düsseldorf
ü 02 11/35 15 75, Fax: 02 11/36 26 10
Seit über 50 Jahren in Düsseldorf

SE IT 1707

Auktionswoche 25. – 29. November

Klassische Moderne, Zeitgenössische Kunst
Jugendstil, Silber, Juwelen, Uhren

Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte
München 30. – 31. Oktober, Düsseldorf 6. – 9. November

Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten
München 30. Oktober und 6. November, Düsseldorf 7. November

München, Galeriestraße 2, Tel. 089-244 434 73-0
Düsseldorf, Südstraße 5, Tel. 0211-210 77-47

Palais Dorotheum, 1010 Wien, www.dorotheum.com

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attesa (68 T 77), 1968, Acryl auf Leinwand,
gelb, 73,5 x 60 cm, € 400.000 – 600.000, Auktion 27. November

Kunst &Antiquitäten

Herbst-Auktion
7. – 9. November 2013

Ca. 3400 Positionen kommen zumAufruf, darunter über
550 Gemälde und Zeichnungen, ca. 280 Objekte religiöse Kunst
und über 800 antiquarische Bücher!
Besichtigungen: 28. 10. – 6. 11. 2013, täglich 12 – 19 Uhr
Der komplette Katalog im Internet:
www.allgaeuer-aktionshaus.de

Königstraße 17 | 87435 Kempten | Tel.: (0831) 564253-0
Fax (0831) 564253-14 | E-Mail: info@allgaeuer-aktionshaus.de

Einlieferungen zu unseren Auktionen im Januar und April 2014
nehmen wir jederzeit gerne entgegen!
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E
s ist schwer, sich Ingvild Goetz als Hip
pie vorzustellen. Goetz ist eine der wich
tigsten Kunstsammlerinnen Deutsch
lands. Vor zwanzig Jahren hat sie sich 
von dem damals als Geheimtipp ge

handelten Architektenduo Herzog & de Meuron 
einen schlichten, eleganten Museumsbau für ihre 
mittlerweile 5000 Werke umfassende Sammlung in 
den Garten stellen lassen. Anlässlich einer Ausstel
lung zu diesem Jubiläum empfängt sie nicht weni
ger schlicht und elegant – schwarze Lackschuhe, 
schwarze Hose, ein bis oben zugeknöpftes Hemd – 
den Besucher in ihrem Münchener Haus in Ober
föhring, einem raumschiffartigen Betonbau aus den 
sechziger Jahren. Eine Angestellte serviert den Tee, 
im japanisch angehauchten Garten mit Teich, 
Steinlaterne und herbstentflammtem Zwergahorn 
trägt ein Gärtner Laubsäcke – und Goetz redet von 
den wilden Jahren um 1968, wie sie fortwährend 
demonstriert habe gegen dieses und jenes, ganz und 
gar, das sagt sie stolz, ein Kind ihrer Zeit. 

Goetz ist auch ein Kind, das älteste, von Werner 
Otto. Der Unternehmer ist von Hamburg aus mit 
seinem Versandhandel und später den Einkaufs
zentren zu einem der Protagonisten des Konsum
Kapitalismus aufgestiegen. Die Familie Otto ran
giert unter den reichsten Deutschen weit oben, das 
Erbe hat Goetz beim Aufbau ihrer Kunstsammlung 
geholfen. Über ihren familiären Hintergrund 
möchte Goetz aber nicht sprechen. Man kann da
rum nur spekulieren, was es heißt, dass Goetz als 
junge Frau Hamburg »eng« und »konservativ« er
schien, dass sie stattdessen nach München ging, 
eine Weile nach Konstanz, Zürich, Köln – und sich 
als einen Schwerpunkt ihrer Sammlung ausgerech
net die Arte povera aussuchte, eine Kunst, die das 
Verworfene, die Reste, den Müll aufsammelt: als 
Kritik am Glitzer der Konsumwelt. 

Man könnte diesen Widerspruch, der ihrer 
Sammlung zugrunde liegt, mit einem Verdikt von 
Peter Sloterdijk zu erklären versuchen. Die Zukunft 
des Kunstsystems, sagt der Karlsruher Philosoph, 
liege »in seiner Fusion mit dem System der größten 

Vermögen. Es verspricht diesem eine glanzvolle ex
hibitionistische Zukunft und sich selbst den Über
gang in die Dimension des Fürstlichen.« Da ist all
gemein was dran. Im Fall von Goetz aber sticht 
gerade das Fehlen von Exhibitionismus hervor. 
Selbst auf dem heimischen Sofa nimmt sie sich zu
rück, sie hat sich mit dem Rücken zur Fensterfront 
niedergelassen, damit der Gast den Blick auf den 
Garten hat, schenkt aufmerksam den Tee nach, 
sitzt mit leicht nach vorne geneigtem Oberkörper 
da, als deutete sie eine Verbeugung an. 

Mit der Kunst meint es Goetz sehr ernst. Über 
Inhalte will sie reden, nicht über sich selbst. Weil 
sie Inhalte so schätzt – was ein europäisches Erbe 
sei –, hält sie auch wenig von der PopArt, weder 
von der frühen amerikanischen noch von den heu
tigen Aktualisierungen, wie sie etwa Takashi Mu
rakami betreibt. Von Andy Warhol hat sie sich 
dennoch porträtieren lassen, als der Kunst und 
Societystar 1980 nach Deutschland kam. Auf dem 
Siebdruck erinnert sie mit leicht geneigtem Kopf, 
wallendem blondem Haar und knallroten Lippen 
an eine Hollywooddiva. 

Goetz wollte selbst einmal Künstlerin werden. 
Bis sie merkte, dass ihr andere auf dem Gebiet 
überlegen waren. Sie wechselte die Seiten, gründe
te einen Grafikverlag und wurde Galeristin. Ge
holfen hat ihr dabei der legendäre Kunstkurator 
Harald Szeemann. »Er lehrte mich, zu sehen«, sagt 
Goetz. Szeemann gab ihr auf einem gemeinsamen 
Flug nach New York auch die Adressen Dutzender 
Künstler, die sie dann allesamt besuchte. »Vier 
Wochen von morgens bis abends in den Ateliers«, 
erinnert sich Goetz. »Nie wieder habe ich in so 
kurzer Zeit so viel gelernt.« Sie studierte vor Ort 
die Werke von Brice Marden, von Christo, Sol 
LeWitt, Richard Artschwager, Kenneth Noland, 
Robert Ryman. Vieles, was sie sah, verstand sie an
fänglich nicht, gerade das reizte sie, sich weiter da
mit zu beschäftigen. Bei Richard Tuttles minima
listischen Drahtbildern, erinnert sie sich, habe sie 
zehn Jahre gebraucht, um zu verstehen, was diese 
Kunst ausmache und bedeute. 

Einige der Künstler, die sie damals in New York 
besuchte, stellt sie nun in der Jubiläumsschau aus. 
Der Japaner Shusaku Arakawa ist dabei, dessen 
Werk von Schrift, Philosophie und Architektur ge
prägt ist. Oder der Maler Neil Jenney, von dem 
Goetz mehrere sehr reduzierte, grob gepinselte Bil
der zeigt. Dominiert wird die Ausstellung aber von 
Frauen: von Louise Bourgeois etwa oder von Yayoi 
Kusama, die seit 1974 aus einer Nervenheilanstalt 
heraus Bilder und Skulpturen schafft. Bei Goetz ist 
unter anderem ein Ensemble aus Tisch und Stühlen 
von Kusama zu sehen, über und über bedeckt mit 
rot und weiß besprühten Handschuhen, deren Fin
ger dem Betrachter entgegenquellen. 

Heute gebe es solch radikale, widerständige Po
sitionen immer seltener, glaubt Goetz. »Ich bin 
erschüttert«, sagt sie, »wie viele Künstler jetzt di
rekt für den Markt arbeiten, wie viele mit gefälli
gen Kunstwerken dem Geld hinterherlaufen.« 
Andererseits ist ihr auch klar: Der Markt, das ist 
sie. Jede ihrer Kaufentscheidungen kann die 
Marktmaschinerie in Gang setzen. »Ich musste 
schon erleben, wie ein von mir entdeckter Künstler 
vom Markt gefeiert wurde und wie ich dann das 
Interesse an seinen Werken verloren habe.« 

Als Pflichtlektüre bezeichnete Goetz vor Kurzem 
das Buch Die Schönheit der einfachen Dinge des ja
panischen Philosophen Yanagi Soetsu, eine Eloge 
auf die Gebrauchskunst gewöhnlicher, namenloser 
Handwerker. Auch das eine subtile Kritik am 
Kunstmarkt?

Man merkt jedenfalls, wie nahe Goetz die Frage 
nach dem Markt geht. Sie sagt: »Ich bin gerade 
dabei, mir Gedanken zu machen: Wie lässt sich 
mit der Vereinnahmungsmacht des Marktes um
gehen? Lassen sich Kunst und Markt nicht tren
nen, hat das Potenzial, mich zu deprimieren.« 
Vielleicht sind diese Sätze mehr als nur dahin
gesagt. Vielleicht erhalten sie erst ihr volles Ge
wicht, wenn man bedenkt, dass Goetz den Frei
staat Bayern gerade mit einer großen Schenkung 
bedacht hat. Dazu gehören der Museumsbau und 
der Bereich Medienkunst ihrer Sammlung, mit 

375 Kunstwerken laut Goetz vergleichbar nur mit 
den Beständen, über die das Centre Pompidou in 
Paris oder die Tate Modern in London auf diesem 
Gebiet verfügen. 4000 weitere Werke sollen erst 
einmal als Dauerleihgabe an den Freistaat gehen. 

Lässt sich in dieser Schenkung nicht auch ein 
Stück Selbstkritik sehen? Sloterdijk schrieb: »Nach 
der Emergenz der Ausstellungsmacht in der frühen 
›Moderne‹, die mit der Exhibition eines Pissoirs  
begann und zuletzt im sich selber exhibierenden 
Museum mündete, erleben wir aktuell die Emer

genz der Kunstmarktmacht, die alle Macht den 
Sammlern in die Hände legt.« Und Ingvild Goetz 
antwortet, indem sie ihre Sammlung in die Hände 
des Staates legt und so dem Markt entzieht. 

Schenken als Kritik 
Ingvild Goetz gibt ihre große Kunstsammlung in die Hände des Freistaates Bayern. Ein Porträt VON MAXIMILIAN PROBST

Onnasch in London
Eigentlich ist es eine Museumsausstellung. 
Dass Teile der Sammlung des Berliners 
Reinhard Onnasch jetzt aber, pünktlich zu 
den FriezeMessen, in den luxuriösen Lon
doner Räumen von Hauser & Wirth zu 
sehen sind, sagt einiges aus über die Macht 
und die Strategien der großen Galerien. Von 
Ad Reinhardt bis Robert Rauschenberg, 
von Robert Motherwell bis Claes Olden
burg, Edward Kienholz bis Jim Dine oder 
George Brecht – alle sind sie vertreten. Zu 
verkaufen sei keines von den Dutzenden 
Meisterwerken, heißt es. Aber der 74jäh
rige Onnasch hat in den letzten Jahren 
schon viel abgestoßen. An den nächsten 
Transaktionen wird Hauser & Wirth wohl 
nicht unbeteiligt sein.  SEBASTIAN PREUSS

Baumhaus in Paris
Für viele ist es die schönste Messe zeitgenös
sischer Kunst: die Fiac, die noch bis zum 
27. Oktober läuft. Zum 40. Mal findet die 
Foire internationale de l’art contemporain 
statt, diesmal mit 184 Händlern aus 25 
Ländern. Rund ein Sechstel der teilneh
menden Galerien sind aus New York an
gereist, ein Zehntel aus Berlin. Die Kunst 
ist nicht nur in den gläsernen Hallen unter 
der Eisenkonstruktion des Grand Palais zu 
finden, sondern auch in den Tuilerien und 
an anderen Freiluftschauplätzen. Sogar 
oben auf der 44 Meter hohen Siegessäule 
der Place Vendôme klebt ein abenteuer
liches Baumhaus des japanischen Künstlers 
Tadashi Kawamata.  LISA ZEITZ

Gehstock in München
Seit dem 17. Jahrhundert waren Spazier
stöcke ein modisches Accessoire, das 
umso aufwendiger und kostbarer verziert 
wurde, je weniger der Stock Stütze war. 
Die Flanierstöcke des 18. und 19. Jahr
hunderts waren vor allem zum Zeigen da 
– heute sind sie begehrte Sammelobjekte. 
Rund 300 Stück aus der Sammlung des 
Sachbuchautoren und Journalisten Ulrich 
Klever (1922 bis 1990) werden am 6. 
November bei Quittenbaum in München 
versteigert. Zu den spektakulärsten Mo
dellen gehören der Stock eines Walfän
gers, gefertigt 1846 in FranzösischPoly
nesien aus den Wirbeln eines Killerhais 
und dem Zahn eines Pottwals, sowie ein 
FreimaurerStock mit Totenschädel und 
Knochen; geschätzt sind sie auf jeweils 
1000 Euro. JAN KOHLHAAS

»Neues vom Markt« wird erstellt in den  
Redaktionen von WELTKUNST und 
KUNST UND AUKTIONEN.  
Beide erscheinen im ZEIT Kunstverlag

4750
… Euro kostete ein Exemplar des ersten 
Prospekts des Porsche 356 im Wiener 
Auktionshaus Dorotheum. Das Blatt aus 
den vierziger Jahren gilt als Rarität öster
reichischer Automobilgeschichte und 
vervielfachte den Schätzpreis von 500 
Euro. Teurer wurden nur die Fahrzeuge 
selbst versteigert: Ein Bentley von 1960 
stieg auf 150 000 Euro.

ZAHL DER WOCHE

NEUES VOM MARKT

Vor zwanzig Jahren 
eröffnete Ingvild 
Goetz ihr eigenes 
Museum in Mün-
chen, wo sie etwa 
Mike Kelleys 
»Wood Nymphe« 
(1998, links) und 
dessen Stofftier-
knäuel »Citrus and 
White« (1991) zeigt

Fo
to

: T
ho

m
as

 D
as

hu
be

r

D
ET
A
IL

Auktionshaus
ım Kinsky20 Jahre

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 1010Wien, Freyung 4

Jubiläumsauktion
26.–28. November 2013
Online Katalog ab 4. November
www.imkinsky.com

JanBrueghel d. J.
Schätzpreis
€ 70.000–140.000

schon jetzt anfordern!
Gratis Kataloge

Solange der Vorrat reicht,
T +43 1 532 42 00
office@imkinsky.com

58 Kunst

59   KUNSTMARKT Feuilleton

ANZEIGE
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Bestellen Sie Ihre November-Ausgabe, 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.
Lernen Sie die größte Kunstförderin Polens kennen.
Dazu Faszinierendes zur Kunststadt Wien, 
Lucian Freud und Alfred Flechtheim.
Die November-Ausgabe der WELTKUNST. 

Unverzichtbar, wenn Sie Kunst schätzen.
Lernen Sie die größte Kunstförderin Polens kennen.Lernen Sie die größte Kunstförderin Polens kennen.
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D imiter Gotscheff erzählte gern Witze, am 
liebsten mochte er gnadenlose Witze. 
Etwa diesen: 

Der Arzt sagt zum Patienten: »Ich habe eine gute 
und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen 
Sie zuerst hören?« Der Patient sagt: »Die schlechte.« 
Der Arzt: »Sie sind sehr krank und haben nur noch 
wenige Tage zu leben.« Der Patient: »Und was ist die 
gute?« Der Arzt: »Sehen Sie die Krankenschwester da 
drüben? Mit der habe ich gerade geschlafen.«

Es ist ein höhnischer Witz, der sich unerbittlich 
auf die Seite der Lebenden schlägt, der aber, beim 
Wiederhören, in kaum verhüllter Verzweiflung die 
Regeln entlarvt, die uns leiten: Verdrängung, Gier, 
Gleichgültigkeit gegen alles Leid, solange es nicht uns 
trifft. Gotscheff warf gern solche Witze als Brand
beschleuniger in eine Schauspielergruppe, wenn die 
Probe ein »Loch« (einen Durchhänger) hatte. Es war 
ein Appell an seine Spieler: zur Kälte, zur Genauigkeit 
beim Darstellen der Verhältnisse. 

Der Berliner Verlag Theater der Zeit hat kürzlich, 
zu Dimiter Gotscheffs 70. Geburtstag, ein Arbeits
buch über den Regisseur veröffentlicht, welches 
voller Pläne, offener Fragen, Perspektiven ist. Es lag 
noch viel vor dem Mann, der nun gestorben ist. 
Viele Weggefährten des großen »Mitko« kommen da 
zu Wort, und nahezu allen ist gemeinsam, dass sie 

nicht wissen, wie sie Gotscheffs Werk beschreiben 
sollen. Was ist seine Methode, sein Stil, sein Projekt? 
Die meisten retten sich in Anekdoten, fast alle kom
men auf Gotscheffs Arbeitsmethode zu sprechen: 
Man saß und wartete, ja es konn
te, wie der Schauspieler Jens 
Harzer bekundet, der in Salz
burg mit Gotscheff Peter Hand
kes Immer noch Sturm gemacht 
hat, dass man auf das Warten 
wartete. Man schwieg, sah Got
scheff beim Rauchen zu, viel
mehr, man sah, wie unter seinem 
scharf auf links gescheitelten 
Grauhaarvorhang der Qualm 
der Zigarette emporstieg. Kurz
um: Er gab keine Beispiele, wie 
man zu spielen hatte, er war 
selbst das Beispiel. Die Be
standteile einer GotscheffProbe: 
Zeit, Stille, Tabak, Alkohol, 
Ungewiss heit und eine gewisse 
Angst, dass die Probe je enden könnte (Gotscheff 
liebte die Suche und das Unfertige, er misstraute allem 
Vollendeten). In die Stille, so wird berichtet, setzte er 
gern auch einen Schrei – wenn ihm ein Einfall ge
kommen war oder wenn er nicht mehr weiterwusste. 

Der Mann hatte etwas so Wahrhaftiges und ent
schlossen Unverkäufliches, dass die Hamburger 
Kunst und Szenedirne Domenica, als sie ihm vor
gestellt wurde, ausrief: »Sie sehen ja aus wie hundert 

Jahre Einsamkeit!« Viele hatten 
Angst, wenn sie ihm erstmals 
begegneten, aber die meisten 
fassten rasch Zutrauen zu ihm, 
der Schauspieler Sebastian Blom
berg beschrieb das Verhältnis der 
Schauspieler zu Gotscheff so: 
»Sie werden ruhig, etwas unter
würfig und haben das Gefühl, als 
gäbe es eine besondere Ebene der 
Verständigung.« 

Gotscheff, 1943 im bulga
rischen Borissowgrad geboren, 
kam 1962 mit seinem Vater nach 
OstBerlin, begann ein Studium 
der Veterinärmedizin, wechselte 
dann aber zur Theaterwissen
schaft. 1964 lernte er Heiner 

Müller kennen, dessen Sprache er verfiel. Müller 
sowie die Texte der Antike wurden sein »Brot«, seine 
Lebensnahrung. 

Er inszenierte in späten Jahren an allen großen 
deutschsprachigen Bühnen, er nannte sich last man 

standing, und seitdem er mit der Bühnenbildnerin 
Katrin Brack arbeitete, die ihm lauter schwebend 
durchsichtige Bedeutungsdome baute, worin die 
Texte der Dichter und die Stimmen seiner famosen 
Spieler mächtig klingen durften, war sein Erfolg groß. 
Seine Inszenierungen waren geprägt von Bühnen
bildern, die sich in einem Satz beschreiben lassen: 
Eine Familie steht in einem unaufhörlichen Kon
fettifeuerwerk (Tartuffe, Salzburger Festspiele); Xerxes 
und Darios beginnen einen rhetorischen Streit, und 
schließlich setzen sie die Wand, die zwischen ihnen 
steht, kämpfend in Bewegung wie den Rotor einer 
Wahnsinnsturbine (Die Perser, Deutsches Theater 
Berlin). In einer seiner größten Inszenierungen, 
Tschechows Iwanow an der Berliner Volksbühne, 
sieht man nur: Menschen, die aus Nebel auftauchen 
und in ihm verschwinden. Josef Bierbichler, der mit 
Gotscheff einmal Heiner Müllers Philoktet gespielt 
hat (Gotscheff trat danach noch in Müllers Hamlet-
maschine als Schauspieler auf), schreibt über diese 
Inszenierung, die Figuren hätten »ziemlich bewusst
los« gewirkt. Aber eben auch: »Unvergänglich in ihrer 
radikalen, sekundenschnellen Vergänglichkeit. Mehr 
ist einfach nicht drin. Das müssen wir uns schon 
eingestehen. Dann sind wir weniger aufgeregt.«

Am 20. Oktober ist Dimiter Gotscheff in Berlin 
gestorben; er war 70 Jahre alt.

Der Witz  
war sein  
Brandsatz
Zum Tod des Theaterregisseurs  
Dimiter Gotscheff VON PETER KÜMMEL

Dimiter Gotscheff
* 26.  4. 1943
† 20. 10. 2013
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WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Der nackte 
Wahnsinn, So 19.30 42nd Street, Di 19.30 FaustIn and out / Der Tragödie zweiter 
Teil, Mi 19.30 Stairways to Heaven, Fr 19.30 Die Physiker,   

NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Sunset 
Boulevard, So 19.00 Aus dem bürgerlichen Heldenleben, So 19.00 MNEME 2, Mo 
19.30 Kabale und Liebe, Mi 19.30 Der gute Mensch von Sezuan, Do 19.30 Salome,—  
KLEINES HAUS:  Sa, Mi 19.30 figure out (Sa Premiere), So 19.30 Der Sturm,—  
HAUS DREI:  Sa 11.00-14.00 Wochenend-Workshop, Mi, Do 18.00 Monster, Do 
20.00, Fr 18.00 Das Kokosnussevangelium: Für eine sorgenfreie Zukunft,  —  
Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 
Rigoletto, So 17.00 Die Meistersinger von Nürnberg, Fr 19.30 Ein Maskenball,  — 
Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater www.staatstheater.de

Großes Haus: Sa 19:30 Dantons Tod // So 17/Mo 19:30

2. Sinfoniekonzert // Do 19:30 Carmina Burana // Fr 19:30

Woyzeck Kleines Haus: Sa/Mi 20 Die Verwandlung //

So 20 Heute weder Hamlet // Di 20 Der aufhaltsame Aufstieg

des Arturo Ui // Mi 10:30/12 Kinder im Orchester

Exerzierhalle: Sa 11 Uni am Markt // So/Mi 20 Indien //

Do 10:30/Fr 20 Superhero // Do 20 EinBlick: Deportation Cast

NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Do 20.00, So, Fr 18.00 Achtung Deutsch!,  
— Tel.  0228/632307/635517  

DUISBURG — Theater Duisburg /Deutsche Oper am Rhein—  GROSSES 
HAUS:  Sa 19.30, Fr 18.30 Peter Grimes, Mi 19.30 La traviata, Do 19.00 
Erlebniskonzert: Klappe die Zweite: Filmmusik ab!,—  TREFFPUNKT KASSENHALLE:  
Di 16.30 Öffentliche Bühnenführung,—  THEATER AM MARIENTOR:  So 19.00  
2. Kammerkonzert,  — Tel.  0203/3009100  —  www.theater-duisburg.de 

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa, Mo, Fr 20.00 Kom(m)ödchen-
Ensemble: Freaks. Eine Abrechnung, So 20.00 Brodowys Broadway Der Kom(m)
ödchen-Cocktail, Di-Do 20.00 Simone Solga: Im Auftrag Ihrer Kanzlerin,  —  
Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:   
Sa 19.00 Ein Sommernachtstraum, So 19.00, Fr 18.00 Macbeth,—  PHILHARMONIE 
ESSEN:  Sa 15.30 Musikmaschinen, Sa 19.30 „Rituel“, So 11.00 Symposium, 
So 15.00 „in sync“, So 17.00 „Gesang der Jünglinge“, Fr 17.00 Bach: „h-moll-
Messe“,—  GRILLO-THEATER:  Sa 19.30 Macbeth, Fr 19.00 Die neuen Abenteuer 
des Don Quijote (UA),   — Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  So 
18.00, Do 19.30 L‘Italiana in Algeri (Die Italienerin in Algier) / So 17.03, Do 19.00 
Opernführer live, Di 18.00 Premierenfieber Schwanensee,—  KLEINES HAUS:   
Sa 19.30, So, Fr 18.00 Cabaret,  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Carmen, So 15.00 
Das Feuerwerk, Mi 19.30 Dance Celebration!, Fr 18.00 Der Nussknacker,—  LUTZ:  
Sa 16.00 Nur ein Tag, Di, Mi 19.30 Gretchen 89 ff.,—  THEATERCAFÉ:  Sa 19.00 
Kurz und gut - Werkeinführung Dance Celebration!, Fr 17.30 Kurz und gut - 
Werkeinführung Der Nussknacker,—  AUDITORIUM IM KUNSTQUARTIER:  So 11.30 
2. Kammerkonzert - Happy Birthday John Dowland,  — Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 20.00 Mohsen Namjoo & Ensemble, So 
11.00, Mo, Di 20.00 Sergej Krylov, Gürzenich-Orchester Köln, D. Kitajenko, So 
18.00 Jan Lisiecki, Trondheim Symfoniorkester, K. Urbanski: Kilar, Grieg, Brahms, 
Lutoslawski, Mi 20.00 Agata Zubel, Martin Winkler, Klangforum Wien: Schönberg 
und die Schrammelbrüder, Do 12.30-13.00 PhilharmonieLunch: La Compagnia 
del Madrigale, Do 20.00 La Compagnia del Madrigale: Gesualdo, Fr 20.00 John 
McLaughlin: Remember Shakti - Celebrating 40th Anniversary of Shakti,  —  
Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa 20.00 Bunbury/Wilde, So 20.00 Der Kontrabaß/
Süskind, Mo, Di 20.00 Frau Müller muss weg/Hübner, Mi 19.00, Do 20.00 
Deportation Cast/Bicker, Fr 20.00 Bunbury/Wilde,  — Tel.  0221/ 524242  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Der Gott des 
Gemetzels, Di, Mi 20.00 Gut gegen Nordwind, Fr 18.00 Oleanna,  —  
Tel.  0251/40019  —  www.wolfgang-borchert-theater.de 

PADERBORN — Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Hexenjagd, Do, Fr 19.30 Othello,—  THEATERTREFF:  So 
15.00 Spatz Fritz,—  STUDIO:  So 19.30 Der Kontrabass,  — Tel.  05251/2881 100  

RHEINLAND-PFALZ
MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa Einführung und öffentliche 
Probe: Rinaldo, So 19.30 Nora, Do 19.30 Premiere: Rinaldo,—  KLEINES HAUS:  
Sa, Di 19.30 Wer hat Angst vor Virginia Woolf?, So 18.00 1. Kammerkonzert, Mo 
19.30 Cinderella, Mi 19.30 Kaspar, Mi 22.00 Reinke und Roses Ohrogene Zonen 
(Hinterbühne),—  DECK 3:  Sa 17.30 Märchenalarm, So 16.00, Mi 20.00 Den Teufel 
an die Wand spielen, Mo 20.00 Mörder, Fr 22.30 DIA DE LOS MUERTOS,—  HAUS 
DES WEINES:  So 16.30 Zum Tee mit...,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  So, Mo 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 
19.30, Fr 18.00 Hoffmanns Erzählungen, So 18.00, Di 19.30 Wings,—  SPARTE4:   
Sa 20.00 Der kleine Prinz, So 20.15 Tatort (München): „Aus der Tiefe der Zeit“,  — 
Tel.  0681/32204  

SACHSEN
CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  Sa, Do 19.30 
Dornröschen - Ein Traumtanz (Sa Premiere),—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Mittsommernachts-Sex-Komödie, Sa 20.00 Leonce und Lena,  —  
Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.00 8. 
Hope-Gala 2013 „Für Hoffnung am Kap“, So 19.00 Der Parasit oder Die Kunst sein 
Glück zu machen, Di 19.30 Die Ratten, Mi, Fr 19.30 King Arthur, Do 17.00 Klaus 
im Schrank oder Das verkehrte Weihnachtsfest (ab 6 J.),—  KLEINES HAUS:  Sa, 
So 12.00 u. 17.00 Radioortung - 10 Aktenkilometer Dresden, Sa 19.30 KapiTal 
der Puppen, Sa 20.00 Schneckenmühle (UA), So 19.00 Studentenfutter No. 2 
„Gruselfutter“, So 20.00 Al Andaluz Project „Salam“, Mo 20.00 Ich armer Tor, Di 
19.30 Fast ganz nah (euer Krieg ist unser Krieg), Mi 19.00 Club der andersbegabten 
Bürger: Das Katzenhaus, Mi 19.30 Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des 
Christopher Boone, Do 19.30 Die Firma dankt, Do 20.00 Schneckenmühle, Fr 19.30 
Die Nase, Fr 20.00 Der Sandmann,  — Tel.  0351/4913555  

DRESDEN — The Forsythe Company in HELLERAU - Europäisches Zentrum 
der Künste Dresden  30.,31.11. & 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.11.2013 Mi-Fr THE RETURNS 
- Eine Arbeit von William Forsythe,  — Tel.  0351 / 8893884  —   
www.TheForsytheCompany.com 

LEIPZIG — Oper Leipzig—  OPERNHAUS:  Sa 15.00 Dornröschen, So 11.00 
Gastspiel: Jürgen-Hart-Satire-Matinee, Fr 11.00 Papageno und die Zauberflöte, Fr 
19.30 Rigoletto,—  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00 Premiere: Wagners Ding 
mit dem Ring, Fr 19.30 Frau Luna,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT
MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 Die Hochzeit 
des Figaro, So 15.00 Die Waldkinder, So 16.00 Kiss me, Kate, Do 18.00 Kiss me, 
Kate,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Sonnenallee, Sa 19.30 Das Streben nach 
Glück, Mi 19.30 Adams Äpfel, Mi 19.30 Kill your Idols!, Do 19.30 Die Olsenbande: 
Der große Theatercoup,  — Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de 
—  www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 18.00-20.00 Hänsel und Gretel, So 
18.00-20.00 Sekretärinnen,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Mi 20.00-23.00 Othello, Di 
20.30-21.45 I hired a contract killer, Do 20.00-21.45 Familienbande, Fr 20.00-21.15 
Liebelei,—  THEATER IM WERFTPARK:  So 12.00-12.45, Di 10.00-10.45 Oh, wie 
schön ist Panama, Mi 10.00-10.50 Ein König zu viel, Do 10.00-10.50 Die Reise einer 
Wolke,—  KIELER SCHLOSS:  So 11.00, Mo 20.00 2. Philharmonisches Konzert,   
—  www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Maria Stuart, So 
18.00 Tristan und Isolde, So 18.30 Moby Dick (Junges Studio), Mo 17.00 Out! 
(Landschaftszimmer), Fr 20.00 Kaspar (Junges Studio),—  KAMMERSPIELE:  Sa 
15.00 u. 20.00 Gastspiel Niederdeutsche Bühne: Twee as Bonnie un Clyde, So 18.30 
König Lear, Do 20.00 Leonce und Lena, Fr 20.00 Endstation Sehnsucht,  —  
Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Messa da Requiem, So 15.00 I Puritani, Mi 19.30 Nach 
Jerusalem, Do 19.00 Wahnfried - Bilder einer Ehe, Fr 18.00 Tristan und Isolde,—  
KAMMERSPIELE:  So 15.00 Tango: Liebe, Lüge, Leidenschaft, Fr 20.00 Der Unfall,  
— Tel.  03693/451222 —  kasse@das-meininger-theater.de —   
www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Do 19.30 Cabaret,—  
PROBEBÜHNE:  Mo 20.00 Jugend ohne Gott, Di 20.00 Sei nicht du selbst!, Mi 20.00 
Romeo und Julia auf dem Dorfe,  — Tel.  43(0)3168000  —   
www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  So 19.00 Der Bauer 
als Millionär, Do 19.30 La Forza del Destino,—  KAMMERSPIELE:  Mi 20.00 Ausser 
Kontrolle, Do 20.00 Am schwarzen See,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Sa 16.00, Di 11.00 Schlimmes 
Ende,—  SCHAUSPIELHAUS PROMENADE:  Sa, Di 19.30 Der eingebildete 
Kranke, So 11.00 „Auf den Hund gekommen“, Do 20.00 Der (eingebildete) 
Frauenfeind,—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa, Do 19.30 Das Rheingold, 
Sa, Fr 20.00 Seven in Heaven, So 11.00 „Die Wahrheit erfinden!“, So 19.30, Fr 
17.00 Schwanengesang, Di 11.00 u. 19.30 The Wiz - Der Zauberer von Oz, Di, Do 
20.00 Dido und Aeneas, Mi 19.30 Gastspiel: Karl Markovics & Wolf Bachofner 
„Wienerlieder“,—  KAMMERSPIELE:  Mi 19.30 Dantons Tod, Fr 17.00 Hexenjagd,  — 
Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 15.00 Faust 
1, So 19.00 Die Pilger von Mekka (Premiere), Mi 19.30 Die Pilger von Mekka,—  
FELSENREITSCHULE:  Sa 20.00, Di 19.00 Faust 2,—  KAMMERSPIELE:  So 16.00 
Tanz in 80 Tagen um die Welt!,—  BÜHNE 24:  Di, Do 19.30 Romys Pool,  —  
Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa, So 18.00, Fr 16.00 Hamlet, Mo 20.00 Elektra, Di 20.00 
Spatz und Engel,—  AKADEMIETHEATER:  Sa 19.00 Geschichten aus dem Wiener 
Wald, So 19.00 Tartuffe, Mo 19.30 Der Talisman, Di 19.30 Die Ahnfrau, Fr 19.00 Die 
Frau vom Meer,—  KASINO:  Sa 20.30 Junge Burg: SchauSpielBar,—  VESTIBÜL:  
Sa 20.00 Die Tigerin,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa-Mo 19.30, So 15.00 Hochzeit auf 
Italienisch - Filumena Marturano, Di, Mi 19.30 Speed, Do, Fr 19.30 Das Interview,  
— Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa, Mi 19.30 Der Revisor, So, Do 19.30 Kleiner Mann, 
was nun?, Mo 19.30 Die Comedian Harmonists, Di 19.30 Glorious!,  —  
Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ
BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 19.30 Ballett: Absolut Dansa,  
So 11.00 Buchpreisverleihung, Mo 19.30 De rerum natura, Di, Mi, Fr 19.30 Absolut 
Dansa, Do 18.00 Lohengrin,  — Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00 Novecento, Fr 18.00 Premiere: 
Pinocchio,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 16.00 Hänsel und Gretel, Sa 20.00 
buchbasel - Lesung: Leonce und Lena mit Gespräch, So 19.00 Die Möwe, Do 20.00 
Premiere: Das Fähnlein der sieben Aufrechten, Fr 20.00 The Beggar‘s Opera,    

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo-Do 20.00, So, Fr 18.00  
The King‘s Speech,  — Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa, Di, Do 19.30 
Frau Luna (Sa Premiere), Mi, Fr 19.30 The Rake‘s Progress (Der Wüstling),—  
VELODROM:  Sa, So 19.30 Romeo und Julia, Mi 18.00 Zwischen.Welten! (öffentliche 
Probe - Eintritt frei),  — Tel.  0941/5072424  

WÜRZBURG — Mainfranken Theater—  GROSSES HAUS:  Sa, Mi 19.30 Don 
Giovanni, So 15.00 Der Geizige,—  BÜHNENEINGANG:  Sa 15.00 Spaziergang hinter 
den Kulissen,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Der Besuch der alten Dame, 
Do 20.00 Der Heiratsantrag/ Der Bär,—  FOYER-CAFÉ:  So 11.00 Matinee zu 
„Sunset Boulevard“, So 14.30 „Die Religion des Kapitals“ Theatralischer Prolog mit 
dem Bürgerchor Würzburg und Schauspielern,  — Tel.  0931/3908-124  

BERLIN
BERLIN — Debüt im Deutschlandradio Kultur  Matan Porat, Klavier (Israel) 
György Ligeti, Musica ricercata für Klavier. Jean-Philippe Rameau, Suite a-Moll 
aus: Nouvelles suites de pièces de clavecin. Matan Porat, Drei Klavierstücke. Frank 
Schubert, Drei Klavierstücke D 946. 
Dienstag, 29. Oktober 2013, 20 Uhr, Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. 
Karten 14,-/ 16,-/ 19,- und 22,- € . Besucherservice der ROC GmbH  
Tel. 030.20298710, tickets@roc-berlin.de, an der Kasse der Philharmonie, bei 
Theaterkassen und an der Abendkasse,   

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  Di-Do 20.00 Viel Lärm 
um Nichts,—  SAAL B:  Sa, So 20.00 Ein Volksfeind, So 12.00 Streitraum, Fr 20.00 
Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder,—  SAAL C:  Mo 20.00 Märtyrer, Mi 20.30 Soll 
mir lieber Goya den Schlaf rauben als irgendein Arschloch,—  STUDIO:  Mo 19.30 
Streit ums Politische, Fr 20.30 Der talentierte Mr. Ripley,  — Tel.  030/890023  —  
www.schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa 
19.30 PREMIERE: SACRE, So 17.00, Do 19.00 DON GIOVANNI, Fr 19.30 DIE 
ZARENBRAUT,—  PHILHARMONIE:  Mo 20.00 STAATSKAPELLE BERLIN  Daniel 
Barenboim, Yefim Bronfman,—  KONZERTHAUS BERLIN:  Di 20.00 STAATSKAPELLE 
BERLIN  Daniel Barenboim, Yefim Bronfman,—  WERKSTATT:  Mi 11.00, Sa, So 
15.00 ASCHENPUTTEL,—  ROTES RATHAUS:  Mi 20.00 KAMMERKONZERT,—  
GLÄSERNES FOYER:  Mi 22.30 SCHLAFLOS IN CHARLOTTENBURG Verdi-Nacht,  — 
Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BRANDENBURG
COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Rusalka, So 19.00 
2. Philharmonisches Konzert, Mi 19.30 Der gute Mensch von Sezuan, Fr 19.30 
Romeo und Julia,—  THEATERSCHEUNE:  Sa 19.30 Wo die Sterne leuchten,—  
KAMMERBÜHNE:  Do 19.30 Büffel im Schlafrock, Fr 19.30 I Love You, You‘re Perfect, 
Now Change,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN
BREMEN — bremer shakespeare company  Sa, Mi 19.30 Romeo und Julia, So 
19.30 Ein Sommernachtstraum, Fr 19.30 Der Kaufmann von Venedig,  —  
Tel.  0421/500333  —  www.shakespeare-company.com 

HESSEN
WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Loops and 
Lines (Premiere), So 19.30 Evita, Do 19.30 Der fliegende Holländer, Fr 19.30 Die 
lustige Witwe,  — Tel.  0611/132325  

BADEN-WÜRTTEMBERG
BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 20.00 Floh im Ohr, So 19.00 My 
Fair Lady, Do 20.00 Maria Stuart, Fr 19.00 Der große Gatsby,—  SPIEGELFOYER:  Mi 
18.00 Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  KINDERTHEATER IM SCHAUSPIELHAUS:  
Sa 16.00 Mein kleiner Zeh war ein Wort (ab 6 J.), So 16.00 Lesekiste: Die kleine 
Hexe (ab 4 J.), Fr 16.00 Don Quixote (ab 10 J.),—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Theatersport,  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN — Graf-Zeppelin-Haus—  KIESEL IM K42:  Sa 11.00 Solo 
mit Nase -Ein Verwandlungsspiel für Kinder, 4+ Figurentheater Anne-Kathrin Klatt,  
— Tel.  07541/288444  —  www.kultur-friedrichshafen.de 

FRIEDRICHSHAFEN

KONSTANZ — Theater in Konstanz—  STADTTHEATER:  Sa 20.00 KOKO, So 
18.00 Pimpinone oder Die ungleiche Heirat, Di, Mi 20.00 Parsifal,—  WERKSTATT:  
Sa 18.00 Der Auftrag, So 15.00 Dumdida, Mi, Do 20.00 Herztier,—  SPIEGELHALLE:  
Sa 20.00 Tango Argentino, So 20.00 Deutschland sucht das Supermärchen, Do 19.00 
Die besseren Wälder (18.40 Einführung),  — Tel.  07531/900150  

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa 20.00 Der Kaufmann von Venedig, Do, Fr 20.00 Das 
Boot,—  KOMÖDIE IM MARQUARDT, TEL. 2277022:  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Der 
Putzteufel,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa, Fr 20.00 Unser täglich Sandwich, Mi, Do 
20.00 Hoimetaberau,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN
AUGSBURG — Theater Augsburg  Sa 19.30 PREMIERE Rigoletto,  Mi 19.30 
Rigoletto,  Mi 19.30 John Gabriel Borkman, Fr 19.00 Mein Freund der Baum,  Di 
19.30 John Gabriel Borkman,  Sa 19.30 Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben,  
So 19.00 Mein Freund der Baum,  — Tel.  0821/324-4900  

ELMAU

14 TH EUROPEAN JAZZTIVAL
PARIS RELOADED

13 BIS 16 NOVEMBER 2013

13 NOVEMBER
MARTIAL SOLAL TRIO

·
14 NOVEMBER

DHAfER YOUSSEf vocals, oud
KRISTJAN RANDALU piano · PHIL DONKIN bass

CHANDER SARDJOE drums
·

15 NOVEMBER
MANU KATCHé

LUCA AqUINO trumpet · TORE BRUNBORg sax
MIKE gORMAN organ, piano

MANU KATCHé drums

VINCENT COURTOIS cello · ROBIN fINCKER sax
DANIEL ERDMANN sax

·
16 NOVEMBER

YARON HERMAN piano
BIRéLI LAgRèNE guitar · JEAN-YVES JUNg piano

JüRgEN ATTIg bass

INFOS UND TICKETS UNTER
+49 (0)8823-180 · WWW.SCHLOSS-ELMAU.DE

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  So 15.00 Die Kuh, 
die wollt ins Kino gehn,—  PASSAU:  Sa 19.30, So 16.00 Kafka,—  STRAUBING:   
Di 19.30 Gräfin Mariza,  — Tel.  0871/9220833  

Höhe 380 mm
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Das Letzte
Dass mit Werbeeinnahmen allein die Internet-
konzerne ihren Börsenwert nicht auf Dauer 
werden halten können, zeichnete sich schon ab. 
Neue Geschäftsmodelle mussten her, und es 
überrascht nicht, dass Face book dabei eine Vor-
reiterrolle einnimmt. Als Erstes hat es jetzt sei-
nen Jugendschutz gelockert, der darin bestand, 
dass Minderjährige sich nur unter akkreditier-
ten »Freunden« austauschen durften – mit an-
deren Worten: nicht von jedermann angespro-
chen werden konnten, auch nicht von den 
Onkels mit den Bonbons, und umgekehrt ih-
rerseits nicht jedermann um Hilfe bitten konn-
ten, zum Beispiel bei der Beschaffung von 
Waffen für den kleinen Schul-Amoklauf. Die 
jungen Leute hätten sich behindert gefühlt, 
und das habe der Akzeptanz des Internetdiens-
tes geschadet, wurde an der Börse der Schritt 
von Face book interpretiert. Tatsächlich dürfte 
sich aber eher Face book behindert gefühlt ha-
ben, jedenfalls was die Anbahnung neuer Ge-
schäftskontakte anlangt – so lauteten jedenfalls 
die Kommentare in der belgischen Presse. »Die 
Zeit der Bevormundung ist vorbei«, jubelte der 
internationale Pädophilenverband mit Sitz in 
Lüttich. Die kleine Stadt an der Maas, im bel-
gischen Königreich auch »Palermo sur Meuse« 
genannt, beherbergt gleich drei Lobbyisten-
verbände, die dem Facebook-Gründer Mark 
Zuckerberg inzwischen siegestrunken zupros-
ten. Neben der Société internationale des Pédo-
philes sind dies der Weltbund der Drogen ver-
teilenden Berufe (als WDB mit Niederlassung 
in Frankfurt/Main mitgliederstärker als die 
deutschen Apothekerverbände) und der Rat 
zur gegenseitigen Waffenhilfe (RGW), der ur-
sprünglich in Corleone gegründet wurde. Po-
tente Mitglieder des RGW wie Al-Fatah, Al-
Kaida und All-Inclusive sollen seit Jahren den 
Personenschutz von Zuckerberg gesponsert 
haben. »Irgendwann musste er Gegenleistung 
bringen«, kommentierte der Chefblogger des 
Darknet, Al-Kalaschnikow. In Palermo respek-
tive Lüttich blieben am Tage der Face-
book-Meldung die Fensterläden aus Angst vor 
spontanen Maschinengewehrsalven geschlos-
sen. Dahinter wurde umso ausgiebiger gekokst, 
ganz zu schweigen von den Freudenausbrüchen 
eines gewissen belgischen Staatshäftlings, der 
vor Jahren unter dem Namen Marc Dutroux 
als Gründer des größten sozialen Netzwerkes 
der Vor-Internetzeit bekannt geworden ist. 
»Von Marc zu Mark – es lebe der kleine Unter-
schied«, titelte die Gefängniszeitung. Und da-
mit schließt unsere kleine Presseschau. FINIS 

 www.zeit.de/audio

G
egen Mittag am vergangenen 
Dienstag stimmte die Gläubi-
gerversammlung dem Suhr-
kamp-Insolvenzplan zu. Der 
Verlag wird, wenn der Eintrag 
ins Handelsregister vorgenom-
men ist, eine Aktiengesell-

schaft sein. Hans Barlach wird damit seinen Einfluss 
auf die Geschäftsführung verlieren, und der läh-
mende Streit unter den Suhrkamp-Gesellschaftern 
wird der Vergangenheit angehören. 

Barlach war am Ende unter Druck. Maßgeblich 
trug dazu bei, dass sein Engagement bei Suhrkamp 
von Beginn an mit einem Makel behaftet gewesen 
war: Barlach hatte seine 2006 vom Schweizer Un-
ternehmer Andreas Reinhart erworbenen Suhr-
kamp-Anteile nie vollständig bezahlt. Erst im Laufe 
dieses Jahres ergingen Urteile in Zürich beziehungs-
weise Lausanne, welche ihn endgültig und rechts-
kräftig zur Zahlung zwingen, das sind heute samt 
Zinsen etwa 6,7 Millionen Schweizer Franken. Die 
werden derzeit eingetrieben.

Vor dem Hintergrund dieses Drucks wird auch 
Barlachs Verhalten in der letzten Phase des »Sieben-
jährigen Kriegs« um den Suhrkamp Verlag erklär-
bar. Standen seine medialen Ankündigungen, den 
Verlag unternehmerisch weiterentwickeln zu wol-
len, immer schon in einem gewissen Widerspruch 
zu seinem tatsächlichen Geschäftsgebaren, darauf 
ausgerichtet, dem Unternehmen möglichst viel Li-
quidität zu entziehen (ZEIT Nr. 26/13), so setzte er 
selbst eine neue Entwicklung in Gang: 2012 stellte 
Barlach außerordentliche Gewinne fällig, die nach 
einer alten Vereinbarung eigentlich im Unter-
nehmen hätten verbleiben sollen. Das waren 2,2 
Millionen Euro. Er setzte diese Forderung im März 
gerichtlich durch und wurde in diesem Zusammen-
hang auch frühzeitig aufgeklärt, dass Suhrkamp da-
rüber insolvent werden könnte.

Dass Barlach noch Ende 2012 beim Landgericht 
Frankfurt die Auflösung des Unternehmens be-
antragt hatte, lässt nur den Schluss zu, dass er mit 
einer Insolvenz des Verlages und seiner anschließen-
den Zerschlagung rechnete. Dass er zwischen März 
und Mai 2013 alle Maßnahmen zur finanziellen 
Stabilisierung ablehnte, lässt darauf schließen, er 
betrieb die Pleite sogar, vermutlich in der Hoffnung 
auf hohe Liquidationserlöse. Erwartungsgemäß 
meldete Suhrkamp Ende Mai Insolvenz an.

Es muss für Barlach allerdings überraschend ge-
wesen sein, dass dieser Konkurs keineswegs in eine 
Liquidation münden sollte. Vielmehr hatte das Ver-
fahren eine Sanierung des Verlages in veränderter 
Rechtsform zum Ziel. In einer Aktiengesellschaft, 
ohne Einfluss aufs laufende Geschäft, sind Barlachs 
Anteile aber nur noch wenig wert. So musste er im 
Juni seine Taktik ändern: Den Status quo des Un-
ternehmens zu sichern und es aus dem Schutz-
schirm des Insolvenzrechtes wieder herauszuholen 
war nun das Entscheidende.

Barlach verzichtete also auf seine 2,2 Millionen 
und drängte darauf, dass die Familienstiftung eben-
falls Gewinnansprüche abgab – damit die Gründe 

Es ist vorbei 
Der letzte Akt im Streit um den Suhrkamp Verlag: Der  
Minderheitsgesellschafter Hans Barlach ist entmachtet.  
Rückblick auf einen zermürbenden Krieg VON THOMAS E. SCHMIDT

Suhrkamp-Miteigentümer Hans Barlach am 5. 9. 2013 im Landgericht in Frankfurt am Main 

für Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit weg-
fielen. Damit fand er jedoch kein Gehör vor Ge-
richt. Vielmehr wurde die Rechtmäßigkeit der In-
solvenz festgestellt. Auch der vom Gericht bestellte 
Supervisor des Verfahrens, der sogenannte Sach-
walter, bestätigte in seinem Gutachten vom August 
die Insolvenz, merkte noch an, Barlachs Anwälte 
hätten kein eigenes Zahlenwerk vorgelegt, das eine 
andere Einschätzung nahelegte. Der Sachwalter 
wies auch darauf hin, dass der unlösbare Streit un-
ter den Gesellschaftern ein wesentlicher Insolvenz-
grund war, der nun beseitigt werden könne, um 
dem Verlag wieder eine Perspektive zu eröffnen.

Was danach noch folgte, war ein bizarres juristi-
sches Zwischenspiel, das sich das Landgericht 
Frankfurt leistete. Die Kammer für Handelssachen 
unter der Richterin Claudia Müller-Eising erließ 
eine Handvoll Urteile zugunsten von Barlach, 
ohne dass diese noch einmal das Insolvenzverfah-
ren hätten aufhalten können. Unterdessen sind die 
allermeisten Entscheidungen von Frau Müller-Ei-
sing vom Oberlandesgericht zurückgestellt oder 
aufgehoben worden, oft mit wenig schmeicheln-
den Begründungen für die Richterin.

Mit der Annahme des Insolvenzplans geht nun 
ein ziemlich spektakulärer Versuch der feindlichen 
Übernahme eines Unternehmens unspektakulär zu 
Ende. Er richtete sich auf eine kulturelle Instituti-
on der Bundesrepublik und zog ein besonderes 
Medieninteresse auf sich. Bizarr war die zeitliche 
und die finanzielle Beharrungskraft, die hier auf-
gewendet wurde. In der Berichterstattung des Focus 
oder der Springer-Presse galt Hans Barlach zwi-
schenzeitlich als Heros der Marktwirtschaft, dem 
ein Kartell kapitalismusfeindlicher Autoren legiti-
me unternehmerische Rechte vorenthalten wollte.

Wenn er denn nur dem Bild eines ehrbaren 
Hamburger Kaufmanns entsprochen hätte! In der 
Schweiz hatte er über seinen Anwalt verbreiten 
lassen, er wolle Andreas Reinhart bezahlen. Nichts 
geschah, vielmehr entzog er seinem Anwalt die 
Vollmacht, den Vollstreckungsbefehl entgegenzu-
nehmen. Der zustellenden Beamtin wurden straf-
rechtliche Folgen angedroht – eine Groteske.

Stets reagierte Barlach auf Kritik an seinem 
Umgang mit dem Verlag empfindlich. Man kann 
nicht behaupten, dass seine Entscheidungen am 
Ende noch wirtschaftlicher Vernunft folgten. Erst 
seit der Hamburger Rechtsanwalt Hauke Witt-
hohn die Familienstiftung berät, wurde die Aus-
einandersetzung der Gesellschafter konsequent in 
Richtung auf eine Trennung geführt, unter Be-
rücksichtigung auch psychologischer Beweggrün-
de des Kontrahenten. Es hat sich ausgezahlt. 
Suhrkamp könnte nun bald wieder frei sein. 

Die Anwälte von Andreas Reinhart betreiben 
unterdessen die Zwangsvollstreckung gegen Hans 
Barlach. Der Gerichtsvollzieher ist auf dem Wege. 
Ob Barlach seine Anteile jetzt noch im letzten 
Augenblick verkauft, ist seit vergangenem Diens-
tag nachrangig. Den Beschluss der Gläubiger-
versammlung vom Dienstag will er nicht mehr 
anfechten, erklärte er der Neuen Zürcher Zeitung.
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Ihr Studium 
für zu Hause

Moderne Kunst erleben und verstehen 
Mit dem neuen DVD-Seminar »Kunstgeschichte«
Das Abenteuer der Moderne – im neuen DVD-Seminar der ZEIT Akademie lernen Sie, wie Künstler wie 
Marcel Duchamp oder Käthe Kollwitz, Pablo Picasso oder Andy Warhol Kunst neu defi niert und verändert 
haben. Der renommierte Kunsthistoriker Prof. Dr. Wolfgang Ullrich stellt 30 Künstler und über 100 Werke 
vor und blickt mit Ihnen auf eine der kontrastreichsten Epochen der Kunstgeschichte.

Ihre Vorteile:
•  14 Video-Lektionen à 30 Minuten, 

inklusive vierfarbigen Begleitbuchs 
mit zahlreichen Abbildungen

•  ZEIT-Redakteur Dr. Hanno 
Rauterberg diskutiert die Inhalte 
jeder Lektion im Gespräch mit 
Professor Ullrich

•  Sie zahlen nur 149,– € für das 
DVD-Seminar und 119,– € für das 
Online-Seminar

•  Schnellsein lohnt sich: Die ersten 
500 Besteller des DVD-Seminars 
erhalten gratis eine Ausgabe des
Magazins »Weltkunst« Ihr 
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Kantine des Berliner Ensembles. Er erzählt gleich, 
ziemlich lustig, dass die FDP, die wegen der fairen 
Theaterpreise von der nahe gelegenen Parteizen-
trale gerne zum Mittagessen vorbeikam, sich selte-
ner blicken lässt: »Können die sich nicht mehr 
leisten.« Leander Haußmann, der große Spaßma-
cher, Charmeur, Quasselkopf im deutschen Kul-
turbetrieb (»Ich kann nicht anders als oberfläch-
lich sein«). Man ist dauernd aufgefordert, seine 
Witze zu verzeihen, dabei wäre man besser damit 
beraten, den im Osten Deutschlands aufgewach-
senen Theater- und Kinoregisseur als großen Ge-
schichtenerzähler ernst zu nehmen: Wegen seiner 
Filme (Sonnenallee), zuletzt wegen des schönen Er-
innerungsbuchs Buh wissen wir, dass die DDR ein 
grandioser, letztlich noch völlig unaufgearbeiteter 
Stoff ist. Halbe Käseschrippen, hart gekochte Eier: 
Im BE soll er den Hamlet auf die Bühne stellen.

Das schwarze Hornbrillengestell. Die weit-
sichtigen Augen hinter den Brillengläsern suchen 

nach der nächsten Pointe. Kann man mit ihm 
über Politik reden? »Wenn Sie akzeptieren, dass 
ein klarer Gedanke sofort aufgegeben wird, wenn 
der nächste um die Ecke biegt, gerne.« Grinsen. 
Sein süßer Ostberliner Singsang, sein niedlicher 
Mittfünfziger-weigert-sich-erwachsen-zu-wer-
den-Charme. Mindestlohn: Berührt ihn so ein 
Thema? Er redet jetzt engagiert und aufgeräumt 
darüber, dass auch Schauspieler natürlich einen 
Mindestlohn verdienten. Weltspiegel: Auf wel-
chen Teil des Erdballs müssten wir seiner Mei-
nung nach viel öfter gucken? Russland. Das ma-
che ihm Sorgen. »Es kann doch nicht sein, dass 
ein Land, das so groß ist und so zentral liegt, einen 
Präsidenten hat, dem man Morde zutraut. Also 
...« Frage an den Ostmenschen Leander Hauß-
mann: Wie geht es den noch immer neuen Bun-
desländern? »Es geht uns doch gar nicht so 
schlecht.« Das Grinsen kann er echt gut. Die 
Trotzphase, in der der Osten beleidigt darüber 

war, dass der Westen ihn so einfach übernehmen 
konnte, die sei so langsam abgeschlossen. 

Jetzt tritt plötzlich, hoppla!, Wolf Biermann 
(76-jährig, klein, mit Barbour-Jacke und weißem 
Schnauzbart) an den Tisch, und zwischen den 
beiden Männern entspinnt sich ein Gespräch. 
»Wen hast du eigentlich gewählt?«, fragt Leander. 
»Na, Merkel. Weil sie die letzte Sozialdemokratin 
ist«, erklärt Wolf, und Leander triumphiert: »Ge-
nau wie ich! Weil wir beide Linke sind!« Freudiges 
Einverständnis. Die beiden wetteifern jetzt um 
die besten Stasi-Anekdoten aus den siebziger und 
achtziger Jahren. Vieldeutig letzte Worte des alten 
Liedermachers: »Locker bleiben.« Irrer Auftritt. 

Alkohol, Partys, Stasi, viele tolle Themen. 
Haußmanns Prinzip ist, dass unter tausend he-
rausgequatschten Worten mindestens dreißig ste-
cken, die der Rede wert sind – das muss man ein-
fach gerne haben, und, lustig, das funktioniert 
auch. Der Hamlet, erklärt Haußmann, löse einem 

die Zunge, er setze das Bedürfnis frei, sich über 
Kunst, Theater und das Leben zu äußern. Na, da hat 
er sich doch das richtige Stück ausgesucht. Hat 
Haußmann eigentlich erfunden, dass man als deut-
scher Kulturschaffender berlinern darf? Und ab-
schließend noch eine tiefsinnige Frage an den großen 
Theatermacher und Philosophen Leander Hauß-
mann: Wie sah das letzte hübsche Mädchen aus, das 
er getroffen hat? Der Regisseur erklärt, dass er mit 
seiner Freundin, der Schauspielerin Annika Kuhl, seit 
18 Jahren eine Beziehung führe, die es ihm leicht 
mache, auf diese Fragen ganz ohne Scheinheiligkeit 
ihren Namen zu nennen: »Wir lieben uns. Wir kön-
nen uns aber eigentlich nicht leiden. Verstehste?« 

Die Quatscherei, man ahnt es, kennt weder An-
fang noch Ende, aber viele schöne Momente. 

Leander 
Haußmann
VON MORITZ VON USLAR

AUF EIN FRÜHSTÜCKSEI MIT

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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V
on diesem Mann weiß die Welt 
fast alles. Sie kennt seine sünd-
haft teure Badewanne mit inte-
grierter Kopfablage und extrava-
ganter Zugstiegsleiter. Sie weiß, 
dass seine Ad ventskranzhalterung 
100 000 Euro gekostet hat. Sie 

weiß auch, dass der Bischof zu Limburg eine höl-
lisch schnelle Limousine aus dem Premium- Segment 
fährt und sein Vorgän ger, der wunderbare Bischof 
Franz Kamphaus, nur einen klapprigen protestanti-
schen Golf. Nun will die Welt nur noch eines wis-
sen: Wird Papst Franziskus den Verschwender seines 
Amtes entheben? Oder hat er Erbarmen?

Franz-Peter Tebartz-van Elst ist nun das, was 
man eine globale Persönlichkeit nennt. Er ist 
Schützling des Köl ner Kardinals Meisner, ein 
Lieblingsbischof von Benedikt XVI. und das un-
gesalbte Haupt des konserva tiven Klerus. Aber 
nun gibt es einen neuen Papst. Und dieser Franzis-
kus, oder bürgerlich Jorge Mario Bergoglio, will 
eine »arme Kirche für die Armen«, und darin ha-
ben goldene  Badewannen keinen Platz.

Natürlich hat der Limburger Bischof, wie man 
so sagt, »gefehlt«. Kirchen recht missachtet, Geld 
verschwendet, Gremien getäuscht und wohl auch 
gelogen. Aber der Streit um ihn reicht tiefer, und er 
geht über die Frage nach Luxus oder Askese hinaus. 
Hier wird ein höherer Konflikt ausgetra gen, einer, 
der eine giftige schismatische Linie durch die rö-
misch-katholische Kirche zieht und sie in zwei 
feindliche Lager spaltet: Soll die Kirche sich von der 
modernen Welt abwenden, ihre Schäfchen ins Tro-
ckene bringen und sich hinter den Fels Petri zurück-
ziehen? Oder soll sie weiter in die Welt hineinwir-
ken und durch Wort und Tat retten, was zu retten 
ist? Daran schließt sich die aktuelle Kontroverse an. 
Darf die Kirche reich sein oder muss sie in ostenta-
tiver Armut allem äußeren Schein entsagen?

Bischof Tebartz-van Elst hat diese Fragen in aller 
Deutlichkeit beantwortet, er hat seine Antwort in 
Beton gegossen. Sein neuer Amtssitz ist gebaute 
Theologie, er ist das in den Fels gefräste Sinnbild für 
den Rückzug aus der Welt. In Limburg mauert sich 
die Kirche ein und wendet dem profanen Leben eine 
schwarzgraue, mit messerscharfen Kanten versehene 

Giebel wand zu. Es ist Überwinterungsarchitektur, es 
ist Bauen in der arktischen Moderne. Erhobe nen 
Hauptes geht die römisch-katholische Kirche darin 
ins Exil ihrer selbst – reich und unab hängig, in mon-
däner Schönheit und mit makelloser Eleganz. 

Es ist falsch, dem Limburger Bischofssitz vorzuwer-
fen, er sei prunkhaft und »re präsentativ«. Er ist das 
genaue Gegenteil, er ist aufreizend karg und verzichtet 
auf eine Re präsentation nach außen. Das Gebäude 
schweigt die Welt geradezu an, massiv, abweisend und 
verschlossen. Erst in seinem Inneren, unter der Erde, 
hinter meterdicken Mauern, hat die kirchliche Re-
präsentation ihren Ort, aber es ist eine Repräsentation 
nur für sich selbst: Die Kirche, so zeigen es die Fotos, 
schaut in den Spiegel und erinnert sich an das, was die 
teuflische Welt ihr angetan hat, an Blut und Opfer. In 
edlen Vitrinen sind Reliquien zu sehen, der Bischof 
ehrt die Märty rer, die für die Wahrheit gestorben sind. 
»Nero Assoluto«, so weiß die FAZ, heißt der Stein, der 
die Kapelle verkleidet, unter ihr ein freigelegter Turm-
stumpf aus dem Mittelalter, als die Bischöfe noch 
majestätisch an der Seite der Könige stan den. Ein 
guter Ort, um sich selbst den Segen zu spenden. 

GLAUBEN & ZWEIFELN
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Und die Hochleistungsbadewanne des Bi-
schofs, die frei stehende Designertrophäe mit den 
steilen Wänden? Auch sie passt ins Bild der welt-
flüchtig verbunkerten Kirche, die klerikal-narziss-
tisch allein um sich selbst kreist. Das extraordinä-
re Stück sieht aus, als könne der Bischof darin 
Schutz suchen wie in einer Arche Noah, während 
weit draußen, über dem Meer der Moderne, ge rade 
das Gottesgericht niedergeht.  

Das ist keine private Theologie, die sich der Bi-
schof Tebartz-van Elst in seinem Limbur ger Herr-
gottswinkel zurechtgemauert hat; es ist eine – Fran-
ziskus zum Trotz – immer noch mäch tige Strömung 
in der Kirche. Ihr intellektueller Kopf ist der alte 
Papst Be nedikt XVI., der bereits als oberster Glau-
benswächter das Fundament gelegt hat für den 
Wunsch nach einem Auszug der Kirche aus der 
Gesellschaft, oder wie Kritiker sagen: für die Flucht 
in die Katakomben der machtgeschützten Welt-
verneinung. Roma aeterna. 

Allerdings: Wenn die Kirche in der kalten 
Moderne überwintern und auf die Wiederkunft 
des Herrn warten will, dann muss sie, so lautet 
Benedikts Argument, dafür auch materiell gerüs-
tet sein. Rom muss leuchten, denn es ist das ein-
zige Licht in der Finsternis der modernen Welt. 
Im strahlenden Glanz soll sich die Papstkirche 
über die graue und gleichförmige Gesellschaft 
erheben, über das profane Einerlei des Konsums 
und all die formlosen libertären Lebensweisen. 

Der gottlosen Öffentlichkeit zeigt man sich 
nicht in Sandalen, sondern als ecclesia trium-
phans, als triumphierende Kirche, mit zeremo-
nieller Pracht, mit Goldbrokat, Edelsteinen, viel 
Purpur und byzantinischem Ornat, mit Heer-
scharen fein herausgeputzter Messdiener und 
latei nischer Messe. Doch so, wie der heidnische 
Kapitalismus nun einmal beschaffen ist, kostet 
der sakrale Schein Geld, sehr viel Geld. Aber das 
Materielle wird Gott geweiht, und deshalb, so 
glaubt Benedikt, verwandelt es sich unter dem 
Segen der Kirche in eine festliche liturgische 
Form, die die christliche Wahrheit zugleich aus-
stellt wie auch verhüllt. Denn die Wahrheit ist 
nicht für die vielen; sie ist für die wenigen.

Nur eine wohlhabende Kirche kann in 
der feindseligen Moderne überleben

Für Papst Franziskus ist das, behutsam gesagt, der 
falsche Weg. Er hat ein ganz anderes Verständnis 
von der modernen Gesellschaft, und deshalb hat 
die Kirche für ihn keinerlei Grund, sich hinter ihre 
heiligen Mauern zurückzuziehen. Während Bene-
dikts Kirche alle Zeit der Welt hatte und mit der 
Ewigkeit im Bunde ist – denn sie wird die Welt ja 
überleben –, herrscht für Papst Franziskus höchste 
Eile. Die Zeit drängt: »Wir müssen erst einmal die 
Wunden heilen«. Alles andere kann warten. 

Gewiss, sowohl Benedikt wie auch Franziskus 
geht es um eine sichtbare Differenz zur Welt, 
und beide predigen »Gott ist Liebe«. Und doch 
könnte ihr Bild vom Auftreten der Kirche nicht 
unterschiedlicher sein. Für Franziskus leuchtet 
ihre Wahrheit von innen heraus, durch tätige 
Entsagung – durch Armut, Bescheidenheit und 
Selbstaufopferung. Die christliche Tat bezeich-
net gleichsam die Fleischwerdung des göttlichen 
Geistes, und das ist für Papst Franziskus Sicht-
barkeit genug. Jesus war immer auf Seiten der 
Armen und der Opfer, und wer sich heute in 
seine Nachfolge stellt, der muss sich von den 
Reichtümern der irdischen Welt befreien: Eine 
klerikale Monarchie hat Christus nicht gewollt. 
Das heißt für den Papst aber nicht, dass sich die 
Kirche aller Güter entledigen muss. Schon der 
historische Franziskus, so geht die Legende, hat 
seinem Vater Tuchballen gestohlen und sie ver-
kauft, um damit eine Kirche zu restaurieren. 

Wie es zu so gegensätzlichen Haltungen 
kommt, das muss man allerdings erklären. Rat-

zinger war in den sechziger Jahren der Shooting-
star unter den Theologen und eine wichtige 
Stimme beim Zweiten Vatikanischen Konzil, 
dem Versuch, katholische Kirche und liberale 
Demokratie zu versöhnen. Und doch ging Rat-
zinger bald auf Distanz und formulierte eine 
Kritik, deren Echo überall widerhallt, nicht nur 
in der Krypta von Limburg: Die konziliare Öff-
nung zur Welt war ein Fehler. Denn nun werde 
die Kirche selbst von Verweltlichung bedroht 
und verliere ihre Autorität, während die atheisti-
sche Orthodoxie wieder frech tri umphiere und 
die Kirchenfeindlichkeit größer sei denn je. 

Die Wahl von Papst Franziskus  
hat den Klerus nervös gemacht

Glaubt man Ratzinger, dann ist die Kirche vor 
fünfzig Jahren in eine Falle getappt. Die Forde-
rung nach »Öffnung« war eine Finte der Aufklä-
rer, die seit der Französischen Revolution die 
Kirche in die Knie zwingen und sie buchstäblich 
arm machen wollten. Ohnehin gehe es seit der 
Französischen Revolution bergab, und heute  
bekämen wir da für die Quittung: Klimakatastro-
phe, abstrakte Kunst, atonale Musik, leere In-
dividualität und der kapitalistische Tanz ums 
Goldene Kalb. Damit geht für Ratzinger und die 
konservativen Katholiken eine Vorhersage des 
Theo logen Romano Guardini in Erfüllung: Die 
Neuzeit geht zu Ende. Nun muss die Kirche vor-
sorgen; sie muss aufpassen, dass sie vom Strudel 
des Untergangs nicht mitgerissen wird – deshalb 
Abschied von der sündigen Welt und langsame 
Heimkehr. Heimkehr auf den Fels Petri, in das 
Macht- und Wahrheitsmonopol der Kirche.

Dieser Antimodernismus ist Papst Franzis-
kus, dem ehemaligen Kardinal von Buenos Aires, 
fremd, und das erklärt, warum er im Vatikan so 
gefürchtet wird. Eben nicht nur, weil er die 
omerta cattolica, das System des Schweigens und 
Vertuschens beenden, die klerikale Günstlings-
wirtschaft abschaffen und die Vatikanbank ent-
kriminalisieren will. Nein, Papst Fran ziskus 
macht die Kurie nervös, weil er Benedikts Theo-
logie des Rückzugs widerruft und den Fluchtweg 
in die begüterte Tatenlosigkeit versperrt, den 
Weg in die innere Emi gration und die Exerzitien 
des Ausharrens. »Selig sind die, die barmherzig 
sind.« In Limburg stoßen diese beiden Welten 
mit heiliger Notwendigkeit aufeinander – die 
mattgolden glänzende Benedikt-Welt mit ihrem 
pittoresken Limburger Ableger Tebartz-van Elst 
und die demütig schlichte Welt jenes Menschen-
fängers Jorge Mario Bergoglio, der den satten 
Klerikalismus verachtet und sich auf den bar-
füßigen Hungerleider aus Assisi beruft.

Dieser Papst hält die Kirche nun in Atem, er 
verlässt die römische Enklave und wählt einfache 
Gesten statt höfischer Zeremonien. Er versteht 
sich nicht als absoluter Herrscher, sondern bloß 
als Bi schof von Rom. Es sind großartige Gesten, 
und viele glauben schon, sie machten die Ära 
Benedikts XVI. rasch vergessen. Und doch wäre 
es ein Fehler, würde man die Warnungen des al-
ten Papstes einfach in den Wind schlagen. Tat-
sächlich steckt in Benedikts selbstgefälligem An-
timodernismus ein Körnchen Wahrheit: die 
Wahrheit, dass me diengetriebene Gesellschaften 
sich alles gefügig machen, dass ihre allesfressende 
Maschine je den Widerstand zermalmt, jeden 
Protest aufsaugt und unschädlich macht. 

Für Papst Franziskus ist das eine Gefahr. Aus-
gerechnet der Mann, der unter den Kamera-
Augen der Weltöffentlichkeit nach Lampedusa 
eilt und die gnadenlose Selbstsucht Europas an-
klagt, befreit uns von einem teuflisch schlechten 
Gewis sen. Franziskus nimmt das Elend der Welt 
auf seine Schultern und beruhigt den Aufstand 
des moralischen Gefühls. Da für wird er überall 
gefeiert, und so bleibt vorerst alles beim Alten.

Lieber Blattgold 
als Sandalen

Glaubwürdigkeit nach dem Fall Tebartz-van Elst: Wie arm 
soll die Kirche sein (diese Seite) – und wie reich ist sie  
wirklich (nächste Seite)? Und im Interview (S. 64) bekennt 
ein hoher Kleriker seine Mitschuld am Skandal von Limburg

Wie viel Reichtum 
tut Christen gut?

Muss die Kirche arm sein? Der Kulturkampf um Heil und Unheil  
des Geldes entzweit Päpste, Bischöfe und Gläubige.  
Warum hinter dem Fall Limburg weit mehr steckt  
als ein Streit um Protz und Glitter VON THOMAS ASSHEUER
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minikanerinnen von der heiligen Rosenkranzkönigin 
etwa konnten, als sie ihr Kloster auflösten, die Kirche 
nicht verschenken, niemand wollte sie, auch nicht 
das zuständige Erzbistum. Es verlangte Geld, falls es 
die Kirche übernehmen sollte, und die möglichen 
Käufer fürchteten die laufenden Kosten für den 
Unterhalt und die anstehende Sanierung. 

Hinzu kommen Unterschiede von Bundesland zu 
Bundesland. Während die katholische Kirche in Thü-
ringen und Brandenburg für die Bezahlung von Bi-
schöfen, hohen Geistlichen sowie für den Unterhalt 
von Kirchen und Klöstern nur einen pauschalen Betrag 
erhält, hat sich in Bayern 1817 das damalige Königreich 
dazu verpflichtet, dem Bischof und wesentlichen 
kirchlichen Einrichtungen eine angemessene Immo-
bilie bereitzustellen. Miete muss der Münchner Erz-
bischof Kardinal Reinhard Marx nicht zahlen, fürstlich 
residiert er im Palais Holnstein in der Münchner Innen-
stadt, auch wenn seine Privatwohnung dort klein ist. 
Kürzlich wurde das gesamte Gebäude für rund neun 
Millionen Euro saniert, das Land Bayern übernahm 75 
Prozent der Renovierungskosten. Neben den Bischöfen 
und Weihbischöfen weist Bayern zudem insgesamt 50 

hohen kirchlichen Würdenträgern  »eine ihrer Würde 
und ihrem Stande« entsprechende Wohnung zu. Dies 
geht auf ein Konkordat von 1934 zurück. 

Dass die Bistümer oft nicht wissen, was viele Grund-
stücke und Immobilien wert sind, liegt auch an den 
vom Staat gewährten Privilegien: Alle kirchlichen Glie-
derungen, soweit sie nicht gewerblich tätig sind oder 
freiwillig eine andere Rechtsform gewählt haben, sind 
automatisch Körperschaften des öffentlichen Rechts 
und damit steuerfrei. Wenn nun die Bistümer oder 
andere katholische Einrichtungen ein Grundstück un-
tereinander verschieben, müssen sie keine Grund-
steuer zahlen und keine Gebühren beim Grundbuch-
amt. Deshalb ermittelt niemand einen Einheits- oder 
Verkehrswert der Immobilien. So lange, bis sie an 
Dritte außerhalb der Kirche verkauft werden. 

Die Frage nach dem Reichtum der Kirche ist also 
tatsächlich schwer zu beantworten. Kirchenrechtlich 
gibt es kein Interesse, den Wert des Kirchenvermögens 
zu kennen. Das geht auf den Grundsatz des wirtschaft-
lichen Teils des Codex Juris Canonici zurück, eines 
Gesetzbuches des Kirchenrechts. Ihm zufolge soll das 
Kirchengut auf jeden Fall erhalten, nicht verschleudert 

werden. Wird etwas verkauft, soll etwas anderes erwor-
ben werden. Daher gibt es ein engmaschiges Kontroll-
netz, wenn etwa ein Kirchenfürst etwas veräußern will.  

Viele Finanzdirektoren bemühen sich schon seit 
Jahren um Offenheit. Ein Problem ist, dass der Bischöf-
liche Stuhl nicht unbedingt von einem Finanzdirektor 
verwaltet werden muss. In der Regel kontrollieren der 
Bischof und enge Vertraute dessen Vermögen. Bibelfest 
zu sein hilft aber leider nicht bei der Buchhaltung. 

Das Thema Transparenz wird nun wohl in vielen 
Bistümern offiziell diskutiert werden. In den kom-
menden Wochen könnten neue Zahlen publik werden. 
Manche Generalvikare wollen aber lieber ordentlich 
als schnell offenlegen, »deswegen wird wohl kein Bis-
tum die Zahlen in den nächsten 14 Tagen rausklop-
pen«, heißt es. Verlässliches zu publizieren koste Zeit. 

Man wolle voneinander lernen, sagt ein Teilneh-
mer der Würzburger Gespräche. Manche Bistümer 
sollen sich – die Finanzfragen betreffend – bereits zu-
sammengetan haben. In Hildesheim wird demnächst 
wohl öfter das Telefon klingeln, weil andere Bistümer 
wissen wollen, wie man das macht, so einen moder-
nen Geschäftsbericht. 

T
reffen sich zwei Päpste – mit die-
sem Satz beginnt der jüngste Ge-
schäftsbericht des Bistums Hil-
desheim. Was wie ein Witz 
klingt, ist seit dem Rücktritt von 
Benedikt XVI. neue katholische 
Realität. Treffen sich zwei Päpste 

– das soll wohl heißen, jetzt wird auch in Geschäfts-
berichten der Kirche das Unwahrscheinliche wahr. 

Im März wurde Benedikts Nachfolger Franziskus 
gewählt, seither folgt in der katholischen Kirche eine 
Erschütterung der anderen. Was vorher noch eher-
nes Gesetz und jahrhundertealter Brauch war, wird 
neu verhandelt. Das gilt besonders für die Finanzen. 
So hält in der geheimnisumwitterten Vatikanbank 
die Transparenz Einzug, seit Kurzem gibt es eine 
Website und einen Geschäftsbericht. In der Ver-
mögensverwaltung des Heiligen Stuhls prüfen ex-
terne Experten. Und in Deutschland haben seit dem 
Skandal von Limburg viele Bistümer neue Zahlen 
über das Vermögen ihres Bischöflichen Stuhls ver-
öffentlicht. Doch über das Gesamtvermögen der 
Kirche verrät dies nur wenig. »Die Zahlen, die bisher 
veröffentlicht wurden, sind ein Witz«, sagt Carsten 
Frerk, Politologe und Kirchenkritiker. Er hat recht.

Der Wahrheit am nächsten kommt ein Bistum 
wie Hildesheim: Seit 2004 rechnet man dort nach 
den Regeln des Handelsgesetzbuches für große Ka-
pitalgesellschaften ab, das Vermögen des Bischöf-
lichen Stuhls steht seit 2008 im Geschäftsbericht. 
Manches fehlt dennoch: Die 
Immobilien werden in dem 56 
Seiten starken Papier nur mit 
9000 Euro beziffert, ein Stern-
chen verweist darauf, dass viele 
nicht erfasst worden sind. Auch 
dieser Geschäftsbericht ist nur 
ein Teil der Wahrheit. 

Das soll sich ändern. Wird 
bald die ganze Wahrheit über 
das Vermögen der katholischen 
Kirche in Deutschland offen-
bar? Nach Informationen der ZEIT haben General-
vikare und Finanzverantwortliche der Bistümer am 
Mittwoch und Donnerstag der vergangenen Woche 
auf einer Sitzung in Würzburg kontrovers diskutiert, 
wie die Diözesen auf die massive Kritik an ihrem 
Finanzgebaren reagieren sollen. Während einer re-
gulären zweitägigen Versammlung des Verwaltungs-
rates des Verbands der Diözesen Deutschlands – des 
VDD, der die Deutsche Bischofskonferenz trägt – 
waren Limburg und die Folgen eines der beherr-
schenden Themen. 

Nach Aussagen mehrerer Teilnehmer will eine 
breite Mehrheit die Finanzen der Kirche deutlich 
stärker offenlegen. Eine Zeitenwende, nach 1800 
Jahren, in denen Bistümer und Pfarreien ihren 
Reichtum geheim hielten. Alle Bilanzen, alle Haus-
halte sollen ans Licht – so sei die Stimmung vieler 
während der Tagung gewesen, heißt es. Alle seien 
sich einig gewesen, dass es mehr Transparenz geben 
müsse. Natürlich gebe es Bistümer, die zurückhal-
tender seien, insbesondere die reichen, heißt es. 
Doch selbst das größte Bistum – Köln – habe sich 
»sehr einvernehmlich geäußert«. Das wäre ein 
Dammbruch. Schließlich hat sich das reiche Köln 
bisher nur in Teilen zu seinem Vermögen geäußert. 
So nannte das Erzbistum dieser Tage über den öf-
fentlichen Jahreshaushalt hinaus das Vermögen des 
Bischöflichen Stuhls: 166,2 Millionen Euro. Aber 
das ist nur ein Teil des Kölner Gesamtvermögens.

Vor allem die Generalvikare, die in den Bistü-
mern die Verwaltung leiten, seien sich uneins gewe-
sen, wie weit Transparenz gehen solle. Ein General-
vikar soll im Verlauf der Debatte den Vergleich zu 
einer Unternehmerfamilie gezogen haben: Was die 
Familie privat besitze, müsse sie ja auch nicht of-
fenlegen. Dies wäre ein patriarchalischer Gedanke 
im Gegensatz zur aktuellen Stimmung im Kirchen-
volk: Viele der 24,3 Millionen Mitglieder der katho-
lischen Kirche wollen Rechenschaft. Der VDD 

selbst möchte sich zu Inhalt und Verlauf der Sit-
zungen nicht äußern. Unklar bleiben auch die ge-
nauen Aufgaben der innerkirchlichen Ermittlungs-
kommission zum Fall Limburg. Ihr Leiter ist nach 
Informationen der ZEIT der Paderborner Weih-
bischof Manfred Grothe. Er musste in der Sache an 
seinen obersten Dienstherrn Erzbischof Robert 
Zollitsch verweisen, den Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz, die bislang noch keine 
Auskunft gab. Doch die Ermittlungen laufen.

Unterdessen könnten die Bistümer vieles of-
fenlegen. Neben dem bekannten, einsehbaren Ver-
waltungshaushalt des Bistums, der den laufenden 
Betrieb abbildet und sich zum Großteil über die 
Kirchensteuer finanziert, gibt es meist weitere Haus-
halte und Geldtöpfe, über die wenig bekannt ist. 
Zuletzt wurde vielerorts das Vermögen des Bischöf-
lichen Stuhls publiziert, etwa in Essen, Münster, 
Speyer, Bamberg, Trier, Aachen und Würzburg. 
Doch vielen Gläubigen reicht das nicht. »Ich höre 
jeden Tag von neuen Töpfen der Kirche«, sagt Chris-
tian Weisner von der Reformbewegung Wir sind 
Kirche. Er fordert: »Das ganze Finanzierungssystem 
der katholischen Kirche sollte auf den Prüfstand.«  

Stimmen die Zahlen, die veröffentlicht wurden? 
In Münster sind 38 Immobilien und rund drei 
Millionen Quadratmeter Wald- und Landgebiete 
nicht angeführt worden – das Bistum konnte sie 
bisher nicht bewerten. Ein Geheimnis machen 
viele Bistümer um den Vermögenshaushalt, den sie 

oft zusätzlich führen. Dieser 
speist sich meist aus zurück-
gelegten Kirchensteuereinnah-
men und Erträgen, Ausschüt-
tungen, Mieten und Zinsen des 
Vermögens, also von Wertpa-
pieren, Immobilien, Wald- und 
Landbesitz sowie aus Firmen-
beteiligungen. Darüber Aus-
kunft geben wollen nur wenige. 
»Dieses Versteckspiel ist nicht 
mehr zeitgemäß«, glaubt ein 

Teilnehmer der Gespräche in Würzburg.
Einen offiziellen, für alle 27 Bistümer verbind-

lichen Beschluss fassen kann der Verwaltungsrat des 
VDD nach Angaben aus Kirchenkreisen nicht. Bei 
solch einer Versammlung sind in der Regel Vertreter 
jedes Bistums anwesend, meistens der Generalvikar 
und ein Finanzverantwortlicher. Die Entscheidung 
indes, welche Finanzinformationen veröffentlicht 
werden, obliegt jedem einzelnen Bistum und im 
Zweifel nur dem Bischof. Nun soll eine informelle 
Arbeitsgruppe gebildet werden, die Kriterien erarbei-
tet, um das Vermögen einheitlich zu beziffern und 
überall auf ein neues System der Buchführung um-
zustellen, das nicht nur Einnahmen und Ausgaben, 
sondern auch Vermögen und Schulden erfasst. 

Die Reformbewegung Wir sind Kirche fordert 
eine unabhängige Kommission, die Kriterien für die 
Finanzen der Bistümer festlegt. Die Zahlen sollten 
vor allem vergleichbar sein. In der Tat lassen sich 
selbst die veröffentlichten Daten selten vergleichen, 
jedes Bistum stellt seinen Haushaltsplan anders ge-
gliedert dar, jedes hat andere Kategorien für gleiche 
Aufgaben. Was die Bistümer konkret finanzieren 
und wo sie nur Zuschüsse leisten, lässt sich aus den 
Haushaltsplänen nicht ablesen. 

Aber kann ein Bistum überhaupt aussagekräfti-
ge Zahlen veröffentlichen? Finanzwerte wie Wert-
papiere lassen sich leicht beziffern, was aber ist mit 
Immobilien oder Waldbeständen? Viele Bistümer 
haben zahlreiche Vermögenswerte bis heute nicht 
nach modernen Methoden bewerten lassen. 

Um zu wissen, wie reich die Kirche ist, brauch-
te man Bilanzen, und genau diese kann die Kirche 
nicht aufstellen, weil viele ihrer Anlagen gar nicht 
verkauft werden können und deshalb auch keinen 
Marktwert haben. Zeugt eine reich ausgestattete 
Rokokokirche in Oberbayern von Reichtum? 
Kunsthistorisch ja, geistlich und kulturell auch – 
aber ansonsten ist sie ein Kostenfaktor. Die Do-
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Arme reiche 
Kirche
Würzburg, vergangene Woche: Die katholische Kirche 
verordnet sich finanzielle Transparenz. Doch um wie 
viel Geld geht es wirklich? VON JANA GIOIA BAURMANN, 

ERNST DOHLUS, CASPAR TOBIAS SCHLENK UND ARNE STORN

Ein Kirchenreformer 
fordert: »Das ganze  
Finanzierungssystem 
der katholischen 
Kirche sollte auf  den 
Prüfstand«

Wo sich das Geld versteckt
Der Spur des Geldes in der katholischen Kirche zu 
folgen heißt, ein Labyrinth zu betreten: Das Ver-
mögen verteilt sich auf verschiedene Kassen. Der 
Bischöfliche Stuhl ist nur einer von vielen Töpfen, 
er be inhaltet beispielsweise Immobilien und Wert-
papiere. Öffentlich ist ausschließlich der Verwal-
tungshaushalt, der sich unter anderem aus der 
Kirchensteuer speist. Dazu kommen der Vermö-
genshaushalt des Bistums und der Vermögens-
haushalt des Domkapitels. Die Angaben über das 
Vermögen lassen sich überdies nicht leicht mitei-
nander vergleichen, da jedes der 27 Bistümer, von 
denen sieben Erzbistümer sind (in der Grafik lila 
dar gestellt) und 20 Bistümer (rosa dargestellt), 
seinen Haushaltsplan anders gliedert. Insgesamt 
gibt es knapp 25 000 unterschiedliche katholische 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, die alle 
eigene Bilanzen aufstellen müssten.
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Armut!

Regensburg

27,6

München 
und Freising
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Passau

Rottenburg-
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Freiburg

Mainz

*

*
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4,4 

Speyer

Bamberg

Würzburg

1,5 46,5
271 

Magdeburg

Erfurt

Paderborn

5,3

Fulda

Berlin
Görlitz

Dresden-Meißen
Hamburg

35

Osnabrück
*

Hildesheim **

keine 
Reichtümer

keine
Reichtümer

Münster

2,4

Essen
Köln

166,2 

Aachen

8,2 

Trier

84

Limburg

Zuschüsse an die Kirchen
aus öffentlichen Mitteln ***
in Millionen Euro

Kindertageseinrichtungen 3915
3000

2270
2264

1800

Absetzbarkeit der Kirchensteuer
Steuerbefreiungen
Konfessionsschulen
durch Einzug der Kirchensteuer

***Eine Auswahl der fünf größten Summen, Daten von 2009
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Kirchensteueraufkommen
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* Zahlen angekündigt
** Das Vermögen des Bischöflichen Stuhls 
ist Teil des Bistumshaushalts

Angaben zum Bischöflichen Stuhl
in Millionen Euro 

Recherche: Wolfgang Thielmann/Quellen: KNA, einzelne Bistümer, C. Frerk,  EKD, DBK
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»Wir ließen ihn gewähren« 
Ein profilierter Kritiker des Limburger Bischofs bekennt seine Mitschuld am Skandal. Johannes zu Eltz fragt sich: »Wo haben wir versagt?«

W ie wohnen die deutschen Bischöfe? 
Ist eine Dreizimmerwohnung für 
einen alleinstehenden Herren nicht 
etwas happig? Dürfen Rosen im Gar

ten blühen? Muss es gleich die Fassade eines Palais 
aus dem 17. Jahrhundert sein? Und was ist mit den 
Dienstwagen, von den Gehältern auf dem Niveau 
mittlerer Abteilungsleiter ganz zu schweigen? Seit 
die luxuriöse Bautätigkeit des Limburger Bischofs 
bekannt geworden ist, hat eine aufgescheuchte 
Öffentlichkeit sämtliche Lebensumstände sämt
licher Bischöfe rezensiert und sich zu dem kriti
schen Urteil gerüstet, dass hier offenbar Junggesel
len über die Gebühr alimentiert werden.

Und noch dazu auf Kosten der Steuerzahler 
und gegen das Armutsvorbild des gerade neu in
stallierten Papstes Franziskus. Die Figur des fre
chen Klerikers, der allen christlichen Entsagungs
vorstellungen hohnlacht, gehörte zum Repertoire 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Mit einem Male 
scheint sie wieder das polemische Muster der 
Stunde geworden. Vielleicht muss man aber auch 
sagen: Hier wird übertrieben. Von einem Bischof 
wird auf alle Bischöfe geschlossen, von den Bi
schöfen auf die gesamte Kirche, von dem Zustand 
der Kirche auf das Christentum überhaupt. Im 
Apropos der Limburger Affäre wurde jüngst im 
Spiegel der Philosoph und bekennende Agnostiker 
Kurt Flasch befragt. Selbstredend bestritt Flasch, 
dass seine eigene Abkehr vom Christentum mit 
einzelnem klerikalem Fehlverhalten zusammen
hinge. Erfolgreich aber blieb die Suggestion, dass 
angesichts bischöflicher Überheblichkeit der Athe
ismus die moralische Alternative sei.

Und da alles auf den Tisch kommen sollte, 
wurde auch über den Reichtum der Kir
chen in Deutschland spekuliert und auf

gelistet, wie diese Kirchen noch immer von den 
Ausgleichszahlungen für verlorenen Besitz nach 
dem Reichsdeputationshauptschluss profitierten, 
wie sie den Staat für sich Steuern eintreiben ließen 
und überdies für ihre karitativen Großorganisatio
nen noch einmal kassierten. Nur freilich, was die 
Kirchen fürs Geld tun, im glanzlosen Normalfall 
der Caritas und Seelsorge, wurde eher nebenbei 
erwähnt. Und dass im Normalfall von gemästeten 
Geistlichen nichts zu sehen ist, im Gegenteil die 
Aufregung über den Limburger gar nicht verständ
lich wäre, wenn er den Normalfall markierte. Und 
leider ist es so, dass die überschießende Polemik 
genau jener glich, die in dem vorherigen Papst 
Benedikt die Tendenz nährte, sich aus der feind
seligen Welt lieber zurückziehen zu wollen – sich 
einzubunkern und einzugraben wie jener Bischof 
in seinen Limburger Domberg.

Und in der Tat kann man von den Medien die
ser Tage einen erschütternden Eindruck der Un
kenntnis gewinnen – keineswegs nur gegenüber 
kirchlicher Tradition, sondern christlicher Eigen
gesetzlichkeit überhaupt. Über das Allerselbstver
ständlichste hat sich jüngst ein Autor der Süddeut-
schen Zeitung empört: dass die Bischofsgewalt nicht 
von dieser Welt sei. Sie sei »aus göttlichem Recht 
abgeleitet«, so zitiert der Autor den Regensburger 
Bischof Gerhard Ludwig Müller und schlussfolgert 
voller Abscheu: »Wem sie verliehen ist, der braucht 
sich nicht an weltlichen Gesetzen messen zu lassen 
und von weltlichen Richtern und Politikern.«

Das ist ganz richtig gesehen. Es ist aber nicht zu 
beklagen. Denn woher nähmen die Bischöfe in 
Lateinamerika die Kraft, gegen Ausbeutung, Will
kür und Elend zu protestieren, wenn sie an »welt
liche Richter und Politiker« gebunden wären? 
Woher hätten sie den Mut zum Widerstand im 
Sozialismus gefunden, wenn sie den »weltlichen 
Gesetzen« hätten folgen müssen? Eine Kirche, die 
nur nachbuchstabiert, was in der Welt ohnehin 
gilt, wäre überflüssig, keine Hoffnung für die Be
drängten und vor allem eines nicht: christlich. Es 
ist nun einmal so, dass sich das Evangelium nicht 
bruchlos einfügt in die Gesetze einer herrschenden 
Ordnung, auch nicht in die der Demokratie.

Das alles hat freilich nichts mehr mit dem 
Fall des Limburger Bischofs zu tun. Sein 
Treiben scheint nach kirchlichen wie nach 

weltlichen Maßstäben verwerflich. Nicht einmal 
nach der ZweiReicheLehre (Gib dem Kaiser, was 
des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist) wäre er 
wohl zu rechtfertigen. Das Erschütternde an den 
zitierten Auslassungen ist, dass ein solcher Zusam
menhang auch gar nicht gesucht wird; er wird nur 
suggeriert, um sich über die christliche Zumutung 
schlechthin zu empören: dass es jenseits der frei
heitlichdemokratischen Grundordnung noch ir
gendwo irgendwelche und womöglich konkurrie
rende Ansprüche gibt.

Der Limburger Bischof hat indes mit seiner 
Bautätigkeit keine solchen Ansprüche formu
liert. Die Kirche hat in ihm nicht das Beispiel 
einer übertriebenen Nachfolge Christi zu fürch
ten, sondern im Gegenteil das Bild des verwelt
lichten Geistlichen, der sich lachend am Steuer 
eines Oldtimers ablichten ließ, den er anlässlich 
einer Rallye gesegnet haben soll. Das war das 
Lachen des frechen Klerikers, das die vergange
nen Epochen gemeint haben. Die Öffentlichkeit, 
die sich darüber empört, ist aber genau vom sel
ben Schlag. Die Huldigung des Oldtimers ist just 
die Huldigung der Demokratie, die sich die Me
dien wünschen.  JENS JESSEN

Wer übertreibt hier mehr, 
Bischof oder Medien?
Die Öffentlichkeit kann sich nicht 
satt sehen. Eine Gesellschaftskritik

Er steht an der Spitze seiner 
Kirche, aber nun auch an 
der Spitze der Kirchenkritik: 
Johannes Graf von und zu 
Eltz, 55, erregte Aufsehen als 
früher und entschiedener 
Kritiker des Limburger 
Bischofs FranzPeter  
Tebartzvan Elst. Zugleich 
kritisiert er die Zuspitzung 
der Debatte auf eine Person 
und fragt nach der Mitschuld 
von Kontrollgremien wie 
dem Limburger Dom kapitel, 
dessen Offizial er war. Eltz ist 
seit 2010 als Stadt dekan von 
Frankfurt am Main zu
ständig für fast 150 000  
Katholiken. Sie schätzen ihn 
für Offenheit, Fairness und 
ehrlichen Konservatismus.

Johannes zu Eltz

Als Mitglied des 
Domkapitels 

hat zu Eltz  
den Bischof  

von Limburg  
mitgewählt

DIE ZEIT: Herr zu Eltz, wir müssen Ih
nen die Pflichtfrage stellen, die jetzt alle 
stellen: Ist Ihre Kirche zu reich?

Johannes zu Eltz: Der, den Sie fragen, der sitzt in 
großbürgerlich gediegenen Verhältnissen an der 
schönsten Stelle Frankfurts und verfrühstückt in 
Ruhe sein A16Gehalt.
ZEIT: Klingt pompös, aber pardon: Sie sind nur 
Stadtdekan von Frankfurt am Main. Ihr Gehalt 
bemisst sich nach dem staatlichen Beamtentarif.
Eltz: Trotzdem ist meine Situation so komfortabel, 
dass ich nicht glaubhaft Armut predigen kann. 
ZEIT: Haben Sie Angst vor einer armen Kirche?
Eltz: Nein, gar nicht. Die Kirche braucht für das, 
was sie zuerst und zuletzt tun muss, nämlich das 
Reich Gottes verkündigen, kein Vermögen.
ZEIT: Viele kirchliche Einrichtungen leiden un
ter chronischem Geldmangel, versuchen mit 
spärlichen Mitteln, ihren Dienst an Alten, Kran
ken, Bedürftigen zu versehen. 
Eltz: Wo die Kirche Geld braucht, um Menschen 
in Not das Leben erträglich zu machen, hat sie 
immer zu wenig. Aber wo sie sich selbst institu
tionell absichert, da hat sie zu viel. Dieser Stachel 
in unserem feisten Fleisch ist nicht wegzudisku
tieren. Der vorige Bischof von Limburg, Franz 
Kamphaus, hat einmal gesagt: Wir können uns 
vieles leisten, und wir leisten uns auch manches, 
aber eines können wir uns nicht leisten: dass uns 
die Armen verachten.
ZEIT: Sie haben die Aufdeckung des Limburger 
Finanzskandals angestoßen. Doch mittlerweile 
weigern Sie sich, noch über Ihren Bischof zu 
sprechen. Warum? 
Eltz: Weil es hier mit ihm nicht mehr weitergeht. 
Und weil es mittlerweile nicht mehr nur um ihn 
geht, sondern um die Kirche im Ganzen. Und 
weil ich als Limburger Domkapitular mich selber 
nicht drücken kann vor der Frage: Wo haben wir 
Mitschuld? Wo haben wir selber versagt? 
ZEIT: Wo haben Sie versagt? 
Eltz: Wir haben diesen Bischof gewählt. Wir 
können nicht tun, als sei er vom Himmel gefallen.
ZEIT: Bischöfe werden vom Papst bestimmt.
Eltz: Aber in einem Verfahren, an dem viele be
teiligt sind. Es hat Schwachstellen, die nicht hin
nehmbar sind. Wir haben sie hingenommen.
ZEIT: Bitte erklären Sie uns das Verfahren.
Eltz: Wenn hier ein Bischofsstuhl vakant ist, kön
nen das Domkapitel und andere Personen und 
Gremien Vorschläge machen. Die müssen in 
Rom aber nicht in nachvollziehbarer Weise ge
würdigt werden. Das geheime Verfahren ist offen 
für Einflussnahme aus allen Ecken. Am Ende 
macht der Papst eine Liste mit drei Namen, unter 
denen das Domkapitel zu wählen hat. Auch  
dann, wenn wir die Kandidaten gar nicht kennen. 
Nach Eröffnung der Liste kann man sie selber 
nicht befragen und sich auch anderweitig nicht 
unbefangen informieren. Es ist ein Blind Date.
ZEIT: Können Sie uns die anderen Namen nen
nen, die neben Tebartz zur Auswahl standen?
Eltz: Nein. Ich musste schwören, das nicht zu 
tun. Aber Wahlrecht geht mit dieser frenetischen 
Geheimhaltung nicht gut zusammen. Wählen 
dürfen heißt, sich kundig machen und sich ein 
Urteil bilden.
ZEIT: Um Vorschläge des Papstes anzuzweifeln?
Eltz: Damit müsste er leben können. Die Ein
sicht in die Fehlbarkeit aller Beteiligten würde 
das Risiko von Fehlentscheidungen mindern. 
Aber um das zu erkennen, musste ich die Lim

burger Erfahrung machen. So kritisch bin ich 
nicht gewesen. So bin ich geworden.
ZEIT: Kannten Sie FranzPeter Tebartzvan Elst, 
als Sie seinen Namen auf dem Wahlzettel lasen?
Eltz: Nein.
ZEIT: Wie lange hat es gedauert, bis Sie zu der 
Überzeugung kamen, dass er nicht der richtige 
Mann für dieses Leitungsamt ist?
Eltz: Weniger als ein Jahr. Ich fand das Rigide, 
Stereotype im Umgang mit den Gläubigen un
heimlich. Das Bistum Limburg hat eine starke 
Tradition der innerkirchlichen Debatte. Seit der 
Gründung 1827 ist ein demokratischer Grund
impuls hier weit verbreitet, anders als etwa im 
herrschaftlichen Bistum Münster, wo der Bischof 
herkommt. Der vorige Bischof Franz Kamphaus, 
übrigens auch Münsterländer, gab den Leuten 25 
Jahre lang das Gefühl, dass ihre Kritik wichtig sei, 
auch wenn sie mal weniger schicklich geäußert 
wurde. FranzPeter Tebartzvan Elst fand es unnö
tig, auf Widerspruch einzugehen. Er wusste im
mer schon am Anfang, wo er am Ende hinwollte. 
ZEIT: Manche sagen, Limburg war eben schon 
immer romfeindlich. Und Tebartz nicht.
Eltz: Unfug. Wenn Romtreue nicht Kadaver
gehorsam heißt, sondern Sorge um die Kirche, 
die doch auch unsere ist, dann hat Rom in Lim
burg treue Freunde. Der Vorwurf, wir wollten 
den Bischof wegen seiner Romtreue abschießen, 
ist niederträchtig.
ZEIT: Warum sind Sie mit Ihrer Kritik an die 
Öffentlichkeit gegangen?
Eltz: Weil eine Debatte über Macht und Wahr
heit nötig ist. Wir Katholiken treten für eine 
Wahrheit ein, die uns beansprucht, aber uns 
nicht gehört. Ein Bischof muss Zeuge dieser 
Wahrheit sein und zugleich der Diener aller. 
ZEIT: Wären Sie selber gern Bischof geworden?
Eltz: Nein, heute nicht mehr. Weil ich weiß, wie 
groß das ist. Früher dachte ich, ich bin toll, ich 
kann das. Aber das gibt sich mit der Zeit.
ZEIT: Wollen Sie das Bischofsamt abschaffen?
Eltz: Um Himmels willen! Das Amt ist von Jesus 
gewollt. Abusus non tollit usum. Ein Scheitern 
stellt nicht alles infrage. Aber wir müssen lernen, 
das Scheitern zuzulassen. Man kann nicht sagen: 
Ich bin nur Gott verantwortlich und allenfalls 
dem Papst. Irreparabler Schaden an der Kirche 
entsteht nicht, wenn der Bischof Fehler macht, 
sondern wenn er keine machen darf.

ZEIT: Woher kommt die Kritikunfähigkeit?
Eltz: Es gibt einen merkwürdigen katholischen 
Zynismus: Wir verbeugen uns vor der Wahrheit 
des Evangeliums, die den Sünder liebt und in 
Freiheit setzt, aber übertragen sie nicht durch
gängig auf die Institution der Kirche. Vor allem 
nicht auf die Hierarchie. Wie Dostojewskis 
Großinquisitor, der zu Jesus sagt: Tolle Botschaft, 
aber leider nix für die einfachen Leute, deshalb 
muss ich dich auf den Scheiterhaufen werfen. 
ZEIT: Die deutschen Bischöfe sind Zyniker?
Eltz: Nein. Ich denke nicht. Aber es gibt ein 
identitäres Amtsverständnis, das die Erhabenheit 
der eigenen Amtsperson ins Irrwitzige steigert. 
Von dort führt kein Weg mehr in die Realität zu
rück. Und wer von dieser Höhe herabfällt, der 
zerschellt wie jetzt unser Bischof. Wenn solche 
Leute systematisch gefördert werden, dann ist 
das System Kirche krank.
ZEIT: Krankt es an Geld und Machtgier?
Eltz: Es zieht Narzissten an. Die Not einer nar
zisstischen Grundstörung lässt sich traumhaft be
friedigen im Bischofsamt, noch besser als in ei
nem DaxVorstand, weil ein religiöses Moment 
der Verehrung dazukommt. Ein Defizit an nor
malen menschlichen Beziehungen wird durch 
ein Übermaß an Autorität kompensiert. So ist 
das kolossale Scheitern vorprogrammiert. 
ZEIT: Wirklich? Unsere stolzesten Dome haben 
ein Vielfaches dessen gekostet, was Tebartz in 
Limburg verpulvert hat.
Eltz: Aber wir leben in einer Demokratie. Im Jo
hannesevangelium sagt Jesus zu den Jüngern: Ihr 
nennt mich Herr und Meister, und ich bin es. 
Wenn nun ich, Euer Herr und Meister, Euch die 
Füße wasche, dann müsst auch Ihr einander die
nen. – Das ist ein ambivalenter Übergang von der 
Herrschaft in den Dienst, von der Autorität in die 
Liebe. Demokratietheoretisch ist das bedenklich. 
Da müsste Jesus sagen: Ihr nennt mich Herr und 
Meister, aber ich bin es nicht, es gibt so etwas gar 
nicht, ich verbiete euch, mich so zu nennen.
ZEIT: Sollen wir das Evangelium umschreiben? 
Eltz: Nicht doch. Aber das neofeudale Getue 
muss sofort aufhören. Herrschaftlichkeit funk
tioniert nicht mehr. Wir sind alle Sünder. Die 
jetzige Krise ist für mich keine Krise des Glau
bens und der Gläubigen, sondern vor allem eine 
Krise der Hierarchie. Zu der gehöre ich selber. 
Und deswegen weiß ich das auch.

ZEIT: Trotzdem gibt es doch auch in Ihrer Kir
che Ansätze von, sagen wir: innerbetrieblicher 
Demokratie. Das Domkapitel zum Beispiel.
Eltz: Na ja. Auf eine Art. Das Domkapitel ist als 
Körperschaft öffentlichen Rechts eigenständig 
und keine Einrichtung des Bischofs. Das ist 
schon richtig. 
ZEIT: Sie hätten ihm ja widersprechen können!
Eltz: Unser größter Fehler war, dass wir, wenn 
der Bischof unseren Rat nicht wollte, ihn gewäh
ren ließen. Wir sind seufzend oder verärgert zur 
Tagesordnung übergegangen.  
ZEIT: Warum?
Eltz: Aus Ergebenheit. Aus Vertrauen. 
ZEIT: Aus Botmäßigkeit?
Eltz: Sie müssen bedenken, im Domkapitel sit
zen Leute, die dafür Gewähr bieten, dass der Bi
schof hier besonders loyale, verschwiegene, dem 
Amt ergebene Mitbrüder hat. Im Verwaltungsrat 
gleichfalls. Nur so ist das allgemeine Stillhalten 
begreiflich. Die sakramentale Struktur unserer 
Kirche, die innige Verbindung zwischen Christus 
und dem Geweihten können zu etwas Gefähr
lichem mutieren, das von Jesus wegführt. Der 
Schweizer Schriftsteller Kurt Marti sagte einmal: 
Der Herr, den wir duzen, wird gepredigt von 
Herren, die wir siezen. 
ZEIT: Und wie lässt sich das ändern?
Eltz: Im ersten Schritt durch den Einsatz von 
checks and balances im monarchischen System. 
Die bestehenden Aufsichtsrechte müssen offen
siv genutzt werden. Ich bin überzeugt: Die Kir
che ist nicht durch die Kapriolen von Gläubigen 
zu ruinieren, wohl aber durch die der Kleriker. 
Kleriker können Vertrauen in der Wurzel zerstö
ren. Das wächst nicht wieder. 
ZEIT: Was soll der Klerus jetzt tun?
Eltz: Kritik annehmen lernen. Was wir heute in 
Leitungsfunktionen brauchen, wächst normaler
weise in verlässlichen häuslichen Beziehungen, wo 
man in Liebe auch mal kritisieren kann. In guten 
Ordensgemeinschaften gibt es das auch. Im Di
özesanklerus ist das weniger verbreitet. Ich glaube, 
wir kommen aus dieser Krise nicht heraus, wenn 
nicht auch Verheiratete das Priesteramt ausüben.
ZEIT: Sie fordern das Ende des Zölibats?
Eltz: Des obligatorischen Zölibats für alle. Ja. 
Der ganze Limburger Domberg war ja klinisch 
frauenfrei. Und die aus Indien eingeworbenen 
Ordensschwestern repräsentieren nicht das Frau
liche in seiner Gleichwertigkeit. Die Schwestern 
können ja kaum Deutsch. Sie würden die Supre
matie des bischöflichen Amtes nie infrage stellen.
ZEIT: Wollen Sie sagen, ein verheirateter Bischof 
hätte kein Geld verschwendet?
Eltz: Kann er auch. Aber kritikfeindliche Syste
me sind halt besonders missbrauchsanfällig. Und 
das in Deutschland, wo es so eine treue Liebe zu 
Kirche gibt wie nirgends sonst, und die Bereit
schaft, auch im Grundgesetz, die Kirche sich in 
Freiheit selbst verwirklichen zu lassen. Wenn 
dieses Vertrauen zerstört wird, das ist fatal. Das 
wird weitreichende Wirkungen haben. 
ZEIT: Der Papst sagt: Kirche muss wieder arm 
werden. Aber was heißt reich? Wie viel ist zu viel?  
Eltz: Wo Kirche nur noch Selbstsicherung be
treibt, um sich selber tanzt, da wird Gott nicht 
mehr gebraucht. Das ist mein Albtraum: Gott 
könnte gestorben sein, und wir machen weiter, 
als sei nichts geschehen.

Die Fragen stellte EVELYN FINGER
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Deutschland erwartet seit Tagen die Ab
setzung des Limburger Bischofs durch den Va
tikan. Doch der Papst lässt FranzPeter Tebartz
van Elst im Amt. Zunächst. Nach Informa
tionen der ZEIT will Franziskus nicht die so
fortige Amtsenthebung von Tebartz, sondern 
verlangt eine Entschuldigung des Klerikers für 
seine Fehler im Amt. Bei Redaktionsschluss 
hieß es aus Rom gegenüber dieser Zeitung, 
der Papst wolle den deutschen Bischof nicht 
bestrafen, sondern ihm Gelegenheit zur Be
sinnung geben. Tebartz soll nicht nur den 
Papst, sondern auch alle wichtigen deutschen 
Kirchenrepräsentanten im Vatikan getroffen 
haben. In Rom sei klar, dass der Bischof Fehler 

gemacht habe. Franziskus wolle ihm jedoch 
eine Chance geben. Er solle sich den Lim
burgern als treuer Hirte zeigen, aber wenn er 
das Vertrauen der Menschen nicht mehr ge
winne, werde er in absehbarer Frist seines  
Amtes enthoben. Das offizielle Kommuniqué 
der vatikanischen Behörden wurde für  
Mittwoch oder Donnerstag angekündigt. Bis 
zum Dienstagabend kursierten in Rom wider
streitende Auskünfte über die Details. Aus un
bestätigten Quellen hieß es, Tebartz bekomme 
in Limburg einen Koadjutor zur Seite gestellt. 
Für das Amt des scheidenden Kölner Kardinals 
Meisner sei er ein starker Kandidat gewesen, 
komme nun aber nicht mehr infrage.  EF

Und was wird aus Bischof Tebartz-van Elst?
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Weg der »Schwarzen Brüder«
Eine Wanderung auf den  
Spuren der geknechteten  
Kaminfeger von Sonogno bis 
an den Lago Maggiore  S. 67REISEN
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Entdecke Afrika, Amerika, Asien, Europa. Gemein-
sam mit anderen weltoffenen Menschen. Zu Prei-
sen, die deine Reiseträume wahr werden lassen!

Beispiele aus unserem Programm weltweit:

Myanmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Tage ab € 2.450,–
Thailand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tage ab € 1.999,–
Südafrika mit Swasiland. . . . . . . . . . .21 Tage ab € 2.599,–
Kenia–Tansania–Sansibar . . . . . . . . .21 Tage ab € 3.499,–
Ecuador mit Galápagos. . . . . . . . . . . 23 Tage ab € 3.199,–
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tage ab € 2.130,–
Preise inkl. Flug, Rundreise, deutschsprachiger Reiseleitung, Eintrittsgeldern.

N
ein, es geht nicht. Auf Dauer 
geht es nicht. Irgendwann 
lässt die Hand das Geländer 
der Aussichtsplattform los, 
hebt sich – und winkt drauf
los. Man wollte sich beherr
schen, hatte keine Lust, den 

Grüß onkel zu spielen. Aber schließlich wirkt es 
befreiend. Ja, man winkt! Man ist kein Spielver
derber, man winkt drauflos und lächelt zurück in 
die Gesichter der Menschen, die rechts oder links 
der Strecke stehen geblieben sind, die einen an
lächeln und winken. Sie meinen einen natürlich 
nicht persönlich, sie meinen den Zug, in dem man 
unterwegs ist, diesen schlanken Strang rotschwarz 
gestrichenen Stahls, der mit tiefem Tschackada
tschack und etwas schwerfällig die Schmalspur ent
langrollt. Er schafft allerhöchstens 50 Kilometer 
pro Stunde, aber egal, er ist ja nicht dazu da, Stre
cke abzureißen, sondern soll den Passagieren ein
fach in Ruhe das Land zeigen. Und nebenbei zeigt 
er den Leuten des Landes, dass es weiter vorangeht 
mit ihrer Heimat. Dass nun endlich wieder – wie 
früher – ein Zug verkehrt zwischen Ecuadors größ
ter Stadt Guayaquil und der Hauptstadt Quito. 
Und was für einer! Eine auf Hochglanz polierte 
Pracht. Unweigerlich staunen, lächeln, winken die 
Leute, und viele zücken auch ihr Mobiltelefon, um 
rasch ein Foto zu machen: Sie haben ihn gesehen, 
den Tren Crucero, den »Kreuzfahrtzug«, den neuen 
Stolz des ecuadorianischen Tourismus.

In Guayaquil, der Hafen und Millionenstadt am 
Pazifik, sind wir eingestiegen. Nahebei wurde in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Eisen
bahnbau begonnen. Die Verbindung ins 450 Kilo
meter entfernte Quito galt von Anfang an als pa
triotische Herausforderung, denn sie sorgte – ab 1908 
– für den entscheidenden Brückenschlag zwischen 
den verfeindeten Regionen Küste und Hochland. Der 
Bahnhof von Durán am Rande Guayaquils hat nach 
wie vor nur einen Bahnsteig; viel mehr als die histo
risch wertvolle Hauptstrecke wurde im Land nämlich 
nie errichtet. Der Bahnsteig ist frisch gepflastert, die 
Schalterhalle frisch getäfelt und die Dampflok, eine 
USamerikanische Mogul 260 von 1920, feuerrot 
frisch gestrichen. Sie dampft schon vor der Abfahrt 
wichtig vor sich hin, dabei darf sie nur die allererste 
Etappe anführen. Danach muss sie, weil ihr die nö
tige Kraft für den späteren Aufstieg in Richtung 
Anden fehlt, einer ungleich jüngeren Diesellok Platz 
machen. Viel los ist nicht auf dem Bahnsteig. Der 
Zug, erst seit Juni in Betrieb, ist nur zu einem Viertel 
belegt. Kaum 15 Fahrgäste werden aus der Schalter

halle langsam hinüberkomplimentiert in die Wag
gons – Luxemburger, Schweden, Deutsche, und 
Ecuadorianer mit Kindern. Im Zug hat jeder einen 
nostalgisch geschwungenen Polsterstuhl für sich, 52 
gibt es insgesamt, verteilt über zwei der vier Waggons. 
Jeder Stuhl steht am Fenster. Doch sobald der Zug 
anruckt, ist man wieder auf den Beinen und lässt 
gleich auch die Bar sowie eineinhalb großzügige 
Loungebereiche in erdigen Tönen hinter sich, um 
am Ende des letzten Wagens ans guss eiser ne Geländer 
zu treten, in die Frischluft, die Rundblick, die po
tenzielle Winkzone.

Die erste Viertelstunde rattert der Zug 
vorbei an Wellblechhütten und notdürftigen 
Verschlägen aus rohen Planken, in deren Nähe 
magere Hunde den Müll durchstöbern. Ecuador 
gehört noch immer zu den ärmeren Ländern Süd
amerikas, auch das ist von der Plattform aus zu 
sehen. Dann wird es grüner, der Zug zuckelt an 
Mango und Bananenpflanzungen entlang und an 
riesigen, fast schon grell leuchtenden Reisfeldern; 
dazwischen stecken bäuerliche Pfahlbauten und eine 
Schule namens »Welt des Wissens« mit bunt aus
gemalten Heldenporträts an der Fassade, von Mut
ter Teresa über Albert Einstein bis zu Lionel Messi. 

Fernando und Victor, unsere beiden jungen 
Reiseleiter von der staatlichen Eisenbahngesell
schaft, in weißem Hemd mit goldenem Namens
schildchen, stehen bald auch am Geländer, und 
Fernando erzählt, wie er einmal, noch vor der Jung
fernfahrt des Zuges im Juni, eben hier neben Prä
sident Rafael Correa stand: »Drei Stunden sollte 
seine Ausfahrt dauern, aber sie dauerte zwölf Stun
den, so viele Hände musste Correa unterwegs 
schütteln.« Man sieht den kernigen Präsidenten, 
den Führer der selbst erklärten revolución ciudadana, 
der Bür ger revo lu tion, gleich lebhaft vor sich, wie er 
vom fahrenden Balkon aus in die Menge greift. »Das 
Volk fühlt sich dem Zug sehr verbunden«, sagt 
Fernando nun mit einer geradezu staatstragenden 
Miene. »Die Orte hier entlang der Strecke haben 
früher vom Handel gelebt, der über die Schiene 
lief.« Längst reisen die Güter auf Asphalt. Die Er
neuerung der Schienen war über Jahrzehnte ver
schleppt worden, der Personenverkehr praktisch 
zum Erliegen gekommen, und am Ende hatten die 
Verwüstungen durch El Niño 1998 weite Teile der 
Strecke unbefahrbar gemacht. Trotzdem profitiert 
der neue Zug nun wieder vom früheren Ruf der 
Eisenbahn als Fortschrittsbringer, und der Populist 
Correa macht sich dessen Popularität zunutze.

In Yaguachi, bei leichter Mittagsschwüle und 
romantischer BachataMusik, wird Dampf gegen 

Diesel getauscht. Hunderte schauen bei den Rangier
arbeiten zu, denn parallel findet ein Dorffest statt. 
An einigen Ständen wird frisches Zuckerrohr durch 
eine Handpresse geschoben, um daraus guarapo, den 
Saft, zu gewinnen, anderswo gibt es – frisch gebrannt 
statt frisch gepresst – auch den entsprechenden 
Schnaps. Ein Luftballonverkäufer schart Kinder um 
sich, ein zahnloser Marionettenspieler versucht ihm 
einen Teil seines Publikums abzujagen. Kleine Trau
ben aufgetakelter Männer werfen leicht beschwerte 

Blicke in die Runde, während sie still nach 
beziehungsweise vorglühen. Wir machen 

ein letztes Foto der Mogul, dann geht 

es weiter, zunächst durch menschenleeres Zucker
rohrgelände. Nur einmal stehen zwei Jungen mit 
Macheten an den Gleisen – und winken nicht.

Vier Tage Zeit nimmt sich der Zug für den Weg 
von Guayaquil nach Quito. Die Passagiere müssen 
schlafen und essen, was sie beides nicht an Bord tun, 
wenn man einmal absieht von den liebevoll arran
gierten Snacks, die Barmann Alberto gelegentlich 
serviert. Außerdem werden wir immer mal wieder 
auf Ex kur sion geschickt, um die älteste Kirche des 
Landes, einen historischen Stadtkern, den Nebel
wald oder einen der weltweit operierenden Rosen
zuchtbetriebe kennenzulernen. Der Tren Crucero 
verspricht eine komprimierte ecuadorianische Tour 
d’Horizon, eine Art Blitzprogramm bei reduzierter 
Grundgeschwindigkeit. Am ersten Nachmittag etwa 
schaukeln wir im Minibus zu den Shuar, einem 
Volksstamm, der einst seiner Schrumpfkopfkunst 

wegen berüchtigt war. Der Gemeindevorsteher er
scheint mit freier Brust, Federschmuck und einem 
farbigen Wickelrock um die Hüfte. Kurz skizziert er 
für uns die kriegerische Vorgeschichte seines Volkes 
– in einem Tonfall, als genügte ein falsches Wort, 
und der Stamm zöge gleich abermals ins Feld. An
schließend ermittelt der Gemeindeälteste in einem 
rituellen Tanz mit gezückter Lanze, ob unsere Grup
pe auch wirklich in friedlicher Mis sion gekommen 
ist. Er täuscht sich nicht. Zwei Tänze später dürfen 
wir in den Kräutergarten und dort unter anderem 
erfahren, wie sich Engelstrompeten für die Rausch
mittelherstellung und die gewonnenen Rausch
mittel dann für Initiationsriten verwenden lassen. 
Eine Frage zum Schluss: Wenn die Shuar allmonat
lich zur großen Beratung zusammenkommen ... 
»Nein«, sagt der Vorsteher mit einem milden Kopf
schütteln, »dann tragen wir keine Wickelröcke. 
Dann sehen wir in etwa so aus wie Sie.«

Am zweiten Tag der große Aufschwung, das Filet
stück der ganzen Tour, das Scharnier zwischen Flach
land und Hochland. Von Bucay, auf 300 Meter 
gelegen, stampft der Zug Guamote entgegen, das 
zehnmal so hoch in den Anden liegt. Die Strecke 
verläuft bergan parallel zum Fluss Chan, durch ein 
Tal, das sich Kurve um Kurve immer spektakulärer 
auffaltet. Die tropische Pflanzenwelt samt Schwüle 
bleibt langsam unter uns zurück, die Hänge sind mit 
kurz gewachsenem Grünzeug überzogen oder zeigen 
nackten Fels. Unterwegs passieren wir Naranjapata, 
ein Geisterdorf, dessen einstiger Bahnhof von einem 
Erdrutsch halb begraben wurde. Weiter flussaufwärts 
ist eine metallene Fußgängerbrücke nahezu komplett 
ins Wasser gekippt; der Chan wird sie in reißendem 
Frühjahrsübermut hinweggefegt haben. Die Balken 
der hölzernen Eisenbahnbrücken seufzen jedes Mal 
vernehmlich, wenn unser Zug darüberrollt, und das 
Kreischen und Singen der Räder echot mitunter 
durchs Tal wie ein Hall effekt aus der Disco. Die zwei 
mitreisenden Bremser hängen sich dazu gern weit 
aus den Waggontüren, blicken kritisch auf die Glei
se und geben dem Fahrer mit wedelnden Handzei
chen Empfehlungen zum Tempo.

Schließlich schiebt sich auch das berühmteste 
Teilstück der Strecke ins Bild: La Nariz del Diablo, 
die Teufelsnase, ein Berghöcker, an dessen steilen 
Flanken die Gleise zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
nur im Zickzack mithilfe von Spitzkehren montiert 
werden konnten. Anders war die nötige Steigung 
nicht zu bewältigen. Von 4000 jamaikanischen Gast
arbeitern sollen während der Bauzeit die Hälfte  
gestorben sein, auch aufgrund unmenschlicher Ar
beitsbedingungen. Als Victor vom damaligen Elend 

Balkon auf Schienen 
Unterwegs mit dem »Tren Crucero« von Guayaquil nach Quito. Auf diesen Zug ist ganz Ecuador stolz. Der Reisende genießt und winkt VON MERTEN WORTHMANN

berichtet, sagt eine ecuadorianische Mitreisende, auf
richtig erstaunt: »Was – wir sind nicht nur ausgebeutet 
worden, sondern haben auch selbst ausgebeutet?« Die 
Fahrt über die Nase begehen alle, zusammengedrängt 
auf dem Aussichtsdeck, in gebührender Andacht. Was 
vielleicht fehlt: der große Nervenkitzel, von dem viele 
berichten, die früher einmal auf dem Dach eines Güter
waggons den Höcker entlangkrochen. Diese Freiluft
Extremvariante der TeufelsnasenTour wurde 2008 nach 
zwei Todesfällen verboten.
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Der »Tren Crucero« (rechts) 
hat 52 Polsterstühle, alles 

Fensterplätze. Die Teufelsnase 
(links) ist das berühmteste 

Teilstück der Strecke

ANZEIGE



24.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 4466   REISEN

Durch ein sattgrünes Hochtal geht es auf Alau-
sí zu. Dort warten schlechte Nachrichten. Einige 
Kilometer weiter ist ein Erdrutsch auf unsere 
Strecke niedergegangen. Gleisarbeiter versuchen 
zu räumen. Doch vorerst müssen wir in einen 
Minibus ausweichen – und können nur hoffen, 
den Zug am nächsten Morgen wiederzubekom-
men. Im Bahnhof von Guamote, restauriert wie 
sämtliche Haltestellen der Tour, gibt es Mittages-
sen. An der frischen Luft brauchen wir inzwischen 
Pullover. Rund um den Bahnhof sitzen Indígenas 
mit dicken Ponchos, langen Röcken und Hüten 
und sehen dabei noch wetterfühliger aus als wir. 
Ihr eingemummeltes Verharren wirkt so unbeirrbar 
geduldig, fast schon meditativ, dass man unwill-
kürlich die verschworenen Mitglieder eines selt-
samen Geheimbunds vor Augen zu haben glaubt.

Unser Bus biegt in die Panamericana in Rich-
tung Riobamba ein. Entlang der Straße weisen 
Werbetafeln der Regierung auf staatliche Baupro-
jekte hin: »Die Bür ger revo lu tion finanziert dieses 
Vorhaben!« Der Fahrer bremst unvermittelt für 
den Chimborazo, Ecuadors höchsten Vulkan, der 
mit einem Mal in der Ferne aus den Wolken auf-
taucht: Fotochance! Und breit grinsend sagt er: 
»Mit dem Zug hättet ihr nicht so einfach anhalten 
können.« Er stoppt noch zwei weitere Male. Die 
Sicht ist jeweils ein Stückchen besser, doch der 
Gipfel bleibt in den Wolken. 

Am nächsten Morgen ist – Glück gehabt! – der 
Zug wieder da. Bevor wir ihn besteigen, sehen wir 
im Museumsbereich des Bahnhofs von Riobamba 
noch ein Modell der Teufelsnase, ausgestattet mit 
Märklin-Technik. An der Wand prangt ein Zitat 
von Eloy Alfaro, jenem liberal gesinnten Mehrfach-
Putschisten und Mehrfach-Präsidenten Ecuadors, 
der 1908 die Strecke Guayaquil–Quito einweihte 
und der Stadt gleich eine fünftägige Party verord-
nete: »Solche Triumphe erfreuen nicht nur den 
Geist, sondern heben auch das Volk auf der Stu-
fenleiter seines unendlichen Strebens.« Alfaro gilt 
heute als revolutionärer Modernisierer Ecuadors. 
Und Rafael Correa versucht, unter anderem mit 
dem Zugprojekt, als würdiger Nachfahre an diesen 
Ruhm anzuschließen – obwohl die Erneuerung des 
Gleisbetts lediglich touristischen Zielen dient und 
sich momentan nur ein kleiner Teil des Volkes eine 
Fahrt im Tren Crucero leisten kann.

Beim Verlassen von Riobamba, einer Stadt mit 
immerhin 200 000 Einwohnern, sorgt eine Motor-

radgang für die nötige Verkehrssicherheit. Be-
schrankte Bahnübergänge gibt es nicht auf der 
Strecke, und dem Si gnal horn der Lok allein mag 
niemand vertrauen. Also jagen uns gelegentlich 
Kerle auf Geländemaschinen voraus wie berittene 
Boten und blockieren im fliegenden Wechsel Stra-
ßen, bis der Zug durchkommt. Den wartenden 
Autofahrern und Passanten gegenüber machen sie 
kurz auf autoritär, aber un ter ein an der wirken sie 
wie eine Bande junger Hunde.

Im umnebelten Minibahnhof von Urbina, auf 
3600 Meter Höhe inmitten karger Páramo-Land-
schaft gelegen, erwartet uns Balthasar Ushca, ein 
bestens gelauntes Männchen von Ende 60 mit 
dunkelblauem Poncho, schwarzem Hut und hoch-
landrosigen Wangen. Ushca ist der letzte Eis-
schneider des Chimborazo und gilt offiziell als 
»lebendes Kulturerbe« des Landes. Noch immer 
trägt er Blöcke natürlichen Berg eises hinunter in 
die nächstgelegene Stadt, wo es bröckchenweise 
in verschiedenen frischen Fruchtsäften endet. Er 
hat einen Block mitgebracht und bittet zu pro-
bieren, während Fernando ihn anstiftet, denkwür-
dige Eindrücke von seiner USA-Reise als ecuado-
rianisches Kulturgut zu erzählen. »Die Städte«, sagt 
Ushca, »waren so groß, dass man ihr Ende nicht 
mit den Augen sehen konnte.« Nach der Vorstel-
lung schlägt er den Eisblock wieder in Stroh ein, 
versenkt ihn in ein Erdloch des Bahnhofsgartens, 
nimmt sein weißes Lama und zockelt davon.

Gegen Abend müssen wir uns in Latacunga 
vom Zug verabschieden. Den letzten Strecken-
abschnitt werden wir im autoferro zurücklegen, 
einer Art Schienenbus. Hatte man nicht, fragen 
wir, das gesamte Gleisbett auf der Strecke über-
holt? Ja. Aber. Die Schienen auf den 35 Kilome-
tern vor Quito waren gerade erst erneuert worden, 
als man den Tren Crucero erfand. Mit dessen Ge-
wicht hatte niemand gerechnet. Nun muss die 
Eisenbahngesellschaft die eigene Gleisüberholung 
gleich aufs Neue überholen – und es braucht eben 
einige Zeit, sich dazu durchzuringen.

Der Abschied vom rollenden Wohlleben wird 
versüßt durch eine Nacht in der Hacienda La 
Ciénega, einem 300 Jahre alten Landsitz, in dem 
bereits Humboldt zu Gast war, als er 1802 den 
nahe gelegenen Vulkan Cotopaxi studierte. Man-
che Bäume im Patio müssen schon gestützt wer-
den, während die extradicken Mauern des Hauses, 
nachdem sie mehreren Erdbeben getrotzt haben, 
noch immer wirken, als könnten sie es locker mit 
ein paar weiteren Jahrhunderten aufnehmen. An 
den Wänden der inneren Galerie hängen nach-
gedunkelte Ölschinken, aber auch eine Reihe ver-
blichener Fotografien, die frühere Hausherren stolz 

vor Ami-Schlitten aus den vierziger und fünfziger 
Jahren zeigen. Zum Abend essen serviert Victor ein 
paar Zeilen klassischen Humboldt: »Die Ecuado-
rianer sind seltsame und einmalige Wesen: Sie 
schlafen ganz ruhig mitten unter knisternden 
Vulkanen, sie leben arm inmitten von unermess-
lichen Reichtümern, und sie freuen sich über 
traurige Musik.«

Am nächsten Morgen folgt unsere eigene An-
näherung ans vulkanische Knistern. Der Minibus 
schrotet durch schweren Nebel dem 5900 Meter 
hohen Cotopaxi entgegen, immerhin bis auf 4500 
Meter, wo der letzte Parkplatz vor dem Krater liegt. 
Wir befinden uns in einer Art Wolkensandwich: 
Der Nebel ist unter uns zurückgeblieben, gleich-
zeitig ist der Krater über uns von einer Wolken-
glocke umschlossen. Wieder kein Gipfelblick. 
Stattdessen brettert eisiger, nasser Wind durch die 
dünne Luft. Zehn Minuten lang machen wir auf 
harten Hund, dann hat der Bus uns wieder. Beim 
Weg bergab schauen wir wohlig durch die Fenster 
in die vulkanische Tundra hinein.

Dem autoferro tut man Unrecht, zwangsläufig. 
Eigentlich ist es ein hübsch authentisches Gefährt, 
durchaus bequem, mit ordentlich Ausblick. Nach 
drei Tagen Tren Crucero jedoch, nun ja, empfindet 
man leichte Phantomschmerzen. Wenig später 
kommt noch die Torschlusspanik hinzu: Wenn 
der Schienenbus – es fehlen nur mehr Stunden – in 
Quito einläuft, ist die Reise vorbei. Geht das denn 
an? Wir haben doch erst so wenig gesehen und 
mussten ständig weiter ... Aber das ist Quatsch. 
Tatsächlich haben wir in kürzester Zeit unglaub-
lich viel gesehen. Nur ist der Tren Crucero eben 
keine groß angelegte Ex pe di tion – eher ein groß-
artiger Trailer für Ecuador, ein gedrängter Über-
blick mit vielen Panoramaschwenks.

Das letzte Winken gilt den jungen Wilden aus 
unserer verkehrspolizeilichen Motorradgang. Wir 
konnten nie mit ihnen sprechen, aber von oben sah 
es so aus, als genössen sie gerade den ersten Traum-
job ihres Lebens. Ständig durften sie Wettrennen 
gegen eine stärkere Maschine gewinnen – und 
zwischendurch auch noch gehörig auf dicke Hose 
machen. Wie nett von ihnen, dass sie uns lahmen 
Säcken an Bord ein letztes Mal zurückwinken.

 www.zeit.de/audio

Anreise
KLM fliegt täglich von zehn deutschen Städten aus 
über Amsterdam nach Ecuador. Die Flüge erreichen 
zunächst Quito und anschließend Guayaquil

»Tren Crucero«
Der Zug legt die 450 Kilometer zwischen Guaya-
quil und Quito in vier  Tagen zurück. Die Fahrt 
kann auch in Gegenrichtung gebucht werden. Der 
Fahrpreis von momentan ca. 930 Euro pro Person 
beinhaltet drei Übernachtungen sowie sämtliche 
Mahlzeiten. Neben der Gesamttour lassen sich 
auch verschiedene Einzelstrecken mit weiteren  
touristischen Zügen buchen. Das Programm findet 
man unter www.trenecuador.com

Veranstalter
Deutsche Veranstalter bieten den »Tren Crucero« als 
Teil größerer Reisen an, Windrose (www.windrose.
de) im Rahmen von »Ecuador und Galapagos mit 
Bahn und Schiff«, Lernidee (www.lernidee.de) als 
Teil von »Auf Schienen durch das Land der Inka«

Unterkunft
Ein neues, modernes Hotel in Guayaquil ist das 
Wyndham Guayaquil, Calle Numa Pompilio Llona, 
Tel. 00593-4371/78 00, www.wyndham.com, DZ 
ab 113 Euro. Direkt im Zentrum von Quito liegt 
Casa Gangotena, ein großartig restauriertes Palais, 
Bolivar Oe 6-41 y Cuenca, Tel. 00593-2400/80 00, 
www.casagangotena.com, DZ ab 274 Euro

Ecuador

Eine Station des 
Zuges: Das Andendorf  
Guamote

Balkon auf Schienen
  Fortsetzung von S. 65
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Hinweis der Redaktion: Bei unseren Recherchen 
nutzen wir gelegentlich die Unterstützung von 
Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen, 
Veranstaltern, Fluglinien oder Hotelunternehmen. 
Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der  
Berichterstattung.

WELLNESS
EINFACH MAL NICHTS TUN

Können Sie noch abschalten? Oder
sind Sie Gefangener eines vollen
Zeitplans? Dann sollten Sie lernen,
sich wieder ohne schlechtes Gewis-
sen dem Nichtstun hinzugeben.

Kennen Sie das auch? Es ist der erste Tag
des lang ersehnten Urlaubs. Plötzlich ist
nichts mehr zu tun. Nur das Meer rauscht,
die Wolken ziehen am Himmel. Sie haben
jede Menge Zeit, aber trotzdem fühlt es
sich nicht richtig an. Im Hinterkopf bleibt
ein Gefühl der Unruhe: Was nur tun mit so
viel Freiheit? Vielleicht erst mal sorgfältig
die nächsten Tage planen? Die Symptome
sind eindeutig. Wir haben verlernt, Muße
zu genießen. Schon Friedrich Nietzsche
analysierte hellsichtig: »Die Arbeit be-
kommt immer mehr alles gute Gewissen
auf ihre Seite. Ja, es könnte bald so weit

kommen, dass man einem Hange zur vita
kontemplativa (das heißt zum Spazieren-
gehen mit Gedanken und Freunden) nicht
ohne Selbstverachtung und schlechtes Ge-
wissen nachgäbe.« Wir verplanen selbst
unsere freie Zeit lückenlos und überreizen
unser Gehirn mit zu vielen, falschen oder
unwichtigen Informationen. Dabei wäre
es oft weit effektiver, die Gedanken für ei-
nen Moment schweifen und die Zeit ver-
streichen zu lassen, ganz ohne Ziel. Das
süße Nichtstun gilt in der westlichen Welt
als Faulenzen, ist aber in Wahrheit die
Basis für Kreativität, Entspannung und Ent-
scheidungskraft. Und dafür gibt es jede
Menge wissenschaftliche Belege.

Beispiel Kreativität: Hirnforscher und
Psychologen konnten beweisen, dass
Momente des Nichtstuns die Regenera-

tion des Gedächtnisses fördern und
damit die Basis für Ideen und Einfälle dar-
stellen. Für den renommierten Sozio-
logen Frédéric Lenoir sind Momente, in
denen wir uns komplett von Druck be-
freien, enorme Energiequellen für den
Geist. Die Effizienz bei der Arbeit, er-
klärt er, sei danach zehn Mal so hoch
wie vorher. Die hohe Bedeutung, die
Pausen und Nichtstun für den kreativen
Prozess haben, zeigt auch der amerika-
nische Soziologe Robert K. Merton mit
seinem »Serendipity-Prinzip«: Die spon-
tane Entdeckung genialer Lösungen und
Ideen lässt sich danach nicht planvoll
erarbeiten, sondern nur durch offene
Sinne und einen wachen Geist begünsti-
gen, zum Beispiel beim Nichtstun. Das
Ganze gilt längst nicht nur für Wissen-
schaftler und Künstler: Schließlich ste-

cken wir alle immer mal wieder in
Problemen fest, suchen nach Lösungen
oder wollen unserem Leben eine andere
Richtung geben. Kreativität gilt gemein-
hin als Wesensmerkmal eines ausge-
glichenen Menschen. Der Neuropsycho-
loge Ernst Pöppel betrachtet sie sogar als
entscheidenden Gradmesser, um seine
eigene Situation einzuschätzen: »Wer
nur noch erledigt, abarbeitet, reagiert,
braucht definitiv eine Pause.«

Beispiel Entspannung: Durch gezieltes
Nichtstun öffnen wir unsere Sinne und
nehmen Kontakt zu einem Teil in uns
selbst auf, der in der Hektik des Alltags
oft überdeckt wird. Forscher konnten
zeigen, dass sich während dieser Aus-
zeiten die Gehirnwellen verlangsamen,
der Blutdruck sinkt, Stress abgebaut und
das Immunsystem gestärkt wird. Mit an-
deren Worten: Regelmäßige Auszeiten
und Pausen befeuern nicht nur die Krea-
tivität, sie stärken ganz nebenbei auch
unsere Gesundheit und beugen durch
ihre entspannende Wirkung dem Aus-
gebranntsein vor.

Beispiel Entscheidungskraft: Für kluge
Entscheidungen brauchen wir vor allem
eines: geistige Klarheit. Doch die er-
reichen wir nicht durch beständiges Ab-
arbeiten von Aufgaben, sondern in erster
Linie durch Abstand. Wer seinem Leben
neue Impulse geben möchte, braucht
kurze Auszeiten, in denen er seine Ge-
danken schweifen lassen und auf Entde-
ckungsreise gehen kann. Auch der Zeit-
forscher Karlheinz Geissler sieht die
besondere Bedeutung von gezieltem
Nichtstun für die Kreativität: »Pausen
sind der Humus für Gelegenheiten, die
es sonst nicht gäbe, für wichtige Erfah-
rungen und einmalige Erlebnisse.« Mit
anderen Worten: Durch regelmäßige
Auszeiten und Pausen laufen wir weni-
ger Gefahr, in Aktionismus zu verfallen,
und gewinnen entscheidende Einblicke
für unser Leben. So lässt Nichtstun uns
nicht nur kreativer, entspannter und kla-
rer werden – es begünstigt damit auch
unser Lebensglück.

So finden Sie
den Weg zur Muße

Auch Nichtstun will gelernt sein. Hier
ein paar einfache Tricks und Tipps:

1. Zeit fürs Ich
Reservieren Sie sich regelmäßig eine
feste Zeit, in der Sie bewusst »ausstei-
gen«. Wählen Sie eine Umgebung, in
der Sie ungestört sind und sich wohl-
fühlen. Britische Forscher haben her-
ausgefunden, dass dafür schon wenige
Minuten am Tag ausreichen können.

2. Treiben lassen
Achten Sie darauf, Ihren Gedanken-
strom so wenig wie möglich zu beein-
flussen. Vermeiden Sie es bewusst,
über Ihre Arbeit nachzugrübeln.

3. Sich für Wünsche öffnen
Respektieren Sie die Wünsche und Be-
dürfnisse, die in Ihren Aussteigezeiten
entstehen. Schlendern Sie durch einen
Park und beobachten Sie die Natur,
wenn Ihnen danach ist.

4. Einfach mal ziellos sein
Falls es Sie eher auf das Sofa mit Blick
aus dem Fenster zieht: kein Problem!
Erlauben Sie sich, ziellos zu sein –
ohne schlechtes Gewissen.

5. Russell lesen
Wer noch mehr geistiges Futter benö-
tigt, um sich zum Muße-Profi weiter-
zubilden, kommt in Bertrand Russells
Essay »Lob des Müßiggangs« auf seine
Kosten. Der berühmte englische Philo-
soph schrieb seinen Text im Jahr 1935.

Weitere Anregungen finden Sie unter
www.wellnesshotel-blog.eu.

Muße macht glücklich

ANZEIGE

Auf einen Blick

Erfrischend sinnlich

Katalog: 0211-679 69 69
www.zeit-wellness.de

Den Moment entdecken in den
Wellness-Hotels & Resorts

Ein Wellnessurlaub ist die beste Gele-
genheit, um sich nach Herzenslust der
Muße hinzugeben. Hier finden Sie den
Weg zur bewussten Wahrnehmung
des Moments wieder. Bei der Planung
Ihrer Auszeit helfen die Experten der
Hotelkooperation Wellness-Hotels &
Resorts. Eine Übersicht mit sorgfältig
ausgewählten Wellness-Hotels im Vier-
und Fünf-Sterne-Bereich, alle naturnah
in Deutschland und angrenzenden
Urlaubsregionen gelegen, gibt es
unter: www.wellnesshotels-resorts.de.

Alle Social-Media-Aktivitäten finden
Sie unter http://meine.wellnesshotels-
resorts.de.

Den Katalog von Wellness-Hotels &
Resorts können Sie kostenlos online
bestellen unter www.zeit-wellness.de
oder unter Tel. +49 (0)211 679 69 69.
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mermonate auf den Almen. Eine Alm kann ich 
sehen, wenn ich Richtung Sonogno zurückschaue: 
steinerne Hütten, die sich auf einer Lichtung hoch 
über dem Ort an den Steilhang krallen.

Es wäre womöglich besser gewesen, das Muse-
um erst am Ende der Tour zu besuchen. Jetzt be-
gleiten mich Gedanken an die Kaminfegerjungen 
wie das Rauschen der Verzasca, und es fällt schwer, 
durch diesen prächtigen Herbst zu wandern, ohne 
dabei an den Winter zu denken, der den Kindern 
bevorstand. Als Wegzehrung hatten sie oft ein paar 
Scheiben Polenta dabei, steifen Maisbrei, ein 
Grundnahrungsmittel. Für die Talbewohner über-
lebenswichtig, weil nahrhaft und gut haltbar, wa-
ren auch die Esskastanien, die hier reichlich wach-
sen – immer wieder trete ich auf vorzeitig herab-
gefallene Früchte. Dazu kam ein bisschen Vieh, 
Getreide, in den tieferen Lagen auch Wein, ange-
baut auf schmalen, durch Trockenmauern gestütz-
ten Terrassen. Gut hat das enge, schattige Tal seine 
Bewohner nie ernährt. In schlechten Zeiten aßen 
die Menschen, um nicht zu verhungern, Gras und 
Wurzeln. Manche verhungerten trotzdem.

Torbora liegt da wie ausgestorben. Die kleine 
Siedlung gehört zu Frasco, und bis auf das Touren-
rad vor einer Tür, das Fußballtor vor einer anderen 
kann es hier vor hundert Jahren nicht viel anders 
ausgesehen haben als heute: ein Dutzend Häus-
chen, kaum ein anderes Material als Stein und ver-
wittertes Holz. Auf einem kleinen Platz rauscht 
ein großer Brunnen, »1901« ist darin gemeißelt, 
darunter: »Kalifornische Wohltäter«. 

Ein alter Mann mit Strohhut und rot geäderten 

Wangen wäscht gerade sein Auto mit einem Gar-
tenschlauch. Die Auswanderer nach Kalifornien? 
»Ja, von hier gingen viele. Auch mein Vater, das 
war 1918. Er arbeitete auf einer Ranch, aber nach 
zwölf Jahren kam er zurück.« Giulio, 1938 in Tor-
bora geboren, zeigt mir das Haus, das der Vater 
damals baute. Nach seiner Rückkehr war er wieder 
Bauer, »was anderes gab’s hier nicht«. 

Als Giulio erwachsen wurde, arbeitete er zunächst 
im Steinbruch von Brione, später wurde er Lastwa-
genfahrer; einer seiner Brüder ging zur Eisenbahn. 
Giulio scheint immer noch über die Möglichkeiten 
zu staunen, die sich plötzlich für sie auftaten, während 
Generationen zuvor auf Gedeih und Verderb dem 
kargen Boden ausgeliefert gewesen waren. Er holt 
eine Mappe mit Fotos von der Autorückbank: Bilder 

der schwarzen Ziegen, die er auf der Alm von Efra 
züchtet. Zu Fuß muss er nur selten nach ihnen sehen. 
Die Hubschrauber, die die Älpler versorgen, nehmen 
ihn mit hinauf. Dann zeigt er Bilder von Forellen, die 
er aus der Verzasca geholt hat. Einer seiner Brüder ist 
mit 21 beim Angeln im diesem Fluss ums Leben ge-
kommen: »Er rutschte aus, schlug sich den Kopf und 
ging in der Strömung unter. Der Fluss ist schön, aber 
er hat seine Tücken.«

Im Roman geht Giorgios Geschichte am Ende 
gut aus. Er wird von einem wohltätigen Arzt in sein 
Haus aufgenommen und kehrt Jahre später als Lehrer 
nach Sonogno zurück. In Wirklichkeit starben viele 
der jungen Kaminfeger, noch ehe es Frühling wurde. 
Völlig unzureichend ernährt und gekleidet erkrankten 
sie, der Ruß schlug ihnen auf die Lunge, oft hatten 

sie keine Unterkunft und mussten im Freien über-
nachten, wurden misshandelt oder verunglückten, 
ohne dass man einen Arzt für sie gerufen hätte. Weil 
sie als Glücksbringer galten, baten die Reichen die 
Kaminfeger am Neujahrstag an ihre Tafel, wo sie sich 
dann wegen ihrer schmutzigen Lumpen schämten 
und man ihnen üppige Speisen vorsetzte, die ihre 
Mägen nicht vertrugen. 

Entlang des Weges wechseln Wiesenstücke mit 
Laubwald, manchmal schlagen Haselsträucher über 
den Köpfen der Wanderer zusammen wie ein grüner 
Tunnel, an den sonnigsten Stellen wachsen Brom-
beersträucher mit großen, süßen Früchten. Einmal 
komme ich an einer Wolfsfalle vorbei: ein mit Steinen 
ausgekleidetes tiefes Loch, in dem die Bauern früher 
eine lebende Ziege als Köder festbanden. 

In Brione, einem Dorf, hinter dem wie eine 
mächtige Pyramide der Poncione d’Alnasca auf-
ragt, befinden sich die Schule und der Kindergar-
ten für das ganze Tal, die Jüngsten rufen mir aus 
dem Hof heraus ciao! zu. Ansonsten steht der 
Nachmittag still, nur ein paar Wanderer umkrei-
sen die geschlossene Kirche, die Fresken darin sol-
len großartig sein. Eine alte Frau sitzt an die Haus-
mauer gelehnt in ihrem Gärtchen und saugt die 
Sonne auf wie eine Echse. Der heiße Wunsch nach 
einem kalten Getränk treibt mich durch die Gas-
sen, aber – »das Gasthaus hat zugemacht, leider«, 
sagt ein junger Mann, der in Arbeitskleidung aus 
einem Haus kommt, und da erinnere ich mich an 
ihn: Er saß in der Wirtsstube von Sonogno; jetzt 
weiß ich, warum. Immerhin gibt es, anders als in 
Sonogno oder Frasco, einen kleinen Supermarkt.

Die Verzasca wird immer wasserreicher, kleine 
Bäche münden hinein, immer wieder führt der 
Weg über hölzerne Brücken. Der Fluss, der mich 
anfangs ein wenig enttäuschte, ist jetzt sehr ein-
drucksvoll. Zwischen riesigen, bizarr geformten 
Steinen liegen Becken in allen Tönungen von tür-
kis bis smaragd. In der Gemeinde Lavertezzo, un-
ter der Brücke Ponte dei Salti, leuchtet das Wasser 
in der Dämmerung, dass jede karibische Bucht  
dagegen verblasst. Folgerichtig hat an der Straße 
daneben der Tauchclub sein Vereinsheim.

Am nächsten Tag steige ich vom Talboden nach 
Corippo hinauf, obwohl die Jungen aus Sonogno 
einen solchen Bogen nie geschlagen hätten. Um-
wege sind ein Privileg derer, die zum Vergnügen 
wandern. Und Corippo ist einfach zu schön, um es 
nur aus der Ferne zu betrachten: eine perfekte stei-
nerne Komposition wie aus dem Hang gewachsen, 
Studienobjekt von Architekten, streng denkmal-
geschützt. Ein Briefträger liefert die Post aus für 
die elf ständigen Einwohner, die ungefähr doppelt 
so alt sind wie er selbst. Für den Friedhof wurde 
am Ortseingang eine Terrasse angelegt, es gibt 
sonst nirgendwo genügend ebene Fläche.

Tief unten sieht man jetzt nicht mehr die Ver-
zasca, sondern den Beginn eines Sees. Das alte Tal ist 
im Stausee ertrunken, der 1965 durch den Damm 
bei Vogorno entstand. Ich kann mir nur vorstellen, 
wie unter der großen grünen Spiegelfläche das Tal so 
schmal wird, »als wäre es mit einem schartigen Mes-
ser in die Berge hineingeritzt« – so heißt es im Roman. 
Als ich mich der Staumauer nähere, bemerke ich die 
vielen Menschen, die darauf stehen: Der Damm ist 
eine Attraktion, 220 Meter hoch, sehr beliebt bei 
Bungeespringern. Wie seltsam müssten solche He-
rausforderungen den Bewohnern von damals er-
scheinen, die froh waren, wenn sie ihr Leben nicht 
bei alltäglichen Verrichtungen ließen – beim Mähen 
der steilen Wiesenüberhänge, im Gewitter auf der 
Alm. Ich schaue noch einmal ins Tal zurück, es sieht 
unberührt aus, verschlossen und wild. 

Nun glitzert in der Ferne schon der Lago Mag-
giore, lockt mit Licht, Weite, Sanftheit. Gordola, 
für Giorgio »schöner als jedes Dorf, das er bisher 
gesehen hatte«, ist längst nicht mehr dörflich. Te-
nero, Minusio, schon bin ich wieder zwischen 
Wohnanlagen, Einkaufszentren, Straßenkreuzun-
gen. Nach der Stille des Tals kommt das alles als 
gelinder Schock, aber nein: Ich bin nicht versucht 
zu sagen, dass früher etwas besser war.

REISEN   67

D
ie Kühe sind schon von der 
Alm zurück. Eine kleine 
Herde Grauvieh weidet un-
ter lautem Glockengebim-
mel am Dorfeingang. Es 
riecht nach frisch geschnitte-
nem Gras und rauchenden 

Kaminen. In Sonogno, dem höchstgelegenen Ort 
des Tessiner Verzascatals, kauern sich kleine rustici 
aneinander, steilgiebelige Häuser aus rohem Stein 
und mit ebenso steinernen Dächern. Die Gassen 
dazwischen geben eine Ahnung von der Enge der 
Gemeinschaft. Der Dorfkern ist wie ein dicht  
gewobener Kokon, Dachecken stoßen beinahe an 
gegenüberliegende Mauern, von Haustür zu Haus-
tür kann man einander bald die Hand geben.  
Heckenrosen ranken Außenwände hinauf, der 
Dorfbrunnen plätschert. Im Abendlicht wirkt So-
nogno wie das reine Idyll.

In einem der Häuser kann man besichtigen, 
wie die Menschen hier früher lebten, als die Ar-
beitsgeräte, die jetzt sehr dekorativ an manchen 
Hauswänden hängen, noch eine Funktion hatten. 
In der rußgeschwärzten Küche gibt es keinen 
Tisch für gemeinsame Mahlzeiten, nur niedrige 
Bänke am Feuer, auf die sich die Familienmitglie-
der zum Essen setzten, wenn es ihre Arbeit gerade 
erlaubte. Der Boden war aus nacktem Stein, kein 
Glas verschloss die Öffnungen der Fenster. Das 
kleine Museum Verzascatal, selbst in einem alten 
Bauernhaus untergebracht, zeigt das Dörflerleben. 
Es erzählt auch vom harten Los der Kaminfeger-
jungen. Fotos, Zeitzeugenberichte und amtliche 
Schriften dokumentieren, wie arme Familien noch 
Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Söhne den Win-
ter über einem padrone in Dienst gaben. Für den 
mussten sie in Städten der Lombardei oder des 
Piemont als kleine Arbeitssklaven in die Kamine 
klettern, um mit einem Schabeisen die Wände ab-
zukratzen, während sie mit Beinen, Rücken und 
Ellbogen an den Mauern Halt suchten. Die Jüngs-
ten waren erst sieben oder acht, und sie brachen 
um etwa diese Zeit im Jahr auf: wenn die Kühe 
wieder im Tal waren und die Buben auf den Al-
men nicht mehr gebraucht wurden. 

Auch aus anderen Tessiner und einigen italie-
nischen Tälern kamen die »schwarzen Vögelchen«, 
wie die kleinen Kaminfeger genannt wurden. Im 
Verzascatal aber beginnt jener Roman, der ihr 
Schicksal bekannt machte und zu einem Klassiker 
der Jugendliteratur wurde: Die schwarzen Brüder, 
geschrieben von Kurt Held, veröffentlicht 1940 
unter dem Namen seiner Frau Lisa Tetzner. Der 
jüdische Flüchtling Held durfte seinerzeit in der 
Schweiz nicht publizieren. Im Buch wird der 
14-jährige Giorgio aus Sonogno als Kaminfeger-
junge nach Mailand geschickt. Gerade hat der 
Schweizer Regisseur Xavier Koller den Roman neu 
verfilmt, mit Moritz Bleibtreu in der Rolle des 
grausamen Kinderhändlers. Bevor er in die Kinos 
kommt, möchte ich den Weg entlangwandern, 
den Kurt Held Giorgio einst gehen ließ: aus dem 
Tal hinunter bis ans Ufer des Lago Maggiore. Von 
dort reisten die Jungen dann im Boot weiter. Mitt-
lerweile ist der Weg eine beliebte Wanderstrecke.

Den Vorabend verbringe ich in Sonogno, wo die 
meisten der früheren Bauernhäuser längst als Ferien-
domizile dienen. Das Ristorante Alpino ist der ein-
zige Gasthof des Ortes. »Trinken können alle zu 
Hause«, sagt Marilena Seguini, die muntere, mäd-
chenhafte Wirtin, »aber irgendwo muss man ja auch 
zusammensitzen können, sonst stirbt das Dorf.« Wie 
viele Leute das ganze Jahr über hier sind? Sie ver-
schwindet nach nebenan und kehrt mit der amtlichen 
Auskunft zurück: 89. Ihr Bruder weiß Bescheid, der 
ist Vizebürgermeister. »Die Ferienhäuser stehen die 
meiste Zeit leer«, sagt sie, »was schade ist – wir 
brauchten Wohnraum!« Sonogno erfährt nämlich 
gerade eine Wiederbelebung: »Zehn Kinder zwischen 
0 und 6!« Ihre eigene Tochter dagegen, heute 20 
Jahre alt, hatte früher im Dorf keine Spielkameraden. 

Der Natur muss heute hier niemand mehr sein 
Auskommen abringen. Mit dem Auto braucht 
man nur noch eine halbe Stunde bis zum Talein-
gang. Viermal am Tag verkehrt der Schulbus. Fa-
milien genießen diese Lebensqualität. Die meisten 
pendeln oder verdienen am Tourismus. Die ver-
bliebenen Bauern haben sich auf das Besondere 
und Biologische spezialisiert – wie etwa den fri-
schen Ziegenkäse, den ich zum Abendbrot esse. 
Aus dem Fenster meines Gasthofzimmers schaue 
ich in einen Garten, wo für die Kleinen ein ganzer 
Spielpark aufgebaut ist, mit Klettergerüst, Schau-
keln und einer Hütte. Das fasst den Abstand zwi-
schen früher und heute klarer als Jahreszahlen.

Am nächsten Tag wandere ich hinein in einen 
glänzenden Morgen. Um Sonogno herum ragen 
Berghänge auf, den Monte Zucchero umhüllen 
ein paar Wolkenschleier, aus denen es bis eben 
tropfte. Die Wiesen sind noch sommergrün, 
nur ein paar einzelne Bäume hat der Herbst 
schon in Brand gesetzt. Der Weg führt direkt am 
Fluss entlang, der sein breites Bett an diesem Tag 
nicht ausfüllt, auf der anderen Seite sehe ich die  
Straße. So ist es meistens: Weg, Fluss, Straße. Dicht 
daneben steigen schon die Hänge an, erst baum-
bewachsen, dann struppig und felsig. Das Geschenk 
einer ebenen Wiese macht das Tal nur selten. 

Frasco, der nächste Ort talauswärts, soll laut 
Beschilderung 40 Wanderminuten entfernt liegen. 
Giorgio braucht im Buch dafür eine Viertelstunde. 
Die Kinder gingen die 25 Kilometer nach Locarno 
an einem Tag; sie waren trainiert durch die Som-

Im Tal der »Schwarzen Brüder«
Einst zwang Armut die Kinder des Tessins, fern der Heimat als Kaminkehrer zu schuften. Ein Roman machte ihr Schicksal berühmt, nun wurde die Geschichte  
neu verfilmt. Heute ist der Weg in die Knechtschaft von Sonogno bis an den Lago Maggiore eine Wanderroute VON BARBARA BAUMGARTNER

Anreise
Der nächstgelegene Flughafen ist Lugano. 
Von den Bahnstationen in Locarno, Tenero 
und Gordola hat man Busanschluss an alle 
weiteren Orte des Tals. Nähere Infos unter 
www.tenero-tourism.ch/de/25/anreise.aspx 

Unterkunft
Ristorante Alpino, Sonogno, Tel. 0041-
91/746 11 63, www.alpino.sonogno.com.  
DZ ab circa 70 Euro.
Osteria Vittoria, Lavertezzo, Tel. 0041-
91/746 15 81, www.osteriavittoria.ch.  
DZ ab circa 100 Euro

Museum
Das Museo di Val Verzasca in Sonogno ist 
von 1. Mai bis 31. Oktober täglich von  
13–17 Uhr geöffnet. Führungen auf Anfrage 
unter Tel. 0041-91/746 17 77 oder im  
Internet unter www.museovalverzasca.ch

Film
Die Neuverfilmung von Kurt Helds  
»Schwarze Brüder« kommt im Frühling 2014 
in die deutschen Kinos. Xavier Koller drehte 
die Tessiner Szenen im benachbarten Valle 
Maggia (www.dieschwarzenbrueder-film.de)

Valle Verzasca

Giorgio (rechts) und seine Mutter 
bei der Arbeit in den Bergen: Die 
Neuverf ilmung des Jugendroman-
Klassikers kommt 2014 ins Kino
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Steinerne Rustici in Brione

Sonogno, Heimat der »Schwarzen Brüder«

Die Ponte dei Salti in Lavertezzo

SCHWEIZ
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D
er Mann ist blank wie eine 
Leinwand. Anzug, Hand
schuhe, Nacken, Ohren – 
von den Sneakers bis zur 
Glatze strahlt alles in rei

nem Weiß. Der Mann setzt sich auf einen 
Stuhl, vor dem Farbtöpfe und ein Eimer 
voller Pinsel stehen. »Ich bin heute Blan
co. Die Leute sollen mich anmalen. Hof
fentlich kapieren sie das«, sagt er und er
starrt. Und wartet. Starrt und wartet. Die 
Zuschauer vor dem Podest starren erst 
einmal zurück. Keiner will der Erste sein, 
der das Weiß befleckt. Schließlich greift 
sich eine Frau einen Pinsel, wenig später 
wagt sich eine zweite vor.

Man kennt sie aus den Fußgängerzonen 
– Straßenkünstler, die wie eingefroren in 
einer Position verharren und sich als Schau
fensterpuppen oder Skulpturen ausgeben. 
Meist beachtet man sie kaum, lauert viel
leicht auf ein ungewolltes Blinzeln, geht 
vorüber. Im niederländischen Arnheim wird 
die Kunst des Stillstands ernst genommen: 
Seit sechs Jahren lädt die Stadt zur Welt
meisterschaft der lebenden Statuen. 149 

Mimen aus 24 Nationen verteilen sich an 
diesem Herbsttag auf den Straßen, alle paar 
Meter steht ein Podest. Bewegung ist nur 
erlaubt, wenn sie zur Rolle gehört. Ein 
Mann, weinrot geschminkt, gibt Beethoven. 
Während er mit roboterhaften Gesten diri
giert, zuckt seine Kopfhaut im Takt. Ein 
Bräutigam dreht sich auf einer Hochzeits
torte. Ein Kosak kostet Suppe aus einem 
Kessel, bei jedem Schluck rollt er mit den 
Augen, ein lautloses »Hm«. Zwischen den 
Statuen drängen sich die Besucher, schieben 
sich durch die Gassen der Altstadt, vorbei 
an Pommesbuden und Pralinenläden, an 
Klinkerbauten und rot lackierten Holz
türen. Deutsche, Japaner, Briten, die extra 
für das World Statues Festival in die 
150 000EinwohnerStadt gereist sind.

Beim Gang durch Arnheim fällt auf, wie 
frei die Künstler das Prinzip »Statue« aus
legen. Noch vor ein paar Jahren war es üb
lich, eine klassische Skulptur zu imitieren, 
oft einen Dichter, Denker oder Feldherrn 
in Gold und Marmor. Davon hat sich etwa 
der »lebende Ast« weit entfernt: Den ganzen 
Körper mit Moos und Flechten bedeckt, die 

Keine  
falsche  

Bewegung!
Bei der WM der lebenden Statuen in Arnheim üben sich 
Mimen in der Kunst des Stillstands VON COSIMA SCHMITT

WM-Teilnehmer  
(im Uhrzeigersinn): 

Die Frau am Kleider-
bügel, der Steinmann, 
ein Angler (noch im  
Umkleideraum), der 
lebende Ast, Blanco 
und der Ringtänzer

Augen von grünen Ranken verhüllt, lehnt 
die Darstellerin an einem Baum, schmiegt 
die Wange an die Rinde. Oder der Russe, 
dessen schwarzer Overall mit neonfarbenen 
Ringen besetzt ist. Sie schwingen auf und 
nieder, hin und her, sobald der Mann Knie 
und Arme beugt. Ein Mischwesen, halb 
Balletttänzer, halb Michelinmännchen.

Auch Blanco, die lebende Leinwand, 
bewegt sich viel. Wann immer ein Zuschau
er ihm Farbe auf Jackett oder Wangen 
kleckst, bedankt er sich mit einer Gebärde: 
tätschelt Haare, wirft Kusshände. Dabei 
bleibt seine Miene starr, jedes Armheben 
wirkt wie von außen gesteuert. Blanco heißt 
eigentlich John Eicke und kommt aus Ber
lin. Er war schon auf Festivals in Kanada, 
China und Indien zu Gast. Statt mit dem 
Münzbecher in Fußgängerzonen zu stehen, 
treten Profis wie er bei Messen oder Firmen
jubiläen auf und können von ihrer Kunst 
gut leben. »Früher übten wir uns im per
fekten Stillstehen«, erzählt John in einer 
Spielpause. »Heute geht es eher darum, das 
Publikum einzubeziehen und kleine Stücke 
aufzuführen.« Auf das Prinzip des Mini

dramas setzt etwa Yvon Hollander, die 
niederländische Meisterin. Sie hängt, in 
Kleid und Mieder geschnürt, über dem 
Boden an einer Straßenlaterne – scheinbar 
nur von einem Kleiderbügel gehalten. Ihre 
Hände umklammern einen Koffer, sie zuckt 
die Achseln, senkt den Kopf, dreht die 
Augen und lässt eine ganze Gefühlswelt 
über ihr Gesicht gleiten: von Freude über 
Sehnsucht bis zu Liebesschmerz und Ver
zweiflung. Der Mexikaner Shanti Oyarza
bal, granitgrau der Körper, die Zähne, sogar 
die Augen, hat sich auf unsichtbare Bewe
gungen spezialisiert: Als Steinmann rollt er 
sich über den Boden – so langsam, dass er 
alle Blicke auf sich bannt: Wie schafft er es, 
erstarrt zu wirken und sich dennoch zu 
drehen? Beide Mimen haben schon viele 
Preise gewonnen. Doch als am Abend die 
Jury den Weltmeister kürt, bittet sie John 
nach vorn. Blanco ist da längst kein weißer 
Mann mehr. Seine Glatze leuchtet bunter 
als der Siegesblumenstrauß.

Das nächste World Statues Festival: Ende 
September 2014 (www.worldstatues.nl)
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Silvester mit der ZEIT
Starten Sie mit musikalischen Highlights in das Jahr 2014

Freuen Sie sich zum Jahreswechsel auf unsere individuellen Arrangements zu 
Neujahrskonzerten in ganz Europa! Genießen Sie unter anderem in Leipzig 
Beethovens 9. Sinfonie mit dem Schlusschor über Schillers »Ode an die Freude«. 
Oder reisen Sie zum Silvestervergnügen nach Oslo, und lassen Sie das Jahr im 
neuen Opernhaus mit »Les Contes d’Ho� mann« ausklingen. Wofür Sie sich auch 
entscheiden: Wir haben die schönsten Opernhäuser und Programme für Sie 
ausgewählt. Rufen Sie uns jetzt an! Wir beraten Sie gern.

Ansprechpartner: Dominique Heuer

 040/32�80-455
 www.zeitreisen.zeit.de/silvesterreisen
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Entdecken, worauf es ankommt.

Weitere Reisen 
fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

Die neuen Kataloge 2014 
jetzt gratis bestellen:

 ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter
 ZEIT REISEN Musik 2014
 ZEIT REISEN Rad 2014

 Ich interessiere mich für die Silvesterreisen

Name�

Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg
 040/32�80-455    040/32�80-105
 zeitreisen@zeit.de    www.zeitreisen.zeit.de

D
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In Kooperation mit:

13643_44_Silvester_371x132.indd   1 22.10.13   14:27
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Die Hauptstadt der Wehmut
Der bekannteste Dichter dieser Stadt heißt Fernando 
Pessoa, ihre Stimmung saudade. Keine andere Sprache 
der Welt, so befand Pessoa einmal, verfüge über ein adä-
quates Wort, die Wehmut wiederzugeben, die zu Lissa-
bon so sehr gehört wie die Erinnerung an die glanzvolle 
Geschichte: Von hier aus stach Vasco da Gama in See und 

entdeckte die Passage nach Indien; in den Palästen der 
Residenz wurde über die Geschicke der weltweit ver-
streuten Kolonien entschieden. Wenn Jan Windszus ins 
tief stehende Licht über der Tejo-Mündung fotografiert 
oder den Alltag in den Gassen der hügeligen Altstadt 
einfängt, spielt die längst zum Klischee geronnene Weh-

mut dabei zwar immer eine Rolle. Sein Porträt der Stadt 
zeugt jedoch ebenso von der großen Entspanntheit und 
Eleganz ihrer Bewohner, die dann vielleicht doch nicht 
immer nur traurig sind. ROD

Jan Windszus: Lissabon; hrsg. v. Nikolaus Gelpke  
mareverlag, Hamburg 2013; 132 S., 58,– €

BLICKFANG

Barfuß im Spreewald
Den Rasen des Barfußparks von Burg-Kolonie be-
trete man auf keinen Fall mit Schuhen, raten Kers-
tin und André Micklitza: »Das Personal reagiert 
sehr unwirsch auf Regelverstöße.« Anhand solcher 
Beobachtungen merkt der Leser, ob sich Reise-
buch-Autoren intensiv umgesehen haben – wie 
diese beiden im Spreewald. Sie haben viel ent-
deckt: Wo es das riesigste Paprikagemüse gibt oder 
wo man noch einen Spreewaldkahn in Auftrag 
geben kann, wie alt die Pappelholzbohlen in einer 
Wirtschaft sind, wo man das beste Leinöl be-
kommt, wie es um die Ökonomie der Spreewald-
gurke bestellt ist, welche Kirche dank sorbischer 
Inschriften von der Roten Armee nicht einge-
äschert wurde, wo der Weißstorch ein Refugium 
findet, welcher See den weißesten Sand hat. Ein 
nützlicher Reisebegleiter, in dem auch die Gast-
stätten und Unterkünfte in sehr persönlichem Ton 
bewertet werden. ALB

Kerstin und André Micklitza: Spreewald. 
Unterwegs zwischen Burg, Lübbenau, Lübben und 
Schlepzig. Trescher Verlag, Berlin 2013; 152 S., 9,95 €

Auf großem Fuß in Tansania
Ein deutscher Ethnologiestudent fliegt zur Feld-
forschung nach Tansania. Er will dem Phänomen 
der dort so beliebten südamerikanischen Telenove-
las auf den Grund gehen – und wird plötzlich 
selbst zum Filmstar. Klingt nach einem schlechten 
Drehbuch, ist aber wirklich passiert: und zwar 
dem Mainzer Jörn Ratering. 2009 spielt er unter 
dem Namen Jörn Bleibtreu in Tears on Valentine’s 
Day einen amerikanischen Anwalt und wird da-
nach beim Kleinbusfahren in Daressalam von vie-
len der drei Millionen Hauptstadteinwohner er-
kannt, von Mädchen angehimmelt und von Papa-
razzi im Sansibar-Urlaub verfolgt. Wie es dazu 
kam, was es mit den tansanischen »Bongo movies« 
auf sich hat und wie er dann auch noch irgendwie 
Vater wurde, schildert Ratering nun in einem 
Buch. Mambo Supa Dupa ist geschriebenes Pop-
cornkino: Witzig, unterhaltsam, ereignisreich – 
und am Ende gibt’s fernab in den Usamabara-Ber-
gen auch noch Tiefgang und was fürs Herz. CHB 

Jörn Ratering: Mambo Supa Dupa. Mein Leben als 
Filmstar in Tansania. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 
2013; 256 S., 8,99 €

LESEZEICHEN
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Die Nr. 1 für Familienurlaub: Familotel
Urlaub und Erholung für die ganze

Familie. Jetzt gratis Katalog bestellen:
www.familotel.com/katalog
Familotel. Urlaub auf Familisch!

Ihre Fachklinik f. Naturheilkundeverfahren
www.schloss-klinik.de

Mit Djoser erleben Sie bei 160
preiswerten Rundreisen in über
100 Ländern die schönsten

Reisemomente, mit reichlich Zeit
und Freiheit, um die Geheimnisse

derWelt zu ergründen.

GRUPPENREISEN FÜR
INDIVIDUALISTEN

19TageKuba ab €2.095,-
25Tage Indien&Nepal ab €2.145,-

20TageMarokko ab €1.445,-

www.djoser.de • 0221 - 920 15 80

KATALOG GRATIS

Djoser Reisen GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 20, 50672 Köln

Die Nr. 1 für Familienurlaub: Familotel
Urlaub und Erholung für die ganze

Familie. Jetzt gratis Katalog bestellen:
www.familotel.com/katalog
Familotel. Urlaub auf Familisch!

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

AROSA – SCHWEIZ
� für Winter- und Sommerferien

� ZEIT-Leser erhalten €-kurs – CHF 1.30
� ab 6 Nächten www.hotelalpensonne.ch

ZYPERN
Sonne, Freude, tiefe Preise

Entspannen – Besichtigen – Golfen – Genießen
www.Cypern-Travel-Service.de

Tel.: 0 22 35 - 95 28 20 � Fax: 95 28 21
Farb-Broschüre Zypern-Reisen kommt gratis!

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

REISE 

AUSLANDSREISEN  URLAUB IN DEUTSCHLAND  

SACHSEN-ANHALT  
SCHWEIZ  

ZYPERN  

GARDASEE  

STUDIEN-/
ERLEBNISREISEN  

POLEN  RÜGEN  RHEINLAND-PFALZ  

THÜRINGEN  

AKTIVURLAUB  

KLINIKEN &
SANATORIEN  

�www.zeit.de/zeitreisen

Der Reisekatalog
für 2014 ist da

Jetzt
bestellen

Der Herbst ist die ideale Städte-
reisezeit. Magdeburg an der Elbe 
im goldenen Herbst hat seine 
ganz eigenen Reize. Erleben und 
entdecken Sie die über 1.200 
Jahre alte Ottostadt Magdeburg 
mit ihren attraktiven Sehenswür-
digkeiten und einem Kulturange-
bot auf internationalem Niveau. 

Besuchen Sie das bekannteste 
Wahrzeichen der Elbmetropole, 
den Magdeburger Dom St. Mau-
ritius und St. Katharina, in dem 
sich noch heute die Grablege 
Kaiser Ottos des Großen be- 
findet. Zahlreiche Kunstwerke 
wie die Plastiken der Klugen 
und der Törichten Jungfrauen 
oder des Heiligen St. Mauritius 
zeugen von der glanzvollen Zeit 
des Mittelalters. 

Bunt wie der Herbst präsen-
tiert sich eines der letzten archi-
tektonischen Werke des Künst-
lers Friedensreich Hundertwas- 
ser im Herzen der Innenstadt: 
»DIE GRüNE ZITaDEllE vON 
MaGDEBuRG«. Entdecken Sie 
»Melodien für die Füße« in den 
öffentlich begehbaren Innenhö-
fen oder bummeln Sie durch die  

Geschäfte und Cafés in und um 
die »GRüNE ZITaDEllE« herum. 

KULTUR PUR
Mit glanzvollen Produktionen und 
einem überzeugenden Reper-
toire setzt das Theater Magde-
burg als Mehrspartenhaus auch in 
der neuen Spielzeit Zeichen. Bei-
spielsweise mit der aufführung 
von verdis Oper »Macbeth«. vol-
ker lösch, bekannt für sozial- 
kritische Schauspielinszenierun-
gen, gibt am 2. November mit 
»Macbeth« am Theater Magde-
burg sein Opernregiedebüt.   

über 50.000 Besucher pro 
Spielzeit, das Internationale Figu-
rentheaterfestival »Blickwechsel« 
und weitere Projekte machen das 
Puppentheater Magdeburg zu 
einem der erfolgreichsten seiner 
art in Deutschland. Seit Ende 
2012 ist das Puppentheater um 
eine attraktion reicher: In einer 
sanierten Fachwerkvilla (Rayon-
haus) aus dem Jahr 1884, der 
villa p., eröffnete die größte öf-
fentliche Figurenspielsammlung 
Mitteldeutschlands mit  weit über 
1.500 Puppen und Marionetten. 

Tipp: am 16. November startet 
die  Sonderausstellung  »Puppen 
im Film«. 

GoLdeneR HeRbsT  
in deR oTTosTadT MaGdebURG

»KULTUR PUR«
Besuchen Sie das Theater 
Magdeburg oder die Figuren-
spielsammlung in der villa p.  
und nutzen Sie unser  
Reiseangebot »Kultur pur«  
zu Preisen ab 90 Euro im 
Doppelzimmer. Buchung unter  
Tel. (03 91) 83 80 131 oder  
www.magdeburg-tourist.de.
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WO DIESE
ANZEIGE ENDET,
FÄNGT DIE MAGIE AN.
Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Weitere attraktive Arrange-
ments unter:
Hotel Arkona, Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

reservierung@grandhotelbinz.com

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de

Wellness
Zertifikat

Inklusive: W-LAN und SKY TV, Pool +
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali -
Beauty Farm, Ayurveda Arzt im Hotel
Infusionswoche: 28.11. bis 4.12.

Kinderhit: ab 40 € Ü/HP im Elternzi.-----------------------------------------

Weihnachten
5x Ü / Gourmet Fr. + Abendbuffet
inkl. Rahmenprogramm
22./23. ̶ 27./28.12 ab 489 p.P./DZ

5x Übernachtung /Gourmet HP
25.10. ̶ 22.12. ab 379 p.P./DZ

Herbstgeflüster

-----------------------------------------

Romantiktage 3 = 2
25.10. ̶ 22.12. ab 230 p.P./DZ
2. 1. ̶ 5. 1. ab 230 p.P./DZ

-----------------------------------------

Direkt am feinsten Sandstrand

Golfvariationen
inkl. 2 Übern./Frühst., 2 Greenfees auf

2 tollen 18-Loch-Golfplätzen
ab 129 € p. P./DZ

Kurwoche im Sole-Kurort Bad Essen
inkl. 6 Übern./Frühst., 4x Schwimmen,

2x Massage, 2x Sole-Wanne,
2x Fango, Klimakabine

ab 337 € p. P./DZ,
Tourist-Information Bad Essen

Tel.05472/94920, www.badessen.info

HERBSTURLAUB  

FAMILIENREISEN  

NIEDERSACHSEN  

FeWo „Alexander Meyer“ in Weimar
sonnenhaft, kunstvoll, großzügig, erholsam,
www.weimar-reisen.de/AlexanderòMeyer/

bodyòalexanderòmeyer

Romantik-Urlaub Nordfriesland
Denkmalhof-Backhaus unter Reet - Ruhe,
Komfort, Garten - Allergiker geeignet.
T. 04841 / 7 44 80, www.mildauhof.de

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick,
07151/9390090 - www.alpengarten.de

Reise-empfehlung  

Koh Samui / Thailand 
The Paradise Koh Samui
Ferien im inselparadies: Nur knapp eine Viertelstunde vom Flughafen Samui entfernt, 
inmitten tropischer Vegetation am malerischen Maenam Strand gelegen, erleben die 
Gäste eine exotische Urlaubsstimmung. Das unter Schweizer Leitung stehende Resort 
bietet jeden Komfort,  von einem traumhaften Garten umgeben, mit 2 großen Pools, das 
Paradise-Spa bietet preiswerte Behandlungen. Familienfreundlich.
Kontakt: Tel. +66 77247-228, paradise@loxinfo.co.th

Thai-CooKinG-ClaSS: Geheimnisvolle Gewürze. Exotische Genüsse. 
Kurse im Resort!
www.samuiparadisebeach.com

ANZEIGE
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I
m deutschen Nirgendwo, wo die Bimmel-
bahn von Paderborn nach Holzminden auf 
die Weser trifft, liegt 37671 Höxter. »Rathaus 
Höxter« heißt der Bahnhof, als gäbe es noch 
weitere im Städtchen. Geputzte bunte Fach-

werkhäuschen, Weserrenaissance. Früher, zu Zeiten 
Karls des Großen, war hier so etwas wie Zonen-
grenzgebiet. Jenseits der Weser begann heidnisches 
Sachsenland. Nach der Reformation war es hüben 
katholisch, drüben protestantisch. Heute ist Höxter 
die östlichste Kommune Nordrhein-Westfalens.

Aus Höxter vernahm ich die frohe Kunde vom 
ersten »ökumenisch-biblischen Weinpfad Nord-
deutschlands«. Gerade wurde er in Anwesenheit von 
zwei grünen Landwirtschaftsministern eingeweiht. 
Was hat die Aussöhnung der Christenheit mit Wein 
zu tun? Seit wann gibt es in Norddeutschland Wein-
berge, anders gefragt: Gibt es neuerdings Weserwein?

Nur ein paar Schritte vom Bahnhof flussabwärts 
stoße ich auf den Weserradweg und nach zwei Kilo-
metern Spazieren erstreckt sich vor mir Schloss Cor-
vey, ehemals eine mächtige Benediktinerabtei, heute 
in Privatbesitz und von Touristen gern besucht. Weht 
die Fahne auf dem Dach, sind seine Durchlaucht 
Viktor V., Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey, 
daheim. Im fürstlichen Kuhstall treffe ich Michael 
Rindermann. Wo früher gemuht und gemolken 
wurde, hat er eine fein sortierte Weinhandlung einge-
richtet. Rindermann ist Weinexperte, ja Weinver-
rückter. Er hat sich den neuen Pfad mit ausgedacht. 
Der Händler lädt mich in sein Auto ein: »Wir könn-
ten auch zu Fuß gehen, doch dann müssten wir 
mitten durchs Höxteraner Gewerbegebiet.«

An der B 64 halten wir an einem Hügel mit dem 
Namen Räuschenberg. Hinweisschilder auf dem Park-
platz zeigen, dass die hiesigen Touristiker vom Erfolg 
des Jakobswegs gelernt haben. Es gibt einen »Renais-
sance Weg«. Zugleich führt hier auf 40 Kilometern 
der »ökumenische Weg der Stille« entlang. Und eben 
der »Biblische Weinpfad«. Ich erfahre, dass er nur 2,3 
Kilometer misst – dafür habe ich mir Wanderschuhe 
angezogen! Der Weg ist dem Heimat- und Verkehrs-
verein Höxter sowie Aktivisten wie Rindermann zu 
verdanken. An sieben Stationen ist auf einer Stehle 

ein aufgeschlagenes Buch aus Holz montiert. Zu lesen 
ist darin jeweils etwas über die Geschichte des Ortes 
und die Verbundenheit der Bibel mit dem Wein. An 
220 Stellen wird der Wein in der Bibel erwähnt! So 
wird Gott als Winzer vorgestellt, sein Sohn als Wein-
stock. Dessen Jünger sind die Rebzweige. Und dann 
die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus Wasser in Wein 
verwandelte – die Bibel ist keine Abstinenzlerlektüre.

Eine überraschend große Kapelle taucht aus dem 
Grün auf, die vom Volksmund immer schon »Wein-

bergkapelle« genannt wurde. Hier finden Gottesdiens-
te mit Katholiken, Protestanten und Christen aus dem 
nahen koptischen Kloster Brenkhausen statt – daher 
der Name »ökumenischer Weinpfad«. Rindermann 
erzählt, dass die Kapelle sowie ein paar einschlägige 
Flurnamen ihn vor Jahren dazu bewogen, die Ge-
schichte des Räuschenbergs zu studieren. Er unter-
nahm Streifzüge durchs Gebüsch, entdeckte zuge-
wachsene Terrassen und Reste von Kellern. In den 
Annalen von Kloster Corvey fanden sich weitere Hin-
weise. Tatsächlich: An dieser Stelle hatten Corveyer 
Mönche Ende des 17. Jahrhunderts Wein angebaut. 

Klöster haben immer einen hohen Weinbedarf, 
schon wegen des Konsums von Messwein. Zudem, 
so werde ich bei der Kapelle informiert, hatte der 
heilige Benedikt in die Ordensregeln den gewunde-
nen Passus geschrieben: »Zwar lesen wir, Wein passe 
überhaupt nicht für Mönche. Aber weil sich die 
Mönche heutzutage davon nicht überzeugen lassen, 
sollten wir uns wenigstens darauf einigen, nicht bis 
zum Übermaß zu trinken, sondern weniger. Denn 
der Wein bringt sogar die Weisen zu Fall.« Eine »He-
mina« täglich, das ist gut ein Viertelliter Wein, ge-
stand der Ordensgründer seinen Brüdern zu. 

Der Weintransport aus dem Rheinland über den 
Hellweg, der in Corvey endete, war teuer und unsi-
cher. Da lag der Gedanke nah, eigenen Wein zu er-
zeugen. 18 Morgen umfasste das Corveyer Weingut, 
rund fünf Hektar. Im Wald zeigt mir Rindermann 
überwucherte alte Terrassen. Nur Rebstöcke hat er 
nie gefunden. Niemand weiß, welche Trauben hier 
angebaut wurden. Sicher ist nur: Nach 20 Jahren war 
der Spaß vorbei. Immer mehr Missernten, immer 
schlechterer Wein – Rindermann vermutet, dass es 
schlicht zu kalt war. Die damalige Klimaveränderung 
hatte zu einer »kleinen Eiszeit« geführt. Der Corvey-
er Weinbau wurde aufgegeben.

Bergab gehen wir auf Forstwegen. Bis jetzt 
war es ein netter Waldspaziergang mit 
Infotexten und Bibelzitaten. Dann 
treten wir aus dem Wald in die 
Sonne, und ein stolzer Winzer 
deutet auf seinen kleinen um-
zäunten Rebgarten. Der Schlüs-

sel zum Tor liegt in einem Versteck. Wir betreten die 
Anpflanzung, rote und weiße Trauben hängen von 
den Reben, Michael Rindermann breitet die Arme 
aus: »Ist das nicht wundervoll?« 

Der Blick schweift über ein ausgedehntes Gewer-
begebiet mit Obi. Bleibt für einen Moment an der 
markanten dreitürmigen Kulisse des Schlosses Corvey 
hängen. Und wandert dann über die wonnigen Hü-
gel des Weserberglands, welche die Dichterin Else 
Lasker-Schüler zum Vergleich mit einem »Mantel, 

den man achtlos hat fallen lassen« hinrissen. Rinder-
mann greift unter eine Sitzbank und zieht eine Wein-
flasche und Gläser hervor. »Corveyer Hexenstieg von 
2012« sagt er und schenkt ein. Eine hübsche Cuvée, 
ein zarter Rosé mit feiner Säure. Kein essigsaurer 
Nordtropfen – ein prima Weserwein!

Die Logik ist bestechend: Wenn die Corveyer 
Mönche wegen der Kaltzeit den Weinbau einstellen 
mussten und wir heute global warming erleben, wa-
rum soll dann nicht auch an der Weser Wein gedei-
hen? Rindermann suchte gemeinsam mit Weinfor-
schern die weiße Rebsorte Phönix, den roten Regent, 
und am Räuschenberg wählte er den besten Standort 
dafür aus. Der fand sich fast genau am Ort des his-
torischen Weingutes. 99 Rebstöcke wurden gepflanzt, 
das Maximum, das EU-rechtlich noch als Hobby-
weingarten durchgeht. Diese liefern nun im dritten 
Jahr Trauben für den Corveyer Hexenstieg. Der 
Name bezieht sich auf eine alte Flurbezeichnung in 
der Nähe und diese wohl auf den »Hexentanzplatz« 
oben auf dem Räuschenberg. 

Und dann deutet Michael Rindermann auf eine 
Handvoll kleiner, noch nicht tragender Rebstöcke. 
»Weißer Orleans«, sagt er, das sei eine uralte Rebsorte, 
die angeblich von Karl dem Großen nach Deutsch-
land gebracht wurde und sich dann schnell verbreite-
te. Eine die Wärme liebende Rebe, die im Laufe der 
Jahrhunderte immer schlechter mit dem Klima in 
Europa zurechtkam und schließlich vom Riesling ver-
drängt wurde. Als sauren Schutz gegen Traubendiebe 
setzte man den Orleans noch bis ins 19. Jahrhundert 
gelegentlich an Weinbergrändern ein. Im letzten Jahr-
hundert galt er als ausgestorben. Erst vor wenigen 
Jahren entdeckten Weinforscher einige Exemplare der 
betagten Rebsorte. In Rüdesheim und in der Pfalz 
existieren seitdem Versuchsanbauflächen. Und nun 
auch in Corvey. Michael Rindermann sagt dem Wei-

ßen Orleans eine große Zukunft voraus. Dank 
der Klimaerwärmung könnte er seiner-

seits den Riesling wieder ausbooten. 
Vielleicht hat ja Adalhard, Abt 

im französischen Corbie, bei der 
Corvey-Gründung im Jahre 815 
mit Weißem Orleanser ange-
stoßen? Als Rindermann das 
erste Mal den Wein probierte, 
war er jedenfalls begeistert. 
Wein genießen, den Karl der 

Große getrunken hat! »Dieser 
Wein hat mich stark berührt.« 

Auch seine Wirkung sei, ein bisschen 
Mystik müsse erlaubt sein, recht speziell: 

»Der Weiße Orleans lähmt nicht – er befreit 
den Kopf!«

Mit dem strahlenden Neuwinzer in der Sonne zu 
stehen, Wein zu trinken, der von den Reben in Reich-
weite stammt, dabei aufs Land zu schauen und zu 
philosophieren ist schön. Wer auf dem Corveyer 
Weinpfad keinen Rindermann dabei hat und nur in 
Holzbüchern lesen und über den Weingartenzaun 
gucken kann, der sollte auf jeden Fall einen Kopf-
befreier und ein Glas im Rucksack haben. Eine He-
mina oder zwei am Aussichtspunkt – schon sieht man 
den Obi nicht mehr. 

Stattdessen liest man im siebten Buch, wie es Hoff-
mann von Fallersleben, der in Schloss Corvey be-
graben ist, beim Blick auf das Corveyer Land erging:

»Ich schau in dein freundliches Angesicht, 
dein Auge so blau wie Vergissmeinnicht. 
Die Freude, sie schlüpft in mein Herz hinein, 
als wollt es ewiger Frühling sein.«

Die Reben des Herrn
In Höxter-Corvey in Nordrhein-Westfalen hat der erste »ökumenisch-biblische Weinpfad Norddeutschlands«  
eröffnet. Er ist nur 2,3 Kilometer lang, reicht aber zurück bis zu Karl dem Großen VON BURKHARD STRASSMANN

Anreise
Mit der Bahn ab Paderborn oder Holzminden. 
Mit dem Pkw über A 2, A 7, A 33 oder A 44.  
Ausgangspunkt des Pfads: Parkplatz an der B 64

Unterkunft
Man isst und schläft gut im Hotel Niedersachsen, 
Grubestr. 3–7, 37671 Höxter, Tel. 05271/68 80, 
www.hotelniedersachsen.de. DZ ab 120 Euro

Weinpfad
Infos zum ökumenisch-biblischen 
Weinpfad: Heimat- und Verkehrsverein 
Höxter e. V., Hackelbreite 1, 37671 Höxter,  
Tel. 05271/92 08 26, www.hvv-hoexter.de

Schloss Corvey
Kulturkreis Höxter-Corvey, Tel. 05271/69 40 10, 
www.schloss-corvey.de

Höxter-Corvey

Schon im 17. Jahrhundert 
bauten Mönche der Abtei 
Corvey (kleines Foto 
rechts) hier an der Weser 
Wein an. Heute wächst 
am Pfad der Rote Regent
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Frankreich  ItalIen  Schweiz / ÖSterreich    Spanien / portugal  

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de���������� �������������������
��� ��
	������ ��� ����� ���� ����������������
���� ������������������� ��

Korsika, Calvi, FeWos in alt. Olivenmühle,
Natursteinhaus am Fluss, Rieckhoff:
â0033/495652776 www.moulin-corse.de

PERIGORD www.castang.info
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,
idyll. Lage, Kultur + Sport â 0033/5/53316603

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Fuerteventura, Villa vom 8.11. bis
14.12.13 frei. Telefon 0 21 52/5 28 03

Mallorca · Ibiza
Über 200 exkl. Fincas und Villen

Meeresnähe und Privatpools, Gratiskatalog
MC-Fincaservice, Tel. 089/487421 Fax 487356

www.fincaservice.de
Spaniens Vielfalt erleben!
Fincas, Ferienhäuser, Rundreisen, Wandern
in Andalusien, Asturien, Galicien,
Costa Brava/Blanca, Extremadura, Mallorca
TERRAVIVA REISEN e.K.
info@terraviva.de, Tel. 07243-30650,
www.terraviva-reisen.de

Die Stille genießen unter PALMEN AM
ATLANTIK auf unserer BANANEN-

PLANTAGE, Teneriffa. Ü/F ab € 40,-/P.
www.franjipani.de, Tel.: 0034 922 35 46 99

z. B. Zillertal
Riesiges Angebot an Ferienhäusern

und Ferienwohnungen:

Mayrhofen, Finkenberg, Hippach,

Ramsau, Schwendau, Kaltenbach,

Fügen, Zell im Zillertal.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchaletinterchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420g,

Skiurlaub im Ferienhaus

Rügen
Exklusive Ferienwohnungen in
herrlicher Lage. Mönchgut.

Schwimmhalle, Saunahaus
mit Badeteich und vielseitiges
Massageangebot.

Tel. 038308 5630

www.DerMuehlenhof.de

DeutschlanD  
FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN  

A

Kontakt für Anzeigenkunden

  030 / 260 68 210
Doris Schöffel –  
Ihre Ansprechpartnerin  
für die Vermietung  
Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245
 fewo@zeit.de   

Fernweh?
Unter www.zeit.de/kataloge  
finden Sie eine verlockende Auswahl  
an Reisekatalogen verschiedenster  
Anbieter. Lassen Sie sich inspirieren  
und bestellen Sie die Kataloge  
Ihrer Wahl frei Haus und direkt  
über ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/kataloge

 Kleine Gruppe. Anders. Günstig.

Tel. 02236-38360 |  www.world-insight.de 
Freecall: 0800-1130114 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)

Bunte Touren voller Leben 
und Abenteuer. Reisen für 
Menschen, die Land und 
Leuten auf Augenhöhe 
begegnen wollen.

Fahrplan & Preise 2014 

Für Reisen nach Skandinavien und 
ins Baltikum. 

Kostenlos zu bestellen unter:

www.ts-katalog.de

131007-TA-DieZeit.indd   1 07.10.13   14:45

 Kleine Gruppe. Anders. Günstig.

Tel. 02236-38360 |  www.world-insight.de 
Freecall: 0800-1130114 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)

Erlebnisreisen für entde-
ckungsfreudige Menschen 
mit Kids zwischen 6 und 16 
Jahren, die gerne mit ande-
ren Familien auf Tour gehen.

FERNE WELTEN 2014
AFRIKA | EUROPA · ASIEN | CHINA | NAHOST

AMERIKA | PAZIFIK
Studien- & Erlebnisreisen

AKTIVREISEN & EXPEDITIONEN 2014
Wander- und Trekkingtouren,

Expeditionen - weltweit
IKARUS TOURS GmbH | Tel. 0800 – 46 36 452

www.ikarus.com | info@ikarus.com
 Kleine Gruppe. Anders. Günstig.

Tel. 02236-38360 |  www.world-insight.de 
Freecall: 0800-1130114 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)

Touren voller Abenteuer für 
entdeckungsfreudige Men-
schen, die Wert auf besonders 
ausgewählte Hotels und extra 
kleine Gruppen legen.

Pfälzer Wald/Leinsweiler. FH, traumhafte Lage.
â 06348/9239851, www.haus-am-sonnenberg.de

NEU – ALPENWELT KARWENDEL
Biologisches Wohnen, traumhafte und
komfortable 5-Sterne-Ferienwohnung,
135 m2, 3 Schlafzimmer, Wellnessbad
mit Sauna, Outdoor-Equipment u.v.m.

www.alpine-chalet.de

Finistère, original bretonisches Haus
am Meer, liebevoll renoviert u. eingerichtet.
Ganzj. Verm., Gas-ZH. â 0711-702970

Zur Trüffelzeit in
die Provence
hochwertig ausgestattetes
Mazet in Alleinlage,
3 km von Uzès.
Tel. 08204-298608

www.ferienhaus-in-uzes.blogspot.com

Bretagne: Entspannungsoase zw. Armor
& Argoat. www.landhaus-nordbretagne.de

Südfr. Languedoc Komf. FeHa, eig. Pool.
T. 09342/23201, www.languedoc.de

Süd-Bretagne Ferienhaus, 200 m z. Meer, bis zu
5 Pers. http://tyarmor-mendu.blogspot.com

ISCHIA, Fewos in schöner Anlage, Thermal-/
Schwimmbad, â 0761-25344, www.ravino.it

Algarve Ferienhaus am Meer
www.oasis-verde.de

Nerja, Costa Tropical (Andalusien)
App. (55 m2), priv. kleiner Garten od.
Studio (40 m2), Sonnenterr. (12 m2),
Schwimmbad. Tolle Meersicht,
Strand 5 Fußmin. Hzg., SAT-TV, Internet,
erstkl. Ausstattung Ab 60,- €/T.,
ab 880,- €/M., ab 6 Wo. Langzeitmiete.
Tel. 0034-608 20 22 71

Garriguella (Katalonien/Spanien),
Meer- und Pyrenäennähe, altes Dorfhaus
mit Garten, â 0172/744 34 47

La Palma, Kanaren, komfort. Landhäuser,
www.tijarafe.de, Ä 07633-9599861

CASA-ANNA - Ferienhaus, Algarve,
ruhige Lage, 1-8 Pers. www.casa-anna.de
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CHANCEN
Spezial: 
Studieren!

Wir sind die neuen Studenten!
Sie haben Kinder oder einen Beruf, ihre Eltern haben kein Abitur, oder sie sind nicht einmal in Deutschland geboren.  
Auf dieser und den folgenden Seiten stellen wir Studenten vor, die unter besonderen Umständen studieren AUFGEZEICHNET VON KATHRIN BREER

Steffen Hagel, 25, studiert Marketing 
und Marktforschung an der Universität 
Erlangen-Nürnberg

»Die Universität war für mich am Anfang eine 
fremde Welt. Ich bin ein Arbeiterkind, der Erste 
aus meiner Familie, der studiert. Mein Vater ist 
Schlosser, meine Mutter Hausfrau. Ich hatte nie
manden, der mir Tipps und Tricks für den Start 
verraten konnte. Deshalb engagiere ich mich bei 
der Initiative Arbeiterkind.de, um anderen Stu
denten, deren Eltern auch nicht studiert haben, 
den Weg an die Uni zu erleichtern. Arbeiterfami
lien rechnen oft so: Das Studium muss sich hin
terher mit einem höheren Gehalt auszahlen, als 
wenn man eine berufliche Ausbildung gemacht 
hätte, sonst lohnt es sich nicht. Für Kinder aus 
nicht akademischen Familien ist es nicht selbst
verständlich, dass die Eltern das Studium finan
zieren. Bei mir zahlen meine Eltern immerhin 
die Miete, trotzdem muss ich nebenbei noch  
arbeiten. Außerdem bekomme ich ein Stipendi
um. Erst dachte ich, das ist nur etwas für Elite
studenten und nichts für mich. Aber als ich mich 
später beworben habe, hat es doch geklappt.  
Arbeiterkindern fehlen oft Informationen, die 
für andere selbstverständlich sind. Und manch
mal auch Kontakte: Für mein erstes Praktikum 
habe ich mich ganz normal beworben und muss
te wochenlang auf Antwort warten – bei einigen 
Kommilitonen ging das schneller, da haben 
Mama und Papa ihre Kontakte spielen lassen.«

Nafiseh Mahdavi Arab kommt aus dem 
Iran und promoviert in Terrestrischer 
Ökologie an der TU München

»Ich bin zusammen mit meinem Mann zum Stu
dium nach Deutschland gekommen. Hier kann 
ich mehr lernen als im Iran. Wer aus einem  
solchen Land stammt, wird anfangs gründlich 
überprüft: Wir mussten zunächst alle möglichen 
Papiere bei der Uni einreichen und dann lange 

auf eine Entscheidung warten. Es hat mehrere 
Wochen gedauert, bis wir uns endlich einschrei
ben konnten. Das war ziemlich unangenehm. 

Aber jetzt kann ich in Ruhe an meiner Pro
mo tion arbeiten. Es ist allerdings im Studien
alltag nicht immer einfach, meine Re li gion 
auszuüben. Es gehört zum Islam, fünfmal am 
Tag zu beten. Manche Unis, auch die TU, an 
der ich studiere, haben Gebetsräume, aber ich 
bete nicht im Institut. Das Gebet ist mir zu 
persönlich, ich bin dabei lieber zu Hause. Das 
Kopftuch trage ich natürlich auch in der Uni. 
Manchmal merke ich, dass Leute dadurch  
irritiert sind oder mich anstarren. Aber wenn 
ich mit ihnen darüber spreche, verstehen sie 
meistens, warum ich es trage. Ich finde es 
wichtig, dass die deutschen Studenten auch 
andere Kulturen kennenlernen. Viele können 
noch nicht einmal den Irak vom Iran unter
scheiden.«

Franziska Hombach, 28, studiert 
Sonderpädagogik an der Universität 
München. Sie hat einen vierjährigen 
Sohn

»Im dritten Semester war ich schwanger und 
habe noch schnell die Zwischenprüfung ge
macht. Damals habe ich gedacht, dass ich kurz 
nach der Geburt direkt wieder studieren kann. 
Aber Quirin war ein Schreikind, und ich habe 
erst einmal drei Semester pausiert. Als er 18 
Monate alt war, habe ich ihn dann manchmal 
mit in die Uni genommen. Die Dozenten  
waren einverstanden, dass er mit Bestechungs
keksen und einer Riesentasche voll Spielzeug 
in der Vorlesung saß. Mittlerweile ist er im 
Kindergarten, der aber nur bis 17 Uhr geöffnet 
hat. Das ist schwierig bei einigen Veranstaltun
gen, die später beginnen. Deshalb sollten 
Pflichtveranstaltungen zwischen 8 und 16 Uhr 
stattfinden, finde ich. Und mehr ELearning
Angebote wären gut, also Kurse, die online am 
Computer erledigt werden können. Seit ich 
Mutter bin, studiere ich viel zielgerichteter 
und bin ziemlich gut im Zeitmanagement. 
Das muss ich auch, schließlich will ich viel bei 
meinem Sohn sein. Den meisten Eltern an der 
Uni geht es so. Das bekomme ich bei meinem 
Job in der Beratungsstelle für Studierende mit 
Kind an der Universität mit. Studentische El
tern haben viele Fragen: Wo finde ich Stillräu
me, wo kann ich mein Kind wickeln? Darf ich 
im Seminar fehlen, wenn mein Kind krank ist 
und ich ein Attest vom Kinderarzt vorlege? 
Dafür gibt es bislang keine klaren Regelungen 
von der UniLeitung. Die aber brauchen wir.«

1

2

4 5 6

3

Frauen in technischen Berufen

Spezial
Warum brennt eine Apothekerin Whisky? 
Und wie lassen sich mehr Mädchen für 
Technik begeistern? (S. 77–79)

Bachelor, Master
und MBA
im Fernstudium.
Staatl. anerkannt und akkreditiert · Jederzeit beginnen!
Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 ·www.akad.de

Für Steffen Hagel, Naf iseh 
Mahdavi Arab und  

Franziska Hombach ist  
Studieren nicht immer leicht  

auf den folgenden Seiten  

Mit Kind

Die deutschen Hochschulen werden bunter, es kommen mehr Studenten unterschiedlicher Herkunft. Sie 
bereichern den Campus, brauchen aber Unterstützung. Die bekommen sie zum Beispiel an der Uni Duisburg
Essen (S. 72), von Stiftungen (S. 74) und vom Studentenwerk (S. 75). Die neue Vielfalt ist eine Chance!

1 2 3

Mit Kopftuch

Arbeiterkind
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Mein Wissen möchte ich
sinnvoll einsetzen.
Euer Angebot, E.ON?

Für den Ausbau intelligenter Stromnetze
suchen wir erfahrene Ingenieure.

Smart Grids sind die Zukunft. Und dafür suchen wir Sie: mit Ihrem Wissen,
Ihrer Kreativität und Ihrer Begeisterungsfähigkeit.

Ihre Energie gestaltet Zukunft.

www.eon.com/karriere

ANZEIGE
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von Gaststudenten aus dem Ausland, von Be
hinderten und Menschen, die 40 Jahre alt sind 
und noch einmal an die Uni gehen, um sich 
weiterzubilden, von Studierenden mit Kindern. 
Prorektorin Ute Klammer ist für alle zuständig, 
seit fünf Jahren. Sie selbst ist auch Bildungsauf
steigerin, ihre Eltern haben beide nicht studiert 
und auch kein Abitur gemacht.

Es geht ihr nicht nur darum, ein paar Min
derheiten zu fördern, damit sie die gleichen 
Chancen haben wie alle anderen. Der Wandel 
müsse umfassender sein, sagt sie. »Wir alle 
müssen mehr Verständnis für die un ter schied
lichen Hintergründe und Bedürfnisse von 
Menschen entwickeln. Deshalb haben wir hier 
nicht nur einzelne Gruppen, sondern im 
Grunde alle Mitglieder der Universität im 
Blick«, sagt die Vizerektorin, während sie über 
den Campus zu ihrem Büro läuft. Das gelingt 
am besten mit den Mentoring und Buddy
programmen, in denen Studenten mit Schü
lern oder Lehrende mit Studienanfängern  
zusammengebracht werden, die Bildungs
aufsteiger sind, oder mit ausländischen Gast
studenten. »Wir haben jeden unserer fast 
40 000 Studenten im Visier«, sagt Klammer.

Mit schnellen Schritten eilt die 50Jährige 
über den zentralen Platz des Campus in Essen. 
Buntes Herbstlaub bedeckt den Boden, unter 
den Bäumen sitzen Studenten mit ihrem Kaffee 
in der Sonne. Vielfalt ist an der Uni Duisburg
Essen nicht einfach nur ein Schlagwort oder 
ein Seminarthema, sondern mehr als anderswo 
ist sie gelebte Wirklichkeit. Durchschnittlich 
jeder vierte Student, der Ute Klammer auf dem 
Campus entgegenkommt, hat einen Migrati
onshintergrund. Mehr als jeder zweite hat El
tern ohne Hochschulerfahrung, ergab eine Be
fragung der Uni. Bundesweit hingegen haben 
laut Sozialerhebung des Deutschen Zentrums 
für Hochschul und Wissenschaftsforschung 
57 Prozent der Universitätsstudenten Eltern 
mit akademischem Abschluss, und nur etwa 
jeder fünfte hat einen Mi gra tions hin ter grund.

»Diese besonderen Gegebenheiten machen 
unsere Universität auch zu einer Art gesell
schaftlichem Labor«, sagt Klammer, die selbst 
Wirtschafts und Sozialwissenschaftlerin ist. 
Deutschland, europa und weltweit werden 
die Universitäten vielfältiger. Deshalb will man 
die Vielfalt an der Uni DuisburgEssen nicht 
nur moderieren und erleichtern, sondern ihre 
Dynamik auch erforschen: Was ist wichtig, da
mit der Einzelne sein Potenzial entfalten kann? 
Wie lässt sich Chancengleichheit schaffen? Wie 
kann man die Universität auch für diejenigen 
Begabten öffnen, die dazu zu Hause keinen 
Impuls bekommen? »Es kann allerdings nicht 
darum gehen, alle ans Händchen zu nehmen. 
Das könnten wir gar nicht stemmen«, sagt 
Klammer. »Es reicht oft schon, sie abzuholen.« 
Mitkommen tun sie dann von selbst. 

So wie Özcan Sarikaya, der heute seinen 
ersten Tag an der Uni hat. Als ihn die Universi
tät DuisburgEssen vor drei Jahren abholte, war 
Özcan gerade in die neunte Klasse gekommen. 
Er hatte sehr gute Noten, aber das hieß für ihn 
noch lange nicht, dass er Abitur machen würde. 
Seine Eltern arbeiten unter pre
kären Verhältnissen. Eigentlich 
wollte Özcan schnell Geld ver
dienen, um seine Eltern und die 
beiden jüngeren Geschwister fi
nanziell unterstützen zu kön
nen. Auf Anraten seines Lehrers 
bewarb er sich trotzdem bei 
Chance hoch 2, einem Pro
gramm, das die Uni für Schüler 
aus Nichtakademikerfamilien 
aufgelegt hat. Damit werden sie 
von der neunten und zehnten 
Klasse an bis zum Abitur und 
danach während eines möglichen Studiums be
gleitet. Özcan wurde genommen und lernte 
»eine neue Welt« kennen, wie er heute sagt.

Jeweils vier Schüler bekamen einen Studen
ten zur Seite gestellt als Mentor, mit dem sie 
sich regelmäßig trafen, auch auf dem Campus. 
Noch weit vor dem Abitur hatte Özcan mehre
re Vorlesungen besucht und sich mithilfe seiner 
Mentorin ein Bild vom Leben und Lernen als 
Student gemacht. Dazu bekam er monatlich 
50 Euro, die er für Bildung ausgeben musste. 
»Da kauft man sich eher mal ein Buch, wenn 
man das Geld eh für nichts anderes verwenden 
kann«, sagt Özcan. Das Wertvollste aber sei für 
ihn der Zugang zu vielfältigen Informationen 
und Erlebnissen gewesen. Diesen Sommer hat 
er zwei Wochen in Istanbul eine Summer 
School über Türkische Politik und Wirtschaft 
besucht. »Eine der besten Zeiten meines Lebens 
bisher. Von dieser Summer School hätte ich 
ohne das Förderprogramm nie erfahren«, sagt 
Özcan. Jetzt studiert er an der Uni Duisburg
Essen Volkswirtschaftslehre.

Von den 26 Teilnehmern des ersten Jahr
gangs nehmen nun 25 ein Studium auf. »Das 
Programm ist schon jetzt ein voller Erfolg«, sagt 
Ute Klammer. Sie sitzt inzwischen in ihrem 
Büro im 14. Stock, vor ihr stapeln sich Akten 
und Fachzeitschriften in mutige Höhen, hinter 
der großen Fensterfront erstreckt sich Essen. 

Wie kann sich die Uni das Programm Chance 
hoch 2 leisten? »Im Grunde gar nicht«, sagt Klam
mer. Finanzieller Förderer ist die Stiftung Mercator, 
ohne die es nicht zustande gekommen wäre.

Wenn Ute Klammer ein DiversityProjekt ins 
Leben rufen will, muss sie sich fast immer um 
Mittel von außen bemühen. Die meisten Gelder 
kommen von gemeinnützigen Stiftungen und 
nicht etwa von Unternehmen, die Fachkräfte su
chen. »Das liegt auch daran, dass Diversity noch 
immer zu oft als Problem gesehen wird und nicht 
als Chance, was es aber sein kann«, sagt Klammer.

Vielfalt ist für die Uni Duisburg-Essen 
ein Thema, mit dem sie sich profiliert

Bei der Suche nach Geldgebern kommt ihr zugute, 
dass sie mittlerweile eine gewisse Bekanntheit hat, 
sie war 2008 die erste Prorektorin in Deutschland 
für Diversity Management. Heute haben auch  
andere Unis in der Leitung Verantwortliche für Di
versity, darunter etwa Bremen und die TU Mün
chen, doch beide jeweils mit anderen Schwer
punkten. Klammer ist auch noch Professorin für 
Sozialpolitik und betreut Promovierende, aber ihr 
Amt als Prorektorin nimmt mittlerweile den 
Hauptteil ihrer Zeit ein. Auch weil der Plan des 
Rektors Ulrich Radtke aufgegangen ist: Vielfalt ist 
für die Universität DuisburgEssen ein Feld gewor
den, in dem sie sich profiliert. So wie andere Hoch
schulen mit Forschungsexzellenz werben oder mit 
guten Kontakten zu Unternehmen, so steht die 
Uni im Ruhrgebiet für mehr Chancengerechtig
keit. Kürzlich konnte Klammer den Deutschen Di
versityPreis entgegennehmen, für das Programm 
ProSalamander, mit dem die Universitäten Duis
burgEssen und Regensburg, mit finanzieller Un
terstützung der Stiftung Mercator, die Nachqualifi
zierung ausländischer Akademiker fördern.

Wie wichtig solche Projekte in einer von Mi
gration durchdrungenen Welt sind, zeigt die Ge
schichte von Rossana Szalaty. Sie sitzt auf dem 
Essener Campus im Café des Studierenden
zentrums »Die Brücke«. Ihr Deutsch ist, abgesehen 
von einem starken Akzent, so flüssig wie das einer 
Muttersprachlerin. In Brasilien hat die heute 
38Jährige Jura studiert und in einer größeren 
Bank eine Abteilung mit mehr als 20 Mitarbeitern 
geleitet, bevor sie 2006 der Liebe wegen nach 
Deutschland kam. Den Integrationskurs schloss 
sie mit Bestnote ab, insgesamt ein Jahr lang lernte 
sie Deutsch. Danach ging sie zum Arbeitsamt. Das 
Jurastudium und ihre achtjährige Berufserfahrung 
bei einer brasilianischen Bank wurden nicht an
erkannt; sie solle eine Ausbildung machen, anders 
sei sie nicht vermittelbar. »Ich hatte das Gefühl, 
dieser Beamte hatte seine Schubladen, ich habe in 
keine reingepasst, und dann hat er mich gleich 
aufgegeben. Er hatte null Bereitschaft, sich auf 
mich und meine Ausbildung einzustellen«, erzählt 
Rossana Szalaty.

Sie machte eine Ausbildung zur Wirtschafts
fachwirtin, dreimal pro Woche ging sie zur Abend
schule, nebenbei arbeitete die ehemalige Abtei
lungsleiterin bei einem Discounter an der Kasse. 
Aber auch mit der Ausbildung bekam sie keine 
Stelle. Das Stipendium von ProSalamander ermög
licht es ihr nun, mit einer mo nat lichen Förderung 

von 600 Euro noch einmal an der 
Universität zu studieren. Daneben 
bekommt sie fachsprachliche Un
terstützung und Kontakte zu Un
ternehmen. Sie ist jetzt wieder op
timistischer, auch in Deutschland 
etwas zu erreichen. Zwei Semester 
Betriebswirtschaftslehre liegen be
reits hinter ihr, zwei weitere Semes
ter wurden ihr anerkannt wegen 
ihrer Ausbildung. »Ich hatte mei
nen Glauben an mich schon fast 
verloren«, sagt sie.

Ute Klammer hat Rossana Szala
ty im Laufe des Programms mehrfach getroffen. Es 
sind Lebensläufe wie die von Szalaty, an denen sie 
sieht, wie viel sie in ihrer Funktion bewegen kann. 
»Das gibt mir natürlich eine gewisse Zufrieden
heit«, sagt sie. Überhaupt hat sie einen anderen 
Blick auf Berufslebensläufe. »Vor allem wenn man 
die Menschen länger begleitet, sei es in einem Pro
gramm oder einfach meine Promovierenden, lernt 
man, zu erkennen, wo sich Chancen auftun«, sagt 
Ute Klammer.

Eine der größten Herausforderungen sei es da
her, Programme wie ProSalamander und Chance 
hoch 2 langfristig zu etablieren und in die Univer
sitätsstrukturen aufzunehmen. Das gestaltet sich 

allerdings schwierig: Die Stiftungen sehen ihre In
vestitionen als Anschubfinanzierung, bei Erfolg 
sollen die Projekte dann von den Unis getragen 
werden – denen allerdings fehlt dafür das Geld. 
Wenn Ute Klammer Pech hat, werden die Pro
gramme in ein paar Jahren wegen Geldmangel 
wieder eingestellt.

72   CHANCEN Spezial: Studieren!

Die bunte Uni
Die Universität DuisburgEssen fördert Bildungsaufsteiger und Migranten. Treibende Kraft dabei ist die  
Vizerektorin Ute Klammer. Ihre Projekte könnten bundesweit als Vorbild dienen VON CHRISTIAN HEINRICH

D
as muss ja eine ganz beson
dere Veranstaltung sein. 
Schon eine Viertelstunde be
vor es losgeht, ist der große 
Hörsaal in der Universität 
DuisburgEssen fast voll. 
Offenbar will niemand etwas 

verpassen. Kurz vor Beginn kommt eine Frau he
rein und eilt an den Sitzreihen vorbei die Treppe 
nach unten, sie trägt eine grüne Weste, eine große 
Tasche schwingt ausladend mit ihren schnellen 
Schritten mit. Die Gespräche im Hörsaal verstum
men. Noch etwas außer Atem, tritt die Frau ans 
Mikrofon: »Ich darf mich kurz vorstellen. Ute 
Klammer mein Name, ich bin Prorektorin der 
Universität und verantwortlich für Diversity Ma
nagement. Ich freue mich ganz besonders, Sie 
heute hier begrüßen zu dürfen. Denn was vor uns 
liegt, ist eine Premiere – und auch ein Experiment.« 
Dann erklärt Klammer, worum es geht: um die 
vielleicht größte Herausforderung Deutschlands 
im Bildungsbereich – und darum, wie die Zuhörer 
mithelfen können, sie zu bewältigen.

Vor allem junge Lehrer und Lehramtsstuden
ten sind gekommen, darunter viele Migranten. 
Die meisten von ihnen kennen das Problem, das 
Klammer anhand einiger Eckdaten skizziert, aus 
eigener Erfahrung: Von 100 Kindern, deren Eltern 
selbst studiert haben, nehmen 77 ein Studium auf, 
während von 100 Kindern, deren Eltern einen 
Hauptschulabschluss haben, nur 13 den Weg an 
eine Hochschule finden. Diejenigen aus bildungs
fernen Elternhäusern studieren trotz guter Leis
tungen nur selten. In Deutschland, so fasst Klam
mer zusammen, sei Bildung noch immer zu stark 
mit der Herkunft verknüpft. Das zu ändern liege 
zu einem großen Teil in den Händen der Lehrer.

»Es geht nicht darum, alle Erstsemester 
ans Händchen zu nehmen«

Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht, 
so lautet der Titel der Veranstaltungsreihe, die sie 
an diesem Herbstmorgen eröffnet. Die Teilnehmer 
sollen in den nächsten fünf Tagen in Workshops 
lernen, die Potenziale von Schülern besser zu er
kennen – und zu fördern. »Wir wollen jeden von 
Ihnen fit machen für die Diversität in den Schu
len«, sagt Ute Klammer und tritt ab, lächelnd.

Diversität. Man könnte auch einfach sagen: 
Vielfalt. Vielleicht hätten die Zuhörer im Hörsaal 
dann noch ein konkreteres Bild im Kopf gehabt. 
Von Erstsemestern mit Eltern, die nicht studiert 
haben, oder die nicht in Deutschland geboren sind, 

Ute Klammer ist  
Vizerektorin der Uni  
Duisburg-Essen

Habtom Kahsay Gidey, 32, studiert Informatik an der TU München

Mein Bachelorstudium habe ich in Äthiopien 
gemacht. Für den Master wollte ich in ein 
anderes Land. Ich habe mich über Studien
gänge in Kanada und Australien informiert. 
Dort kostet ein Studium Zehntausende  
Dollar – und in Deutschland ist es fast  
umsonst! Erst konnte ich das kaum glauben. 
Und man wird sogar beim Studieren unter

stützt: Ich bekomme ein Deutschland
stipendium, das sind 300 Euro im Monat. 
Von Anfang an habe ich mich in München 
und an der Uni sehr willkommen gefühlt. 
Das International Office unterstützt neue 
Studenten sehr gut. Und die Uni profitiert 
auch davon, wenn Menschen aus der ganzen 
Welt ihre  Ideen und ihren Input mitbringen.

DIE NEUEN 
STUDENTEN
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Aus Äthiopien
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Mehr Infos? www.fau.de/starten

VIELSEITIG STUDIEREN
Fragen zum
Studium?
Antworten gibt unsereStudienberatung
 am Telefon:
09131/85-23333 und -24444 per Mail: ibz@fau.de

 persönlich: MO-FR von8-18 Uhr in der offenenSprechstunde in Erlangen(Halbmondstraße 6, Zimmer 0.021)

Ob Studienstarter oder Masterplaner,
hier drei gute Gründe für ein
Studium bei uns:
 Über 150 Studiengänge – mehr Auswahl, interdisziplinäre

Vernetzung und Spezialisierung als irgendwo sonst

 Ein wissenschaftliches Studium von Anfang an –
inklusive späterer Möglichkeit zur Promotion
direkt bei uns

 Das deutschlandweit bislang einmalige duale
Bachelorverbundstudium in Kooperation mit
IHK und HWK – Wissenschaft und Praxis in einem

Stipendien für Studienwechsler
Nächster Studienstart: Januar 2014. Info unter zu.de/spring
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Bloß keine Schnösel
Ausgerechnet private Universitäten suchen in ihren Auswahlverfahren nach Andersdenkenden und besonders 
Engagierten. Wie sie diese Studenten finden, sagen drei Juroren AUFGEZEICHNET VON FRIEDERIKE LÜBKE

Ob ein Bewerber mit dem Studium auch etwas 
gestalten will, ob er Energie, Ideen und Urteils-
kraft hat – das können sie aus einem Abitur-
Zeugnis nicht herauslesen. Für unsere Univer-
sität sind drei Punkte entscheidend, nach denen 
wir in jedem persönlichen Gespräch fragen.
Erstens: Wie neugierig ist jemand, wie groß ist 
seine, ihre Entdeckerlust? Zweitens: Hat jemand 
eine echte Leidenschaft für einen Beruf oder 
nur eine »Studienplatzpräferenz«? Obwohl viele 
Studienanfänger noch sehr jung sind, kann man 
im Gespräch erkennen, ob jemand durch die 
Eltern, aus Prestigegründen oder durch große 
Gehaltserwartungen zu einem Studium ver-
führt wird – oder ob er einen Beruf haben 
möchte, der sein eigenes Leben ausfüllen wird. 
Und drittens: Verantwortung. Als nicht staat-
liche Universität können wir auch deshalb gut 
gedeihen, weil viele Studierende aktiv an der 
Gestaltung der Uni mitwirken. Deshalb beglei-
tet uns die Frage in jedem Gespräch: Hat man 
einen Zupacker, einen Verantwortungsträger 
vor sich, der sich neben seinem Studium auch 
für die Uni und die Gesellschaft engagiert? 
Oder einen Wissenskonsumenten, der sagt: 
»Herr Professor, der Beamer ist kaputt, bitte 
wechseln Sie die Glühbirne, schließlich zahle 
ich Studiengebühren.« 
Was alle anderen Punkte wie Praktika oder Aus-
landsaufenthalte betrifft, da haben wir keine 
festen Vorgaben, Standardregeln oder Quoten. 
Wir suchen talentierte und tatkräftige  Men-
schen, die jederzeit bereit sind, Neuland zu  
betreten. Die sich in ihrer Unterschiedlichkeit 
gegenseitig bereichern und gut ergänzen: je 
vielfältiger, desto besser.

»Wir suchen Zupacker«

Martin Butzlaff, Präsident 
der Universität Witten/ 
Herdecke

Wir suchen die begabtesten Studenten eines 
Abiturjahrgangs, denn für Jura braucht man 
Talent. Ein Jurist sollte die Schönheit eines 
Gedankens erkennen können, sollte klug sein, 
sich durchsetzen und sich sehr gut ausdrücken 
können. Das alles sieht man nicht allein an der 
Abi-Note, weshalb wir auch immer wieder  
Bewerber mit 1,0-Schnitt ablehnen. In unse-
rem zweistufigen Bewerbungsverfahren –  
zuerst schriftlich, für die 200 Besten dann auch 
noch mündlich – begutachten im mündlichen 
Teil neun Prüfer einen Bewerber. Sie beobach-
ten, wie er oder sie sich in einer Gruppendis-
kussion verhält, und führen Interviews. Dabei 
merken sie schnell, ob jemand immer nur das 
gemacht hat, was Mami und Papi wollten, 
oder ob er oder sie eigene Ziele hat. Eines eint 
alle unsere Studenten: Sie sind begabt und ehr-
geizig, sie haben aber insgesamt sehr unter-
schiedliche Ziele. Neben dem Anwaltsberuf 
zieht es manche in die Politik, andere zu den 
UN, wieder andere wollen ein Unternehmen 
gründen oder Richter werden. Wir leisten uns 
den Luxus, von den insgesamt rund 500 Be-
werbern die besten 115 auszusuchen, die sich 
auch schon zu Schulzeiten engagiert haben, 
von denen wir uns eine Bereicherung für unse-
ren Campus versprechen. Bei uns gibt es eine 
Vielzahl von Hochschulgruppen: Orchester, 
Theater, Big Band, Sport, Schülercoaching 
und alle politischen Gruppierungen, von den 
Liberalen bis zu den Linken. Juristen müssen 
vielfältig in ihren Interessen, neugierig und 
kommunikationsfreudig sein, das macht doch 
den Reiz des Fachs aus. Je unterschiedlicher sie 
sind, desto besser können sie diskutieren.

»Neun Prüfer pro Bewerber«

Hariolf Wenzler, Geschäfts-
führer der Bucerius  
Law School in Hamburg

Bei uns sollten die entschieden Unentschiede-
nen studieren. Menschen, die sich nicht zwi-
schen Wirtschaft, Kultur und Politik entschei-
den, sondern für das Dazwischen. Wir suchen 
die, die Demut für ihr Studienfach mitbringen: 
Nur weil ich mich für Politik interessiere, bin 
ich nicht gleich Angela Merkel. Ich finde es gut, 
wenn jemand sagt: »Ich bin 18, ich stehe erst 
am Anfang.« Ich werde hellhörig, wenn es  
jemandem nur darum geht, was er später mit 
seinem Fach machen kann. Das Studium ist  
zunächst einmal Selbstzweck. Wir suchen nicht 
unbedingt Querdenker, sondern mehr Gerade-
denker, die einen Gedanken zu Ende führen 
können. Bloß keine Schnösel! Wir haben ein 
mehrstufiges Auswahlverfahren, schriftlich, 
mündlich und projektbezogen, aber das Ent-
scheidende ist das persönliche Gespräch. Wenn 
ein Bewerber sehr zurückgezogen ist, sind wir 
wahrscheinlich nicht die Richtigen für ihn. Wir 
sind eine kleine Uni, im Seminar kann man 
sich nicht verstecken, darum fragen sich die 
Professoren beim Auswahlgespräch: Ist das ein 
Typ, den ich die nächsten zwei oder vier Jahre 
begleiten möchte? Auch Studenten dürfen über 
ihre zukünftigen Kommilitonen mitentschei-
den – sie sind die härtesten Auswählenden. Wir 
glauben, am besten lernt man Menschen durch  
Fragen kennen, auf die es keine richtige oder 
falsche Antwort gibt: Haben Sie eine Idee, die 
größer ist als Sie selbst? Welches Buch würden 
Sie ihrem Professor empfehlen? Warum lernt 
die Wirtschaft nicht aus ihren Krisen? An dem, 
was geantwortet wird, erkenne ich, was jeman-
den antreibt, in welchen Strukturen er denkt – 
und was er liest.

»Das Gespräch entscheidet«

Tim Göbel, Vizepräsident 
der Zeppelin University in 
Friedrichshafen

CHANCEN   73Spezial: Studieren!

Julian Schlosser, 27, studiert Unternehmensführung an der Hochschule München

Ich arbeite als technischer Controller – 
und studiere berufsbegleitend. An einigen 
Tagen fahre ich um 6.30 Uhr ins Büro 
und um 18 Uhr noch zur Vorlesung. Das 
ist manchmal schon ziemlich heftig. Ich 
habe nur einen qualifizierten Hauptschul-
abschluss. Wissenschaftliches Arbeiten 
musste ich erst lernen. Zum Glück gibt es 

Vorbereitungskurse, vor allem in Mathe 
und Statistik musste ich einiges nach-
holen. Dafür habe ich viel Berufs-
erfahrung. Ich habe als System-
elektroniker gearbeitet und meinen  
Meister der Elektrotechnik gemacht. In 
Kursen bringe ich den Praxisblick ein, der 
den Professoren manchmal fehlt.

Mit Beruf
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HOCHSCHULEN & STUDIENGÄNGE  
Berufsbegleitend
studieren an der HFH
in Ihrer Nähe.
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Die HFH bietet Ihnen an fast 50 Studienzentren in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit eines
wohnortnahen und berufsbegleitenden Studiums mit aner-
kannten Bachelor- und Master-Abschlüssen in den Bereichen
Gesundheit und Pflege, Technik sowie Wirtschaft und Recht.

10.000 Studierende und mehr als 5.000 Absolventen sind
Ausdruck des Vertrauens in unser bewährtes Fernstudien-
konzept.

Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre Studienführer an.

Infoline: 040/350 94 360
(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr)

W W W.Q U A R T E R A . D E
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BERL IN, DEUTSCHE BANK, UNTER DEN LINDEN

DER KONGRESS FÜR K ARRIEREMANAGEMENT

UND AK ADEMISCHE WEITERBILDUNG

VERANSTALTER
IN ZUSAMMENARBEIT
MIT DEM ZEITVERLAGMEDIENPARTNER

AKADEMISCHE PARTNERPARTNER UNTERSTÜTZER

Studium neben
dem Beruf.

Vor Ort im Hörsaal. 32 x deutschlandweit.

fon 0800 1959595 | studienberatung@fom.de | fom.de

Master of Arts (M.A.) in
Management, deutschsprachig |
Management, Vertiefung
Kommunales Management

Master of Business
Administration (MBA),
englischsprachig

Master of Laws (LL.M.) in
Unternehmensrecht,
Mergers & Acquisitions

Master of Science (M.Sc.) in
Business Information Techno-
logy* | Coaching Psychology* |
Corporate Communication |
Finance & Accounting | Human
Resource Management |
IT-Management | Logistik |
Maschinenbau* | Mechatronik* |
Sales Management |
Technologie- und Innovations-
management | Wirtschafts-
psychologie

Bachelor of Arts (B.A.) in
Banking & Finance | Business
Administration | Gesundheits-
und Sozialmanagement |
International Management |
International Business* |
Steuerrecht

Bachelor of Laws (LL.B.) in
Wirtschaftsrecht

Bachelor of Science
(B.Sc.) in
Betriebswirtschaft &
Wirtschaftspsychologie | Wirt-
schaftsinformatik

Bachelor of Engineering
(B.Eng.) in
Elektrotechnik* | Elektrotechnik
& Informationstechnik | General
Engineering | Maschinenbau* |
Maschinenbau | Mechatronik* |
Regenerative Energien |
Wirtschaftsingenieurwesen
Maschinenbau*/**
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* Kooperation mit der FH Köln bzw. der Hochschule Mannheim bzw. der Hochschule
Bochum bzw. der University of East London (UEL). ** in der Akkreditierung.

www.wb-fernstudium.de
Telefon: 0800-92410 00

Wilhelm Büchner Hochschule · Abt. ER 169 · Ostendstraße 3 · 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

Studieren Sie an Deutschlands
größter privater Hochschule
für Technik

Studien-
handbuch
jetzt
gratis
anfordern!

Bachelor & Master
Neben dem Beruf – von zu Hause aus!
Start jederzeit!

Informatik

Elektro- und
Informationstechnik

Mechatronik

Wirtschafts-
ingenieurwesen

Maschinenbau

Verfahrenstechnik

Technologiemanagement

Studien-
uch

anfordern!
Kostenlos
4 Wochen
testen!

Erfolgreich die Zukunft gestalten
■■■■ Hoher Praxisbezug in Studium und Lehre.
■■■■ Hohe Qualität in Lehre und angewandter
Forschung.

■■■■ Gelebte Internationalität.
■■■■ Schlüssel für Ihren Erfolg: Unsere Bachelor-
und Master-Abschlüsse.

Vielseitig: 41 Bachelor-Studiengänge (10 auch dual), 30 Master-
Studiengänge in den Bereichen Design, Medien und Information |
Life Sciences | Technik und Informatik | Wirtschaft und Soziales

www.studienwahl-navigator.de
Das richtige Studium finden

www.haw-hamburg.de/studieren

International, praxisorientiert,International, praxisorientiert,axisorientiert,International,
persönlich und kompaktsönlich und kompaktmpaktpersönlich

Campus Dortmund, Frankfurt/Main,Dortmund, Frankfurt/Main,ankfurt/Main,Dortmund,Dortmund, Frankfurt/Main,CampusCampus
München, Hamburg und KölnMünchen, HamburHamburg und KölnMünchen,www.ism.de

Wer von beidenWer vonvon beiden
wird internationalinternationalwird internationalinternational
Karriere machen?machen?KarriereKarriere machen?
Beide.Beide.Beide.

Bachelor-StudiengängeBachelor-Studiengänge-Studiengänge
B.A. International ManagementB.A. InternationalInternational Management
B.A. Communication & Media ManagementB.A. CommunicationCommunication & Media ManagementManagement
B.Sc. Finance & ManagementB.Sc. Finance & ManagementManagement
B.A. Tourism & Event ManagementB.A. Tourism & EventEvent Management
B.A. Psychology & Management
B.A. Global Brand & Fashion ManagementB.A. Global BrandBrand & Fashion ManagementManagementB.A. Global BrandBrand & Fashion Management

Master-StudiengängeMaster-Studiengänge-Studiengänge
M.A. International ManagementM.A. InternationalInternational Management
M.A. Strategic Marketing Management
M.Sc.Finance
M.Sc.International Transport & LogisticsM.Sc.InternationalInternational Transport & Logistics
M.A. Psychology & Management

Berufsbegleitende StudiengängeBerufsbegleitendeBerufsbegleitende Studiengänge
B.A. Business AdministrationB.A. Business AdministrationAdministrationB.A. Business AdministrationAdministration
M.A. ManagementM.A. ManagementManagement
MBA General ManagementMBA General ManagementManagement
MBA Energy ManagementMBA Energy ManagementManagement

Betriebswirtschaftslehre Wirtschaftsinformatik

Dienstleistungsmanagement Maschinenbau

Financial Services Management Mechatronik

Wirtschaftsingenieurwesen

…und weitere 17 Studiengänge

General Management – MBA

Internat. Business Communication

Bachelor und Master neben dem Beruf?
Bei AKAD im Fernstudium!

WIRTSCHAFT | TECHNIK | SPRACHEN

Jetzt

4 Wochen

kostenlo
s

testen!

Staatlich anerkannt und akkreditiert • Jederzeit beginnen

Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 • www.akad.de

Britische Hochschulmesse 2013
29 Britische Universitäten stellen sich vor.

Mo 25. Nov. 11:00 - 15:00 Uhr Ludwig-Maximilians-Uni München
Di 26. Nov. 11:00 - 15:00 Uhr Goethe-Universität Frankfurt/Main
Mi 27. Nov. 10:00 - 14:00 Uhr Universität zu Köln
Do 28. Nov. 10:00 - 14:00 Uhr Humboldt Universität zu Berlin

Alle sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.
www.britishcouncil.de/study-uk/hochschulmesse

The world’s most popular English language test
for education and emigration.
IELTS ist das International English Language Testing System.

Ein Englischtest des International English Language Testing System (IELTS)
eröffnet Ihnen Bildungschancen in aller Welt. Über 8.000 Universitäten, Bil-
dungseinrichtungen und staatliche Institutionen weltweit erkennen IELTS
als offiziellen Nachweis von englischen Sprachkenntnissen an, darunter
auch alle Universitäten und Colleges in Großbritannien.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.britishcouncil.de/ielts
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Stipendien für fast alle
Man muss kein Überflieger sein, um im Studium finanziell unterstützt zu werden. Unser Überblick zeigt, wem Stiftungen ihr Geld geben 

Für Berufserfahrene
Aus dem Beruf ins Studium? Wer drei Jahre 
Berufserfahrung gesammelt hat, kann in 
Deutschland auch ohne Abitur studieren. Das 
Aufstiegsstipendium des Bundesbildungsbildungs-
ministeriums unterstützt Fachkräfte mit einer 
Berufsausbildung, die ein Studium absolvieren. 
Jedes Jahr können über 1000 Stipendiaten in 
das Programm aufgenommen werden. Es wird 
durchgeführt von der Stiftung Begabtenförde-
rung berufliche Bildung (SBB). Für ein Vollzeit-
studium gibt es monatlich 670 Euro plus 
80 Euro Büchergeld. Studierende in einem be-
rufsbegleitenden Studiengang erhalten jährlich 
2000 Euro. Hinzu kommt eine Betreuungs-
pauschale für Kinder unter zehn Jahren.
www.bit.ly/aufstiegsstipendium

Auch die Hans-Böckler-Stiftung bietet zu-
sammen mit der Universität Duisburg-Essen 
und der Hochschule Niederrhein ein Förderpro-
gramm für Studierende ohne Abitur an, die sich 
für ein Studium in den Gesundheits- oder Inge-
nieurwissenschaften interessieren. Zusätzlich 
zum Grund stipendium von 670 Euro gibt es 
300 Euro Büchergeld sowie Unterstützung 
durch vorbereitende Seminare und Kurse. 
www.boeckler.de/40936.htm

Für Bedürftige
Die »Aktion Bildung« der Hans-Böckler-Stif-
tung unterstützt angehende Studenten, die vol-
len Anspruch auf Bafög haben und bereit sind, 
sich ehrenamtlich in Gewerkschaften, Hoch-
schulgruppen oder Vereinen zu engagieren. Bei 
der Auswahl der Stipendiaten spielt vor allem 
die Persönlichkeit eine Rolle. Das Stipendium 
besteht aus einer ideellen sowie einer materiellen 
Förderung in Höhe von bis zu 597 Euro monat-
lich und zusätzlichem Büchergeld von bis zu 

300 Euro. Auslandsaufenthalte und Sprachkurse 
werden ebenfalls unterstützt. 
www.boeckler.de/4369.htm

Für Querdenker
Die private Zeppelin University in Friedrichs-
hafen bietet im Jahr bis zu 24 Stipendien für 
Menschen mit außergewöhnlichen Biografien 
an. Dazu zählen Studien- oder Ausbildungsab-
brecher ebenso wie Sitzenbleiber, Gründungs-
pleitiers, Legastheniker oder Studierende mit 
Kind oder Zuwanderungsgeschichte. Die Sti-
pendien umfassen die Studiengebühren für ei-
nen vierjährigen Bachelor in Höhe von rund 
3700 Euro pro Semester.
www.bit.ly/bewerberportal

Für Langzeitstudenten
Das Mawista-Stipendienprogramm sucht Stu-
denten mit unperfekten Lebensläufen, die in 
konventionellen Programmen chancenlos wä-
ren. Was das heißt? Bewerben können sich Lang-
zeitstudenten, Studienabbrecher und jene, die in 
der Vergangenheit besondere Hürden überwin-
den mussten. Noten oder eine kurze Studien-
dauer haben keinen Einfluss auf die Auswahl. 
Das Stipendium umfasst eine Geldförderung 
von 500 Euro pro Monat für ein Jahr.
www.mawista.com/stipendium

Für Migranten
Studenten mit Migrationshintergrund sind an 
deutschen Hochschulen unterrepräsentiert. Das 
Stipendium »Vodafone Chancen« der Vodafone 
Stiftung Deutschland unterstützt Studierende, 
deren Eltern beide zugewandert sind. Wer aus-
gewählt wird, kann an einer von sechs privaten 
Partnerhochschulen kostenlos studieren und er-
hält zusätzlich bis zu 643 Euro im Monat für 

Lebenshaltungskosten und Extrageld für Bücher, 
Lernmaterial, Auslandsaufenthalte und Sprach-
kurse. Hinzu kommt ein Förderprogramm mit 
Mentoren, Studienreisen und Seminaren. Die 
potenziellen Stipendiaten müssen das Auswahl-
verfahren der jeweiligen Uni bestehen, über-
durchschnittlich gute Noten und ein großes  
Allgemeinwissen mitbringen sowie soziales  
Engagement nachweisen. Im Jahr 2013 werden 
allerdings keine Stipendien mehr vergeben.
www.bit.ly/vodafone_chancen

Das Horizonte-Programm der Hertie-Stif-
tung unterstützt angehende Lehrer mit Mi gra-
tions hin ter grund an den Standorten Hamburg, 
München und in Niedersachsen. Wer aus-
gewählt wird, erhält eine ideelle Förderung so-
wie finanzielle Unterstützung in Form eines 
Vollstipendiums von 650 Euro monatlich oder 
eines Teilstipendiums von 300 Euro. 
www.horizonte.ghst.de

Für studierende Mütter
Die Bundesstiftung Mutter und Kind unter-
stützt Studentinnen aller Fachrichtungen und 
aller Hochschulen in finanziellen Notlagen bei 
der Schwangerschaft und Geburt sowie bei der 
Pflege und Erziehung eines Kleinkindes. Die 
Förderung reicht von der Erstausstattung für 
das Kind über Zuschüsse zur Miete bis hin zur 
Betreuung des Kindes. Die Höhe und Dauer 
der Förderung hängt von den persönlichen Um-
ständen ab.
www.bit.ly/mutter_und_kind

Für promovierende Mütter
Die Christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung bietet 
Doktorandinnen aus den Bereichen experimen-
telle Naturwissenschaft oder Medizin Zuschüsse 
für Haushaltshilfen und Kinderbetreuung in 

Höhe von monatlich 200 bis 400 Euro. Bewer-
berinnen müssen exzellente akademische Leis-
tungen nachweisen können.
www.cnv-stiftung.de/de/bewerbung.html

Für Nichtakademiker
Mit dem Stipendienprogramm »Aufsteiger ge-
sucht!« fördern niedersächsische Unternehmen 
Studenten aus Nichtakademikerfamilien für den 
Zeitraum eines Jahres mit monatlich 300 Euro. 
Hinzu kommen Karrierecoachings und ein 
Mentorenprogramm.
www.aufsteiger-gesucht.de

Für Kreative
Bei der Bewerbung um das Stipendum »Absol-
venta« zählen weder Noten noch soziales Engage-
ment. Bewerben können sich Studenten, die eine 
gute Idee haben und diese kreativ vortragen kön-
nen. Gefördert werden etwa besondere Studien-
projekte oder Auslandsaufenthalte. Den Zu-
schlag für ein Stipendium von maximal 
5000 Euro erhält derjenige, der bei einer Abstim-
mung auf der Homepage der Initiative die meis-
ten Stimmen erhält. Finanziert wird das Ganze 
von Unternehmen, die auf der Seite werben.
www.stipendium.de

Für Behinderte
Die Anni und Keyvan Dahesch Stiftung fördert 
Menschen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung auf Hilfe 
anderer angewiesen sind, durch Geld- und Sach-
hilfsmittel. Die Stiftung fördert dabei Maßnah-
men, die nicht durch die Sozialhilfeträger über-
nommen werden.
www.bit.ly/dahesch_stiftung

Zusammengestellt von MARIE-CHARLOTTE MAAS

Orientierungsstudium
Die TU München bietet ein einjähriges Orientie-
rungsstudium mit mathematisch-naturwissenschaft-
lichem Schwerpunkt an. Die Studenten bekommen 
eine Grundlagenausbildung in Mathematik, Physik, 
Biologie sowie Chemie und können zudem verschie-
dene Studiengänge der TU München kennenlernen. 
Bewerben kann man sich ab 15. Mai 2014.
http://bit.ly/studium_naturale

Neuer Master in Biophysik
Die Universität des Saarlandes bietet erstmals den 
Masterstudiengang Biophysik an. Die Studenten 
lernen, naturwissenschaftliche Problemstellungen 
mit mathematischen, computergestützten und ex-
perimentellen Methoden zu lösen. Das Studium 
dauert vier Semester und beginnt zum Sommerse-
mester. Bewerber brauchen einen Bachelorab-
schluss in Biophysik, Biologie, Physik oder einem 
ähnlichen Fach. http://bit.ly/biophysik_saarland

Berichtigung
In Ausgabe Nr. 42 ist uns auf Seite 73 leider ein 
Schreibfehler unterlaufen: Das Kraftwerk in der 
Piaac-Beispielaufgabe 4 heißt nicht Bärsebeck, 
sondern Barsebäck. 

       Im Netz: Wo kann ich gut studieren? 
www.zeit.de/hochschulranking

Wie eine Universität 
funktioniert – und wie 
man leichter durchs 
Studium kommt

Jetzt neu am Kiosk:  
ZEIT CAMPUS 

Mehr Chancen
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WHU – Otto Beisheim School of Management
Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany
Tel. +49 261 6509-513/-520
Fax +49 261 6509-519
whu@whu.edu, www.whu.edu

Bachelor in BWL/Management (BSc)

Internationales Studium
in mehreren Ländern
Studienbegleitende Praktika
im In- und Ausland
Persönliche Atmosphäre,
hervorragende Betreuung

Master in Management (MSc)
Master in Finance (MSc)

Breites Angebot an Vertiefungen
Integriertes Auslandsstudium möglich
Attraktive Doppelabschlussprogramme
#1 Germany; #3 Worldwide:
Financial Times MiM Ranking 2013

Unser Netzwerk:
- 195 Partneruniversitäten
- 150 Partnerunternehmen
- 2.800 organisierte Alumni

WHU – Otto Beisheim School of Management

Englischsprachige Studiengänge
Exzellente Lehre und Forschung
Renommierte Professoren
und engagierte Studierende

Studieren mit den
besten Perspektiven

Excellence in
Management
Education

B
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SYSTEMAKKREDITIERT
nach durch

Studienberatung
Telefon: 03943 659-127
studienberatung@hs-harz.de
www.hs-harz.de

Bachelor-Studium

Fachbereich Automatisierung und Informatik
Automatisierungstechnik und Ingenieur-Informatik (B.Eng.)
Kommunikationsinformatik (B.Sc.)
Mechatronik-Automatisierungssysteme (B.Eng.), auch dual
Medieninformatik (B.Sc.)
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)

Fachbereich Verwaltungswissenschaften
Europäisches Verwaltungsmanagement (B.A.)
Öffentliche Verwaltung (B.A.)
Verwaltungsmanagement/eGovernment (B.A.)
Verwaltungsökonomie (B.A.)

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Betriebswirtschaftslehre (B.A.), auch dual
BWL/Dienstleistungsmanagement (B.A.)
International Business Studies (B.A.)
International Tourism Studies (B.A.)
Tourismusmanagement (B.A.)
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

berufsbegleitender Bachelor-Studiengang
Betriebswirtschaftslehre (B.A.)

Studieren Sie nicht irgendwas –
studieren Sie Erfolg!

Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine
der führenden Business Schools in Deutschland für Finance
& Management und bietet folgende Einstiegsmöglichkeiten
in den Bachelor of Science (B.Sc.):

J BWL, Duales Studium
J Business Administration (Sprache: Englisch)
J BWL mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung
J International Business Administration (Sprache: Englisch)
J Management, Philosophy & Economics
J Wirtschaftsinformatik
J Management & Financial Markets

Platz 6 der Top-BWL Unis (Wirtschaftswoche)
BWL Uni der Spitzengruppe (CHE-Ranking)

Jetzt informieren und bewerben unter
www.frankfurt-school.de/bachelor

Bachelor-Day26. Oktober
2013

HOCHSCHULEN &  
STUDIENGÄNGE  

BACHELOR  

Welches
Studium
passt zu 
mir?
Die Suchmaschine 
fürs Studium 
ZEIT ONLINE bietet 
eine kostenfreie, immer 
aktuelle Hochschulda-
tenbank mit über 16.000 
Studienangeboten an 
mehr als 400 Hoch-
schulen.

 www.zeit.de/
studiengaenge

Jetzt
fi nden!

Hochschule für Medien
Kommunikation undWirtschaft
University of Applied Sciences

H M K W

Medienfokussierte Bachelor- und Masterstudiengänge
in den Bereichen Journalismus, Design,Wirtschaft und
Psychologie
Studieren Sie praxisnah in Berlin oder Köln.

leben. studieren. weiterkommen.

Studienberatung
Berlin | 030–202151-57
Köln | 0221–30166-183
www.hmkw.de
info@hmkw.de

Jetzt b
ewerb

en!

SINCE 1976
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DIE ZEIT: Das Deutsche Studentenwerk 
betont gern die große Vielfalt der Studie
renden, kritisiert aber zugleich, dass zu 

wenige Kinder aus bildungsfernen Schichten  
studieren und dass die Bildungschancen ungerecht 
verteilt sind. Wie passt das zusammen?
Dieter Timmermann: Die absolute Zahl und auch 
der Anteil der Studierenden aus nicht akademi
schen Familien sind in den vergangenen Jahren  
definitiv gestiegen; heute ist jeder zweite Student 
kein traditioneller Student. Das sind immerhin 
gut 1,2 Millionen. Doch die relativen Chancen 
sind nach wie vor ungleich, weil aus der vergleichs
weise kleinen Gruppe der Akademiker überpro
portional viele Kinder studieren, während aus der 
sehr viel größeren Gruppe der Facharbeiter nur 
wenige Kinder ein Studium aufnehmen. 77 von 
100 Kindern, deren Eltern einen Studienabschluss 
haben, studieren. Bei Nichtakademikern sind es 
nur 23. Da ist also noch viel Potenzial.
ZEIT: Wie ist Ihre Prognose – wird sich daran et
was ändern?
Timmermann: Ja. Die Nachfrage nach akademi
scher Bildung ist derzeit so hoch wie noch nie, 
viele wollen studieren – und zwar aus allen Schich
ten. Ein Studium ist wieder attraktiv, der Arbeits
markt boomt, Fachkräfte sind gesucht. Da steigt 
auch bei bildungsfernen Familien 
der Wunsch nach einem Studium 
für ihre Kinder. Die erkennen, dass 
Akademiker viel seltener arbeitslos 
sind und gut verdienen. Ein Stu
dium wird als das gesehen, was es 
auch ist: eine Aufstiegschance. 
Heute macht bereits über die Hälf
te eines Jahrgangs Abitur, bald 
werden es 60 oder sogar 65 Prozent 
sein. Das sind sicher nicht nur 
Söhne und Töchter von Ärzten, 
Anwälten, Lehrern. Das Potenzial 
bei Akademikern ist weitgehend 
ausgeschöpft. Andere Gruppen holen auf.
ZEIT: Wie bunt sind die Unis schon heute?
Timmermann: Die Hochschulen sind de facto viel
fältiger geworden. Es gibt mehr junge Menschen, 
die ihr Abitur nicht am Gymnasium gemacht ha
ben, die vielleicht auch gar keines haben, sondern 
die über Jahre Berufserfahrung gesammelt und 
dann beschlossen haben zu studieren. Oder die 
Eltern haben, die nicht in Deutschland geboren 
sind, die unter Umständen nur eine Volksschule 
besucht haben, jedenfalls nie eine Universität von 
innen gesehen haben. Fast jeder vierte Studierende 
an deutschen Hochschulen hat einen Migrations
hintergrund. Im Masterstudium haben 17 Prozent 
der Studenten ein Kind. Dazu kommen Studieren
de, die sich neben dem Beruf weiterbilden, Studie
rende aus dem Ausland, mit Behinderung. Diese 
Gruppen werden größer und damit auch sichtba
rer. Die Hochschulen spiegeln immer mehr die 
gesellschaftliche Wirklichkeit wider.

ZEIT: Wenn Sie heute über den Campus der Uni 
Bielefeld gehen, an der Sie viele Jahre Rektor und 
Professor waren: Was fällt Ihnen dann auf?
Timmermann: Die vielen verschiedenen Gesichter 
und Sprachen. Donnerwetter, denke ich dann, das 
war früher anders. Auch die Kleidung: Die ist viel 
weniger formell. Vor zwanzig Jahren wäre kein 
Student in Trainingshosen in die Uni gekommen.
ZEIT: Was bedeutet diese Verschiedenartigkeit für 
die Hochschulen?
Timmermann: Sie kann den akademischen Betrieb 
enorm bereichern. Sich im Studienleben mit  
unterschiedlichen Perspektiven auf ein Problem 
auseinanderzusetzen, das erweitert den Horizont 
und fordert einen heraus. Insofern ist Vielfalt eine 
Chance, die man nutzen sollte.
ZEIT: Also alles bestens?
Timmermann: Nein, die besonderen Bedürfnisse 
der verschiedenen Gruppen bergen auch Potenzial 
für Konflikte. Verschiedene Altersgruppen, Her
kunftsgeschichten, Kulturen oder Religionen sind 
eine große Herausforderung. In Seminaren kann 
das zu strittigen Diskussionen führen, in Wohn
heimen gibt es immer wieder mal Streit, weil der 
eine Mitbewohner gern mit viel Knoblauch kocht 
und der andere den Müll tagelang herumliegen 
lässt. Da prallen teilweise Welten aufeinander. 

Wohnen und Essen – das sind die 
konfliktreichsten Felder. Da ma
chen sich die kulturellen Unter
schiede am stärksten bemerkbar. 
ZEIT: Das sind auch die beiden 
Felder, auf denen die Studenten
werke am aktivsten sind. Heißt 
das: Die Unis profitieren von an
regenden Diskussionen, und bei 
Ihnen entladen sich die Probleme?
Timmermann: Das würde ich so 
nicht sagen. Aber sicher, wir spü
ren soziale Veränderungen stär
ker – und müssen darauf reagieren.

ZEIT: Wie gehen die Studentenwerke mit den 
unterschiedlichen Bedürfnissen um?
Timmermann: Wir passen unser Angebot an die 
veränderten Gegebenheiten an, zum Beispiel beim 
Essen: In den meisten Mensen können sich die 
Studierenden mittlerweile ihr Essen selbst zusam
menstellen. Wer kein Schweinefleisch isst, der 
nimmt dann eben Hühnchen oder Fisch. Und wer 
sich vegan ernährt, der kriegt bei uns auch ein An
gebot. Wir schulen unsere Mitarbeiter in den  
verschiedenen Essgewohnheiten und die Betreuer 
in unseren Wohnheimen, wie sie mit unterschied
lichen Kulturen besser umgehen können. Aber 
man kann es nicht immer allen recht machen.
ZEIT: Was ist mit den Studenten, die aus bildungs
fernen Familien an die Uni kommen?
Timmermann: Da liegen die Herausforderungen 
woanders. Diese sogenannten first generation stu-
dents brauchen mehr Beratung, mehr Informatio
nen, vor allem mehr Unterstützung vor und im 

Studium. Aber man muss aufpassen, dass man da
bei nicht allein von den Defiziten ausgeht. Und 
diesen Studenten, die es ja ohnehin oft nicht leicht 
gehabt haben, überhaupt an die Uni zu gehen,  
dadurch noch das Gefühl gibt, sie seien dümmer als 
andere. Das würden viele zu Recht als diskriminie
rend empfinden. Man sollte nicht ständig auf 
Mängel hinweisen, sondern auf Potenziale.
ZEIT: Bieten die Hochschulen die notwendige 
Unterstützung für diese Studenten an?
Timmermann: Lange Zeit haben sie entweder gar 
nicht darauf reagiert, ganz so als ginge sie das  Thema 
nichts an. Vor allem die Universitäten haben Stu
denten, von denen sie dachten, die gehören eh nicht 
dorthin, rausgeprüft, statt sich zu fragen, wie man 
sie denn besser fördern könnte. Nur in den techni
schen Fächern wurden Vorkurse in Mathematik an
geboten, um die unterschiedlichen Leistungsniveaus 
vor dem Studium etwas anzugleichen, sonst nichts. 
Das reicht aber nicht. Im ersten Semester sitzt heute 
der Abiturient mit MatheLeistungskurs neben  
einem Meister, dessen MatheUnterricht Jahre  
zurückliegt. Vielfalt bedeutet auch eine intellektuel
le Heterogenität. Damit muss man umgehen. Lang
sam ändert sich das Bewusstsein. Mittlerweile gibt 
es immerhin eine ganze Reihe von Programmen, die 
Projekte in der Studieneingangsphase fördern. Bes
ser wäre ein ganzes Vorbereitungsjahr, so wie es in 
den USA üblich ist. Dort muss man mit einer von 
jeher stärker durchmischten Studentenschaft arbei
ten, weil schon immer viel mehr Menschen studier
ten. Im ersten Studienjahr, im College, gibt es für 
alle Studierenden eine Art Stu dium generale und 
Kurse, um die Leistungen auf Studienniveau zu 
bringen. In einem dreijährigen Bachelorstudium, 
wie bei uns, ist das nicht machbar. Es wäre aber eine 
mögliche Antwort auf die neue Vielfalt der Studie
renden auch in Deutschland.
ZEIT: Mehr Wohnheimplätze, mehr Auswahl 
beim Essen, mehr Beratung, mehr Tutorien – das 
alles kostet Geld. Wer finanziert das?
Timmermann: Die Studierenden müssen viel selbst 
zahlen. Die öffentlichen Zuschüsse für die Studen
tenwerke sinken seit Jahren, alle zusätzlichen An
gebote kosten zusätzliches Geld. Das ist schon selt
sam: Es ist erklärtes gesellschaftspolitisches Ziel, 
dass immer mehr junge Menschen studieren, auch 
aus finanziell schwächeren Familien. Und dann 
lässt man diese Familien dafür zahlen. Von uns 
wird erwartet, dass unser Angebot für jeden  
bezahlbar ist und immer breiter wird – aber Mittel 
dafür gibt es nicht. In den milliardenschweren 
Hochschulpakten, mit denen Bund und Länder 
Hunderttausende zusätzliche Studienplätze finan
zieren, ist kein Geld für die soziale Infrastruktur 
vorgesehen. Wie sollen wir da mehr preiswerten 
Wohnraum anbieten? Wer Vielfalt will, muss auch 
bereit sein, dafür zu zahlen. Diversität gibt es nicht 
zum Nulltarif.

Das Gespräch führte MARION SCHMIDT

»Welten prallen aufeinander«
Die Vielfalt der Studierenden birgt Chancen – und Konflikte. Ein Gespräch mit Dieter Timmermann, 
Präsident des Deutschen Studentenwerks, über veganes Essen und Trainingshosen an der Uni

Dieter Timmermann ist 
Präsident des Deutschen 
Studentenwerks

Verena Eder, 24, studiert Kommunikation an der Universität Augsburg

Ich komme aus Bayern und wollte dort für 
das Studium auch bleiben, aber in meiner 
Heimatstadt Passau waren die Uni 
Gebäude nicht rollstuhlgerecht. Seit einem 
Jahr studiere ich in Augsburg. Ich führe ein 
normales Studentenleben, feiere viel und 
treffe Freunde. Ich habe ein Praktikum in 
Brasilien gemacht und ein Auslands 

semester in Barcelona. Die Uni bemüht 
sich, mich zu unterstützen, dennoch gibt es 
Dinge, die besser sein könnten. Oft sind es 
Kleinigkeiten, die meinen Alltag 
erschweren: Stufen und steile Rampen, die 
mit dem Rollstuhl nicht zu überwinden 
sind, oder Spinde in der Bibliothek, die zu 
weit oben angebracht sind.

Im Rollstuhl
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Rätsel-Knackerin, Geheimnis-
Lüfter, Kreativer Kopf?

Digitale Broschüre www.ma.tum.de

Worauf wartest du?
Studier doch Mathe an der TUM!
Erlebe Mathematik am Puls der Zeit auf einem hochmodernen und
interdisziplinären Forschungscampus.

Mehr Chancen durch Vielfalt: Wir bieten dir nicht nur eine fundierte
mathematische Ausbildung, sondern neue Perspektiven in der Anwendung
von Mathematik in Bereichen wie Informatik, BWL, Physik oder Chemie.

Internationale Erfahrung: Rund 70% unserer Studierende machen ein Studium
oder Praktikum im Ausland – damit sind wir absolute Spitze in Deutschland.

Deine Karriere in Forschung oder Industrie: Unsere Absolventen haben
deutschlandweit den besten Ruf bei Arbeitgebern.

Auf dem Fast-Track zur Promotion: Hast du’s drauf? Nach dem Bachelor
direkt zur Promotion mit unserem Elite-Programm TopMath.

 attraktive Master-Studiengänge

 exzellente Lehre an einer

forschungsstarken Volluniversität

 26.000 Studierende in 11 Fachbereichen

 lebendige Universitätsstadt

in der Metropolregion

Frankfurt/Rhein-Main

 günstiger Wohnraum, kurze Wege

GEGR. 1607

Mein Master-Plan:in Master-Plan:Mein

Alle Master-Studienangebote unter:
www.uni-giessen.de/ma • Hotline: 0641 99-16400

Studieren in Giessen

Studienangebot:

Fernstudium - Seminare online oder vor Ort
Berufs- oder ausbildungsbegleitend möglich
oder Vollzeitstudium in Bad Sooden-Allendorf
und Friedrichshafen* (*in Vorbereitung)

Bachelor Master MBABachelor Master MBABachelor Master MBABachelor
bundesweite

Studienzentren

Private staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

DIPLOMA

Medizinalfachberufe (Zugangsberufe: Physio-/
Ergotherapie, Logopädie, Krankenpflege u. a.),
BWL, Wirtschaftsrecht,
Frühpädagogik, Tourismus, Medien,
Wirtschaftsingenieurwesen/ -informatik,
General Management, Mechatronik, Design

05722 / 28 69 97 32
www.diploma.de

BACHELOR � MASTER �

Fit für den
Semesterstart
Mit Tipps für den Uni-Alltag.

 www.zeit.de/campus

Jetzt
am Kiosk!

13673_ZC_44_Unistart_45x90.indd   1 18.10.13   16:31
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Kontakt�für�Anzeigenkunden

  040 / 32 80�1020
Beratung�und�Verkauf 

 Kristin.Zirnsak@zeit.de                 040 / 32 80 472

Weiterbildung�–��
Studieren�neben�dem�Beruf
Am 28. November 2013 in der ZEIT.
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www.etia.at

Technische Universität Wien
Continuing Education Center
Operngasse 11 • A-1040 Wien
T +43/(0)1/58801-41701 • office@etia.at

High-flying careers for a better environment

Postgraduate MSc Program
Environmental Technology &
International Affairs

CONTENTS
• Political Science & Interna-

tional Relations
• International & European Law
• International Economics &

Contemporary History
• Surveillance & Sustainable

Development
• Air, Water & Waste Manage-

ment
• Environment & Technology

DURATION
2 academic years, full-time

NEXT PROGRAM START
September 29, 2014

APPLICATION DEADLINE
March 15, 2014

CONTINUING
EDUCATION
CENTER

ANZEIGE



BILDUNGSMARKT �

SPEZIAL:�BERATUNG,�COUNSELING,�CONSULTING� �

»SYSTEMISCHER BERATER & COACH« (ZERTIFIZIERT)

Wissenschaftlich fundiert, praxisnah und zielorientiert.
Sieben Module à 3 Tage, Leitung: Prof. Dr. Andreas
Bergknapp und Team, zwei Lehrtrainer im Seminar,
Raum München/Augsburg, Start zweimal jährlich.
5900,- € (Ermäßigung für Selbstzahler), Referenzen online.

Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

CHANGE MANAGEMENT & ORGANISATIONSBERATUNG (ZERT.)

Wandel in Organisationen kompetent gestalten & begleiten –
wissenschaftlich fundiert, praxisnah, zielorientiert. Fünf
Module à 3 Tage im Raum München/Augsburg. Lehrtrainer:
Prof. Dr. Andreas Bergknapp, Theresia Volk, Viola Zintl.
5900,- €, Ermäßigung für Selbstzahler.

Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

PERSONENZENTRIERTE/R BERATER/IN GWG MIT ZERTIFIKAT

Begleitung von Menschen oder Teams zur Entwicklung eigener
Lösungen. Ressourcenorientierter Ansatz, in psychosozialen,
medizinischen Kontexten, in der Schule, im Coaching oder im
Führungsalltag einsetzbar. Einführung Januar '14 in Münster,
separat buchbar, Bildungsscheck möglich. Infos gern unter:

Petra Brandes, www.triko-brandes.de, Tel. 0251.686 74 64

STUDIUM�&�WEITERBILDUNG� �

KULTURWISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG (ZERTIFIKAT)

Berufsbegleitendes zweijähriges Angebot
Umfangreiches, bebildertes Material / Modulnachweise durch
Hausarbeiten, Referate, Praktika u.a.
2013/14 Wochenendseminare in Halle (Saale), Dortmund,
Einbeck, Clausthal, Emden, Aachen und Lübeck

www.fernstudium-historische-stadt.de, 0451-500-6719

SEMINARE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Zielorientierte Moderation 02.-06.12.2013
Wertschätzung durch Haltung 27.-29.01.2014
Sich selbst managen 10.-13.02.2014
Die Kunst der Veränderung 19.-23.03.2014
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tel. 0751/5686-0

www.akademie-rs.de, Tagungshaus Weingarten

SYST. ORGANISATIONSENTW./CHANGE MANAGEMENT (SHB)

Zertifizierung durch die Steinbeis-Hochschule! Prof.
Begleitung von Veränderungsprojekten in Organisationen für
Führungskräfte, Personaler, Consultants. Aktuelle Trends aus
der Wirtschaft; Start: 2. November 2013, 19 Tage in München.
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

SYSTEMISCHER BUSINESS COACH (SHB)/SYSTEM. COACH

Zertifizierung durch Steinbeis-Hochschule und führende
Verbände! Wirkungsvolle Tools, prof. Haltung, Praxis-
erfahrung, Coachingkonzept u. v. m.; Start ab Oktober 2013,
17/20 Tage in München, Stuttgart, Leipzig, Köln.
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

SYSTEMISCHE SUPERVISION, COACHING UND TEAMBERATUNG

26 Monate berufsbegleitend mit DGSF-Zertifikat 
Einführungsseminar 25./26.11.13, Lindau/Bodensee 
ptz cormann, Uli-Wieland-Str. 10, D-88142 Wasserburg, Tel. 08382-3917
ptz@cormanninstitute.de, www.ptz.cormanninstitute.de

SYSTEMISCH KOMPAKT - STUDENTENRABATT 50 %

in Hamburg an 3 x 2 Tagen: 
20. – 21.01.2014, 15. – 16.02.2014, 15. – 16.03.2014 
ptz cormann/Franzmathes, Kirchwerder Elbdeich 248, 21037 Hamburg
Tel. 040-18169191, ptz@cormanninstitute.de, www.ptz.cormanninstitute.de

SYSTEMISCH-LÖSUNGSORIENTIERTER COACH

Beraten Sie Menschen in Übergangssituationen und Krisen.
Berufsbegleitende Ausbildung im Rhein-Main-Gebiet.
Breites Spektrum an empirisch fundierten Interventionen.
Hohe Qualität: 28,5 Tage von Januar 2014 bis März 2015.
Näheres: www.abari-team.de und www.fialka-coaching.de

abari personal- u. organisationsentwicklung, 069/86787531

Neben dem Beruf zum

Bachelor & Master
Bachelor-Fernstudium:
Europäische BWL (B.A.)
BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)
Sales & Management (B.A.)
Finance & Management (B.Sc.)
Logistikmanagement (B.Sc.)
Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master-Fernstudium:
General Management MBA
Marketing MBA
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)
Business Coaching & Change Management (M.A.)

Start jederzeit

So studiert
man heute!

0800/33 44 377
(gebührenfrei)

www.Euro-FH.de

Change Management (M.A.)

Start jederzeit

0800/33 44 377
(gebührenfrei)

17
2

E
R

NEU in Hamburg:

BWL & Wirtschafts-
psychologie (B.A.):

2 x abends
oder
samstags
Start: 15. Januar

Infoveranstaltung: 19.11., 18 Uhr

Kontakt�für�Anzeigenkunden
  Kristin.Zirnsak@zeit.de    040 / 32 80 1020    040 / 32 80 472

Weiterbildung�neben�
dem�Beruf
Am 28. November 2013 in der ZEIT.

A

SEMINARE� �

MÖCHTEN SIE EIN UNVERGESSLICHES SEMINAR ERLEBEN?

Wissen und Bildung sind wesentlich für den Erfolg
eines Unternehmens und jedes Einzelnen. Darum haben wir die
"Lernen-durch-Erfahren"-Methode entwickelt. Unsere Trainings
und Seminare sind ein ganz besonderes Erlebnis!
Erfahren Sie diese mit uns in einer ganz neuen Dimension ...

SoraSwisS, Lugano, www.soraswiss.com, +41 91 2202022

SPRACHEN �

Kontakt�für�Anzeigenkunden

  040 / 32 80 5838
Gern berät Sie  
Alexandra Drutschmann.

A

VERANSTALTUNGEN� �

Perspektiven für Mediziner

Hol dir deine Dosis Karriere-Beratung bei
Perspektiven für Mediziner

• Kliniken und Unternehmen persönlich
kennenlernen – ein Tag, ein Ort

• Einzelgespräche mit ausgewählten
Arbeitgebern

• Beratung zu Weiterbildung
und Bewerbung

• Einstiegsangebote bei McKinsey
und Roche

Kostenlos anmelden unter
www.e-fellows.net/medizin

München

30. November 2013

10–16.30 Uhr
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49,99 €*
5 Bände in 

limitierter Aufl age

  Alle Bände in edlem Leinen gebunden und mit elastischem Verschlussband

  ZEIT-Stilkunde »Wie Sie besser schreiben. Eine Stilkunde 
in 20 Lektionen« – exklusiv nur in dieser Edition erhältlich

  Kompakt im praktischen Schuber – im handlichen Format von 10,3 x 16,6 cm 
je Band

 www.zeit.de/shop           040/32�80�101           zeitshop@zeit.de                 040/32�80�1155

Eine Sonderedition von ZEIT und Duden: In limitierter Aufl age bietet die ZEIT eine bibliophile Sonderausgabe 
des erfolgreichsten deutschen Wörterbuchs, des Duden – in edler Haptik, mit hochwertigem Leinenumschlag und 
elastischem Verschlussband. Sie erhalten die 4 wichtigsten Bände, ergänzt um die ZEIT-Stilkunde »Wie Sie besser 
schreiben«, als kompakte Handbibliothek. 
Gönnen Sie sich ein Schmuckstück für Ihren Schreibtisch, egal ob zu Hause oder im Büro.

Bestell-Nr.: 5969    Werbecode: DU 3734

Ihre Vorteile:Ihre Vorteile:

Hochwertiger 
Leineneinband

Gummiband

13675_ZE_44_DudenEdition_371x205.indd   2 18.10.13   16:17

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
Welches Studium 
passt zu mir?

 www.zeit.de/studiengaenge Jetzt
fi nden!
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A
ls Cornelia Bohn, Deutsch
lands wohl einzige Whisky
brennerin, von der Sache mit 
den Engeln erzählt, wird klar, 
warum sie macht, was sie hier 
macht. Sie zeigt auf eines der 
vielen schweren Fässer aus 

Eichenholz. Dort lagert sie ihren »Preussischen 
Whisky« aus der Uckermark. Whisky verliere, 
sagt Bohn, während der Lagerung pro Jahr un
gefähr zwei Prozent Alkohol. Die chemische Er
klärung ist einfach: Alkohol verdunstet schneller 
als Wasser und selbstverständlich auch durch die 
Fasswände hindurch. Die Schotten nennen den 
verdunstenden Anteil angels’  share: Als Dank 
dafür, dass sie das wie flüssiger Bernstein anmu
tende Getränk jahrelang hüten, würden sich die 
Engel einen Schluck davon selbst genehmigen.

»Diese Verbindung aus Wissenschaft und 
Mystik fasziniert mich«, sagt Bohn. Sie ist gelern
te Apothekerin, auch da kommt es ja, bei aller 
Exaktheit beim Zusammensetzen der Medika
mente, auf den Glauben des Patienten an deren 
Heilkraft an. Für ihren Whisky hat sie den Wert 
eines Eigenheims investiert, um in ihrer Heimat, 
in dem Dorf Schönermark, etwa eine Auto
stunde nordöstlich von Berlin, einen verfallenen 
Pferdestall in eine moderne Brennerei zu verwan
deln. Und sie hat sich zusätzlich zu ihrem Apo
thekenjob weitere Arbeitsstunden aufgebürdet.

Gibt es einen männlicheren Beruf als den des 
Whiskybrenners? Raue Burschen sind das doch, 
mit Bartstoppeln, Hosenträgern und Holzfäller
hemd, so jedenfalls kennt man sie aus der Wer
bung. Cornelia Bohn, eine schlanke Frau mit 
Pferdeschwanz, ist also das Gegenteil des Kli
schees. Der 48Jährigen ist das ziemlich egal. 
»Das hat nichts damit zu tun, ob ich eine Frau 
oder ein Mann bin, Whisky ist nun einmal mei
ne Leidenschaft«, sagt sie. 

Als diese entbrannte, war Bohn um die 
20 Jahre alt und lebte in der DDR. Im Urlaub in 
Bulgarien berührte ihre Zunge zum ersten Mal 
das Feuerwasser. Es waren nicht die edelsten 
Tropfen, aber für die junge Frau schmeckten sie 
nach all dem, was sie im sozialistischen Mief ver
misste: nach Abenteuer, nach Freiheit, nach 
großer, weiter Welt. Darum geht es ihr bis heute. 
In ihrem Vater fand sie einen GenussGenossen, 
und gemeinsam suchten sie, was sie im spär
lichen Angebot der DDR bekommen konnten. 
Dabei merkte sie, dass jede Sorte anders 
schmeckte, was sie noch neugieriger machte. 
»Ich habe gelernt: Whisky ist das komplexeste 
Getränk der Welt.« Als die Grenze fiel, musste 
sie nicht zweimal überlegen, was sie sich von ih
rem Begrüßungsgeld kaufen  sollte. 

Ein gewaltiges Gebilde aus Kesseln, 
Rohren und Schläuchen

In den nächsten 20 Jahren studierte Cornelia Bohn 
Pharmazie, heiratete, bekam eine Tochter, fing in 
einer Apotheke an, baute in Schönermark ein 
Haus. Aber irgendwie blieb immer der Gedanke, 
dass da vielleicht noch mehr wäre. Um sich darüber 
klar zu werden, was das sein könnte, brauchte sie 
nur die Straße in ihrem Dorf hinunterzugehen. 
Dort stand die Ruine einer mehr als 150 Jahre alten 
Schnapsbrennerei, verlassen, seit die Russen sie in 
den fünfziger Jahren aus ein an der ge nom men hat
ten. Wer, wenn nicht sie, Cornelia Bohn, sollte 
diese wieder zum Laufen bringen? Sie stürzte sich 
in diese Idee, mit allem, was sie hatte. Sie erwarb 
und renovierte den Pferdestall der Brennerei, er
lernte das Handwerk an der Uni Hohenheim und 
bei Christian Gruel, einem Pionier der deutschen 

Whiskybrennkunst. Sie erstellte einen Businessplan 
und hatte Glück, dass sie beim Gespräch in der 
Bank einem Spezialisten für SpirituosenUnterneh
men gegenübersaß. Weil sie dessen Fachfragen alle 
kenntnisreich beantworten konnte, bekam sie den 
Kredit, um die Anlage zu erwerben. 

Seit 2009 steht diese nun in dem Pferdestall, ein 
gewaltiges Gebilde aus Kesseln, Rohren, Schläu
chen und Hebeln. Modern wirkt das nicht, eher 
wie der Traum eines Alchemisten aus dem Mittel
alter. Und Alchemie beschreibt auch recht passend, 
was Cornelia Bohn damit anstellt. Die Alchemisten 
wollten aus Dreck Gold herstellen. Für ihren Whis
ky benötigt Bohn nur drei Zutaten: Gerstenmalz, 
Hopfen und Wasser. Weil sie kein anderes Getrei
de verwendet und ihr Produkt nur aus einer, ihrer 
Brennerei stammt, darf sie ihn Single Malt nennen. 
Das ist wichtig, die Bezeichnung ist ein Prädikat. 
Die meisten bekannten Whiskeys aus den USA 
sind hingegen Blends, Verschnitte aus mehreren, 
oft aus Mais oder Weizen gewonnenen Sorten, die 
immer gleich schmecken. SingleMaltWhiskys 
sind auf der Getränkekarte einer Bar dort zu fin
den, wo es immer teurer wird. Jedes Fass Single 
Malt hat seine eigene Geschmacksnote. In 
Deutschland stellen etwa 40 Kleindestillerien 
Whisky her, geschätzt zehn von ihnen Single Malt. 

»Wie dunkle Schokolade, mit 
nussartigen Aromen«

Das Mälzen, also das Einweichen der Gersten
körner, damit sie keimen und Zucker bilden, über
lässt Cornelia Bohn einer Firma in Bayern, den 
Rest macht sie selbst. Mit dem Mahlen des Malzes 
fängt sie an. Den daraus entstandenen Malzgrist 
wäscht sie mit heißem Wasser aus, um den Zucker 
zu lösen. Dies geschieht in den riesigen mash tuns, 
den Maischbottichen. Die so entstandene Gär
lösung nennen die Schotten wort. Dem fügt Bohn 
nun eine besondere Sorte Hefe zu, die nur wenig 
Methylalkohol entstehen lässt, der gesundheits
schädlich sein kann. Erwünscht dagegen ist der 
trinkbare Ethylalkohol, das Ethanol. Zusammen 
gärt das Ganze für mehrere Tage in einem anderen 
Bottich, in dem eine Art Propeller langsam rotiert, 
um ein Überschäumen zu verhindern. Was danach 
in den Bottichen zu finden ist, nennt man den 
wash. Der weist bereits Alkohol auf, allerdings nur 
sieben bis zehn Prozent. Für ein kräftiges Bier reicht 
das, für einen Whisky natürlich lange nicht. 

Entscheidend ist der nächste Schritt, das Bren
nen. Damit aus dem wash Whisky wird, muss Bohn 
das Gemisch nach und nach in verschiedene Brenn
blasen, die sogenannten stills, leiten und immer 
höher destillieren, bis sie den gewünschten Alkohol
gehalt erreicht hat. Die Blasen befinden sich alle im 
pot still, einer Art ausgefüllter Glocke. Die erste 
Brennblase, die der wash von innen zu sehen be
kommt, nennt sich wash still. Wasserdampf wird 
in das Heizsystem geleitet, das im unteren Teil der 
Blase verläuft und den wash langsam erhitzt. Da das 
Ethanol schneller siedet als Wasser, verdampft es 
auch schneller. Der Alkohol steigt in dem Rohr auf 
und sammelt sich in einem Kondensator, der ihn 
wieder verflüssigt. Das Wasser bleibt in der Blase 
zurück. So geht es immer weiter in jeder Brenn
blase. Bohn setzt sogar auf fünf oder sechs Brenn
vorgänge statt der üblichen zwei, um einen noch 
klareren Geschmack herauszufiltern. Höchste Auf
merksamkeit erfordert jeder einzelne. In Bohns 
Händen liegt es, ob am Ende ein wohlschmecken
der Edelwhisky herauskommt oder ein Kopf
schmerzen verursachender Fusel. Mit der Kon
trolle der Temperatur und der Geschwindigkeit, in 
der sie steigt, muss sie die Balance halten: nicht zu 
viel reinen Alkohol erzeugen und somit wertvolle 

Geschmacksstoffe in der Blase zurücklassen – aber 
auch nicht das genaue Gegenteil, nämlich den Brenn
vorgang vorzeitig abbrechen, was zu viele Giftstoffe 
aus dem wash zurücklassen würde. 

Auch bei der Herstellung setzt Cornelia Bohn auf 
die besondere Mischung aus Technik und dem, was 
man eben nicht erklären kann. Sie verwendet nur 
hochwertige Geräte. Dank ihrer Erfahrung aus der 
Apotheke und ihrer BrennerAusbildung beherrscht 
sie die komplizierte Destillationsapparatur »wie eine 
Klaviatur«. »Aber vor allem verlasse ich mich auf 
meine Nase«, sagt sie. Auch die muss präzise arbeiten 
können. Proben des Destillats entnimmt Bohn nur 
wenige. Was sie dann in ihrem Whisky erschnuppert, 
beschreibt sie so: »Wie dunkle Schokolade, mit nuss
artigen Aromen, Malz natürlich, dazu ein leichter, 
fruchtiger Hauch im Vordergrund. Holz, klar, aber 
auch Vanille, Karamell.« Dem Laien bietet sie zur 
Hilfe ein spezielles Glas an mit einer Art Zerstäuber, 

der den strengen Alkoholgeruch verflüchtigt. Und 
tatsächlich riecht es schokoladig, irgendwie.

Nach dem Brennvorgang wird die Flüssigkeit 
mit etwas Wasser versetzt, um den Alkoholanteil zu 
senken, und dann passiert erst einmal lange nichts. 
Drei Jahre muss sie mindestens lagern, reifen, erst 
dann darf sie sich Whisky nennen. Viele geben 
noch Farbstoffe hinzu, um den Whisky dunkler er
scheinen zu lassen, Cornelia Bohn nicht. Auch die 
Fässer überlässt sie mehr oder weniger der Natur, sie 
schlummern in einem Raum ohne Heizung oder 
Licht, aber mit einer nach außen geöffneten Tür.

So konnte Cornelia Bohn erst im Dezember 2012 
das erste Fass öffnen. Was seitdem passiert ist, kann 
sie immer noch nicht ganz glauben. Ihre ersten 
1000 Flaschen, die im Laden um die 80 Euro kosten, 
sind schon fast ausverkauft. Gerade hat das KaDeWe, 
Berlins Luxuskaufhaus, angefragt, vor Kurzem stellte 
sie ihren Whisky bei einer Messe in New York vor. 

Hört sich an wie der Versuch, Grönländern Kühl
schränke anzudrehen. Doch die Aufmerksamkeit der 
Amerikaner hat sie gewonnen. »Die haben nicht 
schlecht gestaunt, dass Whisky in Germany und dann 
auch noch von einer Frau hergestellt wird«, sagt sie. 
Wieder scheint der Whisky Cornelia Bohn die große, 
weite Welt näher zu bringen.

Angespornt von diesen Reaktionen, will sich die 
Uckermärkerin in fünf bis zehn Jahren ganz dem 
Brennen von Whisky widmen. Das wäre nicht mög
lich, würde nicht die gesamte Familie dahinter
stehen, sagt sie. Wie das aussieht, davon gibt ihr 
Mann Roland eine Kostprobe, als er sich kurz zum 
Gespräch dazugesellt. »Da muss ich sie machen las
sen«, sagt er, »diese Leidenschaft ist so groß, die muss 
von oben kommen.« Wenn die Engel ihren Schluck 
nehmen, wollen sie eben etwas Edles trinken. 

 www.zeit.de/audio

Brennende 
Leidenschaft
Die Apothekerin Cornelia Bohn will Whisky aus der 
Uckermark in alle Welt bringen VON CONSTANTIN WISSMANN

In einem ehemaligen Pferdestall in der Uckermark lagert Cornelia Bohn ihre Whiskyfässer

Frauen in technischen Berufen
Was bringen Initiativen, die Mädchen für technische und naturwissenschaftliche Fächer begeistern sollen? Welche 
Berufe ergreifen Frauen, was verdienen sie? Ein Spezial auf drei Seiten, das mit dem Besuch einer Destillerie beginnt
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Recruiting

Um große Ideen umzusetzen,
braucht es nicht nur Können.
Sondern auch Weitblick.

Um eine starke Idee auch umzusetzen, sind viele Schritte nötig. Wir gehen sie immer im Team, in dem die Leidenschaft
jedes Einzelnen die entscheidende Rolle für die beste Lösung spielt.

Gerade in den Bereichen Entwicklung und IT gewährleistet eigenverantwortliches Arbeiten ebenjene Dynamik, mit der
wir Innovationen auf die Straße bringen. Dabei führen hoher persönlicher Gestaltungsspielraum sowie offene Kommuni-
kation und der Zusammenhalt im Team nicht nur zu Freude am Arbeiten, sondern auch zu hervorragenden Ergebnissen.

Basis hierfür sind die vielfältigen Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. Dazu zählen übrigens flexible Arbeits-
zeiten und Teilzeitmodelle ebenso wie individuelle Weiterbildung.

Gestalten Sie die Zukunft mit uns und finden Sie einen Job, der Ihren persönlichen Erwartungen entspricht, unter
www.bmwgroup.jobs.

Sie wollen sich mit uns austauschen? Wir freuen uns darauf: www.facebook.com/bmwkarriere.

NeulaNdwird auch gerNe
mit dameNschuheN betreteN.
teileN sie mit uNs ihre leideNschaft für zukuNftsweiseNde iNNovatioNeN.
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Der Weg 
der Frauen 

»Mechatronik klingt    
DIE ZEIT: Herr Koppel, es gibt mehr als 
200 Förderprogramme, um Mädchen 
für technische und naturwissenschaftli-

che Berufe zu begeistern. Trotzdem ist der Anteil 
der Frauen in diesen Berufen bislang kaum ge-
stiegen. In ingenieurwissenschaftlichen Studien-
gängen liegt die Frauenquote bei gerade 22 Pro-
zent. Taugen die Programme nichts?
Oliver Koppel: Den Erfolg von MINT-Initiati-
ven zu messen ist schwierig, weil viel Zeit zwi-
schen der Initiative und der Berufswahl vergeht. 
Dass der Frauenanteil nicht gestiegen ist, heißt 
nicht unbedingt, dass die Initiativen alle geschei-
tert sind.
ZEIT: Welche Programme sind sinnvoll?
Koppel: Veranstaltungen, die nur einen Tag 
dauern, jedenfalls nicht. Das ist reine Unterhal-
tung und nicht nachhaltig. Initiativen, die Erfolg 
haben, sind auf eine längere Zeitdauer angelegt, 
etwa Summerschools. Mädchen müssen die 
Chance haben, die Arbeitsrealität kennenzuler-
nen und ein eigenes Interesse zu entwickeln. 
Zum Beispiel, indem sie selbst ein Solarmodul 
bauen oder einen Roboter zusammensetzen.
ZEIT: Es gibt Projekte, da sollen junge Frauen 
die Statik von High Heels berechnen. Ist das 
nicht ein bisschen zu klischeehaft?
Koppel: Das ist kein Klischee. Den höchsten An-
teil von Frauen in anspruchsvollen technischen 
Ausbildungsgängen gibt es bei der Leder- und 
Textilverarbeitung – er liegt bei 60 Prozent. Das 
mag daran liegen, dass eine Frau lieber einen 
Schuh herstellt als eine Presswalze. Frauen haben 
kein Problem mit Technik an sich, nur dann, 
wenn sie mit den Anwendungsbereichen nicht 
vertraut sind oder deren Sinn nicht sehen. In 
Umwelttechnik gibt es viele Frauen, in Elektro-
technik kaum. Umfragen von Hochschulfor-
schern zeigen: Für Frauen ist es wichtiger als für 
Männer, dass sie etwas sozial Wertvolles und ge-
sellschaftlich Relevantes machen.
ZEIT: Wenn Frauen das in manchen Berufen 
nicht erkennen, warum sollte man sie dann über-
haupt für diese Berufe begeistern? 
Koppel: Wir haben Engpässe bei Fachkräften. 
Deutschland ist eine innovations- und export-
starke Na tion. Aber für gewerblich-technische 
Ausbildungsberufe melden sich normalerweise 
auf eine offene Stelle zwischen null und zwei 

Bewerber. Für kaufmännische Ausbildungsberu-
fe sind es bis zu 100 Bewerber. Da gibt es ein 
klares Missverhältnis. Wir brauchen die Frauen.
ZEIT: Das nützt dann der Wirtschaft, aber was 
haben die Frauen davon, wenn sie einen techni-
schen Beruf wählen? 
Koppel: Technische Berufe sind attraktiv, sowohl 
was die Arbeitsplatzsicherheit betrifft als auch das 
Gehalt. Würden sich mehr Frauen für diese Beru-
fe entscheiden, würde sich auch die Lohnlücke 
zwischen Männern und Frauen schließen; denn 
dass Männer im Durchschnitt 20 Prozent mehr 
verdienen als Frauen, liegt größtenteils daran, 
dass gut bezahlte Industrieberufe hauptsächlich 
von Männern ausgeübt werden. Mechatroniker 
verdienen nun mal mehr als Friseurinnen.
ZEIT: Dafür müssten Frauen allerdings auch 
gleich bezahlt werden.
Koppel: Bei gleicher Position ist das auch so! In-
nerhalb der technischen Berufe ist die Lohnlücke 
ziemlich gering. Die meisten großen Unterneh-
men sind tariflich gebunden. Ungleiche Löhne 
sind ein Problem des Dienstleistungssektors, wo 
man typischerweise eher individuell verhandelt. 
ZEIT: Müsste man dann nicht die ganze Anspra-
che der Förderprogramme ändern und sagen: 
Werdet nicht Bürokauffrau, werdet Mechatroni-
kerin, da werdet ihr besser bezahlt?
Koppel: Ich verstehe nicht, warum man genau 
das nicht macht. Warum man es nicht sogar 
härter ausdrückt: »Wenn ihr Friseurin werdet, 
wundert euch nicht, dass ihr so wenig verdient. 
Friseurinnen gibt es einfach zu viele. Werdet lie-
ber Elektrikerin, werdet Mechatronikerin.« 
ZEIT: Für eine 16-jährige Realschülerin, die gern 
mit Menschen arbeitet und kreativ ist, klingt 
Mechatronik vielleicht abschreckend.
Koppel: Deshalb ist es so wichtig, dass man mit 
der MINT-Förderung frühzeitig ansetzt. Berufs-
orientierung gibt es glücklicherweise an den 
Schulen, sie muss aber noch viel stärker struktu-
riert werden. Jede 16-Jährige weiß, was ein Fri-
seur macht. Aber welche 16-Jährige weiß, was ein 
Mechatroniker macht? Oder ein Ingenieur?
ZEIT: Frauen entscheiden sich nur nicht für 
technische Berufe, weil sie sie nicht kennen?
Koppel: In jeder Soap gibt es eine Sekretärin, 
aber wo sind die Bauleiterinnen? In der Realität 
gibt es sie ja schon, das wird nur zu wenig ver-
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Der Ökonom Oliver Koppel sagt, warum Förderinitiativen so wenig 

K
fz-Mechatroniker werden oder Kran-
kenschwester? Naturwissenschaften 
studieren oder Sprachwissenschaf-
ten? Dass das nicht nur Fragen der 
Neigung sind, sondern dass solche 

Entscheidungen auch finanzielle Folgen haben, 
zeigen die Infografiken auf diesen beiden Seiten.

Die linke Seite gibt einen Überblick über Aus-
bildungsberufe. Wer zum Beispiel die Industrie-
mechaniker mit den Friseuren vergleicht, sieht zum 
einen, dass der Frauenanteil sich beinahe spiegel-
bildlich verhält – nur 5,7 Prozent der Industrie-



Quellen: Bundesinstitut für Berufsbildung, Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln, personalmarkt.de, Statistisches Bundesamt, 
Verein Deutscher Ingenieure

So viel Prozent aller
Ingenieure mit Führungs-
und Aufsichtsfunktionen

sind weiblich
9,9

Portugal

11,3

Deutschland Italien

6,8

Niederlande

Universität

32 377

62,8 %

10 %

Frauenanteil 
bei Professuren
in den Ingenieur-
wissenschaften

Kunst, Kunstwissenschaften

Grafik/Design

€

Durchschnittliches Jahresgehalt
von Berufseinsteigern 2013

Frauenanteil in Studienfächern 2011 
 (in Prozent)

hoch mitte
l

ger
inger

€ € €

Für welches Studium sich Frauen entscheiden
und was sie danach verdienen

Internationaler Vergleich 27,1

€

Frauenanteil in Ausbildungsberufen 2012
(in Prozent)

Durchschnittliche jährliche 
Ausbildungsvergütung 2012 
(ohne Weihnachtsgeld und 
Sonderzahlungen) 

Für welche Ausbildung sich Frauen enscheiden 
und was sie dabei verdienen

Von der Schule in den Job

Von der Uni in den Job

20,8 %

47 877

Ingenieurwissenschaften

€

Sprach- und Kultur-
wissenschaften

32 377

70,2 %

€

Humanmedizin

47 005

64,3 %

€

Naturwissen-
schaften

Mathematik-
wissenschaften

46 017

46 351

36,6 % 
Mathematik, Natur-
wissenschaften

€€

Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften

33 983

42 207

44 227

50,9 %

Wirtschafts-
wissenschaften

Rechts-
wissenschaften

WirtschaftWirtschaft Sozial-
wissenschaften

€€

Berufsschule

Anlagenmechanikerin 1,3 %

(West)

(Ost)

6696

6168

€

(West)

(Ost)

Medizinische 
Fachangestellte 98,5 %

7836

7836

€

Verkäuferin 61,2 %

8448 
(West)

(Ost)
7548

€

23

Norwegen

20,4

Schweden

20,4

Griechenland

Supermarkt

Einzelhandelskauffrau 55 %

9036

8088

€

(West)

(Ost)

(West)

(Ost)

10 848

10 308

€

Industriemechanikerin 5,7 %

Werkstatt 

8040

6420

€

Kfz-Mechatronikerin

(West)

(Ost)

3,6 %

  Dein Tier

(West)

(Ost)

Friseurin 88 %

 3228

5448

€

24.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 44

Welche Berufe erlernen 
sie – und welche Folgen  
hat die Entscheidung?  
Ein Überblick 
ILLUSTRATION: ANNE GERDES 

RECHERCHE: FRIEDERIKE LÜBKE

mittelt. Natürlich ist die Baubranche stark män-
nerdominiert, und Frauen müssen sich dort 
durchsetzen können, aber das traue ich ihnen zu. 
Das sind doch keine Püppchen. 
ZEIT: Klingt, als müsste man Frauen zu ihrem 
Glück zwingen? 
Koppel: Nein, auf keinen Fall. In erster Linie 
geht es darum, dass jemand eine Ausbildung 
oder ein Studium macht, das oder die seinen per-
sönlichen Neigungen entspricht. Alles andere ist 
Quatsch. Ich sage nicht, man soll jetzt alle Fri-
seurinnen zu Mechatronikerinnen umschulen. 
Mir geht es nur darum, Mädchen und junge 
Frauen besser über diese Berufe zu informieren, 
damit sie diese in Erwägung ziehen können.
ZEIT: Die technischen Berufe 
haben ja nicht nur Vorteile. Die 
Vereinbarkeit ...
Koppel: ... von Beruf und Fami-
lie ist in Industrieberufen ein-
fach nicht so gut wie in Dienst-
leistungsberufen, das stimmt. 
Das ist ja keine Böswilligkeit der 
Unternehmen. Ein Auto kann 
ich nicht von zu Hause aus pro-
duzieren. Aber das ist ja nicht 
bei allen MINT-Berufen so, und 
es ist Aufgabe der Unternehmen, 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu verbessern. Viele haben schon ange-
fangen. 
ZEIT: Manche Betriebe haben nicht einmal eine 
Damentoilette.
Koppel: Das ist kein flächendeckendes Problem. 
Ich glaube, die Bereiche, die wirklich sehr stark 
von Männern oder einer rauen Kultur geprägt 
sind, sind nur ein kleiner Teil der Industrie. Vie-
le andere sind sehr dienstleistungsnah: Produkt-
schulung, Kundendienst. Da hat man ein nor-
males Büro umfeld.
ZEIT: Wie könnte man also noch mehr Mäd-
chen für technische und naturwissenschaftliche 
Berufe gewinnen?
Koppel: Wir haben in Deutschland etwa 10 Mil-
lionen Akademiker und etwa 42 Millionen Men-
schen mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung. Es gibt also viel mehr Kinder aus nicht 
akademischen Elternhäusern. Diese Kinder sind 
das Potenzial, auf das ich setzen würde, wenn ich 

eine MINT-Initiative konzipieren würde. Diese 
Kinder sind länger unentschlossen. Zurzeit ist 
Lehramt das klassische Aufsteigerfach für Frauen 
aus hochschulfernen Familien. Ein sicherer Be-
ruf, was für Bildungsaufsteiger wichtig ist, aber 
viele entscheiden sich auch dafür, weil sie über 
die technischen und naturwissenschaftlichen Al-
ternativen nicht genügend wissen.
ZEIT: Was können Eltern, Lehrer beitragen?
Koppel: Das Problem ist, dass die Eltern ihre 
Kinder schwer an Technik heranführen können. 
Lesen und schreiben können sie ihnen beibrin-
gen, aber sie sind nicht unbedingt in der Lage, 
ihren Kindern naturwissenschaftlich-technische 
Zusammenhänge zu vermitteln. Also sind öffent-

liche Bildungseinrichtungen in 
der Pflicht. Technische Förde-
rung für Mädchen sollte früh in 
der Bildungskette anfangen. 
Idealerweise im Kindergarten.
ZEIT: Jungen werden trotzdem 
Techniker: Veranlagung?
Koppel: Nicht unbedingt. Es 
sind einfach kaum Mütter Inge-
nieurinnen. Wenn es in einer 
Familie technisches Know-how 
gibt, dann hat es meist der Vater, 
und Väter geben ihren Beruf an 
ihre Söhne weiter statt an ihre 

Töchter. Es ist eine Art Re pro duk tion der tech-
nischen Männerelite.
ZEIT: Welche Rolle können die Unternehmen 
spielen?
Koppel: Die Wirtschaft muss mehr mit Schulen 
kooperieren und Geld in die Hand nehmen, um 
zum Beispiel Schulen ein Forschungslabor zu er-
möglichen. Außerdem können Unternehmen 
spezielle Karrierenetzwerke einrichten und Frau-
en, die bereits eine Karriere im technischen Be-
reich gemacht haben, als Mentorinnen einsetzen. 
ZEIT: Was würde eine Frauenquote bringen?
Koppel: Es wäre ja kein Erfolg, wenn man Frau-
en in Berufe drängt, die ihnen keine Freude be-
reiten. Das Interesse muss da sein. Aber mit den 
richtigen Initiativen kann man dieses Interesse 
wecken und den jungen Frauen helfen, ihre Ta-
lente zu entdecken.

Das Gespräch führte FRIEDERIKE LÜBKE 

vielleicht abschreckend«
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Oliver Koppel arbeitet 
am Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln

bringen – und wie sich Mädchen wirklich für Technik begeistern lassen 
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mechaniker-Azubis sind Frauen, aber Frauen ma-
chen 88 Prozent der angehenden Friseure aus. Zum 
anderen wird deutlich, dass Industriemechaniker 
in den westlichen Bundesländern während der Aus-
bildung im Durchschnitt doppelt so viel verdienen 
wie Friseure. In den östlichen Bundesländern ist ihr 
Gehalt sogar drei Mal so hoch. 

Ähnliche Unterschiede sind auf der rechten 
Seite der Grafik zu sehen, die sich mit der Fächer-
wahl von Studentinnen beschäftigt und den 
durchschnittlichen Verdienst von Absolventen 
während der ersten drei Berufsjahre abbildet. 

»Beste Gründe bei Audi zu arbeiten« sind so zahlreich wie unsere Standorte weltweit.

Egal ob Ungarn, Belgien, China oder Mexiko – wir unterstützen unsere Mitarbeiter, sich

auch international zu entwickeln.

Diesen Weg hat auch Virginia Avila-Cruz eingeschlagen. Nach einem Projekt im ungarischen

Györ plant sie jetzt das Logistik-Konzept unseres neuen Produktionsstandorts in Mexiko.

Das bedeutet für sie eine weitere Herausforderung und führt sie dorthin, wo ihre Wurzeln

liegen.

Mehr erfahren unter: www.arbeiten-bei-audi.de

Weltweit
weiterentwickeln

Beste Gründe bei Audi zu arbeiten
finden Sie auch hier.

Beste Gründe für das Arbeiten bei Audi:



Das Mercator Program Center for International Affairs (MPC) steht für die Qualifi-

zierung junger Führungskräfte von morgen in Internationalen Organisationen,

NGOs, Stiftungen, Think Tanks und Wirtschaftsunternehmen. Wir fördern die

Kompetenzentwicklung und Vernetzung engagierter und verantwortungsvoller

Nachwuchskräfte, bieten ihren Stimmen eine Plattform und unterstützen sie auf

ihrem Weg durch gezielte Beratung sowie durch Aufbau und Pflege eines interna-

tionalen und interdisziplinären Expertennetzwerks. Zu unseren Förderprogram-

men zählen das „Mercator Kolleg für internationale Aufgaben“, das „Carlo Schmid-

Programm für Praktika in Internationalen Organisationen und EU-Institutionen“

und die bilaterale „Zukunftsbrücke: Chinese-German Young Professional Campus“.

Erklärtes Ziel des MPC ist es, weltweit jungen, global denkenden und handelnden

Entscheidungsträgern die Gelegenheit zu geben, sich intensiv auf die Mitarbeit an

der Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit vorzubereiten. Das

MPC ist eine Partnergesellschaft der Stiftung Mercator mit Sitz in Essen.

Die Stiftung Mercator sucht für das Mercator Program Center for International
Affairs einen

Geschäftsführer (m/w).

Mercator Program Center for International Affairs | MPC

Aufgaben
– Umfassende Leitung der und

Führungsverantwortung für
die gemeinnützige GmbH

– Gewährleistung des reibungslosen
Ablaufs des Geschäftsbetriebs in allen
organisatorischen, finanziellen und
inhaltlichen Fragen

– Wahrnehmung von Management-,
Planungs- und konzeptionellen
Funktionen

– Repräsentative Aufgaben /Stipen-
diatenbetreuung

– Personalverantwortung für derzeit
vier Mitarbeiter

– Sicherung der Qualitätsstandards
und Ergebnisse

– Operatives Projektmanagement des
Mercator Kollegs für internationale
Aufgaben

Anforderungen
– Mehrjährige Berufserfahrung in

leitender Position mit Personalver-
antwortung, idealerweise im gemein-
nützigen Sektor oder politischen
Umfeld

– Abschluss eines Universitätsstudiums
der Geistes- oder Sozialwissenschaf-
ten, Jura, BWL oder vergleichbare
Qualifikation

– Einschlägige Kenntnisse und Erfah-
rungen in den Arbeitsschwerpunkten
Internationale Politik und Zusam-
menarbeit

– Sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse

– Bereitschaft zu weltweiten Reisen
– Ihre Persönlichkeit zeichnet sich

durch natürliche Autorität,
Durchsetzungsvermögen, Begeiste-
rungsfähigkeit, soziale Kompetenz
sowie Belastbarkeit aus. Sie denken
strategisch und unternehmerisch.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
vollständiger tabellarischer Lebenslauf) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen
bis zum 15. November ausschließlich per E-Mail an Ines Olejnik:
ines.olejnik@stiftung-mercator.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Für unsere Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen suchen wir einen

FACHARZT (M/W) FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE
Sie übernehmen die direkte ärztliche Zuständigkeit für Therapiegruppen und begleiten dabei unsere Patienten
von der medizinischen Anamnese über die Erarbeitung des ärztlichen Teils des Behandlungsplanes, bis hin zur
Erstellung des Entlassungsberichtes mit sozialmedizinischer Beurteilung.
Entsprechend Ihrer Qualifikation betreuen Sie zudem fachärztlich sowie konsiliarisch psychiatrisch unsere Pati-
enten und übernehmen die Überwachung der Psychopharmakotherapie.

Ihr Profil:
• Facharztabschluss Psychiatrie und Psychotherapie
• Mehrjährige Erfahrung in klinischer Tätigkeit
• Wünschenswert wären Kenntnisse in Sozialmedizin, Rehabilitationswesen und Begutachtung
• Teamfähigkeit, soziale Kompetenz sowie gute Koordinations- und Kommunikationsfähigkeit

Für Vorabauskünfte steht Ihnen gerne die Klinische Direktorin, Frau Urland, unter Tel.: 033769 86 420 zur Verfügung.

PSYCHOLOGISCHEN PSYCHOTHERAPEUTEN (M/W)
Sie übernehmen die therapeutische Verantwortung für eine eigene Bezugsgruppe von bis zu 12 Patienten. Sie
gestalten gemeinsam mit dem Bezugsarzt und Ihren Patienten die Behandlungspläne und unterstützen diese vor
allem durch Einzel- und Gruppengespräche, aber auch als Koordinator sämtlicher Patientenbelange, während
ihres Aufenthaltes in der Fontane-Klinik.

Ihr Profil:
• Abschluss als Diplom-Psychologe oder Diplom-Sozialarbeiter mit abgeschlossener (oder fortgeschrittener)
Zusatzausbildung Psychotherapie zur Erlangung der Approbation Psychologischer Psychotherapeut

• Wünschenswert wäre Berufserfahrung im Bereich Abhängigkeitserkrankungen und/oder Psychosomatik
• Erfahrungen in Persönlichkeitsdiagnostik, fachspezifischer Diagnostik, Testdiagnostik, Leistungsdiagnostik
• Psychotherapeutische Kompetenz in Dyaden und Gruppen
• Teamfähigkeit, soziale Kompetenz sowie Belastbarkeit und Flexibilität

Für Vorabauskünfte steht Ihnen gerne der Therapeutische Leiter, Herr Klein-Isberner, unter Tel.: 033769 86 106
zur Verfügung.

Für unseren Bereich für Kinder- und Jugendpsychosomatik suchen wir einen

FACHARZT (M/W) FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN / PÄDIATER (W/M)
Sie übernehmen die direkte ärztliche Zuständigkeit für Patienten unserer Kinder- und Jugendpsychosomatik in
Kooperation mit dem Leitenden Oberarzt. Von Anfang an begleiten Sie dabei unsere 24 Kinder und Jugendlichen
von der medizinischen Anamnese über die Erarbeitung des ärztlichen Teils des Behandlungsplanes mit all seinen
Facetten bis hin zur Erstellung des Entlassungsberichtes mit sozialmedizinischer Beurteilung.

Ihr Profil:
• Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin oder für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
• Wünschenswert wäre mehrjährige Erfahrung in klinischer Tätigkeit sowie Kenntnisse in Sozialmedizin, Reha-
bilitationswesen und Begutachtung

• Erfahrungen in der klinischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
• Teamfähigkeit, soziale Kompetenz sowie gute Koordinations- und Kommunikationsfähigkeit

Für Vorabauskünfte steht Ihnen gerne die Klinische Direktorin, Frau Urland, unter Tel.: 033769 86 420 zur Verfügung.

Für unsere Abteilung für Psychosomatik suchen wir einen

ASSISTENZARZT (M/W)
Sie übernehmen die direkte ärztliche Zuständigkeit für Therapiegruppen. Von Anfang an begleiten Sie dabei unsere
Patienten von der medizinischen Anamnese über die Erarbeitung des ärztlichen Teils des Behandlungsplanes mit
all seinen Facetten, bis hin zur Erstellung des Entlassungsberichtes mit sozialmedizinischer Beurteilung.

Ihr Profil:
• Studium der Medizin mit Abschluss, Approbation
• Erfahrungen in klinischer Tätigkeit
• Wünschenswert wären Kenntnisse in Sozialmedizin, Rehabilitationswesen und Begutachtung
• Teamfähigkeit, soziale Kompetenz sowie gute Koordinations- und Kommunikationsfähigkeit

Für Vorabauskünfte steht Ihnen gerne der Chefarzt, Herr Dr. Terdenge, unter Tel.: 033769 86 127 zur Verfügung.

Unser Angebot an Sie ist neben einer attraktiven Vergütung, die Zusammenarbeit mit einem multiprofessionel-
len, ärztlichen und therapeutischen Team. Darüber hinaus bieten wir Ihnen in unserem Haus die Möglichkeit zur
fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung und Supervision.
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch auch über die umfassenden Weiterbildungsermächti-
gungen unseres Hauses.

Über unsere weiteren Angebote, wie zum Beispiel unseren Betriebskindergarten, informieren Sie sich gerne auch
im Stellenmarkt auf unserer Homepage unter www.fontane-klinik.de

Fühlen Sie sich von dem Aufgabenfeld angesprochen und können sich mit unseren Anforderungen
identifizieren? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne auch per E-Mail.

Kontakt: Fontane-Klinik, OT Motzen, Fontanestr. 5, 15749 Mittenwalde, bewerbung@fontane-klinik.de

Die Fontane-Klinik ist eine psychosomatische Fachklinik einge-
bettet in ein reizvolles, an Seen und Wäldern reiches Landschafts-
schutzgebiet des Landkreises Dahme-Spreewald südlich von Berlin.
In unserem Haus stehen insgesamt 240 Behandlungsplätze in den
Fachabteilungen für Abhängigkeitserkrankungen, für Psychosomatik
sowie im Bereich für Kinder- und Jugendpsychosomatik zur Verfügung.
Qualifiziertes Personal ermöglicht dabei eine effektive medizinische
Rehabilitation.

Wir suchen SIE
zur Verstärkung
unserer Teams zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt in Voll-
oder Teilzeit.

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Bei der Volkshochschule Aschaffenburg ist die o. g. Stelle zum 01.04.2014 zu besetzen.

Die Aufgabenschwerpunkte umfassen
- pädagogische Planung und Organisation des Programmangebotes im Bereich

Englisch und Grundbildung (Alphabetisierung)
- Leitung der Prüfungszentrale
- Planung und Organisation von Kursleiterfortbildungen
- Qualitätssicherung im Programmbereich
- Gewinnung neuer Teilnehmergruppen und Erschließung neuer Märkte

Wir erwarten
- ein einschlägiges abgeschlossenes Studium (FH, Bachelor oder Master)
- ausgewiesene sehr gute Sprachkompetenz im Bereich Englisch
- Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung
- Bereitschaft zur Übernahme weiterer Fremdsprachen

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter www.aschaffenburg.de und
www.vhs-aschaffenburg.de.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte
schriftlich bis 22.11.2013 an:

Programmbereichsleiter/in
für Englisch und Grundbildung (Vollzeit)

Stadt Aschaffenburg, Amt für zentrale Dienste
Postfach 10 01 63, 63701 Aschaffenburg

Im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Dienstsitz
in Bielefeld sind demnächst folgende Stellen zu besetzen:

• IT-Referentin/IT-Referent (unbefristet)
• Betriebswirtschaftliche/volkswirtschaftliche oder juristische Referentin

bzw. betriebswirtschaftlicher/volkswirtschaftlicher oder juristischer
Referent (unbefristet)

• Juristische Referentin/juristischer Referent für den Bereich Dienstrecht
im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristet für zwei Jahre

Die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche ist Einstellungsvoraussetzung. Die
Evangelische Kirche von Westfalen hat sich die berufliche Förderung von Frau-
en zum Ziel gesetzt. Den Bewerbungen von Frauen sehen wir mit besonderem
Interesse entgegen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Weitere Informationen unter:
http://ekvw.de/20131019

Leiters/Leiterin des Referats 11
„Medien und IT“

- Besoldungsgruppe A 16 Bremische Besoldungsordnung/
Entgeltgruppe 15 Ü TV-L -

zu besetzen.
Die Eingangsbesoldung/das Entgelt richtet sich nach den persönlichen und
fachlichen Voraussetzungen. In diesem Referat werden die Schwerpunkte Me-
dienrecht, Medienpolitik, Medienwirtschaft sowie die IT/TK-Angelegenheiten
der SK koordiniert.
Das Aufgabengebiet umfasst:
• Vor- und Nachbereitungen sowie Teilnahme an länderübergreifenden

rundfunk- und medienpolitischen Gremien
• Medienrechtliche Begleitung von politischen Prozessen in Bremen
• Entwicklung und Begleitung von Gesetzesinitiativen und Novellen
• Rechtsaufsicht u. a. über Radio Bremen und die Bremische Landesme-

dienanstalt
• Fachliche Begleitung der Filmfördereinrichtung Nordmedia sowie des

Aufgabengebiets der Medienwirtschaft (AV) in Bremen
• Steuerung der IT- und TK-Prozesse für die Senatskanzlei sowie die

Vertretung in den bremischen Verwaltungsgremien
Ergänzungen oder Änderungen des Aufgabengebiets sind im Rahmen der
Organisations- und Personalentwicklung möglich.
Voraussetzungen:
• Jurist/Juristin mit der Befähigung zum Richteramt/Richterinnenamt
• Erfahrungen im Umgang mit ressort- und länderübergreifenden Themen-

stellungen und Abstimmungsprozessen, insbesondere auch der Gremien-
arbeit sowie mit der Zusammenarbeit von Akteuren und Akteurinnen der
Medienwirtschaft und -politik

• Erfahrungen im Medien- und Rundfunkrecht sowie in der Medienwirtschaft
und Filmförderung

• Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen, Kenntnisse des
Haushaltsrechts

• ein hohes Maß an kommunikativer und sozialer Kompetenz
• die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auch unter hohem Zeitdruck

entscheidungsrelevant aufzubereiten und zu vermitteln
• Führungserfahrung
• Zeitliche Flexibilität - Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen und Termin-

wahrnehmung
Gesucht wird eine dynamische, belastbare und verbindliche Persönlichkeit, die
den besonderen zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen gerecht wird, und
für die Kommunikation, Kooperation und politisches Verständnis selbstver-
ständlich ist.
Überzeugungskraft, Engagement, Flexibilität und Belastbarkeit sind ebenso
wie technisches Verständnis und Interesse für die Entwicklung im Medien- und
IT-Bereich Grundvoraussetzungen für diesen Dienstposten.
Die Tätigkeit ist mit einer umfangreichen Terminwahrnehmung auch außerhalb
von Bremen verbunden. Sie erfordert eine enge fachliche Kommunikation und
Abstimmung mit den Senatsressorts sowie den anderen Ländern und mit
Bundesministerien.
Auskünfte erhalten Sie im Personalreferat Frau Buhr unter Tel.: 361 6200.
Allgemeine Hinweise:
Um die Unterrepräsentanz von Frauen in diesem Bereich abzubauen, sind
Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu
berücksichtigen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Grün-
de überwiegen. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu
bewerben. Schwerbehinderten Menschen wird bei im Wesentlichen gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen von
Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen keine Originalzeugnisse und
-bescheinigungen bei. Die Bewerbungsunterlagen werden nur auf ausdrückli-
chen Wunsch zurückgesandt. Bei erfolgloser Bewerbung werden die Unterla-
gen nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.
Interessierte richten ihre Bewerbung bitte bis zum 12.11.2013 an die
Senatskanzlei
Personalstelle
Rathaus
Am Markt 21
28195 Bremen

In der Senatskanzlei der Freien
Hansestadt Bremen ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die
Stelle einer/eines

Im Geschäftsbereich des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

der Leiterin / des Leiters
„Landeszentrale für politische Bildung Schleswig-Holstein“
zu besetzen.

Die Landeszentrale für politische Bildung Schleswig-Holstein ist als Stabsstelle beim
Schleswig-Holsteinischen Landtag angesiedelt. Sie leistet unabhängig und überpartei-
lich Bildungsarbeit in Form von Veranstaltungen, Publikationen und über neue Medien.
Als Zentrum des Netzwerkes für politische Bildung Schleswig-Holstein arbeitet sie mit
staatlichen und freien Trägern der politischen Bildung zusammen, organisiert und ko-
ordiniert mit ihnen den Informations- und Erfahrungsaustausch zu Fragen und Themen
der politischen Bildung in Schleswig-Holstein.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens
18.11.2013 unter dem Stichwort „Ausschreibung Leitung LZ“ an den Präsidenten
des Schleswig-Holsteinischen Landtages –Personalreferat– Düsternbrooker Weg 70,
24105 Kiel oder gern auch per E-Mail im PDF-Format an Personalreferat@landtag.ltsh.de.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Landtages unter:
www.landtag.ltsh.de/aktuell/stellenangebote

Weitere Jobs in
Medizin & Gesundheit:
Mehr aktuelle Stellenangebote im Bereich Medizin & Gesundheit finden Sie auf www.zeit.de/jobs,
zum Beispiel:

www.zeit.de/jobs

Online-Stellenmarkt

www.zeit.de

Assistenzarzt (w/m) Kardiologie und Angiologie

Assistenzarzt (w/m) Chirurgie

Leitender Oberarzt (w/m)

Assistenzarzt (w/m) (Klinik für Kardiologie, Pneumologie,
Angiologie und Internistische Intensivmedizin)

Universitätsklinikum
Aachen

Universitätsklinikum
Münster

AMEOS Klinikum
Alfeld

Klinikverbund Südwest
Herrenberg

Medizin & Gesundheit
Verwaltung & Management
Internationale Zusammenarbeit
Pädagogik & Soziales
Kunst & Kultur
Medien & Kommunikation

Seite
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LEHRE & FORSCHUNG
Professuren
Doktoranden
Hochschulverwaltung
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Postdoktoranden
Förderer der Wissenschaft
Stellengesuche
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Mit ihren 18 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Landes-
hauptstadt viertgrößte Arbeitgeberin in der Region Stuttgart. Sie
sucht Fachleute verschiedenster Ausrichtung und bietet berufliche
Vielfalt mit Perspektive, ein integratives und tolerantes Klima
sowie variable Teilzeitmodelle. Frauen und Männer haben bei uns
die gleichen Chancen. Wir sind offen für Tandembewerbungen.
Teilzeitarbeit ist grundsätzlich möglich. Wir beschäftigen Ange-
hörige aller Nationalitäten. Schwerbehinderte werden bei
entsprechender Eignung mit Vorrang berücksichtigt.

Wir suchen für das Persönliche Referat des Oberbürgermeisters ab
1. Dezember 2013 eine/-n

Abteilungsleiter/-in „Außenbeziehungen“
Die Abteilung Außenbeziehungen koordiniert die internationalen, euro-
päischen, städtepartnerschaftlichen und entwicklungsbezogenen Aktivi-
täten der Landeshauptstadt Stuttgart auch in Zusammenarbeit mit
Ministerien, Verbänden, Vereinen, Bildungseinrichtungen und anderen
Stellen. Sie vertritt die kommunalen Interessen Stuttgarts in europäischen
und internationalen Angelegenheiten in Berlin, Brüssel und andernorts.
Ziel ist es, die internationale Zusammenarbeit in Stuttgart noch stärker
zu vernetzen und fortzuentwickeln.

Zu den Aufgaben der Abteilungsleitung gehören hauptsächlich
• die strategische Planung und die Steuerung sowie im Einzelfall die

operative Umsetzung von internationalen Aktivitäten
• die Koordination von Serviceleistungen für internationale Fach-

delegationen
• die Unterstützung von Fachämtern bei deren Engagement in Projekten,

in Gremien und Facharbeitskreisen auf nationaler, europäischer und
internationaler Ebene

• die Koordination bzw. Unterstützung der Fachämter bei der Einwer-
bung und der Abwicklung von Fördermitteln der Europäischen Union

• die Zusammenarbeit mit Initiativen und Unterstützung von Projekten
mit internationalem Bezug

Änderungen des Aufgabenbereichs und dessen Zuordnung bleiben vor-
behalten.

Erwartet werden
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium in für das Aufgabengebiet

relevanten Fächern sowie mehrjährige berufliche Erfahrung – auch im
Bereich Mitarbeiterführung

• gute Kenntnisse der Strukturen, Inhalte, Entscheidungsprozesse sowie
Abläufe von nationalen, europäischen und internationalen Gremien
sowie Organisationen

• gute strategische, analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und
sicheres Präsentieren von Ergebnissen

• ausgeprägte Kommunikations- und Motivationsfähigkeit, überdurch-
schnittliche Leistungsbereitschaft, ein hohes Maß an sozialer Kompe-
tenz sowie sehr gutes Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft

• sicheres Auftreten auch vor größeren Gruppen und politischen Gremien
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; ggf. weitere Fremd-

sprachenkenntnisse
• Bereitschaft zur Wahrnehmung von Abend- und Wochenendterminen

und mehrtägigen Dienstreisen

Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 15 TVöD bewertet. Auskünfte zum
ausgeschriebenen Aufgabenbereich erteilt Ihnen gerne die Leiterin des
Persönlichen Referates des Oberbürgermeisters Frau Andrea Klett-Eininger,
Telefon 0711 216-60690. Für Fragen zum Ausschreibungsverfahren steht
Ihnen der Leiter der Abteilung Personalservice des Haupt- und Personal-
amts Herr Dr. Holzwart, Telefon 0711 216-91720, zur Verfügung.

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unter-
lagen unter Angabe der Kennzahl: BMA/0003/2013 bis zum 8. Novem-
ber 2013 an das Haupt- und Personalamt der Landeshauptstadt Stuttgart,
70161 Stuttgart.

Bitte senden Sie uns nur Kopien ohne Plastikhüllen o.Ä., da keine Rück-
sendung erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle
Unterlagen vernichtet.

Ihre Stadt
Ihre Zukunft

www.stuttgart.de/stellenangebote

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Der Caritasverband für die Diözese Limburg e.V. sucht zum
1. Januar 2014 oder später eine/einen

Wir suchen eine/n engagierte/n Mitarbeiter/-in mit einem quali-
fizierten Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung in
der Altenhilfe/Pflege.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie in dem aktuellen Spannungsgefüge
fachlich-konzeptioneller, betriebswirtschaftlicher und struktureller
Entwicklungen in der Altenhilfe/Pflege eine wirkungsvolle Interes-
senvertretung gestalten, die uns angeschlossenen Träger und Ein-
richtungen kompetent informieren und beraten sowie zielorientiert
Entwicklungsimpulse setzen können.

Von den Bewerber/-innen erwarten wir die Zugehörigkeit zu einer
christlichen Kirche und die Identifikation mit den Zielen der Caritas.
Wir bieten Ihnen eine angemessene Vergütung gemäß den AVR.
Bewerber/-innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher
Qualifikation und Eignung für den Arbeitsplatz bevorzugt.

Nähere Informationen können Sie unter www.dicv-limburg.de im
Bereich Stellenmarkt einsehen. Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bis zum 25. November 2013 (nicht per E-Mail)
an den

Referentin/Referenten Altenhilfe

Caritas
ARBEITSPLATZ

Caritasverband für die
Diözese Limburg e.V.
Personalabteilung
Frau Gabriele Koch
Graupfortstraße 5
65549 Limburg/Lahn

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

KUNST & KULTUR

Bei der Elbphilharmonie ist folgende Stelle zu besetzen:

GeschäftsführungderStiftungElbphilharmonie
undLeitungDevelopment Elbphilharmonie
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen und
umsetzungsstarken Fundraising-Experten für die Elbphilharmonie.
Die Aufgaben: Leitung der Stiftung Elbphilharmonie mit einem
Stiftungsvermögen von 20 Mio. Euro / Die Betreuung und
Weiterentwicklung des Sponsorennetzwerkes / Gewinnung von
Großspenden und Zustiftungen.
Sie bringen mit: Kenntnis des Sponsoring- und Spendenmarktes
im Kulturbereich / Mehrjährige Erfahrung und nachweisliche
Erfolge in verantwortlicher Position in den Bereichen Fundraising
und Sponsoring / Erfahrungen und Erfolge beim Großspenden-
fundraising / Fundierte Kenntnisse des Stiftungsrechts.
Wir erwarten: Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium /
Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch /
Souveränes und serviceorientiertes Auftreten / Eine hohe Affinität
zur klassischen Musik.

Frauen und Männer haben bei uns die gleichen Chancen.
Wir beschäftigen Angehörige aller Nationalitäten.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige, digitale Bewerbung bis
zum 20.11.2013 an wibke.kaehler@stiftung-elbphilharmonie.de
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des möglichen
Einstiegsdatums.
Ausführliche Infos unter www.elbphilharmonie.de/Jobs

Laeiszhalle
Elbphilharmonie

Hamburg

Stiftung
Elbphilharmonie
Hamburg

Internationales Architekturbüro sucht

Leiter/in Kommunikation

Weitere Informationen unter
henn.com/careers

Tätigkeitsfeld /Malawi strebt das Ziel der qualitativ hochwertigen Grundbildung für alle
Kinder an. Zwar konnten die Einschulungsraten in den vergangenen Jahren gesteigert
werden, jedoch belegen Messungen der Lernergebnisse, dass die Unterrichtsqualität mit dem
quantitativen Wachstum nicht Schritt gehalten hat. Hohe Wiederholer- und Abbrecher-
raten sind weitere Hinweise auf qualitative Probleme. Etwa die Hälfte aller Kinder erreicht
nicht den 8-jährigen Schulabschluss. Die Abschlussprüfungen bestehen zurzeit nur etwa
60% der Schüler. Verbesserte Lehrerbildung ist ein Schlüssel zur Qualitätsverbesserung. Die
zweijährige Lehrerbildung ist weiterhin verbesserungswürdig, ebenso wie die Lehrmaterialien
und die Curriula für die Primarschule und die Lehrerbildung. Verbesserungen des Lehrer-
managements stellen eine sinnvolle Ergänzung dar, um die Bildungsqualität in den Schulen
zu verbessern. Weitere Informationen unter www.giz.de.
Ihre Aufgaben /Wir bieten eine sehr interessante Stelle mit hohem Gestaltungspotential.
Gemeinsam mit ihremTeam beraten und unterstützen Sie das Ministerium und die Partner-
fachkräfte, insbesondere in den Bereichen:
• Beratung des Bildungsministeriums zur Verbesserung der Bildungsqualität mit einem Fokus
auf der Lehrerbildung und dem Lehrermanagement;
• Verbesserung der Material- und Curriculumentwicklung amMalawischen Bildungsinstitut;
• Steigerung von Effizienz, Qualität und Relevanz vonWeiterbildungsangeboten für Lehrer;
• Stärkung der organisatorischen und fachdidaktischen Kapazitäten der Lehrerausbildungsinsti-
tute bezüglich der beiden Ausbildungsjahre.
Sie sind für das gesamte Management, einschließlich Personal- und Finanzmanagement und die
Durchführung des Vorhabens verantwortlich. Anwendungsorientierte Konzepte und Strategien
entwickeln Sie gemeinsam mit den Partnern und ihremTeam aus engagierten nationalen und
internationalen Mitarbeiter/-innen. Die Abstimmung mit der KfW und anderen Gebern bzw.
Durchführungsorganisationen immalawischen Bildungssektor gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
Ihre Qualifikation / Sie haben ein Hochschulstudium der Verwaltungs-, Sozial- oder Erzie-
hungswissenschaften oder in einer vergleichbaren Fachrichtung abgeschlossen und sind mit
den Ansätzen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit vertraut. Idealerweise verfügen Sie
über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der (inter-)nationalen Bildungsverwaltung und/
oder Bildungszusammenarbeit. In denThemenfeldern Lehrerbildung, Material- und Curricula-
entwicklung, Bildungsqualität, Bildungspolitik fühlen Sie sich zu Hause. Beruflich erworbene
Kompetenzen im Projektmanagement und im Bereich der Organisationsentwicklung/-beratung,
Numeracy oder Inklusion sind sehr erwünscht. Sie können mehrjährige Führungserfahrung,
auch von internationalen Teams, vorweisen. Verhandlungssichere Deutsch- und Englisch-
kenntnisse runden Ihr Profil ab.
Ihre Bewerbung / Bitte bewerben Sie sich grundsätzlich nur über unser E-Recruiting-System unter
www.giz.de. Geben Sie unter „Jobs und Karriere“, „Stellenmarkt GIZ“ die JOB ID 16108 ein.
Bewerbungsfrist ist der 8. November 2013. Die Position ist vom 01.04.2014 bis 30.06.2018
zu besetzen. Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen.

Mein Arbeitsplatz ist die Welt. Ich geh‘ zur GIZ.

www.giz.de/jobs

Leiter (w/m) Programm Verbesserung der
Grundbildung - Malawi, Lilongwe

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

PÄDAGOGIK & SOZIALES

lehre & forschunG

Die EBZ Business School University of Applied Sciences ist eine
staatlich anerkannte Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft.
Sie bietet berufsbegleitende Studiengänge an alle diejenigen, die in
Wohnungs- und Immobilienunternehmen Führungspositionen anstre-
ben – oder bereits eine derartige Position bekleiden und sich darüber
hinaus weiterqualifizieren wollen.

Wir suchen für unser Forschungsinstitut InWIS, das Institut für
Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalent-
wicklung, zum nächstmöglichen Termin einen/eine

FORSCHUNGSKOORDINATOR/IN

Ihre Aufgaben:
Sie sind das Bindeglied zwischen der EBZ Business School und dem
Forschungsinstitut InWIS. Sie sind zuständig für die Umsetzung des
mittel- und langfristigen Forschungsplans. Sie unterstützen uns in
der Einwerbung von Drittmittelprojekten und koordinieren als Projekt-
leiter/in die internen sowie externen Partner interdisziplinärer For-
schungsprojekte. Hierzu zählen sowohl nationale als auch internatio-
nale, insbesondere europäische, Forschungsvorhaben.

Sie erfüllen folgende Anforderungen:
• Abgeschlossenes Universitätsstudium (Diplom oder Master) der

Wirtschafts- oder Wirtschaftsingenieurwissenschaften mit sehr
gutem Abschluss

• Abgeschlossene Promotion wünschenswert
• Forschungserfahrungen, vorzugsweise in interdisziplinär angeleg-

ten Projekten, einschließlich Antragsstellung und Projektleitung
• Ausgeprägte Fähigkeit zur eigenständigen wissenschaftlichen

Arbeit, inkl. der Bereitschaft zur Publikation von Forschungser-
gebnissen

• Fundierte Theorie- und Methodenkenntnisse in der jeweiligen
Forschungsdisziplin, möglichst auch Kenntnisse in statistischen
Methoden bzw. in der Erhebung und Auswertung empirischer
Daten

• Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Know-how im Projektmanagement, Kommunikationsfähigkeit und

Durchsetzungsvermögen
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln
• Stressresistenz, Organisationstalent, Teamgeist

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung bis zum 21.11.2013 per E-Mail an Frau Prof. Dr. Schaefer:
s.schaefer@ebz-bs.de.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 0234 9447-727.

EBZ Business School GmbH, Springorumallee 20, 44795 Bochum

The TU Dresden is among the top universities in Germany and Europe and one of the eleven german universities
that were identified as an ‘elite university’ in June 2012. As a modern full-status university with 14 departments,
it offers a wide academic range making it one of a very few in Germany.
Folgende Stellen sind zu besetzen:
At the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Institute of Principles of Electrical and
Electronic Engineering, the Chair of Electron Devices and Integrated Circuits is seeking to appoint a

PhD Student or Postdoc (E 13 TV-L)
starting at the earliest possible date fixed term for 2 years with the option of an extension upon positive eva-
luation. The period of employment is governed by the Fixed Term Research Contracts Act (WissZeitVG). We aim
at attracting the best talent in the research field carbon nanotube transistors (CNTFETs) for high-frequency
electronics. Applicants should hold an outstanding Master or PhD university degree (or equivalent) in electronics,
physics, or related. Excellent knowledge of semiconductor device physics is mandatory.
Further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/2772
For establishing and maintaining the “Dresden Centre for Computational Materials Science” (DCCMS),
at the Faculty of Mechanical Science and Engineering, Institute of Materials Science we are currently
filling the position of a

Scientific Coordinator (E 13 TV-L)
which will start at the earliest possible date and will be fixed-term until October 31st, 2017. The period of employ-
ment is governed by the Fixed Term Research Contracts Acts (Wissenschaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG) or
by the TzBfG. The Scientific coordinator will in agreement with the scientific executive board of directors oversee
the central activities of the DCCMS which consists of several action lines: acquisition of joint research projects;
extension of students education in the field of computational materials science; promotion of graduates and early-
stage researchers; organization of scientific seminars and workshops; establishing of industrial partnerships and
extension of strategic alliances. The successful candidate is expected to hold a university degree in a science or
engineering discipline with solid knowledge of computational materials science and experience in scientific and
project management. Further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/2773
An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Professur für BWL,
insb. Energiewirtschaft (Prof. Möst) eine Stelle als

wiss. Mitarbeiter/in (E 13 TV-L)
bis zum 31.12.2015 (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG) zur Bearbeitung von interdisziplinären, praxisorientierten
Forschungsprojekten, die sich mit der techno-ökonomischen Analyse u. Modellierung der Entwicklungen auf den Energie-
märkten beschäftigen, u. zur Unterstützung der Lehrtätigkeiten für hervorragende Universitätsabsolventen/-innen
der/des Wirtschaftswissenschaften (WIng, BWL, VWL), Wirtschaftsmathematik bzw. Maschinenbaus, auch in Teilzeit,
zu besetzen. Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2762
An der Fakultät Maschinenwesen, Institut für Strömungsmechanik, ist an der Professur für Magneto-
fluiddynamik, Mess- und Automatisierungstechnik im Rahmen des vom Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt geförderten Projekts SESIMAG (Separation von Seltenerd-Ionen in magnetischen Gradientenfeldern
bei verschiedenen Schwerkraftniveaus) zum 01.01.2014 eine Stelle als

wiss. Mitarbeiter/in (E 13 TV-L)
für überdurchschnittliche Universitätsabsolventen/-innen der Ingenieurwissenschaften, Chemie o. Physik befristet
bis zum 31.12.2015 mit der Option der Verlängerung (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG) zu besetzen. Den
vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2771

Am Fachbereich Medizin, Institut für Zytobiologie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Leiterin/Leiters
der Core facility „Proteinbiochemie

und Proteinspektroskopie“
zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 14 des Tarifvertrages des
Landes Hessen.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Core facility liegt in der funktionellen und struk-
turellen Analyse von (Metallo-)Proteinen mit modernsten spektroskopischen Methoden.
Die Core facility soll Methoden der molekularen Proteinanalyse mit verschiedensten bio-
chemischen und biophysikalischen Techniken bereitstellen. Die Leiterin bzw. der Leiter ist
verantwortlich für die zentrale wissenschaftliche Organisation der Core facility und wird
durch eine/-n Techniker/-in unterstützt. Zu den Aufgaben der Stelle gehören auch die Be-
teiligung an der zellbiologischen Lehre für Humanmediziner und Humanbiologen und die
Betreuung von Doktoranden.

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom,
Master oder vergleichbar) der Chemie, Biologie oder eines vergleichbaren naturwissenschaft-
lichen Faches sowie eine abgeschlossene Promotion. Breite Erfahrungen in Proteinbiochemie
und spektroskopischen Methoden sind unabdingbar. Erfahrungen im Umgang mit Metallo-
und redoxaktiven Proteinen sind vor Vorteil. Der/Die erfolgreiche Kandidat/-in sollte über
bereits nachgewiesene Lehrtätigkeit sowie breite Kenntnisse in der Zellbiologie verfügen.
Publikationen in internationalen wissenschaftlichen Journalen, insbesondere auf dem Ge-
biet der molekularen Biochemie/Zellbiologie, werden erwartet.

Für Rückfragen steht Ihnen Prof. Dr. Roland Lill (lill@staff.uni-marburg.de) zur Verfügung.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen,
in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen - die Philipps-
Universität bekennt sich zum Ziel der familiengerechten Hochschule. Die Teilung von
Vollzeitstellen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 HGlG) sowie eine Reduzierung der Arbeitszeit sind grund-
sätzlich möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderungen im Sinne des SGB IX
(§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungs- und Vorstellungs-
kosten werden nicht erstattet.

Bewerbungsunterlagen sind bis 15.11.2013 unter Angabe der Kennziffer fb20-0159-wmd-2013
per Mail in einer pdf-Datei an lill@staff.uni-marburg.de zu senden.

StudiengangsleiterIn Digital Healthcare
(VZ 40WStd., ab 1.3.2014)

Hauptaufgaben: Aufbau und Leitung des neuen berufsbegleitenden Master-Studiengangs,
strategische und inhaltliche Weiterentwicklung, Förderung von Forschung und Internationalisierung,
Lehrtätigkeit und Betreuung wissenschaflicher Arbeiten, u.a.

Hauptqualifikationen: Fachspezifischer Hochschulabschluss (Dr./PhD), mehrjährige berufli-
che Erfahrung an der Schnittstelle von digitaler Technologie und Gesundheitswissenschaften, Füh-
rungserfahrung, Lehrtätigkeit, u.a.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter
„Offene Stellen“ aufwww.fhstp.ac.at.
Ihre Bewerbung mit dem Kennwort „Zeit StGL DH“
richten Sie bitte bis 25.11.2013 an
bewerbungen@fhstp.ac.at.

Die Fachhochschule St. Pölten GmbH ist Anbieterin praxisbezogener und leis-
tungsorientierter Hochschulausbildung. Für Aufbau und Etablierung des neuen
Master-Studiengangs suchen wir eineN

MEDIEN & KOMMUNIKATION

Die Ev. Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist eine Einrich-
tung der Evangelischen Kirche in Köln. Sie unterhält 3 Beratungsstellen in Köln,
Bensberg und Frechen mit den Aufgaben Erziehungs- und Familienberatung,
Ehe-, Partnerschafts- und Lebensberatung und Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung und beschäftigt insgesamt 24 fest angestellte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Für die Hauptstelle in Köln suchen wir zum 1.3.2014 eine/n:

Diplom-Sozialarbeiter/-Sozialpädagoge (m/w)
Es handelt sich um eine öffentlich geförderte, unbefristete, nach BAT-KF ver-
gütete Vollzeitstelle.

Der/die Stelleninhaber/in übernimmt schwerpunktmäßig die Beratung von
Eltern, Familien, Kindern und Jugendlichen in Erziehungs- und familiären und
persönlichen Entwicklungsfragen, führt Gruppenveranstaltungen durch und
kooperiert mit anderen Einrichtungen des sozialen Netzwerkes. Wir wünschen
uns eine/n engagierte/n, teamorientierte/n und für innovative Ideen offene/n
und kreative/n Kollegin bzw. Kollegen. Institutionelle Berufserfahrung in Bera-
tung/Therapie, eine abgeschlossene therapeutische Zusatzausbildung und die
Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche werden vorausgesetzt.

Ihre vollständige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Ev. Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Tunisstraße 3, 50667 Köln

Das Deutsche Auswandererhaus sucht zum 1. März 2014 zunächst
befristet auf drei Jahre

eine/n Leiter/in Vertrieb
Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven ist ein privatwirt-
schaftliches Museum mit jährlich 200.000 Besuchern aus dem In- und
Ausland. Neben Individualgästen reisen zahlreiche (Bus-)Gruppen nach
Bremerhaven, um das mit dem Europäischen Museumspreis 2007 aus-
gezeichnete Haus zu besuchen. Thematisch werden 300 Jahre deut-
sche Ein- und Auswanderungsgeschichte behandelt: Durch spannende
Biographien, detailgetreue Rekonstruktionen historischer Räume und
eine eigene Familienrecherche wird Geschichte hautnah vermittelt.

Wir suchen eine/n Vertriebsleiter/in mit mindestens fünfjähriger Berufs-
erfahrung im Vertrieb einer großen kulturellen Einrichtung. Die persön-
liche Ansprache unserer Besucher ist unser vorrangiges Anliegen:
Zielgruppenanalysen und Besucherbefragungen bilden die Basis für
ansprechende Werbematerialien und -maßnahmen, wie Mailings, Messe-
auftritte und Sonderaktionen. Zu einer nachhaltigen Vertriebsarbeit
zählt für uns auch eine äußerst serviceorientierte Betreuung unserer
Besucher vor Ort sowie eine intensive Betreuung unserer „Stamm-
kunden” im Bereich Gruppenreisen. Für unser internationales Mitarbeiter-
team suchen wir eine offene, engagierte Persönlichkeit, die eine hohe
Einsatz- und Leistungsbereitschaft mitbringt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15. November 2013 an:

Deutsches Auswandererhaus
z. H. Ilka Seer

Columbusstraße 65
27568 Bremerhaven

i.seer@dah-bremerhaven.de
www.dah-bremerhaven.de

Exzellente Forschung mitgestalten –
Werden Sie Teil des Forschungsmanagements der Charité

Universitätsmedizin Berlin!
Forschung an der Charité hat einen hohen Stellenwert. Sowohl in der präklinischen
Forschung als auch in der klinischen Entwicklung von Arzneimitteln, Medizinpro-
dukten und Innovationen im Gesundheitswesen erzielt die Berliner Universitäts-
klinik exzellente Leistungen. Deutschlandweit verfügt die Charité über das größte
Drittmittelvolumen aller medizinischen Fakultäten – eingebettet in internationale
Partnerschaften und das biomedizinische Forschungscluster Berlin/Brandenburg.
Über die deutschen Grenzen hinaus genießt sie heute den Ruf als eine der
wichtigsten universitären Forschungseinrichtung der Lebenswissenschaften.

Das Forschungsmanagement der Charité unterstützt die Akquisition von Förder-
mitteln, koordiniert strategische Kooperationen, Cluster und Verbundforschung,
übernimmt das Projektmanagement für öffentlich und private Fördermittel, betreibt
zentrale Forschungsplattformen und Service-Einheiten. Somit schaffen wir ein
Umfeld, in dem exzellente Forschung gedeihen kann. Um dies nachhaltig sicher-
zustellen, entwickeln wir Strukturen und Abläufe weiter und richten unsere Aktivi-
täten stringent auf die strategischen Ziele der Fakultät aus.

Zur Stärkung unserer Organisation, suchen wir geeignete Kandidaten u.a. als
Referent/In der Fakultätsleitung, in der Forschungsförderberatung, der klinische
Auftragsforschung sowie im F&E Vertragsmanagement. Mit besonderem Fokus
suchen wir derzeit KandidatInnen zur Besetzung der:

� Gesamtleitung des Charité Koordinierungszentrums für klinische
Studien (KKS)

Gestalten Sie die Zukunft der Charité Forschung. Gestalten Sie Ihre eigene Zukunft.
Werden Sie Teil des Forschungsmanagements. Wir freuen uns auf Sie!

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf
http://www.charite.de/charite/organisation/karriere/stellenboerse/

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Kaufmännischer Leiter der Fakultät
Herrn Dr. Gerrit Fleige, MBA
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
E-Mail: gerrit.fleige@charite.de
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Das Deutsche Literaturarchiv Marbach, die Klassik StiftungWeimar und die Herzog August BibliothekWolfen-
büttel erschließen mehr als ein halbes Jahrtausend deutscher und europäischer Kulturgeschichte. Um die bereits
seit mehreren Jahren praktizierte Kooperation zu intensivieren, haben sich die drei Einrichtungen in einem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsverbund zusammengeschlossen.
In dessen Rahmen werden drei gemeinsame Forschungsprojekte realisiert und digitale Forschungsinfrastruk-
turen ausgebaut.

Vorbehaltlich der Bewilligung der Projektmittel suchen wir zum 1. Januar 2014 jeweils auf drei Jahre befristet
(mit der Option auf Verlängerung):

Für das Forschungsprojekt

Autorenbibliotheken: MAteriAlität–Wissensordnung–PerforMAnz
das federführend vonWeimar aus gesteuert wird:

1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in als Projektleiter/in (E 14 TV-L) – Klassik StiftungWeimar
1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (E 13 TV-L) – Herzog August BibliothekWolfenbüttel
1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (E 13 TV-L, 75 %) – Deutsches Literaturarchiv Marbach

Für das Forschungsprojekt

bildPolitik: dAs AutorenPorträt Als ikonogrAPhische Autorisierung
das federführend von Marbach aus gesteuert wird:

1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in als Projektleiter/in (E 14 TV-L) – Deutsches Literaturarchiv Marbach
1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (E 13 TV-L) – Klassik StiftungWeimar
1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (E 13 TV-L) – Herzog August BibliothekWolfenbüttel

Für das Forschungsprojekt

text und rAhMen: PräsentAtionsModi kAnonischerWerke
das federführend vonWolfenbüttel aus gesteuert wird:

1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in als Projektleiter/in (E 14 TV-L) – Herzog August BibliothekWolfenbüttel
1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (E 13 TV-L) – Klassik StiftungWeimar
1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (E 13 TV-L, 75 %) – Deutsches Literaturarchiv Marbach

Die vollständigen Ausschreibungstexte sowie die Kontaktinformationen finden Sie auf der Webseite des
Forschungsverbunds: www.mww-verbund.de. Die Bewerbungsfrist endet am 10. November 2013.

Über uns
Rund 8.000 Studierende sind in mehr als 60 überwiegend internationalen Stu-
diengängen immatrikuliert. Mit ihrer Innovationskraft, dem internationalen Profil
und ihrer Forschungsintensität hat sich die Hochschule Bremen eine Spitzen-
stellung unter den deutschen Fachhochschulen erworben.
In der Fakultät Wirtschaftswissenschaften sind derzeit zwölf Bachelor- und
neun Masterstudiengänge, zwei davon als konsekutive Masterstudiengänge,
angesiedelt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind, vorbehaltlich der Freigabe
der Haushaltsmittel, drei Stellen befristet für die Dauer von zwei Jahren zu
besetzen:
Zwei Stellen als

Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA),
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
(Lehrdeputat 24 SWS), Entgeltgruppe 13 TV-L Lehrer
Kennziffer: Fk1- LfbA BW 1/13
Ihr Profil
• Abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium (Bachelor und Master

oder Diplom)
• Pädagogische Eignung, die durch Erfahrungen in der Lehre oder

Ausbildung nachgewiesen wird; Erfahrungen in der Studienreform oder
Studienberatung werden berücksichtigt

• Bereitschaft, auch englischsprachige Lehrveranstaltungen anzubieten
• Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaft-

licher Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis
• Praxiskontakte bzw. Erfahrungen mit entsprechenden Auslandskontakten

zu Unternehmen und/oder Hochschulen
• Hohe kommunikative und soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
Ihre Tätigkeiten
• Durchführung grundlegender Veranstaltungen zur Betriebswirtschaftslehre

und zu den betrieblichen Funktionen in den Bachelorstudiengängen, z. B.
in den Bereichen Einführung in die BWL, Marketing, Produktion, Logistik
oder Personalwirtschaft

• Entwicklung und Einsatz neuer Lehr- und Lernformen auf Basis moderner
Medien

• Aktive Mitwirkung in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung
und eine Stelle als

Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA),
Chinesisch und Wirtschaftschinesisch
(Lehrdeputat 24 SWS), Entgeltgruppe 13 TV-L Lehrer
Kennziffer: Fk1-LfbA China 1/13
Der Studiengang Angewandte Wirtschaftssprachen & Internationale Unterneh-
mensführung (AWS) mit den regionalen Spezialisierungen Arabische Welt,
China oder Japan war vor 25 Jahren der bundesweit erste dieser Art, als Kom-
bination aus Betriebswirtschaftslehre sowie Sprache, Wirtschaft und Gesell-
schaft der Region. Für diesen Studiengang ist zum Wintersemester 2014, vor-
behaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel, die Stelle befristet für die Dauer
von zwei Jahren zu besetzen.
Ihr Profil
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor und Master, oder Diplom

oder Magister oder Staatsexamen oder vergleichbarer Abschluss) für
Chinesisch mit Nebenfach oder Zusatzqualifikation in den Wirtschaftswis-
senschaften oder Abschluss in den Wirtschaftswissenschaften mit
Nebenfach oder umfänglicher Zusatzqualifikation in Chinesisch bzw. der
Vermittlung von Chinesisch als Fremdsprache

• Perfekte Beherrschung der chinesischen Sprache auf muttersprachlichem
Niveau, gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

• Mehrjährige Erfahrungen (beruflich, Studium und/oder Lehrtätigkeit) in China
• Mehrjährige Lehrerfahrung in der Vermittlung von Chinesisch und Wirtschafts-

chinesisch auf A1 bis C2 Niveau, idealerweise auf Hochschulebene
• Vertrautheit mit modernen Methoden der Fachsprachenvermittlung in

Chinesisch und Wirtschaftschinesisch auf der Basis von „Content-based
Language Training“ wie z. B. Case Studies sowie zeitgemäßer Medien-,
Prüfungs- und Präsentationsformen

• Hohe kommunikative und soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
Ihre Tätigkeiten
• Vermittlung von Chinesisch und Wirtschaftschinesisch im Umfang von 24

SWS. Die Pflichtmodule in Chinesisch und Wirtschaftschinesisch sind
integraler Bestandteil des Studiengangs AWS/China an der Fakultät. Das
Einstiegsniveau im 1. Semester ist A1 nach dem Europäischen Referenz-
rahmen und das Zielniveau liegt bei B2 bis C2.

• Methodische und inhaltliche Vermittlung des Faches Chinesisch und
Wirtschaftschinesisch auf der Basis des Konzepts „Content-based
Language Teaching“, d.h. in einem integrativen Ansatz die Vermittlung von
Sprache bzw. Fachsprache und Inhalten

• Lehrinhalte der Module Chinesisch umfassen Kultur und Landeskunde
Chinas einschließlich politischer und gesellschaftlicher Thematiken

• Lehrinhalte der Module Wirtschaftschinesisch orientieren sich an der
inhaltlichen Ausrichtung des Studiengangs AWS/China und umfassen
exemplarisch ausgewählte Themen aus den parallel angebotenen
Grundlagenveranstaltungen in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre,
Managementlehre oder Unternehmensrechnung sowie zur Wirtschaft
Chinas, sodass der Kompetenzzuwachs der Studierenden in der
Fachsprache in enger Verzahnung mit den Fachinhalten erfolgt.

• Konzipierung des Lehrprogramms für das Auslandsstudiensemester im
Studiengang AWS/China an den Partneruniversitäten in China (Inhalte,
Dozenten, Lehrwerke) gemeinsam mit den Partneruniversitäten

• Auswahl und Betreuung chinesischer Studierender der chinesischen
Partneruniversitäten im Studiengang AWS

• Organisation und Koordination der ergänzenden Lehre Chinesisch und
Wirtschaftschinesisch im Studiengang AWS/China durch Lehrbeauftragte
der chinesischen Partneruniversitäten

• Mitarbeit im Kompetenzzentrum China der Hochschule Bremen: Beratung
und Information für Studierende und Lehrende hinsichtlich deren Chinavor-
haben; Information der Partneruniversitäten und weiterer interessierter
chinesischer Universitäten hinsichtlich Forschungs-, Lehr- und Studienmög-
lichkeiten an der Hochschule Bremen; Entwicklung und Pflege von
Partnerschaftsbeziehungen mit Studenten- und Hochschullehreraustausch;
Begleitung besonderer Initiativen aus den Fakultäten, z. B. die Entwicklung
gemeinsamer Masterstudiengänge; Koordination des Netzwerks mit den
Partneruniversitäten, Institutionen und Unternehmen in China

Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum
Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen unter den hauptamtlich Lehrenden zu erhö-
hen. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunter-
lagen sind unter Angabe der Kennziffer bis zum
14.11.2013 zu richten an die
Hochschule Bremen
- Personalabteilung -
Neustadtswall 30
28199 Bremen

Über uns
Rund 8.000 Studierende sind in mehr als 60 überwiegend internationalen Studi-
engängen immatrikuliert. Mit ihrer Innovationskraft, dem internationalen Profil
und ihrer Forschungsintensität hat sich die Hochschule Bremen eine Spitzenstel-
lung unter den deutschen Fachhochschulen erworben.
Ihre künftige Aufgabe
In der Fakultät Wirtschaftswissenschaften sind derzeit zwölf Bachelor- und neun
Masterstudiengänge, zwei davon als konsekutive Masterstudiengänge, ange-
siedelt. Für die internationalen Bachelorstudiengänge an der Fakultät ist zum
Wintersemester 2014, vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel, folgende
Stelle unbefristet zu besetzen:

Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
Entgeltgruppe 13 TV-L Lehrer
Wirtschaftsenglisch (Lehrdeputat 24 SWS)
Kennziffer: Fk1- LfbA WE 1/13

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor und Master oder Diplom

oder Magister oder Staatsexamen oder vergleichbarer Abschluss) für
Englisch mit Nebenfach oder Zusatzqualifikation in den Wirtschaftswissen-
schaften oder Abschluss in den Wirtschaftswissenschaften mit Nebenfach
oder Zusatzqualifikation in Englisch oder Vermittlung von Englisch als
Fremdsprache

• Perfekte Beherrschung der englischen Sprache auf muttersprachlichem
Niveau, gute Kenntnisse der deutschen Sprache, Fähigkeit, Texte aus den
Bereichen Hochschulstudium, Wirtschaft und Management aus dem
Deutschen ins Englische zu übersetzen

• Mehrjährige Erfahrungen (beruflich, Studium, Lehrtätigkeit) in einem
englischsprachigen Land

• Mehrjährige Lehrerfahrung in der Vermittlung von Wirtschaftsenglisch auf
B1.2 bis C 2 Niveau, idealerweise auf Hochschulebene

• Vertrautheit mit modernen Methoden der Fachsprachenvermittlung in
Wirtschaftsenglisch auf der Basis von „Content-based Language Training“
wie z.B. Case Studies sowie zeitgemäßer Medien-, Prüfungs- und
Präsentationsformen

• Hohe kommunikative und soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
Ihre Tätigkeiten
• Vermittlung von Wirtschaftsenglisch im Umfang von 24 SWS. Die Pflichtmo-

dule in Wirtschaftsenglisch sind integraler Bestandteil aller Studiengänge an
der Fakultät. Das Einstiegsniveau im 1. Semester liegt bei Stufe B1.2 nach
dem Europäischen Referenzrahmen und das Zielniveau liegt bei B2.2 bis
C1.2.

• Fremdsprachenbeauftragte/r an der Fakultät und Weiterentwicklung des
Fremdsprachenniveaus der Studierenden in der Wirtschaftsfachsprache
Englisch bis zur Studier- und Arbeitsfähigkeit im englischsprachigen Ausland
in den überwiegend internationalen Bachelorstudiengängen der Fakultät.

• Methodische und inhaltliche Vermittlung des Faches Wirtschaftsenglisch auf
der Basis des Konzepts „Content-based Language Teaching“, d.h. in einem
integrativen Ansatz die Vermittlung von Sprache, Fachsprache und
wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten.

• Lehrinhalte der Module in Wirtschaftsenglisch orientieren sich an der
inhaltlichen Ausrichtung der betreffenden Studiengänge und umfassen
exemplarisch ausgewählte Themen aus den parallel angebotenen
Grundlagenveranstaltungen in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre,
Managementlehre oder auch Unternehmensrechnung, sodass der
Kompetenzzuwachs der Studierenden in der Fachsprache in enger
Verzahnung mit den Fachinhalten erfolgt.

Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum Ziel
gesetzt, den Anteil der Frauen unter den hauptamtlich Lehrenden zu erhöhen.
Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbun-
gen von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer bis zum 14.11.2013 zu
richten an die
Hochschule Bremen
- Personalabteilung -
Neustadtswall 30
28199 Bremen

Bundesinstitut für Risikobewertung

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist das nationale Institut, das auf der Grundlage international
anerkannter wissenschaftlicher Bewertungskriterien Gutachten und Stellungnahmen zu Fragen der Lebens-
mittel-, Futtermittel- und Chemikaliensicherheit und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes erstellt. In
diesen Bereichen berät es die Bundesregierung sowie andere Institutionen und Interessengruppen. Das BfR
betreibt eigene Forschung zu Themen, die in engem Zusammenhang mit seinen Bewertungsaufgaben stehen.
Es ist eine rechtsfähige Anstalt im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV).
In der Abteilung Lebensmittelsicherheit des BfR ist ab sofort die Stelle einer/eines

Wissenschaftlerin/Wissenschaftlers
für die Leitung der Fachgruppe „Ernährungsrisiken, Allergien und

Neuartige Lebensmittel“ - bis Besoldungsgruppe A 15 BBesO -
bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen und der Erfüllung des Qualifikationsprofils zu besetzen.
Teilzeitbeschäftigung ist möglich.
Die Stelle kann alternativ auch mit Tarifbeschäftigen (TVöD) besetzt werden.
Die Vergütung erfolgt aufgaben- und qualifikationsangemessen. Bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgelt-
ordnung ist die Eingruppierung vorläufig.
Aufgaben: n Leitung der Fachgruppe und Vertretung der Abteilungsleitung in fachlichen und organisatorischen
Fragen n Geschäftsführung der BfR-Kommission für Ernährung, diätetische Produkte, neuartige Lebensmittel
und Allergien n Ernährungsmedizinische/Ernährungswissenschaftliche Beurteilung und Risikobewertung von
Nährstoffen, Stoffen mit physiologischer Funktion, Lebensmitteln und Ernährungsformen, Schwerpunkt Ernäh-
rungsrisiken n Wissenschaftliche Beratung der Bundesregierung und internationaler Organisationen wie bei-
spielsweise die Welternährungsorganisation (FAO) und Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Vereinten
Nationen n Identifizierung von Forschungsbedarf im Bereich Ernährungsrisiken im Rahmen der Forschungs-
schwerpunkte der Abteilung n Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien
Anforderungen: n Abgeschlossenes Hochschulstudium der Humanmedizin, Ernährungswissenschaften oder
einer vergleichbaren nahrungsrelevanten naturwissenschaftlichen Fachrichtung, Promotion erforderlich, Habi-
litation von Vorteil n Nachweis der Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit n Gute Erfahrungen im Bereich
Ernährungsmedizin und/oder im Bereich Ernährungsphysiologie und -toxikologie n Umfangreiche Erfahrungen
bei der erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln sowie der Publikation wissenschaftlicher Daten im Peer-
Review-Verfahren n Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit und zu überwiegend wissenschaftlich-
administrativer Tätigkeit zu Fragen, die unmittelbar oder mittelbar mit der Lebensmittelsicherheit oder dem
Verbraucherschutz im Hinblick auf die Gesundheit des Menschen einschließlich Fragen der Ernährung und
Ernährungsprävention im Zusammenhang stehen n Verständnis für administratives Handeln, klare Ausdrucks-
weise in Wort und Schrift n Erfahrungen in wissenschaftlicher Gremienarbeit, national und international n Stark
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie ein hohes Maß an Lernbereitschaft, Kommunikationsvermögen
und Konfliktfähigkeit n Ergebnis- und ressourcenorientierte Arbeitsweise n Führungserfahrung von wissen-
schaftlichen interdisziplinären Teams von Vorteil n Fähigkeit zu familienbewusstem Führungsverhalten, Kennt-
nis der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten, Motivation und Leistungsbereitschaft n Bereitschaft
zur Weiterentwicklung von Führungskompetenzen n Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere ver-
handlungssicheres Englisch n Gute EDV-Kenntnisse sowie eine gewissenhafte Arbeitsweise, Flexibilität, Team-
fähigkeit und Belastbarkeit sowie die Bereitschaft zu Dienstreisen werden vorausgesetzt
Der Dienstort ist Berlin.
Nähere Auskünfte erteilt Herr Prof. Dr. Dr. Lampen (Tel.: 030 18412-3747; E-Mail: Alfonso.Lampen@bfr.bund.de).
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (E-Mail-Bewerbungen können nicht berücksichtigt
werden) unter Angabe der Kennziffer 1004/2013 bis zum 21. November 2013 an das Bundesinstitut für
Risikobewertung, Personalreferat - 11.17 -, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin.
Das BfR begrüßt Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.

Als innovative wissenschaftliche Einrichtung bietet das BfR familienfreundliche Arbeits-
bedingungen. Dafür wurde das BfR im April 2009 mit dem Zertifikat „audit berufund-
familie®“ ausgezeichnet. Das BfR gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen
und Männern. An der Bewerbung von Frauen besteht daher ein besonderes Interesse.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt;
von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach, die Klassik StiftungWeimar und die Herzog August BibliothekWolfen-
büttel erschließen mehr als ein halbes Jahrtausend deutscher und europäischer Kulturgeschichte in ungewöhn-
licher Überlieferungsdichte. Um die bereits seit mehreren Jahren praktizierte Kooperation zu intensivieren,
haben sich die drei Einrichtungen in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Forschungsverbund zusammengeschlossen. In dessen Rahmen werden gemeinsame Forschungsprojekte reali-
siert und digitale Forschungsinfrastrukturen ausgebaut.

Für den Forschungsverbund MarbachWeimar Wolfenbüttel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle einer /eines

geschäftsführerin / geschäftsführers (E 15 TV-L) mit Sitz in Berlin
zunächst befristet bis zum 31. August 2018

zu besetzen.

Die Geschäftsführerin /der Geschäftsführer entwickelt die programmatischen Perspektiven für den Forschungs-
verbund und prägt dadurch dessen weitere Entwicklung und institutionelle Identität. Ziel ihrer / seiner koordi-
nierenden Tätigkeit ist die Integration der einzelnen Projekte und die inhaltliche Profilierung des Forschungs-
verbundes.

Die Geschäftsführerin /der Geschäftsführer ist dem Direktorium des Forschungsverbundes direkt unterstellt.
Sie /er leitet die Berliner Geschäftsstelle des Verbundes und verantwortet das Berichtswesen des Verbundes
gegenüber dem BMBF und dem PT-DLR. Sie /er koordiniert und steuert den standortübergreifenden Verbund-
ausschuss.

Die Geschäftsführerin /der Geschäftsführer verantwortet die Außenrepräsentanz des Verbundes. Sie /er ent-
wickelt Konzepte zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zum internationalenWissen-
schaftleraustausch und bereitet die diesen Zielen dienenden Kooperationen mit anderen Einrichtungen der
Wissenschaftsförderung vor. Sie /er verantwortet die Einwerbung zusätzlicher Mittel zur Finanzierung von
Stipendienprogrammen und Ausstellungen.

Die Geschäftsführerin /der Geschäftsführer koordiniert die Evaluation des Forschungsverbundes am Ende der
ersten Förderphase. Sie /er entwickelt und koordiniert den Antrag für die zweite Förderphase des Forschungs-
verbundes ab 2018.

Der Forschungsverbund sucht eine durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit überragenden kommunikativen
Fähigkeiten. Sicheres Auftreten, hohe Einsatzbereitschaft und außergewöhnliche Belastbarkeit werden erwartet.

Die Geschäftsführerin /der Geschäftsführer muss über eine geisteswissenschaftliche oder rechtswissenschaftli-
che Promotion sowie über eine mehrjährige Berufserfahrung (einschließlich Personalverantwortung) im inter-
nationalenWissenschaftsmanagement und in der Koordinierung komplexer Forschungsverbünde verfügen.

Sehr gute Verbindungen zu international ausgerichtetenWissenschaftsorganisationen und einschlägige Erfah-
rungen in der Ausarbeitung komplexer Drittmittelanträge und in der Koordinierung aufwendiger Evaluationen
mit externen Gutachtern sind nachzuweisen.

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt
berücksichtigt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mww-verbund.de.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 15. November 2013 an
folgende Adresse:

klassik stiftungWeimar | Abteilung Personal | Postfach 20 12 | 99401 Weimar
personal@klassik-stiftung.de | Tel 03643 545-142

Ihre Bewerbungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter
Rückumschlag beiliegt.

Das ifo Institut ist eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute
in Europa und durch seine Aktivitäten in Forschung, Politikberatung
und Service international bekannt. Es begleitet internationale Spitzen-
forschung auf dem Gebiet der Ökonomie mit intensiver Förderung des
wirtschaftswissenschaftlichen Nachwuchses. In den folgenden ifo Zen-
tren sind Post Doc- und Doktorandenstellen zu besetzen. Die Post
Docs haben über den Leiter des jeweiligen ifo Zentrums Möglichkeit
zur Habilitation an der LMU. Die Doktoranden des ifo Instituts in Mün-
chen sind Mitglied in der Munich Graduate School of Economics der
LMU und nehmen an deren strukturierter Doktorandenausbildung teil.
Im ifo Zentrum für Bildungs- und Innovationsökonomik (Leiter
Prof. Dr. Ludger Wößmann) besetzen wir im neuen Projekt „The Poli-
tical Economy of Education Policy: Insights from a Public Opinion Sur-
vey” ab Januar 2014 folgende Stellen:

Promovierter Volkswirt (m/w)
Dem/ Der Stelleninhaber/in obliegen die Koordinierung und Durchfüh-
rung des o.g. Projektes, das in Kooperation mit der Harvard University
durchgeführt wird. Er/ Sie präsentiert seine/ ihre Forschungsergebnis-
se mit Vorträgen auf internationalen Fachkonferenzen und Aufsätzen
in referierten Journals und ist Ansprechpartner der Doktoranden.

Zwei Doktoranden (m/w)
Die Doktoranden arbeiten an dem o.g. Projekt mit und forschen auf
dem Gebiet der Bildungsökonomik. Sie erhalten die Gelegenheit zur
Promotion im Fach VWL am Lehrstuhl des Leiters des Zentrums an
der LMU.
Für das ifo Zentrum für Außenwirtschaft (Leiter: Prof. Gabriel Fel-
bermayr, PhD) suchen wir

Zwei Doktoranden (m/w)
Die Doktoranden des Bereichs beteiligen sich an außenwirtschaftli-
chen Forschungsprojekten und erhalten die Gelegenheit zur Promoti-
on im Fach VWL am Lehrstuhl des Leiters an der LMU. Die eine Stelle
befasst sich mit der quantitativen Modellierung von internationalen
Handelsabkommen unter Berücksichtigung imperfekter Arbeitsmärkte,
die andere mit Interdependenzen zwischen Umweltpolitik, industrieller
Wettbewerbsfähigkeit und Außenhandel.
Im ifo Zentrum für Energie, Klima und erschöpfbare Ressourcen
(Leiterin: Prof. Dr. Karen Pittel) ist die folgende Stelle zu besetzen:

Promovierter Volkswirt (m/w)
Der/ Die Stelleninhaber/in forscht auf den Gebieten der Ökonomie
des Klimawandels und der Ressourcenökonomik und bringt die
Forschungsergebnisse mit Vorträgen und Aufsätzen internationalen
Fachzeitschriften in die wissenschaftliche Diskussion ein. Zu den
Aufgaben gehören ferner die Akquisition, Leitung und Bearbeitung
von Drittmittelprojekten.
Einstellungsvoraussetzungen für die Post Doc-Stellen sind ein
mit Promotion abgeschlossenes Studium der VWL sowie durch Auf-
sätze in anerkannten Zeitschriften (oder zur Veröffentlichung in sol-
chen Journals geeigneten Papers) nachgewiesene Kenntnisse auf
dem jeweiligen Fachgebiet (angewandte Bildungs- oder Arbeitsmark-
tökonomik oder ein verwandtes Gebiet der politikorientierten, empi-
rischen Mikroökonomik bzw. Klima- und Ressourcenökonomik sowie
Zeitreihenökonometrie und/oder Paneldatenanalyse). Fließendes
Englisch und Deutsch sind unverzichtbar.
Einstellungsvoraussetzungen für die Doktorandenstellen sind
ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes Studium der
Volkswirtschaftslehre sowie fließendes Englisch. Erwünscht sind fer-
ner solide Kenntnisse der theoretischen Grundlagen der VWL, der
einschlägigen empirischen Methoden sowie Grundkenntnisse auf
dem jeweiligen Fachgebiet (Bildungsökonomik und/oder empirische
Mikroökonomik bzw. realen Außenwirtschaftslehre).
Die Vergütung der o.g. Stellen geschieht auf Basis des TV-L. Die
Arbeitsverträge der Post Docs werden auf drei Jahre und die der
Doktoranden auf zunächst zwei Jahre befristet (mit Option auf Ver-
längerung). Die Doktorandenstellen werden mit der Hälfte der tarifli-
chen Wochenarbeitszeit besetzt. Das ifo Institut fördert die berufliche
Gleichstellung von Frauen und Männern. Frauen werden deshalb
ermuntert, sich zu bewerben. Bewerbungen Schwerbehinderter sind
willkommen.
Die Bewerbung ist bis zum 10. November 2013 zu richten an: Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn, ifo Institut, Poschingerstraße 5,
81679 München oder per Email an H.W.Sinn@ifo.de.

PROFESSUREN

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Hochschule
verfügt über die Fakultäten Architektur und Bauwesen, Elektro- und
Informationstechnik, Informatik und Wirtschaftsinformatik, Informations-
management und Medien, Maschinenbau und Mechatronik sowie
Wirtschaftswissenschaften. Die Studienangebote zeichnen sich durch
hohe praxisorientierte Lehrinhalte und herausragende Studienbedin-
gungen aus. Die Hochschule weist sehr gute Rankingergebnisse auf
und arbeitet eng mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft
zusammen.

An der Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Avioniksysteme“

- Kennzahl 1344 -
zu besetzen.
Die Position umfasst die anwendungsorientierte Forschung und Lehre
auf dem Gebiet der Flugzeugavioniksysteme. Sie sollten theoretische
und praktische Expertise in den Themenfeldern Navigationssysteme,
Flugkontroll- und Managementsysteme (z. B. Autopilot, FADEC, FMS)
sowie Kommunikationssysteme besitzen. Bewerberinnen und Bewer-
ber weisen auf den genannten Gebieten einschlägige akademische
und industrielle Erfahrungen vor (ggf. Publikations- bzw. Projektliste).
Ihre Persönlichkeit weist Kompetenzen in der Lehre (didaktische Fähig-
keiten) und der angewandten Forschung als fachliche Qualifikation
ebenso auf, wie Expertenwissen in den oben genannten Fachgebieten.
Praktische Erfahrungen als Flugzeugführer/-in wären wünschenswert,
jedoch nicht zwingende Voraussetzung.
Wir erwarten von Ihnen Kompetenz und Engagement beim Aufbau von
eigenen Schwerpunkten im Bereich der Forschung und Entwicklung,
die Sie in ein erfolgreich funktionierendes kollegiales Netzwerk in der
Fakultät einbringen.
Die Hochschule Karlsruhe ist eine der drittmittelstärksten Hochschulen
für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Der weitere
Ausbau der angewandten Forschung ist deshalb anerkanntes Ziel der
Hochschule. Sie geht davon aus, dass der/die Stelleninhaber/-in sich
aktiv an der angewandten Forschung beteiligt und Drittmittel einwirbt.
Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Beteiligung an der Grundlagen-
ausbildung. Der/Die Stelleninhaber/-in muss bereit sein, auch Vorle-
sungen in fachlich benachbarten Gebieten zu übernehmen. Die Fähig-
keit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, wird
vorausgesetzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren
sind geregelt in §§ 47, 49, 50 des Gesetzes über die Hochschulen in
Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) vom 14. August
2010. Einzelheiten findenSie in der ausführlichen Stellenausschreibung
unter www.hs-karlsruhe.de >Hochschule >Stellenangebote.
Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft strebt eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Sie bittet daher quali-
fizierte Interessentinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entspre-
chender Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.
Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl - bis
2. Dezember 2013 an die
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe, Telefon (0721) 925 - 1030

Fachbereich Rechtswissenschaft - Institut für Strafrecht

Universitätsprofessur für Strafrecht, Strafverfahrensrecht,
Wirtschafts- und/oder Umweltstrafrecht
BesGr. W 3 oder vergleichbares Beschäftigungsverhältnis
Aufgabengebiet: Vertretung des o. g. Faches in Forschung und Lehre.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG.
Weitere Anforderungen: Deutlich erkennbarer Forschungs- und Lehrschwerpunkt im Strafverfahrensrecht.
Erwartet wird weiterhin eine Qualifikation in einem strafrechtlichen Nebengebiet oder einem rechtswissen-
schaftlichen Grundlagenfach (Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie oder Methodenlehre).
Internationale Lehrerfahrung und exzellente Forschungsaktivitäten sowie Erfahrung in der Einwerbung und
Durchführung von Drittmittelprojekten werden vorausgesetzt.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Mitgestaltung des Schwerpunktbereichs 5 (Strafrechtspflege), Bereit-
schaft zur Mitwirkung in Forschungsverbünden, Durchführung von Lehrveranstaltungen auch in englischer
Sprache.
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 21.11.2013 unter Angabe der Ken-
nung 27/13/0902000 zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Rechtswissenschaft, Dekanat, Frau
Renate Meincke, Van‘t-Hoff-Straße 8, 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.

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

Das Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlin
sucht zum 1.1. 2014 eine/n

Forschungskoordinator/in
(TVöD-E13 in Vollzeit, zunächst befristet auf 3 Jahre).

Ihr Arbeitsgebiet umfasst die Unterstützung der Tätigkeit des Direktoriums
sowie wissenschaftsadministrative Aufgaben.

Dazu gehören:
– Koordination von Aktivitäten im BMBF-Programm;
– Identifikation von relevanten Forschungs- und Förderprogrammen

sowie Vorbereitung und Ausarbeitung von Drittmittelanträgen;
– Erstellung von Berichten und Evaluierungsunterlagen;
– Betreuung nationaler und internationaler Kooperationen.

Bitte informieren Sie sich über die Details der Stellenausschreibung und
den Bewerbungsvoraussetzungen auf www.zmo.de.

Bewerbungen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Publikationsliste
(Betreff „Bewerbung Forschungskoordinator/in“) nur per E-Mail bis zum
25.11.2013 an zmo@zmo.de.
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Im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik an
der FH Aachen ist folgende Professur zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zu besetzen

Professur
„Elektrische Antriebssysteme und
Grundgebiete der Elektrotechnik”
Kennziffer 05-507

Ihre Aufgaben:
• Übernahme von praxisnahen und anwendungsbezogenen
Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Masterstudien-
gängen des Fachbereichs Elektrotechnik und Informations-
technik aus den Bereichen Elektrische Antriebssysteme
sowie Elektrische Antriebe in der Automatisierung, Mechatronik,
Automobiltechnik oder Robotik

• Mitarbeit in den Grundlagenfächern des Fachbereichs
• Erweiterung der Lehreinheiten mit neuen Forschungs- und
Praxisergebnissen sowie fachübergreifende Kooperation auch
mit anderen Fachbereichen

• Weiterentwicklung des Fachs durch praxis- und anwendungs-
orientierte Forschung und Technologietransfer

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise der
Fachrichtung Elektrotechnik

• fundierte theoretische Kenntnisse und Erfahrungen im
ausgeschriebenen Lehr- und Forschungsgebiet

• pädagogische Kompetenzen sowie die Fähigkeit,
Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache zu halten

• besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit (in der
Regel nachgewiesen durch die Qualität der Promotion)

• einschlägige fachspezifische Berufserfahrung in der
Wirtschaft, mehrjährige Kontakte zu entsprechenden
Industrieunternehmen sowie Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit im ausgeschriebenen Fachgebiet

• Erfüllung der Voraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz
NRW, insbesondere eine einschlägige, mindestens 3
Jahre umfassende hauptberufliche Tätigkeit außerhalb des
Hochschulbereiches

Wir bieten:
• die Möglichkeit, an einer forschungsstarken Fachhochschule
Ihr Lehrgebiet weiterzuentwickeln

• europäisches Lebensgefühl im Leben und in der Arbeit, durch
die Lage im Dreiländereck zu Belgien und den Niederlanden

• angenehme Arbeitsatmosphäre
• zertifizierte Familienfreundlichkeit
• unbefristete Vollzeitprofessur
• die Möglichkeit die Professur auch in Teilzeitform im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis zu besetzen

• Besoldung nach W2 BBesO

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Karl-Josef Lux,
Tel. 0241 6009 52160, E-Mail: lux@fh-aachen.de

Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter ist erwünscht.
Die FH Aachen beabsichtigt, den Anteil von Frauen in Lehre
und Forschung zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind
daher besonders erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 15.11.2013 an die E-Mail-Adresse 05-507@fh-aachen.de
oder an das

Rektorat der FH Aachen, Kennziffer 05-507,
Kalverbenden 6, 52066 Aachen

Zertifikat seit 2009

Mit über 7.000 Beschäftigten in Forschung, Lehre und
Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die
Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven:
Das Zusammenspiel von Ingenieur- undNaturwissen-
schaften,Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt
technologische Innovationen ebenso voranwie Erkenntnis-
undMethodenfortschritt, von demnicht nur diemehr als
30.000 Studierenden profitieren.

In der Fakultät für Informatik der Technischen Universität
Dortmund ist ab sofort eine

Professur (W2) für Informatik
befristet für die Dauer von 5 Jahren zu besetzen.

Die Professur dient der Stärkung
der Schwerpunkte des SFB876
„Verfügbarkeit von Information
durch Analyse unter Ressourcen-
beschränkung“.Bewerberinnen und
Bewerber sollen in der Forschung
schwerpunktmäßig inmindestens
einemder folgendenGebiete der
Informatik ausgewiesen sein:

• Cyber-Physical Systems,
• Big Data (Analytik,Algorithmik),
• Privacy,Security.

Dabei soll ein besonderer Bezug zur
Datenverarbeitung und -analyse
unter Ressourcenbeschränkungen
vorhanden sein,der sich beispiels-
weise bei der Vernetzung eingebet-
teter Systeme,bei der Analyse von
Datenströmen oder beim verteilten
Rechnen zeigt.DieMitwirkung am
SFB876wird ebenso erwartetwie
eineweit überdurchschnittliche
Eignung zur selbständigenwissen-
schaftlichenTätigkeit auf höchstem
internationalenNiveau.Vorausge-
setztwird ferner eine angemessene
Beteiligung an der grundständigen
Lehre in denStudiengängen der
Fakultät für Informatik sowie an der
Selbstverwaltung derTechnischen
Universität Dortmund.

Die Einstellungsvoraussetzungen
richten sich nach § 36HGdes
LandesNRW.Erwartetwerden
hervorragendewissenschaftliche
Leistungen,die bei Berufung in ein
erstes Professorenamt durch
erfolgreicheTätigkeit alsJunior-
professorin/alsJuniorprofessor
oder imRahmen einer Habilitation
oder durch eineTätigkeit als
wissenschaftlicheMitarbeiterin/als
wissenschaftlicherMitarbeiter an

einer Hochschule oder einer
außeruniversitären Forschungs-
einrichtung oder imRahmen einer
wissenschaftlichenTätigkeit in
Wirtschaft,Verwaltung oder in
einemanderen gesellschaftlichen
Bereich im In- undAusland erbracht
worden sein können.

DieTechnischeUniversität Dort-
mundhat sich das strategischeZiel
gesetzt,den Anteil von Frauen in
Forschung und Lehre deutlich zu er-
höhen, und ermutigt nachdrücklich
Wissenschaftlerinnen,sich zu be-
werben. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen undBewerberwerden bei
entsprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.

Die TechnischeUniversität Dort-
mundunterstützt die Vereinbarkeit
von Familie undBeruf und fördert
die Gleichstellung vonMannund
Frau in derWissenschaft.Die Tech-
nischeUniversität Dortmund ist als
familiengerechteHochschule zerti-
fiziert und trägt das Siegel „audit
familiengerechteHochschule”.

Bewerbungenmit den üblichen Un-
terlagenwerden erbeten innerhalb
von vierWochen nach Erscheinen
der Anzeige an denDekan der
Fakultät für Informatik,Prof.Dr.-Ing.
Gernot A.Fink,TechnischeUniver-
sität Dortmund,44221Dortmund.
Tel.0231 755-2121,Fax:0231 755-
2130,E-Mail:dekan.cs@tu-dort-
mund.de, www.cs.tu-dortmund.de

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

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 Elektro-, Feinwerk- und Informationstechnik ist zum
1. März 2014 oder später folgende Stelle zu besetzen:

Stiftungsprofessur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Systeme der elektrischen
Energieversorgung
Von der Bewerberin / dem Bewerber werden fundierte Kenntnisse und
praktische Erfahrungen in Forschung, Entwicklung, Projektierung oder
Betrieb von Betriebsmitteln und Netzen der elektrischen Energieversorgung
erwartet.

Die Lehraufgabe umfasst die Vertretung des Lehrgebietes in Bachelor- und
Masterstudiengängen. Die Professur beinhaltet neben der Lehraufgabe
auch die Durchführung von Forschungsprojekten, insbesondere in
Zusammenarbeit mit dem Stifter.

Zur Erfüllung der Aufgaben in Lehre und Forschung der elektrischen
Energieversorgung soll sie / er über Erfahrungen in einem oder mehreren
der folgenden Arbeitsgebiete verfügen:
• Netzintegration dezentraler und regenerativer Stromerzeugung sowie

leistungselektronischer Lasten
• Erweiterung der Funktionalität von Netzen mit „FACTS“-Elementen
• Steuerung von Erzeugern und Verbrauchern („smart grid“-Funktionalität)
• Speicherung von Energie (auch kombiniert, z. B. elektrische Energie

und Wärme)
• Integration der Elektromobilität in das Verteilnetz
• Verbesserung der Spannungsqualität durch Einsatz innovativer

Leistungselektronik und Kommunikationstechnik

Die Bereitschaft zur Durchführung von Grundlagenvorlesungen sowie
zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule wird erwartet.
Die Durchführung von englischsprachigen Lehrveranstaltungen ist
wünschenswert.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen
Arbeiten) bis 29. November 2013 bei dem Dekan der Fakultät Elektro-,
Feinwerk- und Informationstechnik der Technischen Hochschule
Nürnberg Georg Simon Ohm, Postfach, 90121 Nürnberg, einzureichen.
Rückfragen unter Tel. 0911 5880-1234.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs-
voraussetzungen, finden Sie auf der Homepage unter
Jobs / Stellenangebote der Technischen Hochschule
Nürnberg unter: www.th-nuernberg.de

In der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (EI) der Hochschule
Konstanz ist zum 01.09.2014 folgende Stelle zu besetzen:

P  A
Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1 – 1308/4)

Gesuchtwird ein/e promovierte/r Ingenieur/inmitmehrjähriger beruflicher
Erfahrung auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik vorzugsweise der
Steuerungs- und Prozessleittechnik.

ZumAufgabengebiet gehört die selbständigeWahrnehmung von Lehre und
angewandter Forschung in den Fachgebieten:

• Automatisierungstechnik
• Prozessautomatisierung
• Informatik für Ingenieure/innen
• Grundlagen der Elektrotechnik und Informationstechnik

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf
www.htwg-konstanz.de/Stellenausschreibungen in der Rubrik Professuren.

Bewerbungen werden – unter Angabe der Kennzahl – bis spätestens zum
21.11.2013 an den Präsidenten der Hochschule Konstanz, Herrn Dr. Kai
Handel, Postfach 10 05 43, 78405 Konstanz, erbeten.

Für Rückfragen zur Professur wenden Sie sich bitte an den Dekan der
Fakultät EI, Prof. Dr. W. Kleinhempel, Tel. 07531/206-258,
Email: dekanei@htwg-konstanz.de.

HOCHSCHULE
KONSTANZ
TECHNIK, WIRTSCHAFT
UND GESTALTUNG

Unser Dual Career Couple Service bietet Ihnen Beratung und
Unterstützung zur besseren Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf
(Kontakt: Frau Vera Maier-Tragmann, Tel. 07531/ 206-726,
dcc@htwg-konstanz.de).

An der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau ist spätestens
zum Sommersemester 2015 die

Juniorprofessur „Ingenieurgeologie
und Umweltgeotechnik“
(W1 mit Tenure Track W2)

innerhalb des Institutes für Geotechnik zu besetzen. Der/Die Stelleninhaber/-in soll
die wissenschaftlichen Gebiete der Ingenieurgeologie und Umweltgeotechnik als
Bindeglied der Professur Bodenmechanik, Grundbau und bergbauliche Geotechnik
und der Professur für Gebirgs- und Felsmechanik/Felsbau in Lehre und Forschung
vertreten.
Erfahrungen aus mindestens 5-jähriger ingenieurgeologischer/geotechnischer Tätig-
keit in der Industrie bzw. entsprechenden Behörden sowie Ingenieur- und Pla-
nungsbüros, insbesondere auf dem Gebiet des Bauwesens (Tiefbau) oder der
Rohstoffindustrie (Fest- und Lockergesteinstagebau), sind erwünscht.
Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber/-in sowohl die vorhandene techni-
sche Ausrüstung fortführt und erweitert als auch anspruchsvolle theoretische und
praktische Arbeiten zur Ingenieurgeologie durchführt und befördert. Der Aufbau
eines leistungsstarken Forscherteams ist dafür Voraussetzung.
Es wird gefordert, dass der/die Stelleninhaber/-in mit den auf ähnlichen Gebieten
arbeitenden Forschergruppen an der eigenen Universität sowie im In- und Ausland
kooperiert. Sehr gute Englischkenntnisse sowie weitere Fremdsprachenkenntnisse,
die Bereitschaft, in englischer Sprache, bei Bedarf auch in benachbarten Fach-
gebieten, zu unterrichten sowie der Nachweis erfolgreicher Projekt(mittel)akquise
werden erwartet.
Es wird weiterhin erwartet, dass der/die zukünftige Stelleninhaber/-in in enger Zu-
sammenarbeit zwischen Universitäten, Fachbehörden und der Industrie fachliche
Standards weiterentwickelt, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen organisiert
sowie anspruchsvolle und sichtbare Großforschungsprojekte initiiert und durch-
führt. Dabei ist eine enge Vernetzung mit dem World Forum of Universities for
Resources on Sustainability (WFURS) und dem Helmholtz-Institut Freiberg für
Ressourcentechnologie (HIF) herzustellen und zu pflegen.
Der/Die Bewerber/in muss die Voraussetzungen nach § 63 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung erfüllen. Die Stelle
wird zunächst als Juniorprofessur (W1) ausgeschrieben und soll, nach Eignungs-
feststellung im Tenure Track, in eine W2-Professur umgewandelt werden. § 59
Abs. 2 SächsHSFG findet Anwendung.
Die Universität leistet aktive Unterstützung bei der Bereitstellung von Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten sowie bei der Vermittlung von angemessenen Arbeits-
stellen in der Region für Lebenspartner/Lebenspartnerin resp. Ehepartner/Ehe-
partnerin. Die TU Bergakademie Freiberg vertritt ein Lehr- und Forschungskon-
zept, bei dem die Verlegung des Lebensmittelpunktes nach bzw. in die Nähe von
Freiberg erwartet wird.
Die TU Bergakademie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und
Forschung an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden deshalb aufgefordert,
sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 15.01.2014 an die Technische Univer-
sität Bergakademie Freiberg, Dezernat für Personalangelegenheiten, Akade-
miestraße 6, 09599 Freiberg einzureichen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Dekan der Fakultät, Herrn Prof.
Dr. Carsten Drebenstedt, dekan3@fggb.tu-freiberg.de, Gustav-Zeuner-Straße 12,
09599 Freiberg, Tel.: +49-3731-39-3373 und -2342, http://www.tu-freiberg.de.

An der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim ist
im Fachbereich Psychologie eine

W 3-Professur
für Gesundheitspsychologie

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Berufung steht unter
dem Vorbehalt der Einrichtung einer entsprechenden Planstelle durch
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-
temberg.

Die Bewerberinnen bzw. Bewerber sollen zu gleichen Teilen Lehre in
den beiden ab 2014 umstrukturierten Masterstudiengängen des Fach-
bereichs erbringen: Im einen Masterstudiengang werden Lehrveran-
staltungen in Klinischer Psychologie, im anderen Masterstudiengang
Lehrveranstaltungen in mindestens einem der beteiligten Schwerpunkte
(Arbeits- und Organisationspsychologie, Konsumentenpsychologie, Pä-
dagogische Psychologie, Sozialpsychologie) erwartet. Erwartet werden
exzellente wissenschaftliche Leistungen, ausgewiesen durch interna-
tional herausragende Publikationen und erfolgreiche Drittmitteleinwer-
bungen. Eine gute Anschlussfähigkeit an die Forschungsthemen des
Fachbereichs wird vorausgesetzt.

Die Universität Mannheim strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in
Forschung und Lehre an und fordert daher entsprechend qualifizierte
Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehin-
derte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle finden Sie unter
http://home.sowi.uni-mannheim.de/fakultaet/stellenangebote.

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 14. November
2013 in elektronischer Form (PDF-Dateien) im Bewerberpor-
tal der Fakultät für Sozialwissenschaften (http://jobs.sowi.
uni-mannheim.de/) ein. Ihre Bewerbung sollte vier Dateien
beinhalten: (1) Anschreiben sowie ein Lehrkonzept, das die

Beiträge zu den oben genannten Studiengängen erläutert; (2) CV inkl.
Schriftenverzeichnis; (3) Urkunden und Zeugnisse; (4) zwei Lehrevalua-
tionen der letzten Jahre. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den Dekan
der Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Mannheim, A5, 6,
68131 Mannheim. Sollte Ihnen die Bewerbung über das Bewerberportal
nicht möglich sein, so senden Sie Ihre Bewerbung bitte an das Dekanat
der Fakultät für Sozialwissenschaften.

Am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät
der Universität Duisburg-Essen (Westdeutsches Tumorzentrum am Universitätsklinikum Essen)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W3)
für „Translationale Onkologie
mit Schwerpunkt Neuroonkologie“
(Kennziffer 199/2013)

am Standort Essen/Düsseldorf des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung
(DKTK) zu besetzen.

Mit der Professur ist die Leitung der Abteilung „Translationale Onkologie mit Schwerpunkt
Neuroonkologie“ verbunden. Die Abteilung ist am Westdeutschen Tumorzentrum des Uni-
versitätsklinikum Essen (Onkologisches Spitzenzentrum der Deutschen Krebshilfe) angesie-
delt. Die Professur wird im Rahmen des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebs-
forschung (DKTK) besetzt. Das Konsortium, ein Zusammenschluss des DKFZ und universitärer
Partner, errichtet und nutzt translationale Forschungseinheiten für anwendungsnahe Krebs-
forschung am Kernzentrum und den sieben bundesweit vernetzten Partnerstandorten.

Gesucht wird eine auf dem Gebiet der molekularen Neuroonkologie ausgewiesene Persönlich-
keit. Dies soll durch mehrjährige Erfahrung in der Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen
sowie exzellente, international sichtbare Publikationen belegt sein. In besonderer Weise sind
Wissenschaftler aus der Medizin und aus den Lebenswissenschaften angesprochen, die eine
exzellente Grundlagenforschung zur Translation in klinische Anwendungen nutzen. Das DKFZ
und die Universität Duisburg-Essen bieten ein hervorragendes wissenschaftliches Umfeld
mit einer großen Zahl zentraler Einrichtungen sowohl am Standort Heidelberg als auch am
Standort Essen, auf welche die Professur zurückgreifen kann. Durch die Einbettung in das
Westdeutsche Tumorzentrum am Universitätsklinikum Essen ist der Zugang zu umfassenden
Patientenkollektiven, Biobanken sowie exzellenter klinischer Forschung gewährleistet.

Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschulgesetz NRW. Erwartet
werden Publikationen in referierten Fachzeitschriften sowie Erfahrungen bei der Abwicklung
selbst eingeworbener Drittmittel-Projekte, insbesondere DFG-geförderte Projekte.

Nachgewiesener Kompetenz in der studentischen Lehre und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses wird besondere Bedeutung beigemessen. Die Professur wird unbefristet einge-
richtet.

Die Universität Duisburg-Essen und das DKFZ verfolgen das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder
zu fördern (s. http://uni-due.de/diversity). Sie streben die Erhöhung des Anteils der Frauen am
wissenschaftlichen Personal an und fordern deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nach-
drücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeigneter Schwer-
behinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen einschließlich einem vollständigen, gegliederten
Schriftenverzeichnis (http://www.uni-due.de/imperia/md/content/medizin/formblatt_auf-
bau_schriftenverzeichnis.pdf) sowie dem ausgefüllten Bewerbungsbogen (Formblatt unter:
http://www.uni-due.de/med/de/organisation/download.shtml) und einer Auswahl der 5
wichtigsten Sonderdrucke sind bis zum 22. November 2013 an den Dekan der Medizinischen
Fakultät der Universität Duisburg-Essen, Herrn Prof. Dr. J. Buer, und an den Vorstandsvorsitzen-
den des Deutschen Krebsforschungszentrums, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. O. D.Wiestler, zu richten.

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe der Kennziffer vorzugsweise per E-Mail an
Medizin-Dekanat@uk-essen.de sowie zusätzlich über das Online-Bewerbertool des DKFZ
(www.dkfz.de/jobs) bzw. per E-Mail an o.wiestler@dkfz.de.

Das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung ist eine gemeinsame Initiative
des BMBF, der beteiligten Bundesländer, der Deutschen Krebshilfe und des DKFZ. Die Allianz
zwischen dem DKFZ als Kernzentrum und den universitären Partner-
standorten in Berlin, Dresden, Essen/Düsseldorf, Frankfurt/Mainz, Freiburg,
Heidelberg, München und Tübingen baut gemeinsame Translationszentren
auf. Im Fokus stehen interdisziplinäre Forschungsansätze und innovative
klinische Studien, die zur Verbesserung der Vorsorge und Diagnose sowie
zu einer rascheren Anwendung personalisierter Therapien für Krebspatien-
ten beitragen sollen.

An der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau ist spätestens
zum Sommersemester 2015 die

W3-Professur „Bodenmechanik,
Grundbau und bergbauliche Geotechnik“

(Nachfolge Univ.-Prof. Dr.-Ing. Herbert Klapperich)
innerhalb des Institutes für Geotechnik zu besetzen. Die Professur ist eine Kern-
professur im Geoingenieurbereich der Ressourcenuniversität TU Bergakademie
Freiberg.
Der/Die Stelleninhaber/-in soll die wissenschaftlichen Gebiete Bodenmechanik und
Grundbau sowie die bergbauliche Geotechnik im Lockergestein als Pendant zur
existierenden Professur für Gebirgs- und Felsmechanik/Felsbau in Lehre und For-
schung vertreten.
Erfahrungen aus mindestens fünfjähriger geotechnischer Tätigkeit in der Industrie
bzw. entsprechenden Behörden sowie Ingenieur- und Planungsbüros, insbeson-
dere auf dem Gebiet des Bauwesens (Tiefbau) oder der Rohstoffindustrie (Locker-
gesteinstagebau), sind erwünscht.
Zugleich wird es Aufgabe des/der Stelleninhabers/-in sein, sowohl das vorhan-
dene bodenmechanische Labor fortzuführen und auszubauen als auch anspruchs-
volle theoretische Arbeiten zur Bodenmechanik durchzuführen und zu befördern.
Der Aufbau eines leistungsstarken Forscherteams ist dafür Voraussetzung.
Eine Kooperation mit den auf ähnlichen Gebieten arbeitenden Forschergruppen an
der eigenen Universität sowie im In- und Ausland ist dafür unerlässlich. Sehr gute
Englischkenntnisse sowie weitere Fremdsprachenkenntnisse, die Bereitschaft, in
englischer Sprache, bei Bedarf auch in benachbarten Fachgebieten, zu unterrichten
sowie der Nachweis erfolgreicher Projekt(mittel)akquise werden erwartet.
Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass der/die zukünftige Stelleninhaber/-in in
enger Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Fachbehörden und der Industrie
fachliche Standards weiterentwickelt, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
organisiert sowie anspruchsvolle und sichtbare Großforschungsprojekte initiiert
und durchführt. Dabei ist eine enge Vernetzung sowohl mit dem World Forum of
Universities for Resources on Sustainability (WFURS) und dem Helmholtz-Institut
Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) herzustellen und zu pflegen.
Der/Die Bewerber/-in muss die allgemeinen Berufungsvoraussetzungen für Prof-
essoren gemäß § 58 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes vom 10.12.2008
(Sächs. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19 vom 24.12.2008) in der jeweils gel-
tenden Fassung erfüllen.
Die Universität leistet aktive Unterstützung bei der Bereitstellung von Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten sowie bei der Vermittlung von angemessenen Arbeitsstel-
len in der Region für Lebenspartner/Lebenspartnerin resp. Ehepartner/Ehepartne-
rin. Die TU Bergakademie Freiberg vertritt ein Lehr- und Forschungskonzept, bei
dem die Verlegung des Lebensmittelpunktes nach bzw. in die Nähe von Freiberg
erwartet wird.
Die TU Bergakademie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und
Forschung an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden deshalb aufgefordert,
sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 15.01.2014 an die Technische Univer-
sität Bergakademie Freiberg, Dezernat für Personalangelegenheiten, Akade-
miestraße 6, 09599 Freiberg einzureichen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Dekan der Fakultät, Herrn Prof.
Dr. Carsten Drebenstedt, dekan3@fggb.tu-freiberg.de, Gustav-Zeuner-Straße 12,
09599 Freiberg, Tel.: +49-3731-39-3373 und -2342, http://www.tu-freiberg.de.

Die Fachhochschule Kiel hat gegenwärtig 6.500 Studierende und hat Vision und Leit-
sätze neu formuliert (www.fh-kiel.de/leitsaetze). Wir haben uns auf den Weg gemacht,
die Exzellenz-Hochschule für Lehre im Norden zu werden.

Die Fachhochschule Kiel ist in vielen Bereichen der elektrischen Energietechnik aktiv. Wir
betreiben ein Kompetenzzentrum für Elektromobilität (KESH), sind als einzige Fach-
hochschule Mitglied im European Centre of Power Electronics (ECPE) und engagieren
uns im Centre of Excellence for Wind Energy Schleswig-Holstein (CEwind).

Im Institut für Elektrische Energietechnik ist folgende Professur schnellstmöglich zu
besetzen:

W2-Professur für „Automatisierungstechnik“
Die Tätigkeit umfasst Lehre in Bachelor und Master sowie Forschung im genannten
Fachgebiet unter besonderer Berücksichtigung der Einbindung von intelligenten
autonomen Systemen.

Wünschenswert sind umfassende Kenntnisse in mindestens einem der folgenden
Themenfeldern: Projektierung von Automatisierungslösungen, echtzeitfähige Steue-
rungs- und Regelungssysteme, Kommunikationslösungen von der Feld- bis zur
Leitebene oder sensorbasierte Diagnosesysteme. Mit der Professur sind Leitung und
Weiterentwicklung bereits bestehender Labore für Industrielle Steuerungs- und
Regelungstechnik, Rechnergestützte Messtechnik und Feldbussysteme verbunden.

Zu den Aufgaben gehört auch die Beteiligung an allgemeinen Grundlagen-
veranstaltungen, die für unterschiedliche Studiengänge angeboten werden. Es wird
weiterhin erwartet, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache abzuhalten.

Neben den Aufgaben in Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung wird erwartet,
dass sich Professorinnen und Professoren in den Selbstverwaltungsgremien des Fach-
bereichs und der Fachhochschule engagieren.

Aufgrund der hohen Praxisorientierung der Fachhochschule Kiel in Forschung und Lehre
ist eine Mitwirkung bei der Drittmitteleinwerbung und im Rahmen des Technologie-
transfers zwischen Hochschule und Wirtschaft unabdingbar. Nebentätigkeiten auf
diesen Gebieten sind ausdrücklich erwünscht und werden im Rahmen gesetzlicher
Regelungen unterstützt. Die F&E GmbH der Fachhochschule Kiel assistiert bei Bedarf
bei der Umsetzung der betreffenden Aktivitäten.

Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen beamtenrechtlichen
Voraussetzungen die Voraussetzungen des § 61 HSG erfüllen. Danach sind mindestens
ein zum Zugang für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, be-
rechtigendes, abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische und didaktische
Eignung und besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch
die hervorragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, erforderlich. Des
Weiteren sind besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen
Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt
worden sind, Voraussetzung.

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein.
Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen zu erhöhen. Sie fordert
deshalb geeignete Frauen auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen sind bis zum 22.11.2013 zu richten an den
Dekan des Fachbereichs Informatik und Elektrotechnik, Herrn Prof. Dr. Klaus
Lebert, Grenzstraße 5, 24149 Kiel.

Es
gibt
Post,
Doc!

academics.de
schickt
attraktive
Postdoc-
Angebote
direkt in Ihr
Postfach.

Aus dem Hause:

PROFESSUREN 4



Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940 · 49009 Osnabrück
E-Mail: berufungen@hs-osnabrueck.de

In der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik der
Hochschule Osnabrück sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Professuren der BesGr. W 2 zu besetzen:

Professur für Energietechnik
und Physik
Kennziffer IuI 149-P1013

Professur für Technisches
Management
Kennziffer IuI 150-P1013

Die ausführlichen Stellenbeschreibungen und Qualifikations-
anforderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.hs-osnabrueck.de/stellenangebote.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie – zusätzlich bitte auch
in elektronischer Form – unter Angabe der Kenn-
ziffer bis zum 22. November 2013 an folgende
Adresse:
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WHZ - Wissen hat Zukunft
Die Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle
Kommunikation sucht zum nächstmöglichen Termin eine/-n

Professor/-in für

Romanische Sprachen mit den
Schwerpunkten Wirtschaftsspanisch
und Wirtschaftsportugiesisch

Kenn-Nr.: Zw SP 87 - Ü
Detailliertere Informationen unter
http://www.fh-zwickau.de/index.php?id=stellen

Die NBS Northern Business School führt seit 2007 Kooperationsstudiengänge mit staat-
lichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Hamburg durch. Derzeit werden in diesen
Studienangeboten gut 1.000 Studierende betreut. Zur Ausweitung des Studienangebotes
übernimmt die NBS die Trägerschaft einer staatlich anerkannten Hochschule und sucht für die
in Gründung befindliche NBS Hochschule für Management und Sicherheit zum 01.03.2014

Professorinnen/Professoren (W2)
für folgende Fachgebiete:

Studiengangsleiter/-in Betriebswirtschaft (halbe Stelle, ab WS 14 volle Stelle) – KNr. 104

Soziologie/ Psychologie (halbe Stelle) – KNr. 105

Sie sind für die ordnungsgemäße Durchführung, Weiterentwicklung und inhaltliche Koordination der Lehre des Studienganges Betriebs-
wirtschaft verantwortlich. Sie vergeben Lehraufträge an nebenberuflich tätiges Lehrpersonal und koordinieren die Forschungsaktivitäten
innerhalb Ihres Studienganges. Sie unterrichten gerne sowohl im externen wie im internen Rechnungswesen. Zur Wahrnehmung Ihrer
Aufgaben sind Sie den haupt- und nebenberuflich Lehrenden in Ihrem Studiengang gegenüber vorgesetzt und erhalten eine Lehrdepu-
tatsreduzierung von 4 SWS VZÄ.

Sie unterrichten vor allem im Studiengang Sicherheitsmanagement Lerninhalte mit einem sozialwissenschaftlichen und psychologischen
Hintergrund, die sich mit dem Umgang mit Belastungen und psychosozialen Grundlagen der Tätigkeit im Sicherheitsmanagement befas-
sen. Darüber hinaus vermitteln Sie den Studierenden die grundlegende Methodik wissenschaftlichen Arbeitens.

Worauf es uns ankommt. Für uns steht neben der wissenschaftlichen Kompetenz der Studierenden deren Beschäftigungsfähigkeit im
Mittelpunkt des Interesses. Um diese Ziele zu erreichen, ist gute Lehre für uns von hoher Wichtigkeit. Wir unterstützen Sie durch kleine
Lerngruppen, Entlastung von administrativen Aufgaben und moderne Seminarraumtechnik. Wir fordern von Ihnen eine Zentrierung auf die
Studierenden und mit Blick auf zunehmende Dynamik und Komplexität des Wissens eine ausgeprägte Methoden- und Handlungsorientie-
rung. Die NBS bietet sowohl Voll- als auch Teilzeitstudiengänge an; von daher erwarten wir neben der Bereitschaft zur Durchführung von
Grundlagenveranstaltungen des jeweiligen Fachgebietes auch die Übernahme von Lehrveranstaltungen am Freitagabend oder Samstag.
Sie erfüllen die Voraussetzungen gem. § 15 Abs. 1 Nummer 4 b HmbHG. Die Vergütung erfolgt im Angestelltenverhältnis in Anlehnung an
die Besoldungsgruppe W2. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer bis zum 01.12.2013 an die

Telefon: 040 35 700 340
www.nbs.de/karriere

NBS
Northern Business School gGmbH

Holstenhofweg 62
22043 Hamburg

„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und for-
schungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Pro-
fillinien in Forschung und Lehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als 19.000
Forschende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Berei-
chen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt.
Es sind zu besetzen:
1. Die Bergische Universität Wuppertal plant, Studiengänge für das Lehramt
Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ und „soziale und
emotionale Entwicklung“ einzurichten.
Am Institut für Bildungsforschung in der School of Education der
Bergischen Universität Wuppertal

a) eine Universitätsprofessur für
Rehabilitationswissenschaften mit
dem Förderschwerpunkt „Lernen“
Bes.-Gruppe W 3 ÜBesG NRW (gem. § 36 HG)
Kennziffer: P13011

b) eine Universitätsprofessur für
Rehabilitationswissenschaften
mit dem Förderschwerpunkt
„soziale und emotionale Entwicklung“
Bes.-Gruppe: W 3 ÜBesG NRW (gem. § 36 HG)
Kennziffer: P13012

Die Stelleninhaber/-innen sollen den jeweiligen Förderschwerpunkt in For-
schung und Lehre vertreten. Gesucht werden Persönlichkeiten, die bei der
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) im Rahmen der
Lehrerausbildung (Inklusion) mitwirken wollen.
Vorausgesetzt werden:
- Ein abgeschlossenes Universitätsstudium
- Eine einschlägige Promotion und Habilitation bzw. gleichwertige wissen-
schaftliche Leistungen

- Einschlägige Lehrerfahrung im Bereich der Lehrerbildung
- Exzellente empirische Forschungsarbeiten (insbesondere Aufsätze in Zeit-
schriften mit Peer-Review-Verfahren)

- Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln (insbesondere in kompetitiven
Verfahren)

- Internationale Orientierung
Erwartet werden:
- Mitwirkung beim Aufbau der Studiengänge „Lehramt Sonderpädagogik“
- Aktive empirische Forschung mit Schulbezug
- Kooperation mit anderen Arbeitsschwerpunkten des Instituts für Bildungs-
forschung in der School of Education

- Mitwirkung bei der Realisierung von Innovationen in der Lehrerbildung
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Beteiligung an internationalen Koope-
rations- und Austauschprogrammen

Den/Die Stelleninhaber/-in erwartet ein engagiertes Team, in dem großer
Wert auf eine produktive Arbeitsatmosphäre, die durch Kooperation und
gegenseitige Unterstützung geprägt ist, gelegt wird.

2. Im Fachbereich A - Geistes- und Kulturwissenschaften im Fach Musikpä-
dagogik, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Universitätsprofessur für
Didaktik der Musik
Bes.-Gruppe: W 2 ÜBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)
Kennziffer: P13016
Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin soll in der Lehre die Didaktik der
Musik in ihrer Breite vertreten.
In der Forschung sind Schwerpunkte in der Unterrichtsforschung und/oder
im Musiktheater für Kinder und Jugendliche erwünscht.
Zu den Aufgaben gehören:
- Lehrtätigkeit in den im Fach angesiedelten Studiengängen (zur Zeit Kom-
binatorischer Studiengang Bachelor of Arts und Master of Education im
Lehramt für die Grundschule und im Lehramt für die Haupt- und Realschule
sowie für die entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschule)

- Betreuung des Praxissemesters im Master of Education
- Prüfungstätigkeit in den Studiengängen des Faches
Darüber hinaus werden schulpraktische oder vergleichbare pädagogische
Erfahrungen erwartet.

Die vollständigen Ausschreibungstexte einschließlich der Einstellungs-
voraussetzungen sind unter www.stellen.uni-wuppertal.de zu finden.
Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und
ggf. Verzeichnis der bisherigen Lehrveranstaltungen (zu 2. Urkunden über aka-
demische Prüfungen) unter Angabe der Kennziffer zu richten an:
zu 1. a) und b) Frau Univ.-Prof. Dr. Cornelia Gräsel, Vorsitzende des Instituts für
Bildungsforschung in der School of Education, Bergische Universität Wuppertal,
Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal.
Auf elektronischemWege übermittelte Bewerbungen sind möglich und erwünscht
an: Ifb-vorsitz@uni-wuppertal.de
zu 2. den Dekan des Fachbereichs A, Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerrit Walther,
Bergische Universität Wuppertal, 42097 Wuppertal.
Auf elektronischem Wege übermittelte Bewerbungen können nicht berücksich-
tigt werden.
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 22.11.2013

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört zu den forschungsstärksten
Fachhochschulen in Deutschland. Mit über 6.500 Studierenden
und 650 Beschäftigten an den Standorten Lemgo, Detmold, Höxter
und Warburg ist sie ein wichtiger Bestandteil der dynamischen
Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe. Mit ihren
einzigartigen Studien- und Forschungsrichtungen ist sie attraktiver
Forschungspartner und Studienort höchster Qualität.

Exzellent in Lehre und Forschung

W2-Professur
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere

Human Resources Management
Kennziffer: 7.12
Fachbereich: Produktion und Wirtschaft
Standort: Lemgo
Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Der Fachbereich „Produktion und Wirtschaft“ wird die betriebswirtschaft-
lichen Studiengänge verstärkt ausbauen. Sie haben die Chance, Ihre
Vorstellungen, Ihre Kreativität und Ihr Engagement bei der zukünftigen
Gestaltung insbesondere des Studienschwerpunktes „Human Resources
Management“ einzubringen und umzusetzen.
Sie vertreten das Fachgebiet „HumanResourcesManagement“ in Forschung
und Lehre. In den Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs
übernehmen Sie insbesondere Lehrveranstaltungen im Bereich „Human
Resources Management“. Dazu gehört auch die Betreuung der entsprechen-
den Bachelor- und Masterarbeiten. Sie sind daran interessiert, diese sowie
weitere wissenschaftliche Projekte mit (mittelständischen) Industriepartnern
durchzuführen. Dabei ist es Ihr Ziel, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft,
verbunden mit einemAusbau der Drittmitteleinwerbung, zu intensivieren.
Darüber hinaus decken Sie Veranstaltungen im Bereich betriebswirtschaft-
licher Grundlagen ab. Sowohl diese als auch die Veranstaltungen des
Faches „Human Resources Management“ führen Sie teilweise in englischer
Sprache durch.
Sie beteiligen sich aktiv am Ausbau internationaler Studiengänge und der
Kooperationsbeziehungen zu in- und ausländischen Hochschulen.
Sie identifizieren sich mit dem Betreuungskonzept der Hochschule, bei dem
eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort und die Bereitschaft
zur Übernahme von Aufgaben der Selbstverwaltung der Hochschule vor-
ausgesetzt werden.
Wir suchen bevorzugt eine Persönlichkeit mit Studium der Betriebswirt-
schaftslehre oder eines anderen wirtschaftsnahen Studiums mit Schwer-
punkt Personal/Human Resources Management. Voraussetzung ist eine
Promotion, wobei eine Promotion aus einem Teilgebiet des Human Resour-
ces Management ideal wäre.
Darüber hinaus bringen Sie fundierte Berufserfahrungen aus dem Bereich
Human Resources Management mit.
Formale Einstellungsvoraussetzungen:
Bewerberinnen und Bewerber müssen die Voraussetzungen des § 36
Hochschulgesetz NRW erfüllen. Den Text dieser Regelung finden Sie
unter ‚Regelungen zur Berufung und zum Berufungsverfahren‘ auf der
Homepage unter www.hs-owl.de/karriere.
Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe vertritt das Prinzip Qualität durch
Vielfalt und wünscht sich eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissen-
schaftlichen Personal. Wir sind gerne bereit, Sie im Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Ihrer persönlichen Lebenssituation zu unter-
stützen. Die Berufungsbeauftragte der Hochschule, Frau Henning (Tel.
05261 702-4068, Mail: ines.henning@hs-owl.de), freut
sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Im Falle der Berufung
einer Frau wird eine Finanzierung aus dem Professo-
rinnenprogramm angestrebt.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen bis zum 5. Dezember 2013 unter Angabe der
Kennziffer 7.12 an den Präsidenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
Dezernat III, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.

Philosophische Fakultät

An der Universität Zürich ist zum 1. August 2014 eine

Assistenzprofessur
mit Tenure Track
für Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
zu besetzen. Nach zwei Anstellungsperioden von jeweils drei
Jahren erfolgt im Fall einer positiven Evaluation im Rahmen eines
Tenure-Verfahrens die Beförderung auf eine entfristete Professur.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie
das Fach in seiner ganzen Breite (von 1700 bis zur Gegenwart)
vertreten können und in methodisch und theoretisch reflektierter
Textphilologie ausgewiesen sind.

Vorausgesetzt werden die Promotion sowie weitere exzellente
wissenschaftliche Leistungen (z. B. Habilitation oder fortge-
schrittenes Habilitationsprojekt). Die Universität Zürich strebt
eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre sowie in
leitenden akademischen Positionen an und bittet qualifizierte
Wissenschaftlerinnen deshalb ausdrücklich um ihre Bewerbung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben,
Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Darstellung der bisherigen
Forschungs- und Lehrtätigkeit, Aufstellung der eingeworbenen Dritt-
mittel, jedoch ohne Publikationen) sind bis zum 6. Dezember 2013
in elektronischer Form (integrales PDF-Dokument) zu richten an:
Universität Zürich, Philosophische Fakultät, Dekanat,
Rämistrasse 69, CH-8001 Zürich, dekanat@phil.uzh.ch.
Auskünfte erteilt Frau Prof. Dr. Sabine Schneider
(sabine.schneider@ds.uzh.ch).

In der Neuphilologischen Fakultät der Universität Heidelberg ist zum
1. September 2015 eine

W3-PROFESSUR
FÜR NEUERE DEUTSCHE LITERATUR MIT
DEM SCHWERPUNKT FRÜHE NEUZEIT
(NACHFOLGE WILHELM KÜHLMANN)
zu besetzen.

Der Schwerpunkt der Professur liegt auf der Literatur und Kultur des 16. bis
18. Jahrhunderts. Erwünscht wird darüber hinaus ein weiterer Schwerpunkt,
vorzugsweise in Klassik und Romantik.

In der Lehre ist eine Mitwirkung an den germanistischen Lehramtsstudien
gängen (LA Deutsch für Gymnasien), den germanistischen BA- und MA-
Studiengängen sowie dem MA-Studiengang Editionswissenschaft und Textkritik
erforderlich.

Voraussetzung für die Einstellung sind ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium, die Promotion sowie nach § 47 Abs. 2 Landeshochschulgesetz die
Habilitation, die erfolgreich evaluierte Juniorprofessur oder eine vergleichbare
Qualifikation.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und Liste der durchgeführten Lehrveran-
staltungen) bis spätestens 29.11.2013 digital (bitte in einer PDF-Datei) und in
Papierform an den Dekan der Neuphilologischen Fakultät, Voßstr. 2, Gebäude
37, 69115 Heidelberg (E-Mail: neuphil-fak@uni-hd.de), zu richten.

Die Universität strebt einen höheren Anteil von Frauen in den Bereichen, in
denen sie bisher unterrepräsentiert sind, an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen
werden besonders um ihre Bewerbung gebeten. Schwerbehinderte Bewerber/
innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

PROFESSUR (W3)
„Angewandte
Gerontopsychologie“
(Applied Science of Psychological Gerontology)

STELLENAUSSCHREIBUNG

An der
, ist im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften eine

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir eine Persönlichkeit mit
fundierter Praxiserfahrung in den Bereichen Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre und Eventmanagement, wünschenswert mit tech-
nischer Ausrichtung. Sie/Er hat das Berufungsgebiet in Forschung
und Lehre (auch in den Grundlagenveranstaltungen) zu vertreten
und muss ggf. die Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache
abhalten. Erwartet werden fundierte Kenntnisse in mindestens zwei
der folgenden Gebiete: Formen des Eventmanagements, Messe-
und Kongressmanagement, Inhouse-, Sport- und Freizeitmanage-
ment, Eventkommunikation und Werbung, Life-Marketing-Events
sowie Eventtechnik. Neben der Lehre wird die Federführung beim
Aufbau und der Weiterentwicklung des Studiengangs Event-
management und –technik erwartet.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Enga-
gement und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine praxis-
orientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer
Studierenden, sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische
Tätigkeit in der Industrie bzw. in der industrienahen Forschung,
sowie die Bereitschaft und Befähigung Drittmittel in der ange-
wandten Forschung einzuwerben.

Nähere Informationen zur besetzenden Professur – insbesondere
die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Einstellungs-
voraussetzungen des Landes Hessen - entnehmen Sie bitte unserer
Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch Teilnahme an hochschuldidaktischer Grundschulung,
ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in angenehmer und
kollegialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenz-
zentren mit fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Schwerbehinderte Menschen
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum (Eingangsdatum)
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus
Gießen

www.go.thm.de/stellen

22. November 2013

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

W2-Professur für das Fachgebiet
Allgemeine Betriebswirtschafts-

lehre und Eventmanagement
(Ref. Nr. B 13/026)

Offen im Denken

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.

An der Universität Duisburg-Essen ist in der Fakultät für Geisteswissen-
schaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Universitäts-/Juniorprofessur (mit tenure track)
(Bes.-Gr. W2/W1) für
„Fachdidaktik des Türkischen“
zu besetzen.
Aufgabe der/des Stelleninhaberin/-s ist die Vertretung des Faches Turkis-
tik/Fachdidaktik in Forschung und Lehre in allen Lehramtsstudiengängen.
Neben der fachdidaktischen Forschung sind Lehraufgaben wahrzunehmen,
welche die gesamte fachdidaktische Ausbildung von Studierenden im
Fach Türkisch für die Lehrämter Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie
Gymnasium/Gesamtschulen umfassen.
Von dem/der zukünftigen Stelleninhaber/-in wird eine aktive Mitarbeit
in den Gremien zur Lehreraus- und Weiterbildung sowie eine aktive
Zusammenarbeit mit den Schulen im Umfeld erwartet. Zudem soll die
Bereitschaft bestehen, Aufgaben der universitären Selbstverwaltung zu
übernehmen.
Vorausgesetzt werden sehr gute Türkisch- und Deutschkenntnisse sowie
fundierte Erfahrungen und Kenntnisse in der didaktischen Lehre des Türki-
schen, der empirischen Lehr- und Lernforschung sowie eine breite metho-
dische Qualifikation. Der/die Stelleninhaber/-in sollte eine einschlägige
Promotion im Fachgebiet Fachdidaktik des Türkischen und/oder einen
fachwissenschaftlichen Schwerpunkt im Bereich der Unterrichtsforschung
aufweisen sowie Erfahrungen mit integrativen, interkulturellen und/oder
multimedialen Modellen in der Fachdidaktik des Türkischen nachweisen
können. Erwartet werden des Weiteren Erfahrungen im Bereich der Lehr-
und Lernforschung in der Literaturdidaktik.
Erwartet werden Publikationen in referierten Fachzeitschriften sowie Er-
fahrungen bei der Abwicklung selbst eingeworbener Drittmittel-Projekte,
insbesondere DFG-geförderter Projekte.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschulgesetz
NRW.
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer
Mitglieder zu fördern (s. http://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. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen
geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3
SGB IX sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (die Anforderungen an
die Bewerbungsunterlagen entnehmen Sie bitte der Erweiterung
des Ausschreibungstextes ‚Fachdidaktik des Türkischen‘ unter
http://www.uni-due.de/stellenmarkt/professuren_ude.shtml)
sind innerhalb eines Monats nach Erscheinen der Anzeige
zu richten an den Dekan der Fakultät für Geistes-
wissenschaften der Universität Duisburg-Essen,
Herrn Univ.-Prof. Dr. Dirk Hartmann, Universitäts-
straße 2, 45141 Essen.
Weitere Informationen zur Stelle und deren Einbettung
in die Universität Duisburg-Essen sowie in die
Fakultät für Geisteswissenschaften finden Sie unter
http://www.uni-due.de/geisteswissenschaften.

www.uni-due.de

An der Stiftung Universität Hildesheim ist im
Institut für Sozialwissenschaften/Abt. Politik-
wissenschaft des Fachbereichs Erziehungs-
und Sozialwissenschaften zum 01.04.2014
eine

Juniorprofessur (W1)
für Politikwissenschaft

mit dem Schwerpunkt Migrationspolitik
zu besetzen. Inhaltlicher Schwerpunkt ist die vergleichende Beschäftigung mit
politischer Partizipation als Weg der Integration in Deutschland und Europa sowie
mit neuen Zugängen zu Beteiligungsmöglichkeiten von Migrationsgruppen in
der transnationalen Informations- und Wissensgesellschaft. Dabei sollen alle
Ebenen politischer Integration und Partizipation im Mehrebenensystem einbe-
zogen werden.
Ihre Aufgaben:
l Vertretung der Migrationspolitik in Forschung und Lehre
l Mitwirkung bei Einwerbung von Drittmitteln
l Mitarbeit an interdisziplinären Forschungsprojekten
l Lehre in Bachelor- und Masterstudiengängen (u. a. Lehramt)
l Mitarbeit bei der Entwicklung eines neuen Studiengangs
l Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung
Ihre Voraussetzungen:
l In der Regel herausragend abgeschlossene Promotion im Bereich der Inte-
grations- oder der Partizipationsforschung

l Interdisziplinäre Orientierung
l Erfahrung in der empirischen Forschung
l Erfahrungen in Projektarbeit und der Lehre
Erwünscht sind Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln. Die Einstellungs-
voraussetzungen ergeben sich aus § 30 des Niedersächsischen Hochschulge-
setzes (NHG) in der Fassung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), geändert mit
Art. 1 des Gesetzes vom 10.06.2010 (Nds. GVBl. S. 242). Bei Juniorprofessuren
erfolgt die Beschäftigung befristet für die Dauer von zunächst drei Jahren. Das
Dienstverhältnis kann um bis zu drei Jahre verlängert werden, wenn eine Evalu-
ation dies rechtfertigt.
Die Stiftung Universität Hildesheim hat sich ein Leitbild gegeben, das als Orien-
tierungsrahmen für ihre Mitglieder gilt.
Die Stiftung Universität Hildesheim will die berufliche Gleichstellung von Frauen
und Männern besonders fördern. Sie strebt eine Erhöhung des Frauenanteils
an, in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Daher sind Bewer-
bungen von Frauen besonders erwünscht.
Bewerbungen von Bewerberinnen und Bewerbern mit Schwerbehinderung
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Weitere Auskünfte erteilt der Dekan des Fachbereichs, Prof. Dr. Werner Greve,
Tel.: 05121-883-10400, E-Mail: wgreve@uni-hildesheim.de.
Bewerberinnen bzw. Bewerber werden gebeten, ihre Unterlagen (Lebenslauf,
Schriftenverzeichnis, Übersicht der Lehrtätigkeit und ggf. Lehrevaluationen,
Zeugniskopien) bis zum 24.11.2013 unter Angabe der Kennziffer 2013/88 zu
richten an denPräsidenten derUniversität Hildesheim, Dezernat für Personal-
und Rechtsangelegenheiten, Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim.
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An der privaten Hochschule für Internationale Wirtschaft und
Logistik (HIWL) in Bremen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt
die

Professur für
Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Logistik und Produktion
sowie die

Professur für
Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Personal und Organisation

zu besetzen.

Neben der Erbringung von Lehrleistungen wird eine Betreuung
von Studierenden in den Praxisphasen des Studiums sowie eine
Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Selbstverwaltung der
HIWL erwartet. Ebenso werden eigene Forschungsaktivitäten und
die aktive Vertretung des Fachgebietes in der Fachöffentlichkeit
erwartet.

Die Ausschreibung richtet sich insbesondere an Bewerber und
Bewerberinnen, die neben wissenschaftlicher Expertise im
genannten Fachgebiet fundierte Praxiserfahrung aus der
Wirtschaft mitbringen und somit den Studierenden praxisnah
und anwendungsorientiert Wissen und Kompetenzen vermitteln
können.

Einstellungsvoraussetzungen sind

■ ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium,

■ eine besondere wissenschaftliche Befähigung, in der Regel
nachgewiesen durch eine qualifizierte Promotion,

■ eine nachweisliche pädagogische Eignung sowie

■ der Nachweis einschlägiger berufspraktischer Erfahrungen im
Fachgebiet in einer mindestens fünfjährigen Berufspraxis mit
mindestens drei Jahren außerhalb des Hochschulbereichs.

Um den Frauenanteil bei den Lehrenden zu erhöhen, sind Frauen
bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber
vorrangig zu berücksichtigen, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderten
Bewerberinnen bzw. Bewerbern wird bei im Wesentlichen glei-
cher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshintergrund
werden begrüßt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis
6. Dezember 2013 ausschließlich elektronisch einzureichen an:

Matthias Huxoll
huxoll@bvl-campus.de
Tel.: +49 / 421 / 94 99 10 15

Hochschule für InternationaleWirtschaft
und Logistik (HIWL)
BVL Campus, Universitätsallee 18
28359 Bremen, bvl-campus.de

Die Hochschule Ulm - Technik, Informatik und Medien ist eine
interdisziplinär und international aktive Hochschule in der Wis-
senschaftsstadt Ulm. In sechs Fakultäten sowie 24 Bachelor- und
neun Masterstudiengängen mit insgesamt 4.300 Studierenden
widmen sich die Professorinnen und Professoren der wissen-
schaftlichen Ausbildung, Weiterbildung und der angewandten
Forschung. Mit ihrem Leitbild verpflichtet sich die Hochschule
Ulm der nachhaltigen Entwicklung.

Zum 1. März 2014 oder später sind folgende Professuren der Bes.
Gr. W2 zu besetzen:

Mathematik/Wirtschaftsmathematik
Kenn-Nr. 2013-19

Elektrische Antriebe, Fahrzeugelektronik,
Mess- und Prüfstandstechnik

Kenn-Nr. 2013-24
Webgestaltung

Kenn-Nr. 2013-27

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite
www.hs-ulm.de/Aktuelles/OffeneStellen/

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
(ggf. Veröffentlichungs- und Projektliste) richten Sie bitte mit
der Kenn-Nr. bis zum 22. November 2013 an: Hochschule Ulm,
Personalabteilung, Prittwitzstraße 10, 89075 Ulm oder per e-mail
an Bewerbungen@hs-ulm.de.

WWW.OVGU.DE

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG
Dekan der Fakultät für Mathematik
Prof. Dr. Alexander Pott
Postfach 4120, 39016 Magdeburg

Am Institut für Mathematische Stochastik der Fakultät für Mathematik der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg ist zum 1. April 2014 eine

Professur (W 3)
für Mathematische Stochastik
wiederzubesetzen.

Der/Die künftige Stelleninhaber/-in soll das Fach Mathematische Stochastik in Forschung
und Lehre vertreten. Er/Sie soll Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Masterstudien-
gängen der Fakultät für Mathematik sowie deutsch- und englischsprachige Service-Lehr-
veranstaltungen für andere Fakultäten anbieten. Insbesondere wird ein Engagement im
Masterstudiengang Statistik und beim Aufbau eines transdisziplinären Kompetenzzentrums
für Statistik erwartet. Es ist erwünscht, dass der/die Stelleninhaber/-in auf einem aktuellen
Forschungsgebiet der Mathematischen Statistik mit deutlichem Anwendungsbezug aus-
gewiesen ist. Die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an Forschungsverbünden der Fakultät
und der Universität wird erwartet.

Voraussetzung für die Berufung sind die Habilitation oder vergleichbare Leistungen nach
§ 35 (3) HSG-LSA.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
im wissenschaftlichen Bereich an und fordert diese nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung und Befähigung be-
vorzugt berücksichtigt.

Nähere Informationen zu der zu besetzenden Professur sind vom Vorsitzenden der Be-
rufungskommission erhältlich (Prof. Dr. Rainer Schwabe, Tel. (0391) 67-58304, E-Mail:
rainer.schwabe@ovgu.de.

Bewerbungen mit üblichen Unterlagen werden bis zum 21. November 2013 erbeten an:

Mit über 7.000 Beschäftigten in Forschung, Lehre und
Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die
Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven:
Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissen-
schaften,Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt
technologische Innovationen ebenso voranwie Erkenntnis-
undMethodenfortschritt, von dem nicht nur diemehr als
30.000 Studierenden profitieren.

In der FakultätMaschinenbau der Technischen Universität
Dortmund ist ab sofort die

Beumer-Stiftungsprofessur (W3)
„Sortier- und Verpackungstechnik“
zu besetzen. Die Professur ist befristet auf 5 Jahre.

DieUniversitätsprofessur soll das
FachSortier- undVerpackungs-
technik in Forschung und Lehre ver-
treten. Die Professurwird gefördert
als eine Stiftungsprofessur der
BEUMERMaschinenfabrik GmbH
&Co.KGund ist Bestandteil des
LogistikCampus.Der LogistikCam-
pus ist ein interdisziplinäres For-
schungszentrumderTUDortmund,
das von den beteiligten Fakultäten
getragen und der FakultätMaschi-
nenbau zugeordnet ist.

Die ausgeschriebeneStelle ist
thematisch an der Schnittstelle
zwischen Logistik undMaschinen-
bau beheimatet.Bewerberinnen
undBewerber sollten daher imBe-
reich desMaschinenbaus und der
technischen Intralogistik, in der
mathematischenAnalyse,Gestal-
tung undSimulation intralogisti-
scher Systemeüber hervorragendes
Wissen verfügen und dies auch über
anerkannteVeröffentlichungen
nachweisen können.VonVorteil sind
praktische Erfahrungen in der Ge-
staltung intralogistischer Systeme.

Die Beteiligung an einschlägigen
Lehrveranstaltungenwird ebenso
erwartetwie die Bereitschaft zur
Beteiligung an der Selbstverwaltung
der TechnischenUniversität
Dortmund.

Die Einstellungsvoraussetzungen
richten sich nach § 36HGdes
LandesNRW.Erwartetwerden
hervorragendewissenschaftliche
Leistungen,die bei Berufung in ein
erstes Professorenamt durch
erfolgreicheTätigkeit alsJunior-
professorin/alsJuniorprofessor

oder imRahmen einer Habilitation
oder durch eine anderewissen-
schaftlicheTätigkeit erbrachtwor-
den sein können.

DieTechnischeUniversität Dort-
mundhat sich das strategischeZiel
gesetzt,den Anteil von Frauen in
Forschung und Lehre deutlich zu er-
höhen, und ermutigt nachdrücklich
Wissenschaftlerinnen,sich zu be-
werben. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen undBewerberwerden bei
entsprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.

Die TechnischeUniversität
Dortmundunterstützt die Verein-
barkeit von Familie undBeruf und
fördert die Gleichstellung vonMann
undFrau in derWissenschaft.Die
TechnischeUniversität Dortmund
ist als familiengerechteHochschule
zertifiziert und trägt das Siegel
„audit familiengerechteHoch-
schule”.

Bewerbungenmit den üblichen
Unterlagenwerden erbeten
innerhalb von achtWochen nach
Erscheinen der Anzeige an den
Dekan der FakultätMaschinenbau,
Univ.-Prof.Dr. Ing.AndreasMenzel,
TechnischeUniversität
Dortmund,44221Dortmund.
Tel.0231 755-5744,
Fax:0231 755-2688,E-Mail:
dekan.mb@tu-dortmund.de,
www.mb.tu-dortmund.de

www.upb.de

Dekan der Fakultät für
Naturwissenschaften
Prof. Dr. Torsten Meier
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

In der Fakultät für Naturwissenschaften - Department Chemie - ist zum Winter-
semester 2014/15 eine

Universitätsprofessur (W 2)
für Organische Chemie
zu besetzen. Die künftige Stelleninhaberin/Der künftige Stelleninhaber soll in
der Lehre das Gebiet der Organischen Chemie in den Bachelor- und Masterstudien-
gängen für Studierende im Haupt- und Nebenfach, insbesondere auch im Lehr-
amt, in angemessener Breite vertreten.

Ihre/Seine wissenschaftlichen Aktivitäten müssen in einem zukunftsträchtigen
Gebiet der präparativen Organischen Chemie liegen. Von der erfolgreichen
Bewerberin/dem erfolgreichen Bewerber wird erwartet, dass sie/er den Schwer-
punkt „Synthese und Struktur“ im Department Chemie sinnvoll ergänzt. Mit
dieser Ausrichtung sollen die in Paderborn vorhandenen departments- und
fakultätsübergreifenden Forschungsaktivitäten verstärkt werden. Von den
Bewerbern/-innen wird erwartet, dass sie eine durch Projekte und Publika-
tionen ausgewiesene, erfolgreiche einschlägige Forschungstätigkeit nachweisen
können, nationale und internationale Kooperationen pflegen und erweitern
sowie Drittmittel einwerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW in der Fassung
vom 31.10.2006 (abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung,
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen).

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 14.12.2013 unter
Angabe der Kennziffer 1722 erbeten an den:

W 3 - Professur für Entwicklungsgenetik

Kennziffer
22210

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 FamilyWelcome Service

dieVereinbarkeit von Partnerschaft und Familie mit der beruflichen Entwicklung. Es gehört zu den strategischen

Zielen der Universität Kassel, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu steigern. 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 elektro-

nischer Form an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel bzw. bewerbungen@uni-kassel.de,

zu richten

Im Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften - Institut für
Biologie ist zum 01.04.2015 folgende Stelle zu besetzen:

Der/Die Stelleninhaber/-in soll die Fächer Entwicklungsbiologie
und Genetik in den Studiengängen des Fachbereichs vertreten und
in der Forschung an einem entwicklungsgenetischen Modellorga-
nismus, bevorzugt an Metazoen, wie Drosophila oder Caenorhabditis,
wissenschaftlich hervorragend ausgewiesen sein. Seine/Ihre
Arbeiten sollen molekulargenetisch/biochemisch orientiert sein.
Kooperationen, besonders mit anderen Fachgebieten am Institut für
Biologie (www.uni-kassel.de/fb10/institute/biologie/startseite.html)
und Mitarbeit am Center for Interdisciplinary Nanostructure
Science andTechnology (CINSaT) (www.uni-kassel.de/cinsat/) sind
ausdrücklich gewünscht. Eine Beteiligung an Serviceaufgaben des
Fachbereichs in weiteren Studiengängen sowie die Übernahme
von Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung werden er-
wartet. Eine Habilitation oder gleichwertige Qualifikation im Fach
Entwicklungsbiologie oder Genetik sowie angrenzenden Fach-
disziplinen wird vorausgesetzt. Erfahrungen in der Einwerbung
von drittmittelgeförderten Forschungsprojekten werden erwartet.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungsan-
forderungen gemäß §§ 61, 62 des Hessischen Hochschulgesetzes.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Markus Maniak
(Tel.: 0561/804-4798 oder 804-4182, E-Mail: maniak@uni-kassel.de)
zur Verfügung.

Bewerbungsfrist: 21.11.2013

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört zu den forschungsstärksten
Fachhochschulen in Deutschland. Mit über 6.500 Studierenden
und 650 Beschäftigten an den Standorten Lemgo, Detmold, Höxter
und Warburg ist sie ein wichtiger Bestandteil der dynamischen
Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe. Mit ihren
einzigartigen Studien- und Forschungsrichtungen ist sie attraktiver
Forschungspartner und Studienort höchster Qualität.

Exzellent in Lehre und Forschung

W2-Professur
Informatik für Technik und Produktion

Kennziffer: 7.13
Fachbereich: Produktion und Wirtschaft
Standort: Lemgo
Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Im Fachbereich „Produktion und Wirtschaft“ vertreten Sie das Fachgebiet
„Informatik für Technik und Produktion“ in Lehre und Forschung. Neben
diesem Schwerpunkt der Produktionsinformatik bieten Sie ein Anwen-
dungsfach der Informatik an, das Sie nach Ihren persönlichen Neigungen
und Fähigkeiten gestalten können.
Sie haben weiterhin die Möglichkeit, ein weiteres Spezialgebiet innerhalb
Ihres Tätigkeitsfeldes, z. B. im Rahmen eines Masterstudiengangs, zu
vertreten. Je nach den Erfordernissen des Lehrbedarfs übernehmen Sie
auch fachlich verwandte Fächer und Grundlagenfächer innerhalb des
Fachbereiches.
Auf den genannten Fachgebieten führen Sie einschlägige Forschungs-
tätigkeiten durch und arbeiten im Rahmen wissenschaftlicher Projekte mit
Industriepartnern zusammen.
Sie identifizieren sich mit dem Betreuungskonzept der Hochschule, bei dem
eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort und die Bereitschaft
zur Übernahme von Aufgaben der Selbstverwaltung der Hochschule vor-
ausgesetzt werden.
Wir suchen vorzugsweise eine Persönlichkeit mit Studium des Maschinen-
baus oder der Informatik und einer in diesem Bereich abgeschlossenen
Promotion. Ihr fundiertes Fachwissen haben Sie einige Jahre in einem
industriellen Umfeld in verantwortlicher Position erfolgreich angewendet.
Weiterhin verfügen Sie über Erfahrung in der Lehre bzw. über didaktische
Fähigkeiten. In persönlicher Hinsicht überzeugen Sie durch einen gewand-
ten Umgang mit Menschen und ein sicheres Auftreten.
Formale Einstellungsvoraussetzungen:
Bewerberinnen und Bewerber müssen die Voraussetzungen des § 36
Hochschulgesetz NRW erfüllen. Den Text dieser Regelung finden Sie
unter ‚Regelungen zur Berufung und zum Berufungsverfahren‘ auf der
Homepage unter www.hs-owl.de/karriere.
Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe vertritt das Prinzip Qualität durch
Vielfalt und wünscht sich eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissen-
schaftlichen Personal. Wir sind gerne bereit, Sie im Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Ihrer persönlichen Lebenssituation zu unter-
stützen. Die Berufungsbeauftragte der Hochschule, Frau Henning (Tel.
05261 702-4068, Mail: ines.henning@hs-owl.de), freut
sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Im Falle der Berufung
einer Frau wird eine Finanzierung aus dem Professo-
rinnenprogramm angestrebt.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen bis zum 5. Dezember 2013 unter Angabe der
Kennziffer 7.13 an den Präsidenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
Dezernat III, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.

In der Fakultät Informatik ist zum Sommersemester 2014 oder
später folgende Professur zu besetzen:

W2-Professur
Lehrgebiet:

Informatik, insbesondere
Cloud Computing

Im Studiengang Medien- und Kommunikationsinformatik über-
nehmen und gestalten Sie eine neue Lehrveranstaltung zum Thema
Cloud Computing sowie Informatik-Grundlagenveranstaltungen und
in Absprache weiterführende Veranstaltungen wie bspw. Betriebs-
systeme oder Internetworking. Die Gestaltung und Übernahme von
Veranstaltungen aus dem Fächerkanon des sich anschließenden
Masterstudienprogramms Human-Centered Computing ist möglich
und erwünscht. Sie sind ideenreich und motiviert, an der Weiterent-
wicklung unserer erfolgreichen Studienrichtung mitzuwirken.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit möglichst guter Abdeckung
unseres Profils: sehr gute didaktische Fähigkeiten, Bereitschaft zur
Betreuung und Aufbau von Labors, Praktika und Projektarbeiten,
fundierte Praxiserfahrung und Führungskompetenz, Fähigkeit und
Motivation, auch in englischer Sprache zu lehren, Teamfähigkeit
und die Bereitschaft zur Mitwirkung in der akademischen Selbst-
verwaltung.

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren/-innen sind neben
einem abgeschlossenen Hochschulstudium und pädagogischer
Eignung in § 47 Landeshochschulgesetz geregelt.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://www.reutlingen-
university.de/aktuelles/stellenangebote.html.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berufen. Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils
von Frauen bei dem wissenschaftlichen Personal an und fordert
deshalb qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben. Bewerberinnen
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten in Verbindung
setzen (gleichstellung@reutlingen-university.de).

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung, die Sie unter Angabe der Kennziffer 068/2013 bis
zum 26.11.2013 an die Hochschule Reutlingen senden. Im Fall
der schriftlichen Bewerbung bitten wir Sie, uns lediglich Kopien
einzureichen, da wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss
des Verfahrens leider nicht zurücksenden können.
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format als eine Datei an
info.personal@reutlingen-university.de.

Ansprechpartnerin: Frau Prof. Dr. Gabriela Tullius, Sekretariat
07121/271-4001, E-Mail: gabriela.tullius@reutlingen-university.de
Postanschrift: Hochschule Reutlingen, Personalabteilung,
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls
Universität Tübingen ist im Fachbereich Informatik eine

W 3-Professur für Theoretische Informatik

zum 1. Oktober 2014 zu besetzen.

Der/Die künftige Stelleninhaber/in sollte in Forschung und Lehre primär das
Fach „Theoretische Informatik” vertreten und sich im vollen Umfang an der
Grundausbildung in Theoretischer Informatik beteiligen. Der Forschungs-
schwerpunkt soll in einem der Bereiche Formale Verifikation Eingebetteter
Systeme, Endliche Modelltheorie oder Statistische Analyse von graphbasier-
ten Algorithmen liegen.

Einstellungsvoraussetzung ist die Habilitation oder eine gleichwertige Qualifi-
kation sowie nachgewiesene didaktische Eignung.

Diese Professur ist ausgeschrieben im Rahmen des Zukunftskonzepts der
Universität Tübingen. Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des An-
teils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet entsprechend qualifi-
zierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und einem Forschungs- und
Lehrkonzept sowie dem ausgefüllten Formular „Bewerbungsbogen“
(unter http://www.mnf.uni-tuebingen.de/fakultaet/service.html) werden bis
zum 17. November 2013 in elektronischer Form erbeten an den Dekan der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen
(dekanat@mnf.uni-tuebingen.de).

Mathematisch-
Naturwissenschaftliche
Fakultät

Promovieren
geht über
Studieren.

Mehr Promotions-
stellen gibt’s bei
academics.de

Aus demHause:

PROFESSUREN

Die dreisprachige Freie Universität Bozen (Italien) wurde im Jahr 1997 als nicht
staatliche und rechtlich anerkannte Universität gegründet. Als international ausge-
richtete Bildungseinrichtung übt sie eine wichtige Brückenfunktion zwischen dem
deutschen und italienischen Kultur- und Wirtschaftsraum aus.
Die Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Freien Universität Bozen be-
absichtigt folgende Stelle zu besetzen:

Juniorprofessur für den Forschungsbereich „Operations Research“.
Operations Research untersucht die Entscheidungsprozesse in organisierten
Systemen, sowie Modelle und Methoden, um das Verhalten solcher Systeme vor-
herzusehen, um die Folgen bestimmter Entscheidungen zu bewerten und um
Entscheidungen aufzuzeigen, welche die Leistungen optimieren. Die untersuchten
Probleme betreffen unter anderem Systeme die Produktion- und Distribution-
Systeme und die Logistik für Waren und Dienstleistungen, Planung, Organisation
und Durchführung von Aktivitäten und Projekte, in sämtlichen verschiedenen Pha-
sen, die den Entscheidungsprozess charakterisieren: Bestimmung des Problems,
seine mathematische Formulierung, Formulierung von Rahmenbedingungen, Ziele
und Handlungsalternativen, Entwicklung von Lösungen-Algorithmen, Evaluierung,
Implementierung und Zertifizierung der gefundenen Verfahren und Lösungen.
Die Stelle ist auf 3 Jahre befristet.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte gemeinsam mit den wissenschaftlichen Publi-
kationen und den in der Ausschreibung angeführten Unterlagen (siehe http://
www.unibz.it/de/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html?
TargetId=5ò2013&call=1865) bis zum 21. November 2013 in schriftlicher Form
(nicht über E-Mail) an folgende Adresse: Freie Universität Bozen – Servicestelle
Lehrpersonal z. Hd. Frau Dr. Paola Paolini – Universitätsplatz 1 – I-39100 Bozen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Web-Seite der Freien Universität Bozen
http://www.unibz.it/de/organisation/vacancies/default.html.
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An der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten sind

zwei Professuren
der Besoldungsgruppe W 2 BayBesG zum Sommersemester 2014 (1. März 2014) für folgende Lehrgebiete zu besetzen:
1. In der Fakultät Informatik:

„Wirtschaftsinformatik im Gesundheitswesen
2. In der Fakultät Tourismus:

„Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing im Tourismus“
Zur Professur unter 1.:
Als Vertreterin/Vertreter dieses Lehrgebietes besitzen Sie aktuelle und fundierte Kenntnisse und mehrjährige praktische
Erfahrungen in der Anwendung von Methoden der Wirtschaftsinformatik im Gesundheitswesen, zum Beispiel:

l Medizinische Informationssysteme
l Elektronische/Digitale Patientenakte (EPA)
l Telemedizinlösungen
l Customer Relationship Management
l Qualitäts- und Wissensmanagement
l Kosten- und Erlössteuerung

Sie besitzen darüber hinaus aktuelle und fundierte Kenntnisse zu grundlegenden Fragestellungen der Informatik
sowie der Wirtschaftsinformatik und stellen diese in Ihrer Bewerbung geeignet heraus.
Sie vertreten das ausgeschriebene Gebiet in Lehre und angewandter Forschung. Darüber hinaus werden auch die Durch-
führung von Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern der Informatik sowie die Mitarbeit in den Fächern der
Grundausbildung der Wirtschaftsinformatik erwartet. Sie unterstützen beim Aufbau neuer Studienangebote und sind
in der Lage, das ausgeschriebene Berufungsgebiet zu entwickeln. Unsere neu ausgestatteten Labore und eine junge
dynamische Fakultät fördern dabei die Umsetzung kreativer und innovativer Ideen in einer einzigartigen Umgebung.
Zur Professur unter 2.:
Erwartet wird die Befähigung und Bereitschaft zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in den Gebieten der allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre und des Marketings im grundständigen und postgradualen Studienangebot der Fakultät Tourismus.
Die wissenschaftliche Qualifikation wird durch einschlägige Praxiskenntnisse der Tourismuswirtschaft ergänzt. Hinsichtlich
der Marketingkompetenz ist eine Ausrichtung auf die Teilbereiche des Online-Marketings (Onlinewerbung, Suchmaschinen-
marketing, Mobiles Marketing und Social Commerce) wünschenswert.
Sie vertreten das ausgeschriebene Gebiet in der Lehre und angewandten Forschung. Es sollen dabei auch Lehrveran-
staltungen in englischer Sprache abgehalten werden. Die Bereitschaft zur Übernahme der Lehre auch in fachverwandten
Grundlagenfächern wird vorausgesetzt.
Zu beiden Professuren:
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und bei den Weiterbildungsangeboten der Hochschule (auch in eng-
lischer Sprache) wird erwartet.
Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen und weiterer Einzelheiten darf auf den Internetauftritt der Hochschule ver-
wiesen werden:

http://www.hochschule-kempten.de/aktuelles/stellenangebote.html
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über den beruflichen Werdegang und die
wissenschaftlichen Arbeiten) bis spätestens 25. November 2013 an den Präsidenten der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Kempten, Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten, zu richten.
Die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form ist möglich; E-Mail-Adresse:
praesident@fh-kempten.de. Bitte beachten Sie, dass aus Bearbeitungsgründen alle Dokumente zu
einer PDF-Datei zusammengefasst werden müssen. Soweit Sie die elektronische Form wählen, er-
teilen Sie auch Ihr Einverständnis zur elektronischen Weiterleitung Ihrer Bewerbungsunterlagen an
die zuständigen Stellen innerhalb der Hochschule.
Für evtl. telefonische Rückfragen wenden Sie sich als Anlaufstelle bitte an:
- Im Falle der unter Nr. 1 genannten Professur an das Sekretariat der Fakultät Informatik, Telefon-Nr.
0831-2523-9271;

- im Falle der unter Nr. 2 genannten Professur an die Referentin der Fakultät Tourismus, Frau König,
Telefon-Nr. 0831-2523-9529.

An der Technischen Universität Graz/
Fakultät für Informatik ist die vom
Austrian Institute of Technology (AIT)
unterstützte §99 Stiftungsprofessur

Mobile Computer Vision
am Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen voraussichtlich ab
01.01.2014 zu besetzen. Der/die Universitätsprofessor/in wird in einem
auf 5 Jahre befristeten Arbeitsverhältnis angestellt.
Gesucht wird eine wissenschaftlich hervorragend ausgewiesene Per-
sönlichkeit, um das Fachgebiet Mobile Computer Vision in Forschung
und Lehre zu vertreten. Ein Fokus auf zukunftsträchtige Themen wie
Hardware-optimierte Computer Vision Methoden, intelligente (lernfähi-
ge) vernetzte Kameras / Sensoren oder 3D Vision / 3D Rekonstruktion
für mobile Szenarien wird erwartet. Das Forschungsthema soll beste-
hende Forschungsgebiete des Instituts in den Bereichen Computer-
grafik und Computer Vision stärken und ergänzen.
Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenan-
teiles, insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftli-
chen Personal an und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich
zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig
aufgenommen.
Interessentinnen und Interessenten werden gebeten, eine aussage-
kräftige Bewerbung (Zeugnisse und Urkunden in Kopie, Lebenslauf,
Publikationsverzeichnis mit Beschreibung des wissenschaftlichen und
beruflichen Werdeganges, eine Übersicht über die bisherigen und die
geplanten Forschungsarbeiten sowie die Lehrtätigkeit, Kopien der
fünf wichtigsten Publikationen) in elektronischer Form bis spätestens
29.11.2013 (Datum des E-Mail-Eingangs) an den Dekan der Fakul-
tät für Informatik der Technischen Universität Graz, Univ.-Prof. Dipl.-
Ing. Dr.techn. Franz Wotawa, Inffeldgasse 10/II, A-8010 Graz, E-Mail:
informatik@tugraz.at zu übermitteln. Weitere Informationen sowie
die Anstellungserfordernisse entnehmen Sie bitte der folgenden Web-
site http://www.icg.tugraz.at/openings/.

Der Dekan: Wotawa

Am Institut für Informatik der Technischen Universität Clausthal
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Universitätsprofessur für Graphische
Datenverarbeitung und Multimedia (W2)

zu besetzen. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das genannte
Themengebiet in Forschung und Lehre in angemessener Breite
und Tiefe vertreten kann. Mögliche Forschungsschwerpunkte
beinhalten Virtual und Augmented Reality, Mobilemultimediale
Systeme, Games Engineering oder Computergraphik in Spielen
und Simulationen.

In der Lehre ist die Professur an den Bachelor- und Master-
Studiengängen der Informatik, Wirtschaftsinformatik und
Technischen Informatik beteiligt. Die Fähigkeit, Lehrveranstal-
tungen auch in englischer Sprache anzubieten, wird erwartet.
Von besonderer Wichtigkeit ist das Potenzial der Kandidatin/
des Kandidaten zur erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln
(insbesondere DFG) sowie zur Zusammenarbeit mit den Inge-
nieurwissenschaften.

Das Profil der Kandidatin/des Kandidaten soll den Schwer-
punkt Komplexe Systeme und Simulation der TU Clausthal
stärken. Kooperationsperspektiven ergeben sich insbesondere
aus der Möglichkeit der Mitarbeit am Simulationswissen-
schaftlichen Zentrum Clausthal/Göttingen und den anderen
Forschungszentren der TU Clausthal. Im Institut für Informatik
spielt die Professur für den gegenwärtig im Aufbau befindlichen
Studienschwerpunkt „Serious Games“ eine wichtige Rolle.

Die Technische Universität Clausthal ist Mitgliedsuniversität der
Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die
zu besetzende Professur zugeordnet ist. VondenBewerberinnen
und Bewerbern wird deshalb die Bereitschaft vorausgesetzt, an
koordinierten interdisziplinären Programmen mitzuwirken und
sich in die Zusammenarbeit der technisch orientierten Universi-
täten in Niedersachsen, insbesondere im Rahmen der NTH, in
Forschung und Lehre einzubringen. Weitere Informationen zur
NTH finden Sie unter www.nth-online.org.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des
Niedersächsischen Hochschulgesetzes. Weitere Details ent-
nehmen Sie bitte der ausführlichen Ausschreibung auf http://
www.tu-clausthal.de/stellenangebote/.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen in schriftlicher
und elektronischer Form (PDF-Datei) richten Sie bitte bis
zum 27.11.2013 an den Dekan der Fakultät für Mathematik/
Informatik und Maschinenbau der Technischen Universität
Clausthal, Herrn Prof. Dr.-Ing. A. Esderts, Leibnizstr. 28, 38678
Clausthal-Zellerfeld, E-Mail: alfons.esderts@tu-clausthal.de.

Wir bitten darum, die Unterlagen entlang des unter www.
fakultaet3.tu-clausthal.de/ausschreibungen verfügbaren Fragen-
katalogs zu strukturieren.

An der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Fach-
hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts »Katholische
Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern« sind zum 1. Oktober 2014 an
den Abteilungen München und Benediktbeuern zwei Professor/innenstellen
zu besetzen.

1. Professorin/Professor (W2)
für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit

2. Professorin/Professor (W2)
für Recht in Pflege und Sozialer Arbeit
Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf unserer Homepage:
www.ksfh.de/stellenangebote

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen, aussagefähigen Unter-
lagen bis 21.11.2013 an:

Katholische Stiftungsfachhochschule München
für Position 1 an:
Dekanin Prof. Dr. Julia Seiderer-Nack – persönlich –
Don-Bosco-Straße 1, 83671 Benediktbeuern

für Position 2 an:
Dekanin Prof. Dr. Constanze Giese – persönlich –
Preysingstraße 83, 81667 München

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist eine Hochschule von
herausragendem Renommee mit rund 6.600 Studierenden
und 144 Professorinnen und Professoren. Sie umfasst 5 Fach-
bereiche mit insgesamt 25 Studiengängen.

Sie unterhält am Standort Sankt Augustin einen gemeinsamen
Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjour-
nalismus (EMT). Die Ausbildung der Studierenden ist interdis-
ziplinär angelegt und enthält sowohl fachspezifische als auch
fachübergreifende Lehrinhalte. Von den Professorinnen und
Professoren wird daher erwartet, dass sie an der Nahtstelle
von Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus
ihr Fach umfassend einordnen und darstellen können.

Der Fachbereich EMT sucht mit dieser Ausschreibung eine
Persönlichkeit, die u. a. den Auf- und Ausbau eines eigen-
ständigen Forschungsbereichs „Automatisierungstechnik“
im neu gegründeten Fachbereichsinstitut TREE (Technik,
Ressourcenschonung und Energieeffizienz) vorantreibt. Ab
dem nächstmöglichen Zeitpunkt ist die

Professur Ingenieurwissenschaft,
insbes. Automatisierungstechnik

unbefristet zu besetzen.

Die Aufgabenstellung erfordert neben den Einstellungsvor-
aussetzungen des § 36 HG NRW ein Studium der Elektrotech-
nik oder eines verwandten Fachs.

Erwartet werden:
• Mehrjährige industrielle Erfahrung bei der Planung und

Inbetriebnahme der Automatisierungstechnik für Maschinen
oder Anlagen

• Übernahme von Lehrveranstaltungen in der Automatisierungs-
technik und Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in fachlich
benachbarten Gebieten sowie in Grundlagenfächern, ins-
besondere in elektrischer Messtechnik, zu übernehmen

• Bereitschaft zum Aufbau eines eigenständigen Forschungs-
gebietes „Automatisierungstechnik“ im neu gegründeten
Forschungsinstitut TREE des Fachbereichs

• Möglichst bereits Erfahrungen in der Einwerbung und Durch-
führung von Forschungsprojekten, die einen Bezug zur
Automatisierungstechnik haben

• Interesse an undmöglichst bereits Erfahrungenmit modernen
Entwicklungen in der Automatisierungstechnik wie z. B.
Motion Control, Funktionale Sicherheit, virtuelle Inbetrieb-
nahme, Anlagenoptimierung oder Anlagendiagnose mit
Mitteln der Automatisierungstechnik

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber vertritt die genannten
Fachgebiete in Lehre und praxisnaher Forschung. Sie/Er lehrt
schwerpunktmäßig in den Bachelor-Studiengängen Elektro-
technik, Maschinenbau und Technikjournalismus/PR. Es wird
erwartet, dass Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache
durchgeführt werden.

Die Hochschule bevorzugt Bewerberinnen/Bewerber, die
erwarten lassen, dass sie sich engagiert an der Weiterentwick-
lung der Hochschule und des Fachbereichs beteiligen, insbe-
sondere im Bereich der interdisziplinären Zusammenarbeit,
der internationalen Ausrichtung und der Kooperation mit der
Industrie. Zur Dienstaufgabe der Professur gehören weiterhin
das Voranbringen angewandter Forschung und Entwicklung
im Fachgebiet sowie die Mitarbeit in der akademischen
Selbstverwaltung. Erwartet werden ferner ein hohes Maß an
Eigeninitiative und Verantwortung sowie eine ausgeprägte
Fähigkeit zur Arbeit im Team.

Auskünfte über die zu besetzende Professur erteilen Ihnen
gerne Herr Prof. Dr. Norbert Becker unter der Telefonnummer
+49 2241 865 351 oder per E-Mail an norbert.becker@h-brs.de
oder Frau Prof. Dr. Ursula Konrads unter der Telefonnummer
+49 2241 865 309 oder per E-Mail an ursula.konrads@h-brs.de.

Ein besonderes Bemühen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gilt
dem Ausbau als gender- und familiengerechte Hochschule.
Um eine gleichberechtigte Teilhabe von Wissenschaftlerinnen,
Mitarbeiterinnen und Studentinnen sicherzustellen, sind
Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Auskünfte
hierzu erteilt Ihnen gerne die Gleichstellungsbeauftragte
unter der Telefonnummer +49 2241 865 268 oder per E-Mail
an gleichstellungsbeauftragte@h-brs.de.

Bei der zu besetzenden Stelle handelt es sich um eine Professur
der BesoldungsgruppeW2 BesOW. Als weitere Gehaltsbestand-
teile können Berufungsleistungsbezüge sowie besondere
Leistungsbezüge gezahlt werden. Es gelten die Einstellungs-
voraussetzungen gemäß § 36 HG NRW. Die Stelle ist teilzeit-
geeignet.

Bewerbungen von schwerbehinderten Bewerberinnen und
Bewerbern werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen einschließlich Ihrer
Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis zum 25. November 2013
an den Präsidenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Personal-
dezernat, 53754 Sankt Augustin. www.h-brs.de

An der Fachhochschule in der Stadt Brandenburg an der Havel ist im Fach-
bereich Informatik und Medien zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
Stelle zu besetzen:

1 Professorin/Professor
für Angewandte Informatik/Medieninformatik

Bes.Gr. W2 BBesO
Kennziffer: OSMI 1

Der Stelleninhaber bzw. die Stelleninhaberin soll vorrangig die Verantwortung
für die Online-Studiengänge Medieninformatik (B.Sc./M.Sc.) des Fachbereichs
in Forschung und Lehre sowie die Koordination mit dem Hochschulverbund
Virtuelle Fachhochschule (VFH) übernehmen. Dazu sind vertiefte Kenntnisse
in den Bereichen eLearning/eTeaching sowie technisch vermittelter Lehr- und
Lernprozesse auf dem Gebiet der angewandten Informatik erforderlich.

Erwartet werden weiterhin vertiefte Kenntnisse aus eigener wissenschaftlicher
und mindestens dreijähriger praktischer Tätigkeit, davon mindestens zwei Jahre
außerhalb des Hochschulbereiches, an der Schnittstelle zwischen Theorie und
Anwendung der Informatik. Wünschenswert sind hierbei Erfahrungen in den
Gebieten Mobile and Media Computing, Mensch-Maschine-Kommunikation
sowie einem weiteren Profil des Fachbereichs. Die ideale Kandidatin/Der
ideale Kandidat verfügt über einen Abschluss in Informatik und Erfahrungen
in Medienpsychologie und -pädagogik.

Die Übernahme von Lehrverpflichtungen in den Online-Studiengängen Medien-
informatik, aber auch in den Präsenzstudiengängen des Fachbereichs Informatik
und Medien wird vorausgesetzt, ebenso die Bereitschaft an der Internationali-
sierung des Fachbereichs mitzuwirken, u. a. durch Lehrveranstaltungen in
englischer Sprache. Eine Beteiligung an der Lehre in Grundlagenfächern sowie
das Einarbeiten in neue Themenbereiche wird erwartet.

Die Beteiligung an der Hochschulselbstverwaltung, der Studienberatung
sowie an weiteren Aufgaben nach §§ 3 und 40 des Brandenburgischen Hoch-
schulgesetzes (BbgHG) wird erwartet.

Bewerberinnen und Bewerber müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach
§ 39 BbgHG erfüllen. Auf die dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und
Professoren nach § 41 Abs. 1 BbgHG wird hingewiesen.

Die Fachhochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen an
und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für weitere Informationen siehe auch http://www.fh-brandenburg.de/.

Bewerberinnen und Bewerber wenden sich bitte mit den üblichen Bewer-
bungsunterlagen und unter Angabe der genannten Kennziffer bis zum
06. Dezember 2013 an die

Präsidentin der Fachhochschule Brandenburg
Personalabteilung
PSF 2132, 14737 Brandenburg an der Havel

Für die Rücksendung Ihrer Unterlagen bei Nichtanstellung wird um Beilage
eines ausreichend frankierten Rückumschlages gebeten.
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An der Hochschule Hannover, Fakultät I – Elektro- und Informa-
tionstechnik ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Verwaltung einer W2-Professur
für das Fachgebiet
„Visuelle Kommunikation in der
Technischen Dokumentation sowie
Grundlagen der Technischen Redaktion“
– Kennziffer 167 –
zu besetzen.
Die Verwaltung der Professur ist bis zum 31.08.2018 befristet und
steht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. Die Be-
schäftigung erfolgt in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
eigener Art, welches sich nach § 26 Absatz 7 Niedersächsisches
Hochschulgesetz (NHG) richtet.
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltung der Professur entnehmen
Sie bitte der Website der Hochschule Hannover unter www.hs-
hannover.de/professuren.
Bewerbungen mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen (Ur-
kunden, Zeugnisse, Veröffentlichungsliste etc.) sind unter Angabe
des Fachgebiets und der Kennziffer bis vier Wochen nach Erschei-
nen der Anzeige an den Dekan der Fakultät I – Elektro- und
Informationstechnik der Hochschule Hannover, Ricklinger
Stadtweg 120, 30459 Hannover zu richten.

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur
Ausschreibung:

Universitätsprofessur
gemäß § 98 UG in der Studienrichtung Bildende Kunst mit dem
Schwerpunkt gegenständliche Malerei ab 01.10.2014 bis 30.9.2019
(5 Jahre befristet).

Weitere Informationen finden Sie auf
www.akbild.ac.at/jobs

In der Fakultät für Kulturwissenschaften ist im Institut für Humanwissenschaften
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (W 1)
für Pädagogische Psychologie
insbesondere hochschulisches Lehren und Lernen

zu besetzen. Juniorprofessorinnen und -professoren werden für die Dauer von
drei Jahren eingestellt, wobei nach positiver Evaluierung das Dienstverhältnis
um weitere drei Jahre verlängert werden soll.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Lehr- und Forschungsaufgaben bei der
psychologisch und hochschuldidaktisch fundierten Konzeption, Umsetzung
und Evaluation von Modulen im erziehungswissenschaftlichen Studium der
neuen konsekutiven Lehramtsstudiengänge übernimmt. Zum Aufgabengebiet
der Stelle gehören neben der Forschung Lehrangebote für Studierende des
erziehungswissenschaftlichen Studiums der Lehrämter. Hierzu sollen neue
curriculare Konzepte zur Ausbildung von Lehramtsstudierenden entwickelt,
implementiert und evaluiert werden. Die Lehrangebote der Professur bezie-
hen sich insbesondere auf angehende Lehrkräfte im Masterstudium, die in
psychologische Konzepte des Unterrichts eingeführt, auf ein Praxissemester
vorbereitet sowie im Praxissemester begleitet werden sollen. Außerdem sol-
len hochschuldidaktische Ansätze zur Weiterentwicklung und Umsetzung der
neuen curricularen Konzepte in anderen Bereichen der Lehramtsausbildung
konzipiert, umgesetzt und evaluiert werden. In diesem Zusammenhang wird
eine enge Kooperation mit dem Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbil-
dung sowie der Stabsstelle für Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik
erwartet. Bewerberinnen bzw. Bewerber sollten somit im Bereich der Päda-
gogischen Psychologie und der Hochschuldidaktik in Forschung und Lehre
ausgewiesen sein.

Einstellungsvoraussetzungen § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 HG NW in der Fassung
vom 31.10.2006: abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung
und die Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit, die durch eine qua-
lifizierte Promotion nachgewiesen wird.

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
1725 bis zum 21.11.2013 zu richten an den:

www.upb.de

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Nominiert als
beste Website
in der Kategorie

Karriere

Stimmen Sie für uns ab
vom 30.09. - 8.11. auf

www.websitedesjahres.de/
academicsde

PROFESSUREN7



Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) ist eine technisch
orientierte Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
des Innern. Im Bereich der Geodäsie suchen wir zunächst im Rahmen einer
Vertretungstätigkeit und anschließend für die Mitarbeit in dem Projekt „Time &
Geodetic Validation Facility“ (TGVF) im Referat G 2 (Satellitennavigation) am
Dienstort Frankfurt am Main zum frühestmöglichen Zeitpunkt und befris-
tet bis zum 31.12.2016 eine/einen

Ihre Aufgaben sind:
● Erstellung und Verwendung operationeller Software zur Analyse und Validie-
rung von GNSS-Ergebnissen

● Überwachung eines globalen GNSS-Netzes
● AuswertungvonGNSS-BeobachtungenunterBerücksichtigunglokalerMessele-
mente

● Koordinierung projektorientierter Arbeiten

Ihr Profil:
● Abgeschlossenes Universitätsstudium der Fachrichtung Geodäsie oder
Geoinformation oder eines vergleichbaren Studienganges

● Gute Kenntnisse in der GNSS-Auswertung, insbesondere im Bereich
ionosphärischer und troposphärischer Laufzeitverzögerung

● Gute Kenntnisse in der Ausgleichungsrechnung
● Sehr gute Datenverarbeitungskenntnisse (Betriebssysteme Linux/Unix und
Windows, Programmier- und Skriptsprachen)

● Gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen sowie gute engli-
sche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

● Kenntnisse moderner Projektmanagementmethoden
● Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz und Eigeninitiative
● Fähigkeit zur zielgerichteten Arbeitsorganisation und Flexibilität in der
Aufgabenwahrnehmung

Wir bieten:
● Eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit
● Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe (EG) 13 TVöD (Bund) mit Zulage
nach EG 14 bei entsprechender Qualifikation sowie die im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen

● Umfassende Fortbildungen und Schulungen
● Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten

Das BKG will Frauen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften besonders för-
dern und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewer-
ben. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig be-
rücksichtigt, von ihnen wird ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter der Kennziffer G 2 / 13-13 bis zum
15.11.2013 an das

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Referat Z 1, z.Hd. Frau Walter
Richard-Strauss-Allee 11
60598 Frankfurt am Main

Wenn Sie sich per E-Mail bewerben wollen, dann senden Sie Ihre Unterlagen
an folgende EMail-Adresse: mailbox@bkg.bund.de
Weitere Informationen zum BKG erhalten Sie im Internet unterwww.bkg.bund.de

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in

wissenschaftl. mitarbeiter

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist
folgende Stelle zu besetzen:

Leiter/-in des Geschäftsbereichs
Akademische Angelegenheiten

- Kennzahl 3049 -
Aufgabengebiet:
l Allgemeine Studien- und Prüfungsangelegenheiten, insbesondere
Prüfungsordnungen

l Rechtliche Prüfung und gerichtliche Vertretung in Akademischen
Angelegenheiten

l Betreuung von Projekten in Studium und Lehre
l Akkreditierung
Anforderungsprofil:
l Erfolgreicher Abschluss als Volljurist/-in
l Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Hochschulrecht
l Erfahrungen im Umgang mit Hochschulsatzungen
l Hohe Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation und zu
strukturiertem, sorgfältigem und lösungsorientiertem Arbeiten

l Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft
l Freude an konzeptioneller Arbeit, verantwortungsbewusstes sowie
selbstständiges Arbeiten

l Methodische und organisatorische Kompetenz sowie gute analytische
Fähigkeiten

Der/Die neue Stelleninhaber/-in ist dem Prorektor für Studium und
Lehre direkt unterstellt.
Die Eingruppierung erfolgt je nach Vorliegen der persönlichen Voraus-
setzungen nach TV-L.
Die Hochschule Karlsruhe ist bestrebt, den Anteil von Mitarbeiterinnen
zu erhöhen; qualifizierte Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt eingestellt. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte
die Vertrauensperson der Schwerbehinderten unserer Hochschule per
E-Mail sbv@hs-karlsruhe.de.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten - unter
Angabe der Kennzahl - bis 15. November 2013 an die
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe, Telefon (0721) 925 - 1028

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau ist zum 1. Juli 2014 die Posi-
tion als

Leiter/-in
des Zentrums für Kommunikationstechnik

und Informationsverarbeitung (ZKI)
Kenn-Nr.: Zw ZV 6

unbefristet in Vollzeit zu besetzen.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der
Länder (TV-L) sowie den persönlichen Voraussetzungen und kann bis zur
Entgeltgruppe 14 gewährt werden.
Die Westsächsische Hochschule Zwickau ist eine praxisorientierte Fach-
hochschule der angewandten Wissenschaften mit 5.000 Studierenden, die
breit gefächerte Studienmöglichkeiten in den Profilschwerpunkten Technik,
Wirtschaft und Lebensqualität anbietet und sich der angewandten For-
schung widmet. Das Zentrum für Kommunikationstechnik und Informations-
verarbeitung (ZKI) ist eine zentrale Einrichtung der Westsächsischen
Hochschule Zwickau, die als Dienstleister für den Betrieb der gesamten IT-
Infrastruktur und deren Dienste der Hochschule für Lehre, Forschung und
Verwaltung verantwortlich ist.
Sie verantworten den Betrieb des ZKI mit dem Ziel, die Bereitstellung der
Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der damit verbundenen
Dienstleistungen über alle Standorte der Hochschule hochverfügbar zu
garantieren.
Aufgabengebiet:
l Leitung, Organisation und Administration des ZKI einschließlich Ressour-
cenmanagement und Personalverantwortung für derzeit 24 Mitarbeiter/
-innen

l Betrieb und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur sowie Optimierung IT-
gestützter Prozesse

l Koordinierung bzw. fachliche Verantwortung für IT-Projekte innerhalb der
Hochschule

l Beratung und Unterstützung der Hochschulleitung und hochschulinterner
Gremien in allen Fragen der IT-Versorgung und in der Erarbeitung strate-
gischer IT-Konzepte der Hochschule

l Vertretung der Hochschule in IT-Angelegenheiten in Fachgremien und
-verbänden

Anforderungsprofil:
l wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Zugang zum höheren Dienst)
auf dem Gebiet der Informatik oder vergleichbar

l Erfahrungen mit Organisationaufgaben und Personalführung in vergleich-
baren dienstleistungsorientierten IT-Einrichtungen, vorzugsweise im
Wissenschafts- bzw. Forschungsbereich

l soziale Kompetenz, Durchsetzungsvermögen, Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit

l fundierte Kenntnisse zu Informations- und Kommunikationstechnologien
l prozess- und serviceorientiertes Denken
l Kenntnisse im kaufmännischen und administrativen Bereich
l gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit sicherem Auftreten, ausgeprägten
Führungsqualitäten und einer überdurchschnittlichen Belastbarkeit. Von Vor-
teil sind Kenntnisse in der Wissenschaftsorganisation bzw. die Fähigkeit,
sich in die Problemstellung der Wissenschaftsorganisation einzuarbeiten.
Telefonische Auskünfte können im ZKI unter Tel. 0375 536 1200 eingeholt
werden.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Die Westsächsische Hochschule Zwickau tritt für die Gleichberechtigung
von Frauen und Männern ein und fordert ausdrücklich Frauen zur Bewer-
bung auf.
Interessenten/Interessentinnen bitten wir, ihre aussagekräftige Bewerbung
bis zum 15.11.2013 zu senden an:

Westsächsische Hochschule Zwickau
Dezernat Personalangelegenheiten
Dr.-Friedrichs-Ring 2a
08056 Zwickau

An der Universität Leipzig ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der/des

Kanzlerin/Kanzlers
(Besoldungsgruppe B4 SächsBesG)

neu zu besetzen.
Die Universität Leipzig ist eine über 600 Jahre alte, traditionsreiche, integrierte und
interdisziplinäre Volluniversität mit einem breiten Fächerspektrum. Sie hat 14 Fakul-
täten und gegenwärtig ca. 28.000 Studierende.
Die Kanzlerin/Der Kanzler ist Mitglied des Rektorats. Sie/Er leitet die Universitäts-
verwaltung, bewirtschaftet die vomHaushaltsgesetzgeber zugewiesenenMittel und ist
für die Dauer der Bewirtschaftung nach § 11Abs. 5 Satz 1 SächsHSFG Beauftragte/-r
für den Haushalt (einschließlich der Medizinischen Fakultät) und Dienstvorgesetzte/-r
des nichtwissenschaftlichen Personals. Die Kanzlerin/Der Kanzler wird vom Sächsi-
schen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Vorschlag der Rektorin/des
Rektors nach Anhörung des Senats und im Einvernehmen mit dem Hochschulrat zur
Beamtin/zum Beamten auf Zeit ernannt oder in einem befristeten Arbeitnehmerver-
hältnis eingestellt. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die erneute Ernennung oder Ein-
stellung ist möglich. Näheres regelt § 85 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2013.
Von der Bewerberin/dem Bewerber werden folgende Qualifikationen erwartet:
l ein abgeschlossenes Hochschulstudium
l verantwortliche Tätigkeit in der Hochschulverwaltung oder in einem verwandten
Bereich

l umfassende Kenntnisse des Hochschulwesens, insbesondere Management-Erfah-
rungen in Wissenschaftsorganisation, Wirtschaft oder Verwaltung

l ausgewiesene Kenntnisse im Hochschulrecht
l Steuerungs-, Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie hohe soziale
Kompetenz

l Kompetenzen und praktische Erfahrungen in Personalführung, Organisations- und
Personalentwicklung

l strategische Fähigkeit zur Restrukturierung von Organisationen und Prozessen in
der Verwaltung

l Fähigkeit und Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit mit Organen, Gremien
und Einrichtungen innerhalb der Hochschule

l Befähigung zum Aufbau geeigneter Planungs- und Controllinginstrumente zur
wirtschaftlichen Steuerung

l Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und
internationalen Organisationen und Institutionen (auch in englischer Sprache)

Die Universität Leipzig strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen
an und fordert daher Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen schwer-
behinderter Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen werden bis zum 28. November 2013
erbeten an:

Universität Leipzig
Rektorin

(persönlich/vertraulich)
Ritterstraße 26, 04109 Leipzig

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) mit 24.000 Studie-
renden und rd. 350 Professuren und 2.400 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern versteht sich als Universität verbundener Wissen-
schaftskulturen mit einer ausgeprägten Forschungsorientierung. Die
CAU ist derzeit mit drei bestehenden Initiativen an der Exzellenzinitiative
des Bundes beteiligt. Das jährlich eingeworbene Drittmittelvolumen
beträgt aktuell rd. 100 Mio. Euro. Das Referat Forschungsförderung
National unterstützt dieses Profil und berät Wissenschaftler/-innen bei
der Vorbereitung und Durchführung von Forschungsprojekten. Hierfür
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Referenten/-in für Antragsberatung
und Vertragsmanagement

(Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 13 TV-L)

Nähere Auskünfte zu dieser Stelle erhalten Sie unter:
http://www.uni-kiel.de/personal/de/stellenausschreibungen/
externe-stellenausschreibungen/nichtwissenschaftlicher-dienst

In der Zentralen Universitätsverwaltung, Dezernat Forschungsförderung und Transfer, ist im European
Project Center (EPC) voraussichtlich zum 18.02.2014 eine Stelle als

Projektmanager/in (bis E 11 TV-L)
zunächst bis 28.05.2014 als Mutterschutzvertretung mit der Option auf Verlängerung für die Dauer der Elternzeit
zur Beratung und Unterstützung der Wissenschaftler/innen der TU Dresden bei der Beantragung von EU-Fördermit-
teln im lebenswiss./medizinischen Bereich, speziell im Rahmen von Horizon 2020 zu besetzen. Den vollständigen
Ausschreibungstext finden Sie unter: http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2766

doKtoranden

HOCHSCHULVERWALTUNG

Professuren

Im FachbereichWirtschaft ist ab dem Sommersemester 2014
(01.03.2014) folgende

Professur
zu besetzen.

Fachgebiet: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing
analog Bes. Gr.: W 2 HPBesG
Kennziffer: W-57/13-P

Es wird vorausgesetzt, dass die Bewerber/innen neben fundierten
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen über hervorragende Kompe-
tenzen in den nachstehend aufgeführten Bereichen verfügen:

• Internationales Marketingmanagement
• Internationale Marketingkommunikation
• Sales Management

Zusätzlich werden sehr gute Fähigkeiten und Kompetenzen in
mindestens einem der nachfolgend genannten Fachgebiete erwartet:

• B-to-B Marketing Management
• Marketing Research

Das Fachgebiet ist in Lehre und Forschung zu vertreten.
Weitere Anforderungen und Informationen zu den oben genannten
Professuren finden Sie auf der Homepage der Hochschule Darmstadt
unter: www.h-da.de/stellen
Die Dienstaufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die Ein-
stellungsmodalitäten für eine Professur ergeben sich aus den §§ 61
und 62 sowie unter 68 und 69 des Hessischen Hochschulgesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen unter
Angabe der oben genannten Kennziffer bis zum 21.11.2013 werden
erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

Saarland University is a campus
university with an international
focus and a distinctive research
profile.
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The Faculty of Linguistics, Literary and Cultural Studies (Humanities II) at Saarland University
in Saarbrücken, Germany invites applications for a tenured

Full Professor (pay scale W3)
in Computational Linguistics
reference number W785
starting on October 1st, 2014. The position is located in the department of Computational
Linguistics and Phonetics (FR 4.7, Allgemeine Linguistik, http://www.coli.uni-saarland.de).

The successful candidate will be an internationally distinguished expert in the linguistic
foundations of natural language processing, as demonstrated by excellence in computational
modelling at (one or more of) the lexical, sentence or discourse/dialog level. Demonstrated
ability to combine symbolic and distributional approaches is also desired. The department
participates actively in the Center of Excellence for Multimodal Computing and Interaction
(http://www.mmci.unisaarland.de) and is involved in many national and international
research projects and initiatives. Experience in acquiring external funding and in leading
research projects is therefore crucial. The successful candidate is expected to contribute
to the university‘s research profile, both at the department and the faculty as well as
across faculties (e.g., collaboration with applied linguistics and computer science), and
to participate in large-scale coordinated projects. Cooperation with partners within the
international SaarLorLux region is expected and will be supported.

The position comes with the 9 hrs/semester teaching duties of tenured professorships.
The successful candidate will teach core courses and specialization courses in the
department‘s M.Sc. and B.Sc. programs and contribute to the further development of
these programs. As the B.Sc. courses are taught in German, applicants should have a
working knowledge in German or be willing to acquire it rather quickly. The international
M.Sc. courses are taught in English.

Employment requirements are a doctoral degree, teaching experience, and an excellent
academic record. In the German university system this usually means a habilitation or
equivalent academic achievements. Applicants are requested to submit their application,
together with an academic CV, a record of their teaching experience, a list of academic
publications, and copies of academic degree certificates.
The deadline for application is November 21st, 2013.
Saarland University is an equal opportunity employer. Applications of women are strongly
encouraged for this type of position; applications of disabled persons will be given
preferential treatment to those of other candidates with equal qualifications.
Applications should be sent to: fakultaet4@mx.uni-saarland.de

hochschulVerwaltunG

Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere in Leitungsfunktionen und im wissenschaftlichen Personal, an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.

UniversitätsprofessUren

rechtswissenschaftliche fakultät
Universitätsprofessur für europarecht

Die Bewerbungsfrist endet am 01. Dezember 2013.

Befristete UniversitätsprofessUren

Zentrum für sportwissenschaft und Universitäts-
sport
Universitätsprofessur für trainings-/Bewegungswissen-
schaft (mit biologischer Ausrichtung) (befristet auf 5 Jahre)

Die Bewerbungsfrist endet am 01. Dezember 2013.
UniversitätsprofessorinnenundUniversitätsprofessorenwerdennachKollektiv-
vertragfürdieArbeitnehmerinnenderUniversitäten indieverwendungsgruppe
A1eingestuft.Die individuelleGehaltsverhandlungerfolgtunter Berücksich-
tigungdesbisherigenKarriereverlaufsundder imfalleinerBerufungausdem
AuslandmöglicherweiseunterschiedlichensteuerlichenBehandlung.

LAUfBAhnsteLLen

fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Laufbahnstelle für Macroeconomics

Die Bewerbungsfrist endet am 11. November 2013.

Laufbahnstelle für strategic Management

Die Bewerbungsfrist endet am 01. Dezember 2013.

fakultät für sozialwissenschaften
Laufbahnstelle für familiensoziologie

Die Bewerbungsfrist endet am 01. Dezember 2013.

fakultät für Mathematik
Laufbahnstelle für Mathematische Logik

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Jänner 2014.
Bei erreichen der Qualifikationsziele der Laufbahnstellenwird das vorerst
auf 6 Jahre zeitlich befristete Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit fort-
gesetzt und in die verwendungsgruppe der „assoziierten professorinnen“
eingereiht. einstufung gemäß Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerinnen
der Universitäten: § 48 vwGr. B1 lit. b (postdoc).

Die Universität Wien lädt sie herzlich zur Bewerbung um die ausgeschriebenen stellen ein.
eine detaillierte Ausschreibung der professuren und Laufbahnstellen finden sie unter http://jobcenter.univie.ac.at:

Die Universität Wien ist eine der ältesten Universitäten Europas und die größte Universität in Österreich. Sie bietet rund 9.500 Mitarbeiter-
Innen vielfältige Herausforderungen in Forschung, Lehre und Administration. Mit der in ihrem Entwicklungsplan festgelegten Strategie
stärkt die Universität Wien ihre Rolle als Forschungsuniversität. Attraktive Studienangebote basierend auf forschungsgeleiteter Lehre,
Förderung von NachwuchswissenschafterInnen und die hochrangige Besetzung von Professuren sind zentrale Elemente ihrer Strategie.

Am Institut für Erziehungswissenschaft der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald ist unter Haushaltsvorbehalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

W2-Professur für Erziehungswissenschaft /Sonderpädagogik
in den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache

zu besetzen.

Aufgaben: Lehre und Forschung zur schulbezogenen Sonderpädagogik in den Förderschwer-
punkten Lernen und Sprache sowie Koordination der inklusionsorientierten sonderpädagogischen
Lehrangebote für die Studiengänge im Lehramt Regionale Schule der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald.

Die Stelleninhaberin / Der Stelleninhaber muss gewährleisten, die inklusionsorientierten sonder-
pädagogischen Lehrangebote für die Studiengänge im Lehramt Regionale Schule der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald koordinieren und verantworten zu können. Erwartet werden
mindestens dreijährige praktische Erfahrungen in schulischen sonderpädagogischen Handlungs-
feldern. Erwünscht sind darüber hinaus universitäre Lehrerfahrungen und Publikationen in dem
fachrichtungsübergreifenden Bereich der inklusionsorientierten Pädagogik sowie Erfahrungen
in der empirischen Bildungsforschung, eingeworbene Drittmittel sowie laufende bzw. in Bean-
tragung befindliche, drittmittelgeförderte Forschungsprojekte im Bereich der schulbezogenen
Sonderpädagogik.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 58 Landeshochschulgesetz Mecklenburg-
Vorpommern: abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, pädagogische Eignung sowie
darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die in der Regel im Rahmen einer
Juniorprofessur, durch eine Habilitation oder durch gleichwertige Leistungen erbracht werden.
Nachgewiesen werden soll ferner eine dreijährige Schulpraxis.

Gemäß § 61 LHG M-V wird die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder, wenn sich
die Bewerberin / der Bewerber nicht auf Dauer zur Verfügung stellt, im Beamtenverhältnis auf
Zeit oder entsprechend im Angestelltenverhältnis besetzt.

Die Universität will die Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert
sind, deshalb sind die Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleich-
wertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen.

Nähere Auskünfte erteilt das Dekanat der Philosophischen Fakultät.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, aus dem der wissen-
schaftliche Werdegang hervorgeht, Verzeichnis von Schriften- und Lehrveran-
staltungen, akademische Zeugnisse, Nachweis von Lehrerfahrung) sind bis
zum 21.11.2013 zu richten an die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,
Dekanat der Philosophischen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Alexander Wöll,
Rubenowstr. 3, 17487 Greifswald, Tel.: 03834 86-3001, Fax: 03834 86-3002,
E-Mail: dekanphf@uni-greifswald.de.

ERNST MORITZ ARNDT
UNIVERSITÄT GREIFSWALD

Wissen
lockt.
Seit 1456

Zertifikat seit 2011
audit familiengerechte

hochschule
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Geowissenschaftlerin (28), Master of
Science sucht berufliche Herausforderung.
Spezialisierung in der Ingenieurgeologie,
Geochemie und Lagerstättenkunde.
Teamfähigkeit, zielorientiertes Denken und
Belastbarkeit gehören zu meinen
persönlichen Stärken. Suche Vollzeitstelle
ab sofort. ZA 110096 DIE ZEIT, 20079
Hamburg

stellenGes.

Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft der
Forschungsstipendiaten

der Geistes- und Sozialwissenschaften an der
Hebräischen Universität Jerusalem

Bewerbungsaufruf 2014-2015

Der Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft der Forschungsstipendiaten
– eine Initiative der Hebräischen Universität und des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) – fördert den interdisziplinären
interkulturellen akademischen Diskurs auf höchstem Niveau.

Vergeben Werden bis zu 10 Stipendien an Postdoktoranden, die in den
Geistes- und Sozialwissenschaften forschen (ausgenommen Jura und
Wirtschaftswissenschaften). Jeder/e Stipendiat/in erhält ein großzügiges
Stipendium sowie einen Mietzuschuss und ist eingeladen, zum
1.10.2014 nach Jerusalem umzuziehen. Das Forschungsprojekt muss
keinen expliziten Bezug zu jüdischen Studien oder zu Israel haben.

Bewerbungsfrist ist der 05.01.2014.
Weitere Informationen und online-Bewerbung unter:
http://buberfellows.huji.ac.il oder allgemein unter
http://scholarships.huji.ac.il
Kontakt Frau Yael Baron: buber.fellows@mail.huji.ac.il
Tel. 00972 – (0)2 – 588 39 01

FÖRDERER DERWISSENSCHAFT

(Kennziffer 13309110) In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften,
Institut für Soziologie, Ernsting´s-family-Junior-Stiftungsprofessur für
Soziologie familialer Lebensformen, Netzwerke und Gemeinschaften, ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
50 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L

zu besetzen.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet für einen Zeitraum von 12 Monaten zu besetzen.
Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrgebietes
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrgebietes
l Unterstützung bei den Aufgaben der BürgerUni in Coesfeld

Anforderungen:
l Erfolgreich abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom,

Master, M.A.), bevorzugt im Fach Soziologie, ggf. Dissertation und/oder Publi-
kationen

l Ausgewiesene Kenntnisse der Paar- und Familiensoziologie oder der soziolo-
gischen Sozialisationstheorie oder der Professionssoziologie

l Sehr gute Kenntnisse in der qualitativen Sozialforschung, wünschenswert in
den rekonstruktiven Verfahren

l Fähigkeit zur Abfassung von Projektberichten und Veröffentlichungen
l Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten, Kreativität bei Erschließung neuer Pro-

blemstellungen, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
l Bereitschaft zur Weiterqualifikation in Form einer Promotion oder Habilitation

ist wünschenswert

Auskunft erteilt: Frau Jun.-Prof. Dr. Dorett Funcke, Tel.: 02331/987-2704
E-Mail: Dorett.Funcke@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 15.11.2013

Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter ist erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13309110 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 13602410) In der Fakultät für Mathematik und Informatik,
Lehrgebiet Parallelität & VLSI, ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle
für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Teilzeitbeschäftigung ist möglich
Entgeltgruppe 13 TV-L

zu besetzen.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet für einen Zeitraum von 6 Monaten zu besetzen.
Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrgebietes

Anforderungen:
Sehr guter Diplom- oder Masterabschluss in Informatik, Technischer Informatik
oder Informationstechnik. Gute Kenntnisse im Bereich Parallelrechnersysteme
(Hard- und Software). Bereits erfolgte Promotion wäre wünschenswert.

Auskunft erteilt: Herr Univ.-Prof. Dr. Jörg Keller, Tel.: 02331/987-376
E-Mail: Joerg.Keller@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 21.11.2013

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Ebenso ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13602410 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abteilung
Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail an:
personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 13108810) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehr-
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Organisation und Planung, ist ab
dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-n
50 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L

zu besetzen. Eine spätere Aufstockung des Beschäftigungsumfangs ist beabsichtigt.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet für einen Zeitraum von 12 Monaten zu besetzen.
Eine Verlängerung ist möglich.
Gelegenheit zur Promotion wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrstuhls
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Anforderungen:
Abgeschlossenes Universitätsstudium der Betriebswirtschaftslehre/Wirtschafts-
wissenschaft (Diplom oder Master) mit Prädikatsexamen sowie einem Schwer-
punkt in Organisation, Planung, Personalmanagement, Unternehmensführung
oder Internationalem Management.

Auskunft erteilt: Herr Gralke, Tel.: 02331/987-4575
E-Mail: Hans-Juergen.Gralke@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 14.11.2013

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Ebenso ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13108810 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abteilung
Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail an:
personalentwicklung@fernuni-hagen.de

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im Themenfeld Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche
Aufgaben. Sie ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS). Rund 660 Beschäftigte arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie in
der Außenstelle Chemnitz.

Für ihren umfangreichen Forschungsschwerpunkt „Psychische Belastung und Gesundheit in der Arbeitswelt“,
sucht die BAuA an den Standorten Berlin und Dortmund zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/
Wissenschaftliche Mitarbeiter
• bis EntgeltGr E14 TVöD • Vollzeit (Teilzeit ggf. möglich) • befristet für die Dauer von drei Jahren nachWissZeitVG

Mit ihrem Forschungsschwerpunkt „Psychische Belastung und Gesundheit in der Arbeitswelt“ reagiert die BAuA
auf die starke Zunahme psychischer Störungen und Erkrankungen in Deutschland. Sie möchte durch den For-
schungsschwerpunkt zur wissenschaftlichen Klärung der Frage beitragen, in welchem Zusammenhang Belastungs-
faktoren und Ressourcen am Arbeitsplatz mit der psychischen Gesundheit der Beschäftigten stehen und welche
Gestaltungsoptionen sich vor diesem Hintergrund ergeben. Im Fokus stehen dabei bspw. die Auswirkungen von
Merkmalen der Arbeitsaufgabe (z. B. Handlungsspielraum oder die Interaktion von Mensch und Maschine), der
Arbeitsumgebung (z. B. Lärm), der Arbeitsorganisation (z. B. Arbeitszeit, Kommunikationserfordernisse oder
Produktionsprinzipien), aber auch der sozialen Situation am Arbeitsplatz (z. B. Führung, soziale Unterstützung)
oder übergreifende Arbeitsmerkmale (z. B. Arbeitsplatzunsicherheit). Veränderungen, die sich durch den Wandel
der Arbeit ergeben, sind hierbei von besonderem Interesse. Hierzu werden für die einzelnen Themenbereiche
systematische Überblicksarbeiten oder Meta-Analysen erarbeitet sowie ergänzende empirische Forschungsprojekte
entwickelt und durchgeführt. Die Erkenntnisse werden im Diskurs mit wissenschaftlichen Fachgesellschaften
(durch Symposien) und der Arbeitsschutzcommunity mit dem Ziel, Gestaltungswissen abzuleiten, erörtert.

Wenn Sie sich von einem der Themenfelder angesprochen fühlen und Interesse an praxisorientierter, systemati-
scher, wissenschaftlicher Arbeit sowie Freude an der Diskussion mit den jeweils relevanten wissenschaftlichen
Fach- und Anwendergruppen haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Die Anfertigung einer
Qualifikationsarbeit (Promotion, Postdoc) ist sehr erwünscht und wird ausdrücklich unterstützt.

Ihre Aufgaben
• verantwortliche Mitarbeit im Forschungsschwerpunkt „Psychische Belastung und Gesundheit in der Arbeitswelt“
• Anfertigung systematischer Überblicksarbeiten (und/oder Meta-Analysen) zum Zusammenhang bestimmter
Belastungsfaktoren und Ressourcen am Arbeitsplatz mit der psychischen Gesundheit von Beschäftigten

• Ableitung von bestehendem Forschungsbedarf sowie Entwicklung neuer empirischer Forschungsprojekte
• wissenschaftliche Publikationstätigkeit in nationalen und internationalen referierten Fachzeitschriften
• Präsentation von Forschungsergebnissen auf wissenschaftlichen sowie auf praxisorientierten Symposien im
In- und Ausland

• Wissenstransfer und Unterstützung der Politikberatung zum Thema „Psychische Belastung und Gesundheit
in der Arbeitswelt“

Ihr Profil
• mit mindestens „gut“ abgeschlossenes Universitätsstudium in einer für das Forschungsprojekt einschlägigen
Fachrichtung (bspw. Psychologie, Arbeitswissenschaften, Medizin, Soziologie etc.)

• eine quantitativ-empirische wissenschaftliche Ausrichtung
• sehr gute Methodenkompetenzen (Erfahrungen und Kenntnisse in Literaturrecherche, Literaturbewertung und
statistischer Aggregation von Primärbefunden)

• Kenntnisse oder Erfahrungen in qualitativer Forschungsmethodik
• fundierte Kenntnisse im Bereich der Planung, Durchführung und statistischen Analyse empirischer
(Feld-)Untersuchungen

• Kenntnisse in der Anwendung statistischer Datenanalyse/gängiger Software (bspw. SPSS, R, HLM etc.)
• sehr gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
• ein hohes Maß an Eigeninitiative und Motivation
• Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit
• erste Publikationserfahrungen in referierten Fachzeitschriften erwünscht
• hohes Interesse an der wissenschaftlichen Fundierung politikrelevanter Fragestellungen

Wir bieten
• ein interessantes Tätigkeitsfeld an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
• die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (z. B. Promotion, Postdoc)
• ein gutes Arbeitsklima in teamorientierten Strukturen
• gleitende Arbeitszeiten
• engagierte Personalentwicklung mit bedarfsgerechten Qualifizierungsmöglichkeiten
• Möglichkeiten, berufliche und familiäre Interessen miteinander zu vereinbaren

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern zum Ziel gesetzt.

Interesse geweckt? Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung
bis zum 15. November 2013 unter Angabe der Kennziffer 55/13 WM an die

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Postfach 17 02 02, 44061 Dortmund
oder per E-Mail (in einer PDF-Datei) an: Z1@baua.bund.de

Für Fragen zum Auswahlverfahren steht Ihnen Frau Golder, Tel. 0231 9071-2710, zur Verfügung;
bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Windel, Tel. 0231 9071-2333.
Weitere Informationen zur Bundesanstalt unter: www.baua.de

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Stiftung
Haus der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland

Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
sucht für das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig (Dienstort) zum nächst-
möglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31. Oktober 2015

eine/-n wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
(Entgeltgruppe 13 TVöD)

Der Aufgabenbereich beinhaltet hauptsächlich die Realisierung von
Ausstellungsprojekten. Dazu gehören die Erarbeitung sowohl der
wissenschaftlichen Konzeption als auch der Präsentationsziele und
Themen für die besucherorientierte Umsetzung des Ausstellungskonzeptes
sowie die Durchführung der Objekt- und Medienrecherchen. Außerdem
sind Ausstellungstexte und Beiträge für Publikationen abzufassen
sowie Sammlungsbestände zu betreuen. Des Weiteren umfasst das
Aufgabengebiet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Bewerbungsvorrausetzungen sind ein mit Promotion abgeschlossenes
Hochschulstudium der neuesten Geschichte (20. Jh.) oder Politik-
wissenschaft, Museums- oder Ausstellungserfahrung.

Persönliches Engagement, Flexibilität und eine ausgeprägte Fähigkeit
zur Teamarbeit werden erwartet. Bei gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung werden Frauen nach Maßgabe des Bundes-
gleichstellungsgesetzes, behinderte Menschen nach Maßgabe des
Sozialgesetzbuches - Neunstes Buch - bevorzugt berücksichtigt. Die
Stelle kann auch mit Teilzeitkräften besetzt werden.

Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 14.11.2013 an die

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
Zeitgeschichtliches Forum Leipzig
Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig

Das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG), Berlin (Abteilung III;
Direktorin Prof. Dagmar Schäfer) sucht eine/n

herausragende/n Wissenschaftler/in
für eine Forschungsposition (TVÖD E13/E14).

Beginn: 1. September 2014
Die Stelle ist auf drei Jahre befristet, mit der Möglichkeit zur Verlängerung.

Der Forschungsschwerpunkt der Bewerber/innen sollte im Umfeld der Wissenschafts-
und Technikgeschichte liegen, ihr derzeitiges bzw. geplantes Forschungsprojekt soll
explizite Bezüge zu den Forschungsschwerpunkten von Abteilung III aufweisen (für
weitere Informationen siehe http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/
departmentSchaefer).

Bewerber/innen sollen eine Promotion in Wissenschafts- und Technikgeschichte oder
thematisch verwandten Bereichen vorweisen können. Wissenschaftliche Exzellenz ist
durch ein international ausgerichtetes Publikationsverzeichnis nachzuweisen. Inter-
esse an disziplinen-übergreifender Arbeit mit Bezügen zum Forschungsspektrum der
Abteilung und deren transregionaler Agenda wird erwartet. Bewerber/innen sollten im
Rahmen ihres Forschungsprojektes einen Arbeitsaufenthalt von bis zu 12 Monaten in
China einplanen.

Das MPIWG ist ein internationales und interdisziplinäres Forschungsinstitut (http://www.
mpiwg-berlin.mpg.de/en/index.html). Administrative Aufgaben werden in Absprache mit
der Direktorin und den anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern der Abteilung übernom-
men. Lehrverpflichtungen fallen nicht an. Es werden regelmäßige Instituts- und Abtei-
lungskolloquien abgehalten. Das MPIWG bietet exzellente Unterstützung für Forschung,
einschließlich eines Reiseetats und der Möglichkeit, Konferenzen in Verbindung mit ei-
genen wissenschaftlichen Interessen durchzuführen.

Es wird erwartet, dass die Bewerber/innen in der Lage sind, ihre Arbeit mündlich und
schriftlich auf Englisch zu präsentieren sowie die Arbeit anderer in dieser Sprache zu
diskutieren. Bewerbungen können jedoch in deutscher, englischer, chinesischer oder
französischer Sprache eingereicht werden.

Bitte übermitteln Sie einen Lebenslauf, Publikationsliste (mit Angabe der fünf wichtigsten
Veröffentlichungen), Leseprobe (Aufsatz oder Buchkapitel von maximal 10.000 Wörtern),
Projektskizze des derzeitigen Forschungsprojekts (maximal 1000 Wörter) und Kontakt-
daten für drei (3) Referenzen an:

https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mbbf/chineseresearch_2013_01.nsf/bewerbung

Bewerbungen werden ausschließlich in elektronischer Form über das Webportal ange-
nommen.

Bewerbungsschluss: 5. Dezember 2013

Bewerbungen von Wissenschaftlern aller Nationalitäten sind willkommen; Bewerbun-
gen von Frauen sind besonders erwünscht. Die Max-Planck-Gesellschaft ist bemüht,
mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen und fordert diese ausdrücklich zur
Bewerbung auf.

Fragen zu Forschungsprojekten und Abteilung III richten Sie bitte an Prof. Dagmar
Schäfer (dschaefer@mpiwg-berlin.mpg.de); für verwaltungstechnische Fragen über die
Position oder das Institut kontaktieren Sie bitte Frau Claudia Paaß, Leiterin der Verwal-
tung (verwaltungsleitung@mpiwg-berlin.mpg.de) oder Herrn Jochen Schneider, For-
schungskoordinator (jsr@mpiwg-berlin.mpg.de).

Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

The IRTG Moduli and Automorphic Forms: Arithmetic and Geometric Aspects is
offering one

Postdoctoral position
(E 13 TV-L HU; two-thirds position) in Berlin starting December 1, 2013, or later.

Candidates should have obtained (or be about to obtain) a doctoral degree in
mathematics with results significantly above average, and intend to pursue an
academic career in mathematics within the research areas of the IRTG. The IRTG
offers, besides the opportunity to continue mathematical research, a rich graduate
program consisting of graduate courses, seminars, guest lectures, and research stays
abroad. Candidates are required to actively participate in this program. In particular,
candidates are required to organize / supervise the College Seminar and to organize
reading courses. The IRTG is a certified unit of the Berlin wide graduate school of
mathematics, BMS, funded in the framework of the German Excellence Initiative:
www2.mathematik.hu-berlin.de/~grk1800/

Applications should provide the usual documents:
• letter of application
• curriculum vitae
• transcript of university degrees
• Ph.D thesis
• research plan
• two letters of recommendation (to be sent by the recommenders)

The IRTG particularly encourages the application of female candidates. Disabled persons
will be given preferential treatment in case of the otherwise equal qualification. Please
visit our website http://www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellenausschreibungen
which gives you access to the legally binding German version. Applications are requested
at the latest by November 8, 2013.

Applications should be addressed to Prof. Jürg Kramer, Humboldt-Universität zu
Berlin, Department of Mathematics, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany
stating the reference number DR/113/13. Preferably in one pdf-document via e-mail:
thomma@math.hu-berlin.de

The Max Planck Institute for the History of Science in Berlin (MPIWG), Department III
(Professor Dagmar Schäfer) announces

Two (2) Postdoctoral Fellowships for up
to two years.

Starting date: 01 September 2014

The fellowships will be awarded in conjunction with the agenda of Dept. III and the upco-
ming research project on:

Histories of Planning
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/DeptIII_SchaeferDagmar-Histo-
riesOfPlanning

Outstanding junior scholars with an interest of using the concept of planning to enhance
the methodological apparatus of the History of Science and Technology and suitable
experience in history of technology, economic history, STS, anthropology, archaeology,
regional studies or other relevant fields are invited to apply.

Candidates should have a doctorate in hand at the time the fellowship begins; the Ph.D.
degree should have been awarded in 2012 or later. It is expected that candidates will be
able to present their own work and discuss that of others fluently in English. Applications
may, however, be submitted in German, English, Chinese or French. Postdoctoral fel-
lows are expected to participate in the research activities at the Institute. The Max Planck
Institute for the History of Science is an international and interdisciplinary research insti-
tute (http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/index.html).

Fellowships are endowed with a monthly stipend between 2,100 € and 2,500 € (fellows
from abroad) or between 1,468 € and 1,621 €, or E13 public pay scale (fellows from
Germany).

Candidates are requested to submit a cover letter, curriculum vitae including publication
list, copies of certificates (PhD), research prospectus (maximum 750 words), a sample
text, and the names of at least two (2) referees to

https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mbbf/postdoc_2013_01.nsf/application

Only electronic submissions will be accepted.

Deadline for submission: 28 November 2013

Candidates of all nationalities are welcomed to apply; applications from women are es-
pecially welcomed. The Max Planck Society is committed to promoting more handicap-
ped individuals and encourages them to apply.

For questions concerning the research project and Department III, please contact Prof
Dagmar Schäfer (dschaefer@mpiwg-berlin.mpg.de); for administrative questions con-
cerning the position and the Institute, please contact Claudia Paaß
(verwaltungsleitung@mpiwg-berlin.mpg.de), Head of Administration, or Jochen Schnei-
der (jsr@mpiwg-berlin.mpg.de), Research Coordinator.

Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

PostdoKtoranden

Das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG), Berlin (Abteilung III;
Direktorin Prof. Dagmar Schäfer) sucht eine/n

herausragende/n Wissenschaftler/in
für eine Forschungsposition (TVÖD E13/E14).

Beginn: 1. September 2014
Die Stelle ist auf drei Jahre befristet, mit der Möglichkeit zur Verlängerung.

Der Forschungsschwerpunkt der Bewerber/innen sollte im Umfeld der Wissenschafts-
und Technikgeschichte liegen. Das derzeitige bzw. geplante Forschungsprojekt soll ex-
plizite Bezüge zu den Forschungsschwerpunkten von Abteilung III aufweisen (nähere
Informationen dazu über http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/de-
partmentSchaefer).

Das MPIWG ist ein internationales und interdisziplinäres Forschungsinstitut (http://www.
mpiwg-berlin.mpg.de/en/index.html). Bewerber/innen sollen eine Promotion in Wis-
senschafts- und Technikgeschichte oder thematisch verwandten Bereichen vorweisen
können. Wissenschaftliche Exzellenz ist durch ein international ausgerichtetes Publika-
tionsverzeichnis nachzuweisen. Es wird Interesse an disziplinen-übergreifender Arbeit
mit Bezügen zum Forschungsspektrum der Abteilung und deren transregionaler Agenda
erwartet. Administrative Aufgaben werden in Absprache mit der Direktorin und anderen
wissenschaftlichen Mitarbeitern der Abteilung übernommen. Lehrverpflichtungen fallen
nicht an. Es werden regelmäßige Instituts- und Abteilungskolloquien abgehalten. Das
MPIWG bietet exzellente Unterstützung für Forschung, einschließlich eines Reiseetats
und der Möglichkeit, Konferenzen in Verbindung mit eigenen wissenschaftlichen Inte-
ressen durchzuführen.

Es wird erwartet, dass die Bewerber/innen in der Lage sind, ihre Arbeit mündlich und
schriftlich auf Englisch zu präsentieren sowie die Arbeit anderer in dieser Sprache zu dis-
kutieren. Bewerbungen können in deutscher, englischer, chinesischer oder französischer
Sprache eingereicht werden.

Bitte übermitteln Sie einen Lebenslauf, Publikationsliste (mit Angabe der fünf wichtigsten
Veröffentlichungen), Leseprobe (Aufsatz oder Buchkapitel von maximal 10.000 Wörtern),
Projektskizze des derzeitigen Forschungsprojekts (maximal 1000 Wörter) und Kontakt-
daten für drei (3) Referenzen an

https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mbbf/research_2013_01.nsf/application

Bewerbungen werden ausschließlich in elektronischer Form über das Webportal ange-
nommen.

Bewerbungsschluss: 5. Dezember 2013

Bewerbungen von Wissenschaftlern aller Nationalitäten sind willkommen; Bewerbun-
gen von Frauen sind besonders erwünscht. Die Max-Planck-Gesellschaft ist bemüht,
mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen und fordert diese ausdrücklich zur
Bewerbung auf.

Fragen zu Forschungsprojekten und Abteilung III richten Sie bitte an Prof. Dagmar
Schäfer (dschaefer@mpiwg-berlin.mpg.de); für verwaltungstechnische Fragen über die
Position oder das Institut kontaktieren Sie bitte Frau Claudia Paaß, Leiterin der Verwal-
tung (verwaltungsleitung@mpiwg-berlin.mpg.de) oder Herrn Jochen Schneider, For-
schungskoordinator (jsr@mpiwg-berlin.mpg.de).

Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

wissenschaftliche mitarbeiter

Es
gibt
Post,
Doc!

academics.de
schickt
attraktive
Postdoc-
Angebote
direkt in Ihr
Postfach.

Aus dem Hause:

Das Institut für Forschungsinformation und Qualitäts-
sicherung (iFQ) ist eine Einrichtung der Wissenschafts-
forschung mit Sitz in Berlin. Das iFQ informiert über
das deutsche und internationale Forschungs- und
Wissenschaftssystem, analysiert dessen Entwicklungen
sowie insbesondere Stärken und Schwächen der For-
schungsförderung und Wissenschaftsgovernance und
berät verschiedene Akteure aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Ver-
waltung und Politik.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.forschungsinfo.de

Für die Mitarbeit in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
förderten Projekt „Beschämte Wissenschaft – Reintegration vs. Stigmatisierung von
Fehlverhalten“ suchen wir zum 1. Januar 2014 mit einer Laufzeit von 36 Monaten

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (2⁄3 Stelle, TVöD E 13)
Das Projekt beschäftigt sich mit wissenschaftlichem Fehlverhalten und Sanktions-
mechanismen aus der Perspektive der Soziologie abweichenden Verhaltens und
der Kriminologie. Methodisch kommt dabei eine Kombination verschiedener Ver-
fahren zum Einsatz, wobei für die ausgeschriebene Stelle insbesondere qualitative
Befragungen von Bedeutung sind. Zur Vervollständigung unseres Teams suchen
wir eine Kollegin/einen Kollegen mit folgenden Qualifikationen:

� Einschlägiger überdurchschnittlicher Studien- oder Promotionsabschluss
� Sehr gute Kenntnisse in Methoden empirischer Sozialforschung (vorzugs-

weise für qualitative Interviews in einem tabuisierten Themenbereich)
� Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
� Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team an einem ausseruniversitären

Forschungsinstitut

Es besteht die Möglichkeit zur Promotion, eine Bewerbung ist aber auch mit ab-
geschlossener Promotion möglich.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto und Zeugnisse)
bis zum 15. November wenn möglich per E-Mail an: reinhart@forschungsinfo.de
oder postalisch an: iFQ, z. Hd. Herrn Reinhart, Schützenstr. 6 a, 10117 Berlin.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für Fragen stehen Ihnen Herr Reinhart (030/ 206 4177-56, reinhart@forschungs
info.de) oder Herr Marty (christoph.marty@tu-dortmund.de) gern zur Verfügung.

Emsland Moormuseum

Am Emsland Moormuseum ist ab dem 02.01.2014 ein

wissenschaftliches Volontariat
für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Der/die Stelleninhaber/in soll inner-
halb eines mehrjährigen Forschungsprojektes zur Geschichte der Torfindustrie
Nordwestdeutschlands arbeiten. Es besteht die Möglichkeit der Promotion am
Fachbereich Geschichte der Universität Osnabrück.

Wir erwarten ein mit sehr gut oder gut abgeschlossenes Magister oder Master
Studium der Geschichte, idealer Weise mit den Schwerpunkten Neuere
Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und/oder Technikgeschichte sowie fundierte
Kenntnisse im Erschließen von Quellenmaterial. Niederländische Sprachkennt-
nisse wären von Vorteil.

Die Volontärausbildung am Emsland Moormuseum orientiert sich an den Leit-
sätzen des Deutschen Museumsbundes und des Museumsverbandes Nieder-
sachsen/Bremen. Die Vergütung beträgt 1400,- Euro monatlich (Bruttoentgelt).
Daneben besteht die Möglichkeit an den Weiterbildungsmaßnahmen für Volon-
täre des Museumsverbandes Niedersachsen/Bremen teilzunehmen. Bei der
Wohnungssuche sind wir behilflich.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (keine
Publikationen) bis zum 15. November 2013 an das

Emsland Moormuseum
Geestmoor 6, 49744 Geeste

An dem Lehrstuhl:

Führung und Dynamik
von Familienunternehmen

(Prof. Dr. Arist v. Schlippe)
ist ab sofort eine Stelle als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

(in Teilzeit (75 %), befristet, mit der Möglichkeit zur Promotion) zu besetzen.
Details der Ausschreibung lesen Sie unter http://www.uni-wh.de/aktuelles/
stellenangebote/job/angebot/show/Job/369/.
Über das Institut finden Sie weitere Informationen unter www.wifu.de.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 06.12.2013 an:

Univ.-Prof. Dr.phil. Arist v. Schlippe
Private Universität Witten/Herdecke

Lehrstuhl Führung und Dynamik von Familienunternehmen
Alfred Herrhausenstraße 50

D-58448 Witten
wifu@uni-wh.de
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Wir weisen Ihre Unterstellung zurück, dass BuchhändlerInnen 
sich nicht für Bücher interessieren. Zumal Ihr Beispiel für den  
›literarischen Niedergang‹ aus den achtziger Jahren stammt.

Zeit der Leser  S.90

von Mechthilde Müller

Andreas Müller hat meine größte Achtung. 
Warum? Weil er sich seinen eigenen Dämonen 
stellt. Er hat das in stink ti ve Wissen, dass Für-
sorge nicht nur ein Wort ist – es be inhal tet 
Sorge. Konsequenz ist ein wichtiges Hilfsmittel 
bei Kindern. Auch die Kleinsten können  
dieses Hilfsmittel begreifen, wenn es mit Em-
pathie und dem Wissen, fair behandelt zu 
werden, gepaart ist. 
Astrid Heil, per E-Mail

Ihr Artikel hat mich schockiert. Sicher pflegt 
der Jugendrichter Andreas Müller beste Ab-
sichten gegenüber den Jugendlichen. Ihr Arti-
kel erweckt den Eindruck, als wäre die prakti-
sche Anwendung des Jugendgerichtsgesetzes 
von Herrn Müller der »Theorie« überlegen. 
Zum Ersten: Die negative Ge ne ral prä ven tion, 
also die Abschreckung anderer potenzieller 
Straftäter, ist im Rahmen des Jugendstrafrechts 
aus gutem Grund verboten! Zum Zweiten stellt 
sich die Frage, ob ein Gefängnisaufenthalt das 
Werte- und Normensystem des jungen Men-
schen positiv zu verändern vermag oder ob die 
Rahmenbedingungen der Haft nicht genau das 
Gegenteil bewirken. Für die meisten jungen 
Menschen wirkt ein Gefängnisaufenthalt sich 
jedoch äußerst negativ aus. Den jungen Men-
schen muss die Chance gegeben werden, ihr 
Unrecht wiedergutzumachen, zum Beispiel 
durch den Täter-Opfer-Ausgleich. Wie das 
begangene Unrecht durch Haft ausgeglichen 
werden soll, bleibt äußerst fragwürdig.
Christian Ziegler, Coburg

Was bewirkt 
eine Haftstrafe?
Heinrich Wefing:  
»Der Abschrecker« ZEIT NR. 42

Endlich kommt Bewegung in die Atomkon-
troverse zwischen den USA und dem Iran. 
Eines der größten Gefahrenpotenziale der 
Welt kann eliminiert werden.
Die Bereitschaft des iranischen Ministerpräsi-
denten Rohani, die Konfrontationshaltung 
bedingungslos aufzugeben, darf nicht »reflex-
artig« zurückgewiesen werden.
Die USA sind aufgerufen, endlich die Bot-
schaftsbesetzung in Teheran ad acta zu legen 
und neu zu denken. Man muss mit seinen 
Feinden sprechen, um eine Lösung zu finden; 
mit Freunden kann man diskutieren. Der Iran 
hat in vielerlei Hinsicht Interessen, die denen 
der USA und der Welt gar nicht entgegenlau-
fen, wie zum Beispiel das Problem der Taliban.
Ich würde mich freuen, wenn das iranische 
Volk wieder Teil der Weltgemeinschaft wird. 
Sven Jösting, Hamburg

Mit Rohani  
müssen wir reden
Matthias Nass: »Pakt mit dem 
Satan« ZEIT NR. 42

Korrekt ist die Nomenklatur des Nobelpreises 
für Medizin nicht – denn der Begriff Medizin 
ist hier zu weit gefasst. Ein Mediziner ist Arzt 
(und potenziell auch Wissenschaftler), wel-
cher durch unmittelbar medizinische Hand-
lungen dem Patienten helfen, ihn zuweilen 
durch pionierhafte Operationen sogar heilen 
darf, welcher aber auch mit einer beispiellosen 
Opferbereitschaft der Gesellschaft gegenüber 
bereit ist, unzählige Nächte und zusätzliche 
Stunden seines Lebens zugunsten des Patien-
ten aufzuwenden. Wir müssen feststellen, 
dass diese Art menschlicher Hochleistung 
von jeglicher Ehrung, zumal einer Nobelprei-
sehrung, ausgeschlossen wird. Würde man 
dem Begriff des Nobelpreises für Medizin 
gerecht werden wollen, so sollten auch heraus-
ragende Ärzte geehrt werden, so wie es bisher 
nur ein einziges Mal in der Geschichte der 
Vergabe dieses Preises mit der Ehrung von 
Joseph Edward Murray (erste erfolgreiche 
Transplantation eines soliden Organes) der 
Fall war. 
Dr. med. Wolfgang Jungraithmayr, Zürich

Wo bleibt Georg Büchner? Alle sind sie ver-
treten mit ihren Geburtshäusern und Gedenk-
stätten. Nur einer fehlt: Georg Büchner, nach 
dem der wichtigste deutsche Literaturpreis 
benannt ist. Wie kann es sein, dass ausgerech-
net der Vordenker, Revolutionär, Arzt und 
Schriftsteller und sein Geburtshaus in God-
delau (heute Riedstadt) nicht auf der Karte zu 
finden sind? Dabei feiert er im Oktober 2013 
seinen 200. Geburtstag, und heute erscheint 
aus diesem Anlass eine Briefmarke. Im Feuil-
leton wird dankenswerterweise über Georg 
Büchner berichtet.
Rosemarie Ebbmeyer, Freiburg-Ebnet

Kein Nobelpreis 
für uns Mediziner
Ulrich Bahnsen/Jan Schweitzer: 
»Fettige Bläschen« ZEIT NR. 42

Sie haben Georg 
Büchner vergessen
Deutschlandkarte: Schriftstellerhäuser  
ZEITMAGAZIN NR. 42

Hurra, wir lesen noch!
Jens Jessen: »Wofür interessieren sich Buchhändler?« ZEIT NR. 42

D
ass Daten inzwischen eine Ware 
geworden sind, ist besorgniserre-
gend. Dennoch möchte ich mich 
gegen Ihre Verkürzung und Dra-
matisierung von staatlicher Da-

tenerhebung auf den Begriff der Überwachung 
wenden. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es bei 
den Anfragen zur Identifizierung von Bürgern an 
die Bundesnetzagentur zumindest im polizeili-
chen Bereich doch um Personen, die zuvor im 
Rahmen eines Strafverfahrens oder einer gefah-
renabwehrrechtlichen Maßnahme mit ihrem 
noch anonymen Datum in den Fokus geraten 
sind und in der Folge identifiziert werden sollten. 
Dies geht doch in keinem Fall damit einher, dass 
diese Personen nur aufgrund dieser Anfrage über-

wacht würden! Aus einer Identifizierung beispiels-
weise anhand einer Telefonnummer können Sie 
keineswegs auf Aktivitäten der Betroffenen schlie-
ßen. Wenn dann eine Person zugeordnet ist, so ist 
sie damit noch längst nicht abschließend als iden-
tifiziert zu betrachten – es sind weitere Nachfor-
schungen dazu erforderlich. Lassen Sie uns des-
halb gern im europäischen Rahmen auch den 
Begriff festlegen, was »staatliche Sicherheit« wirk-
lich ist. Ich werbe dafür, dabei stets nicht nur die 
Frage des Schutzes des Bürgers vor dem Staat, 
sondern auch die Schutzpflichten des Staates ge-
genüber dem Bürger, gerade gegenüber den vielen 
Opfern von Straftaten, mit im Fokus zu behalten.
Daniel Teuber, Landesgeschäftsführer  
Bund Deutscher Kriminalbeamter, Berlin

Frau Spiekermann würde ihrem Aufruf mehr 
Wirkung verleihen, wenn sie die angesprochenen 
Hilfsmittel und Programme, die uns sicht- und 
lesbar machten, was unsere Rechner nach außen 
senden, nennen und deren Bezugsmöglichkeit 
verraten würde!
Viele Programme und Betriebssysteme senden 
Kennungen des Rechners an ihre Herstellerfir-
men zurück. Unter dem Vorwand, evtentuelle 
Raubkopien zu identifizieren, werden Daten aus 
unseren Rechnern versendet. Welche? Was? Man 
weiß es nicht. Darüber Auskunft zu erhalten und 
ein Programm zu kennen, das mir gestatten wür-
de, den Ausgang meines Rechners mitzulesen, 
wäre hilfreich. 
Gottfried Schröter, Lübeck

Daten, die den Staat interessieren
Sarah Spiekermann: »Wehren wir uns! Jetzt« ZEIT NR. 42

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen:  
Biber Umweltprodukte Versand GmbH, 
A-6850 Dornbirn; Hansisches Druck- und 
Verlagshaus GmbH, 60394 Frankfurt/Main; 
SMH Verlag, CH-8006 Zürich; Südkurier 
GmbH, 78467 Konstanz; TMB Tourismus-
Marketing Brandenburg GmbH, 14467 
Potsdam; Charles Tyrwhitt, GB-London 
W127RR

Z
ur verallgemeinernden Diffamie-
rung gerät Jessen sein selbstgefäl-
liger Bericht (E. R. Curtius!) über 
eine unkundige Buchhändlerin, 
den er theatralisch hochrechnet 
zu »ernsten Schwierigkeiten« der 
Branche. Fixiert auf seine Fehl-

diagnose »Desinteresse«, versagt sich der Autor 
einen unaufgeregten Erkundungsblick auf die 
neue Lage. Anstelle der klassischen »Vollsortimen-
te« gibt es heute das Internet als (sofern kompetent 
befragt) sachkundigen Informanten und den On-
linebuchhandel mit einer astronomischen Sorti-
mentsbreite – so was hätte mir in den Fünfzigern 
auf meinem Weg zum Abitur sehr gefallen, in ei-
ner Kleinstadt, 30 Kilometer entfernt von Kölns 
Buchhandlungen. Wer heutzutage das richtige 
Buch für sich sucht, kann im Internet hochkaräti-
ge Rezensionen aus ZEIT, FAZ et cetera sichten 
und damit Auskünfte erhalten, wie sie ihm kein 
klassischer Universitätsbuchhändler (ich war selbst 
einer) je hätte bieten können. 
Wie anderswo auch, ist mit diesen Strukturver-
änderungen eine Erosion des Expertenstatus im 
Gange. Dazu hätte Jessen sicher etwas zu sagen 
gewusst und uns damit seine irreführende Anteil-
nahme für »verrückte Buchliebhaber« oder »ab-
seitig Interessierte« erspart.
Werner Frink, Hamburg 

Jens Jessen beschreibt einen Buchhandel, in dem 
die Handelnden ihre Stärken nicht nutzen. In der 
Tat geht der Buchverrückte nur deshalb zu Ama-
zon, weil er in vielen Buchhandlungen schlechtere 
Tipps bekommt als von einer Suchmaschine.
Die spannende Aufgabe, als Händler ein Sorti-
ment lebendig zu gestalten, es nach inhaltlichen 
und ökonomischen Kriterien zu ordnen und mit 
den eigenen Bedürfnissen und denen der Kunden 

zu organisieren, wurde auf Warenwirtschafts-
systeme ausgelagert. Der Druck durch die Kon-
kurrenz der Ketten, deren Mieten in die Höhe 
treibende Konkurrenz untereinander et cetera 
haben diesen Vorgang beschleunigt.
Man muss aber andererseits dem Berufsstand gut-
schreiben, dass er dem Einheitsbrei von Massen-
ware deutlich mehr Widerstand und Qualität ent-
gegensetzt als viele andere Händler, zum Beispiel 
Bäcker. Also nicht verzagen und darauf vertrauen, 
dass die Kunden mit einem passenden Angebot 
weiter in die Buchhandlungen zu locken sind.
Dieter Schöneborn, Buxtehude

Ja, es gibt sie noch – die kleinen »wohlsortierten« 
inhabergeführten Buchhandlungen mit An-
spruch. Da ich in einer arbeite, weiß ich es. Hier 
stehen auch die »Werke Schillers, Flauberts, Dos-
tojewskis«, doch gekauft werden Klassiker am 
liebsten in der kleinen gelben Ausgabe, und zwar 
von Schülern. Was bei Ihren Ausführungen ver-
nachlässigt wird, ist die Tatsache, dass es sich 
beim Buchhändler noch immer in erster Linie um 
einen Händler handelt. Auch er muss auf den 
Markt reagieren und das anbieten, was er ver-
kaufen kann – will er denn davon leben. Viel-
leicht ist es einfach traurige Wirklichkeit, dass die 
neue Mayröcker nicht ausreicht, um das wirt-
schaftliche Überleben zu sichern, und Schlüssel-
anhänger & Co. als notwendiges Zubrot dienen. 
In dieser ignoranten Art über das Angebot von 
Buchhändlern herzufallen, ohne das Verhalten 
des Käufers einzubeziehen, ist unausgegoren. 
Und dem Buchhändler, nur weil man ihn nicht in 
Curtius vertieft in seinem Laden antrifft, generell 
Buchferne zu unterstellen, ist schlichtweg ver-
messen. 
Es gibt Kunden, die ihre Bücher fernab der Best-
sellerlisten kaufen. Und es gibt die Kunden, die 

sich noch nicht, vom stationären Buchhandel 
enttäuscht, in die Arme von Amazon geflüchtet 
haben und ihre Bücher in einem Laden kaufen. 
Zum Glück auch bei uns. Doch es ist eine gute 
Frage, ob man von diesen Kunden leben könnte. 
Mit den Käufern der »Schillers, Flauberts und 
Dostojewskis« allein ginge es aber auf keinen Fall.
Dr. Nina von Nolting, Oberursel

Wir weisen Ihre Unterstellung, dass Buchhändler-
Innen sich nicht für Bücher interessieren, mit  
aller Entschiedenheit zurück. Zumal Ihr Beispiel 
für den »literarischen Niedergang« aus den acht-
ziger Jahren stammt.
Wir sind MitarbeiterInnen einer inhabergeführ-
ten Buchhandlung, die gerne und viel lesen. Un-
ser tägliches Bestreben ist es, Buch und Kunden, 
sprich Leser, zusammenzuführen. Auch wir ver-
kaufen Schlüsselanhänger, betrachten diese aber 
als Nebenprodukte, die zusätzlich Geld einbrin-
gen. Firmen wie unsere gibt es viele. Vielleicht 
sollten Sie mal in eine Buchhandlung aus dem 
Jahre 2013 gehen.
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der 
Buchhandlung Wittwer, ihres Zeichens Groß-
buchhandlung des Jahres 2012/2013 – 
Mechthilde Müller, Stuttgart

Der Artikel beinhaltet eine große Ignoranz Buch-
händlern gegenüber, die sich für das Buch täglich 
ins Zeug legen. Als Chef des Feuilletons sollte 
man sich tunlichst vor Verallgemeinerungen und 
Diffamierungen hüten.
Sie sollten sich einmal die Liste der am meisten 
verkauften Bücher bei Amazon anschauen. Da 
taucht kein Schiller oder Dostojewski auf. Das 
sind genau die Bestseller, die in den großen Ketten 
ausliegen.
Ulrike Ehrmann, Esslingen

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes »Don Quijote von der Mancha«
Daniel Defoe Daniel Defoe »Robinson Crusoe«
Johann Wolfgang Goethe Johann Wolfgang Goethe »Wilhelm Meisters Lehrjahre«
Charles Dickens Charles Dickens »Oliver Twist«
Gustave Flaubert Gustave Flaubert »Madame Bovary«
Fjodor Dostojewskij Fjodor Dostojewskij »Verbrechen und Strafe«
Leo Tolstoi Leo Tolstoi »Anna Karenina«
Oscar Wilde Oscar Wilde »Das Bildnis des Dorian Gray«
F. Scott Fitzgerald F. Scott Fitzgerald »Der große Gatsby«
John Steinbeck John Steinbeck »Von Mäusen und Menschen«
Albert Camus Albert Camus »Die Pest«
George Orwell George Orwell »1984«
Ernest Hemingway Ernest Hemingway »Der alte Mann und das Meer«
Heinrich Böll Heinrich Böll »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«
Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez »Der Herbst des Patriarchen«

Exklusiv erhältlich unter:
 zeitshop@zeit.de   040/32�80-101   040/32�80-1155   www.zeit.de/shop

Bestell-Nr.: 3999 · Werbecode: WL 4162
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15 berühmte Romanhelden in einer neuen ZEIT-Edition.
Die hochwertige Ausstattung und die aktuellen Über-
setzungen sorgen für ein besonderes Leseerlebnis.

•  Berühmte Figuren der Weltliteratur in einer edlen
Klassiker-Edition

•  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.
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Die Kritzelei 
der Woche

Dieses »Tattoo« entstand während einer Filmvorführung in einer Vertretungsstunde in der Klasse 8.

Beate Rauser, Gevelsberg

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

iNkehr
(nach Ludwig Uhland, »Einkehr«)

Es hat der gute Apple-Wirt
tagtäglich viele Gäste;
ein silb’ner Apfel lädt uns ein
zum digitalen Feste.

Die Gästeschar, sie springt umher,
sie schaut so fröhlich drein;
nur ich bin platterdings verzagt
und fühl’ mich sehr allein.

Ein iPad hab’ ich mir gekauft,
wollt’ topmodern mich geben;
des Nachmittags im Stammcafé.
Es ging total daneben.

Obschon das Wirtsgesind’ zuhauf
sich meiner angenommen,
hab’ ich bis dato nichts kapiert;
das macht mich schier beklommen.

Dies Universum bleibt mir fremd,
verstehe Bahnhof nur;
Dropbox: Ist das ein Katzenklo?
Und erst die Tastatur!

Wie doch mein Leben still und sacht
verlief in ruhigen Bahnen,
eh’ in dies Äpfelchen ich biss!
Sagt mir: Wer konnt’ es ahnen?

Elfie Riegler, Genf

WIEDERGEFUNDEN

Auf dem ersten Foto sehen Sie meine Frau Renate bei ihrer Einschulung im Jahre 
1956. Sie steht vor ihrem Elternhaus – das auf dem Foto nicht zu sehen ist – auf der 
Straße namens Pastorsbusch in St. Tönis bei Krefeld. Im September 2012 habe ich 
meine Frau an ihrem letzten Schultag fotografiert – nach mehr als vierzig Jahren 

Lehrertätigkeit. Und zwar auch auf dem Pastorsbusch. St. Tönis heißt inzwischen 
Tönisvorst. Und statt der Schultüte hält meine Frau ihre Schultasche in den Händen.

Friedhelm Krist, Tönisvorst

Diesen Versagerknopf fand ich im Freilichtmuseum Finsterau an einem Ziga-
rettenautomaten aus dem Jahr 1936. Weiter oben befand sich noch der Hinweis: 
»Zigaretten: 2x 10 Pfg. – Bei Versagen Knopf drücken.« Durch Betätigen des 
Rückgabemechanismus konnten also das Geldstück und auch der Raucher vor 
dem Versagen bewahrt werden. Wer sich beim Drücken dieses Knopfes wohl 
angesprochen gefühlt hat?

Konrad Obermeier, Mauth, Bayerischer Wald

No smoking

Zeitsprung: Schullaufbahn

MEIN 
WORT-SCHATZ
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ZEIT DER LESER
Liebe Leserinnen und Leser, wer oder was ist ein Versager? Ein Mensch, der all seine guten Vorsätze über Bord wirft und doch wieder zur 
Zigarette greift? Oder jemand, der sich den Genuss spontan versagt? Oder die Münze, die es nicht schafft, das Päckchen Glimmstängel aus 
dem Automaten zu befördern? Fragen über Fragen – die das »Wiedergefunden« dieser Woche auch nicht wird beantworten können          WL

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

1956 2012
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Die liebste Kinderpflegerin der Welt. Sie 
holt meinen fünfjährigen Sohn täglich 
bei mir zu Hause ab, nimmt ihn mit in 
den sechs Kilometer entfernten Ganz-
tagskindergarten und bringt ihn auch 
wieder nach Hause. Ich bin nämlich  
alleinerziehend, berufstätig und wohne 
– ohne Auto – auf dem Land. Sie nennt 
es »Fahrgemeinschaft«.
Ramona Wenzel,  
Haisterkirch, Baden-Württemberg

Die Elster, die mir für ein Stück Brot  
glitzernde Fundstücke hinlegt. Heute war 
es der Perlenohrring meiner Nachbarin, 
den sie – wie sich heraus stellte – vor Mo-
naten verloren hat.
Martha Unterholzner, Meran, Südtirol

Im Berner Bahnhof falle ich samt meinem 
neuen Elektrofahrrad rückwärts die Roll-
treppe runter. Drei junge Türken stoppen 
die Treppe, stellen mein Velo auf die Räder 
und mich auf die Beine, und einer zeigt 
nach rechts: »Mann, dort hat Lift!«
Charles Haldi, Bern

Ich habe heute Morgen auf dem Weg ins 
Büro den charmantesten Busfahrer Ber-
lins erlebt! »Die Hübschen dürfen auch 
vorne aussteigen!«, sagte er. Und er mein-
te tatsächlich mich.
Stefanie Kraus, Berlin

Samstag in meiner süddeutschen Heimat-
stadt. Ein klassischer Tag zum Autowaschen 
und -polieren. Auf dem Parkplatz des Edel-
italieners sehe ich eine Menge schneller, 
schöner Autos. Vor einem BMW steht eine 
Gruppe junger Männer. In der Mitte der 
Wagenbesitzer, der voller Stolz sein Baby 
auf der Kühlerhaube wickelt. »Heilix 
Blechle!« Wie schön sich die Zeiten doch 
manchmal ändern.
Renate Maier-Scheffler,  
Plochingen, Baden-Württemberg

Erste Herbsttage: Jonagold, neue Ernte. 
Behutsam setze ich das Messer an. Kann 
ich die Schale in einem einzigen langen 
Kringel lösen? Nein, sie bricht. Aber ein 
anderer Kreis schließt sich, ganz unverhofft: 
Für einen Wimpernschlag sitze ich wieder 
neben dem Großvater. Er hat den großen 
Kringel mühelos geschält. Und reicht mir 
Apfelschnitz um Apfelschnitz.
Carola Nürnberg, Kirchheim bei München

Das gleichmäßige Ticken meiner hölzernen 
russischen Schachuhr, hergestellt in den 
fünfziger Jahren, benutzt im Leningrader 
Schachclub von den führenden Groß-
meistern, erworben 1992 in Petersburg 
anlässlich eines Amateurturniers. Welch ein 
Gegensatz zu den seelenlosen digitalen 
Geräten aus Hartplastik, die heutzutage 
stumm ihren Dienst verrichten!
Joachim Rothmund, Biberach

Einen Teil der Ferien verbringen meine 
beiden Enkel immer bei mir. Sie fühlen sich 
in meinem Haus und im Garten sehr wohl. 
Spontan fragt der sechsjährige Linus, der 
Jüngere von beiden: »Omma« – sie kom-
men aus dem Pott –, »wer bekommt dein 
Haus mal?« Ich antworte: »Na, ihr, meine 
Familie!« Längere Pause. »Omma, wann 
stirbst du?«
Georgia Kieck, Hamburg

Nach einem langen Gartenaufräumtag 
sitze ich mit leichten Rückenschmerzen 
im Lesesessel, daneben mein lieber 
Mann, auch etwas »rückenmarod«. Jeder 
von uns hat ein Glas herrlichen Lagrein 
Riserva in der einen Hand und einen Teil 
der Zeitung in der anderen. Der alte 
Hund Didi schnarcht, eine Fliege 
summt.
Romana Prinoth, Innsbruck

*  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.

Was mein 
LEBEN
reicher macht

Diesen Glückskäfer 
habe ich kürzlich 
bei strahlendem 
Sonnenschein im 
Garten entdeckt. 
Ein letzter Gruß des 
scheidenden Som-
mers!

Sonja Stasch,  
Wiesbaden

Aus 
meinem 
Garten

STRASSENBILD

Blätterwald
Nachdem ich drei Monate mit einem 
Mädchen via WhatsApp gechattet hatte, 
kam ich auf die Idee, das bisher Geschrie-
bene an mein eigenes E-Mail-Postfach zu 
senden und auszudrucken. Dies ergab dann 
die erstaunliche Menge von 175 DIN-A4-
Blättern. Als ich den Stapel Papier vor mir 
liegen sah, wollte ich das Ganze auf eine 
andere Ebene bringen. Ich ging in den 
Wald und hängte die Blätter an einer 
Schnur (unglaubliche 35 Meter) zwischen 
den Bäumen auf. Bei unseren Eltern gab es 
ja noch Brieffreundschaften, dachte ich, als 
der Wind ein leises Rauschen erzeugte.

Christian Bräuer, München

Mein Vater, 102 Jahre alt, hat keine Ma-
genschmerzen. Nein, er hat LEIBWEH. 
Ich glaube, wenn er nicht mehr bei mir 
ist, wird kein Mensch mehr Leibweh ha-
ben. Schade!
Ute Munz-Alexi, Mannheim

Eigentlich hat es ja nicht viel Sinn, der 
»guten alten Zeit« nachzutrauern, zumal 
sie ja auch gar nicht immer so gut gewesen 
ist. Wenn ich aber mal wieder (notgedrun-
gen!) in ein Einkaufszentrum auf der grü-
nen Wiese komme und der Lebensmittel-
abteilung mit ihrem unüberschaubaren 
An gebot einen Besuch abstatte, dann 
kommt mir doch das schöne, alte Wort 
KOLONIALWAREN in den Kopf. Und die 
Gedanken schweifen zurück in die Zeit, als 
die GEMISCHTWARENHANDLUNG 
im Dorf neben den Dingen des täglichen 
Bedarfs auch Waren aus fernen Ländern 
anbot – und das alles auf engstem Raum.
Wilfried Harms,  
Wiefelstede, Niedersachsen

Es gibt im Wienerischen viele treffende 
Begriffe. Eines meiner Lieblingswörter ist 
SCHMÄHTANDLER. Ein Tandler ist ein 
Händler; der »Schmähtandler« also je-
mand, der mit Scherzen handelt. Das Wort 
hat etwas Weiches und Liebevolles. Manch-
mal nenne ich meine Tochter »Schmäh-
tandlerin«, wenn sie fälschlicherweise be-
hauptet, sie habe bereits Zähne geputzt.
Miriam Mlczoch, Wien


